Tourendampfer - BENELLI 900 Sei 1978

„Zusammenarbeiten!“ lautete das Motto, das
Alejandro de Tomaso an die italienischen
Motorradhersteller ausgegeben hatte, um sich
gegen die Mitte der 70er Jahre nach Europa
hereinschwappenden „gelben Gefahr“ zu rüsten.
Der gebürtige Argentinier und ehemalige Formel 1
Rennfahrer De Tomaso, der in der „FerrariMetropole“ Modena eine eigene Sportwagenfirma
betrieb, sprach damit die Marken Moto Guzzi,
Benelli und Maserati an, die allesamt unter seiner
Kontrolle standen.
In den 70er Jahren lag die europäische
Motorradindustrie ziemlich kraftlos danieder – die
Engländer waren so gut wie ausgeschaltet, BMW
konzentrierte sich auf die Umstrukturierung zu
einem neuen Vierzylinderkonzept, einzig die
Italiener waren noch gut im Geschäft und
profitierten von dem guten Ruf, den sie sich mit
Erfolgen (als Speerspitze Giacomo Agostini auf der
MV Agusta) auf den internationalen Rennstrecken
gegen die andrängenden Japaner erkämpft hatten.
In diesen Zeiten des Wirtschaftsaufschwungs
stiegen aber viele Europäer lieber vom Motorrad
ab und ins Auto ein. Die Japaner zeigten vor, wie

man den Zweiradmarkt wieder ankurbeln konnte –
sie entwickelten Motorräder, die von vornherein
nicht als Alltagsverkehrsmittel gedacht waren,
sondern rein dem „Spaß an der Freud“ dienten.
Und das taten sie in einer Perfektion, die man
ihnen noch anderthalb Jahrzehnte zuvor niemals
zugetraut hätte, als Honda als erster Vertreter aus
Fernost mit Maschinen den Markt aufmischte, die
nach nicht mehr wie billige Kopien europäischer
Vorbilder aussahen. Die Techniker unter den
Söhnen Nippons lernten schnell, und als sie am
25ten Oktober 1968 mit der CB 750 Four auf der
Tokyo Motor Show das „Übermotorrad“ der
damaligen Epoche präsentierten, hatten sie bereits
mehrere Weltmeistertitel in ihrem Besitz. Sie
wilderten damit eindeutig im Revier von Moto
Guzzi und Co.

Der Selfmademillionär De Tomaso hatte eine
klare Vorstellung von dem, welche Antwort
darauf zu geben sei. Er übernahm 1971 Benelli
(die erst wenige Jahre zuvor mit Motobi
fusioniert hatten) und verleibte sich zwei jahre
später auch noch deren Hauptkonkurrenten
Moto Guzzi ein – mit diesen Ressourcen verwirklichte er seine Vorstellung eines neuartigen
Motorradtyps: so spektakulär, so noch nie
dagewesen, so ein Knüller, dass selbst die
Techniker aus Fernost blass werden sollten. De
Tomasos Haustechniker Prampolini benötigte
tatsächlich nur eine Vorlaufzeit von sechs
Monaten zur Umsetzung dieser Vorgabe, musste
sich aus Fachkreisen dann allerdings vorwerfen
lassen, genau das gemacht zu haben, wofür die
Japaner in ihrer Anfangszeit von der
europäischen Industrie getadelt worden waren:
nämlich abgekupfert zu haben. Sein spektakulärer Motor entstand nämlich auf der Basis des
Vierzylinders der Benelli Quattro, der seinerseits
definitiv eine exakte Kopie des Triebwerks der

Honda CB 500 war. Viele Teile waren sogar
untereinander austauschbar.
Was De Tomaso im Oktober 1972 der Fachwelt
vorstellte, war aber die erste serienmäßig
gefertigte Sechszylindermaschine der Welt. Ein
quer eingebauter Reihenmotor mit 750 Kubik
Hubraum, mit drei 24er Dell Orto Vergaser mit
Doppelkrümmer, mit aus einem Stück gegossenen Kurbelwelle in einem nur 62cm breiten
Gehäuse. Beeindruckend vor allem aber die sechs
Auspuffrohre, deren Tüten weit nach hinten
ragen, damit auch keiner übersehen kann, von
was er da gerade überholt wurde. Denn mit 76 PS
Leistung, über 200 Kmh Spitze, dem laufruhigen
Motor in einem exzellenten Fahrwerk sowie der
fantastisch verzögernden Brembo Doppelscheibenbremse mit 280mm Durchmesser sollte nach
Meinung der Macher dieses Superbikes das
Überholen jeglicher Konkurrenz ein leichtes sein.
„Die Japaner haben davon GESPROCHEN, einen
Sechszylinder zu bauen, wir haben es GEMACHT“,
verkündete De Tomaso stolz.

