“man gönnt sich ja sonst nichts” - BSA Blue Star 500ohv 1935 mit MP Beiwagen

“Jede vierte ist eine BSA”, tönte in den späten
20er Jahren ein Werbeslogan der Birmingham
Small Arms, der sich darauf bezog, dass 25%
aller im englischen Straßenverkehr anzutreffenden Motorräder aus ihren Fabrik kämen.
Was auch kein Wunder war, bot ihre
Produktpalette doch nahezu für jeden Gusto
etwas an, vom schweren Tourendampfer mit
Twin Motor in V-Anordnung bis zum OHV
Straßensportler in Sloper Bauweise.
Bedingt durch die weltweite Wirtschaftskrise
musste BSA Anfang der 30er Jahre seine Palette
etwas straffen, hatte aber immer noch zehn
Typen im Angebot, unter denen drei Neuentwicklungen waren: allesamt Einzylinder mit
einem halben Liter Hubraum, Bohrung/Hub 85
x 88 mm, eine davon seiten-, zwei kopf-

gesteuert, eingebaut in einem Fahrwerk mit
ungedämpftem, wuchtig/stabilen Doppelrohrrahmen. Die OHV Modelle liefen unter der
Bezeichnung W32/7, das Spitzenmodell bekam
den Namenszusatz „Blue Star“ – trotz der BSAtypischen Grünlackierung. Sie war ein echter
Sportler, der serienmässig mit einem fußgeschalteten Vierganggetriebe ausgestattet war.
Ein Hochkompressionskolben und schärfere
Nocken ermöglichten eine Ver-dichtung von
1:9,5 und ergaben eine Leistung von 28 PS bei
5200 Umdrehungen. Im ersten Produktionsjahr
gab es die elektrische Beleuchtung optional,
später wurde sie als Standardausstattung
übernommen. Besonderes Augenmerk wurde
bei der Blue Star Modellreihe aber weniger auf
Höchstleitung, sondern auf Zuverlässigkeit und
Wartungsarmut gelegt.

1936 wurde die Blue Star* – die es auch in 250
und 350er Version gab – insofern degradiert,
als BSA mit der Empire Star* ein in Blickpunkt
Sportlichkeit modifiziertes Pendant auf den
Markt brachte. Die interessiert uns hier
insofern, als BSA mit ihr nach langer Absenz
wieder zurück auf die Rennstrecke kehrte.
Genauer gesagt zu einem Kurzstreckensprint
auf der berühmten Brooklands Bahn. Der Pilot
war Walter „Wal“ Handley, er gewann und legt
die Strecke mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von mehr als 100 Meilen exakt 164,55 Kmh - zurück. Seine schnellste
Runde lag bei 173 Kmh! Für diese Leistung
erhielt BSA von der Motorsportbehörde ein
Abzeichen in Form eines goldenen Sterns.
Prompt kam 1938 ein neues, ultrasportliches
Spitzenmodell auf den Markt, das in Erinnerung
an diesen Erfolg „Gold Star“ hieß - ihre offizielle
Bezeichnung war M24.
*Die Namen dürften sich vermutlich auf eine
1909 gegründete und weltweit operierende
Reederei beziehen - eines der Schiffe der Blue
Star Linie hieß jedenfalls Empire Star.

Aber zurück zu unserem Fotomodell, einer
500er Blue Star aus dem Jahr 1935. Sie gehört
Sepp Schnalzer aus der Nähe von Graz. Sepp
fährt die Maschine schon seit 40 Jahren und ist
erst der zweite Besitzer. Erster Eigner des
Blausterns – der sich heute immer noch im
Erstlack und auch sonst im Originalzustand
befindet – war ein gut betuchter Sportfahrer
aus der Steiermark, der die BSA bis 1970
einsetzte und dabei 70.000 Kilometer auf den
Tacho „radelte“. Anschließend ist sie 10 Jahre
gestanden, bevor Sepp sie übernehmen und
nach einer moderaten Revision wieder in
Betrieb nehmen konnte. 24.000 weitere
Kilometer hat er an Laufleistung dazu addiert,
meist zusammen mit Gattin Helga, die sich
ausgesprochen wohl fühlt im MP Beiwagen,
den seinerzeit schon der Erstbesitzer an das mit
dafür ausreichend Pferden ausgestattete
Motorrad adapiert hat. Er hat auf das auch
nicht gerade günstige Motorrad den teuersten
Seitenwagen geschraubt, der zu der Zeit zu
haben war. „Man gönnt sich ja sonst nichts“,
scheint sein Motto gewesen zu sein, zumindest
was sein Faible für Motorräder betraf.

Auch dieser MP-Seitenwagen verdient es,
etwas genauer betrachtet zu werden: er passt
vom Baujahr exakt zur Zugmaschine und
kommt von MP aus Wien. MP steht als Initial
für Ingenieur Max Porges, der – nachdem er
Erfahrungen im Flugzeugbau und bei der
Konstruktion von Lokomotiven gesammelt
hatte - als erster Hersteller in Österreich
Beiwagen baute. Seine mittels Blattfeder
gedämpften Boote – das Seitenwagenrad blieb
starr – sahen nicht nur „very british“ aus,
sondern trugen auch englische Namen: „Lord“
und „Lady“ hießen die ersten Typen, die er
1923 auf den Markt brachte. Auch die
Titulierung des erst 1928 kommenden
Folgemodells war anglophil angehaucht: „zum
King“ krönte sich der Kanu-Beiwagen. Erst die
Aluminium-Boote der frühen 30er Jahre –
darunter ein sportliches Zeppelin-Modell –
verfügten über eine (Gerade-weg)federung des
Seitenwagenrads.

Mitte der 30er Jahre war das Angebot von MP
auf 10 Modelle angewachsen. Ganz oben auf
der Beliebtheitsskala stand das Modell „EliteSchwing-Luxus“. Das versprach daunenweiche
Federung mittels verkapseltem Gummidämpfer, optisch passt sich die Pantoffelform
(in Österreich natürlich zum „Schlapfen“
verdialektisiert) harmonisch dem geschwungenen Bogenchassis an. Das „Luxus“ im Namen
verdient sich das Boot aufgrund der vielen
Chromapplikationen wie den seitlichen
Zierblenden, den Leisten und nicht zuletzt dem
auf dem Bug angebrachten Flügelpaar mit dem
MP Emblem. Mehr ging nur noch beim Modell
„Chrom“, wo das Seitenwagenrad hinter einer
bis zur Achse reichenden Abdeckung Stromlinie
vortäuscht, und das auch Sepp Schnalzers Blue
Star familientauglich macht.