Das Monster war ein Gemeinschaftsprodukt, ganz
wie von De Tomaso gefordert. Entworfen am
Reißbrett bei Maserati wurde der Motor bei Moto
Guzzi am Comer See gebaut und in Pesaro bei
Benelli ins Fahrwerk implantiert – was allerdings in
der Serienfertigung mit erheblichen Komplikationen verbunden war – die elendslange
Kurbelwelle machte Probleme beim Härten,
ebenso wie beim fluchtgenauen Einbau in das
Leichtmetallgehäuse. Um sie für den Export
tauglich zu machen mussten andere Vergaser
verwendet und die Schalldämpfer angepasst
werden, was die Leistung auf 63 PS bei 8500
Umdrehungen/Minute senkte. Immer noch genug
Leistung für ausreichend Vortrieb, aber zu wenig,
um sich weiter als Spitzensportler zu gebärden. Ein
Imageverlust, noch dazu als durchsickerte, dass
auch die Konkurrenz aus Nippon schon fleißig an
Sechszylindermodellen bastelte. Tatsächlich kam
Hondas CBX 1978 mit einem Hubraum von 1047
ccm, und wurde im Jahr darauf noch von
Kawasakis Z 1300 getoppt.
De Tomasos Reaktion auf die Mitbewerber
hieß 900 Sei. Eine größer dimensionierte Weiterentwicklung der 750er unter Beibehaltung deren
Charaktereigenschaften. Sie wurde bis 1988
gebaut, dann wurde die Motorradherstellung bei
Benelli eingestellt (später aber mit kleineren
Modellen wieder aufgenommen, nachdem De
Tomaso seine Motorradmarken abgestoßen hatte).
Unser Fotomodell stammt aus dem Jahr 1978
und war (bzw ist) im oberösterreichischen Attnang
Puchheim beheimatet. Erstbesitzer war der KTM-

Puch-Benelli Vertragshändler Hans Huemer. Er hat
die Maschine aber nicht in den Verkauf gelangen
lassen, sondern sie behalten und für seine privaten
Bedürfnisse zu einem Tourendampfer umgebaut.
Nicht der Motoraufrüstung galt dabei seine
Aufmerksamkeit, sondern der Reisetauglichkeit.
Vom Spezialisten Pichler ließ er sich eine GFKVollverkleidung anfertigen, die ihn nicht nur vor
dem Fahrtwind, sondern – speziell auf Alpenpässen – gegen Wetterkapriolen schützen sollte.
Im Cockpit sorgte neben den üblichen Armaturen
ein Radiorekorder mit Verstärker und Lautsprecherboxen für Kurzweil und Information
während der Fahrt.
Ihre Aufgabenstellung trägt die „Sechs-InZwei“ Auspuffanlage als Credo und Markenname
eingestanzt: Silentium. Seitlich am Hinterteil
hängen zwei Kofferboxen und weil die bei längeren
Reisen vom Inhalt den Ansprüchen für zwei
Personen nicht genügten, bastelte Huemer sich
noch eine Anhängerkupplung für seinen
selbstgebauten Einspuranhänger.
Der Tourer scheint seinem Namen alle Ehre
gemacht zu haben und häufig bewegt worden zu
sein. Dass Huemers Lieblingsreiseziele allesamt im
Süden lagen, kann man auf dem Deckel des
Anhängers nachverfolgen: hier sind Plaketten
angebracht, die nicht nur von der Bewältigung
vieler Bergpässe wie zB dem Großglockner,
sondern auch vom Besuch beliebter Reiseländer
wie Italien, Spanien, Südfrankreich oder Monaco
zeugen.

