“Lawrence von Arabien” - BROUGH SUPERIOR MK I Jap 1000sv 1922

Der Name Brough Superior ist Legende in Motorradfahrerkreisen. Schließlich galten die schnellen Nobel – Hobeln
aus Nottingham zu ihrer Zeit als die besten, die man für (sehr
viel) Geld kaufen konnte. Legenden ranken sich auch um ihre
prominenten Besitzer, deren berühmtester wohl Colonel T. E.
Lawrence war, besser bekannt als Lawrence von Arabien.
Thomas Edward Lawrence war der militärische Berater von
Emir Hussain Ibn Ali vom Stamm der Haschemiten (der somit
ein direkter Nachkomme des Propheten Mohammed war).
Unter der Führung des Emirs hatten sich die Araber 1916
erhoben, um ihre Heimat am roten Meer von der
Türkenherrschaft zu befreien, was durchaus im politischen
Interesse der Engländer lag. Berühmt und sogar verfilmt wurde
der Marsch der Araber unter dem Kommando von Colonel
Lawrence durch die Wüste auf Damaskus.
Lawrence war ein klassischer Abenteurer, der auch im privaten
Leben das Risiko suchte – Flugzeuge und schnelle Motorräder
waren seine Leidenschaft. Bei letzteren vertraute er
ausschließlich einer Marke: Brough Superior. Sieben
Maschinen aus Nottingham hatte er nacheinander im Lauf
seines Lebens bei George Brough nach seinen Vorstellungen
anfertigen lassen – um damit so abenteuerliche Dinge
anzustellen wie beispielsweise ein Rennen gegen eine
Doppeldecker auszufechten, und zu gewinnen! Die achte
Brough war bereits bestellt, als er mit der siebenten stürzte –
und sich das Genick brach. Gerüchte sagen, dass die Maschine
des politisch unbequemen Colonels vom Geheimdienst
sabotiert wurde, was den Todessturz zur Folge hatte. Jedenfalls
wurden alle Unterlagen den Colonel betreffend ebenso
konfisziert wie die Verkaufsunterlagen der Firma Brough.

Aus diesem Grund lässt sich auch nicht
mit Gewissheit feststellen, ob diese
Maschine tatsächlich die erste Brough
Superior ist, die Lawrence gehörte. Aber
manche Details lassen darauf schließen.
Jedenfalls ist es ein Modell Mark I,
Baujahr 1922. Lawrence hat sie
angeblich mit einem Seitenwagen
gefahren, die Anschlüsse dafür sind auch
an diesem Exemplar vorhanden – sie
sind für eine MK I eher untypisch.
Ausgerüstet ist sie mit einem
seitengesteuerten V2 Motor, 980ccm
schwer. Diese Motoren wurden von JAP
speziell für George Brough gebaut. Das
Getriebe kam von Burman, der Rahmen
wurde nach seinen Angaben bei
Montgomery in Coventry geschmiedet.
Typisch für eine Brough ist der
langgestreckte Satteltank, der dieses
Motorrad optisch viel jünger macht, als
es eigentlich ist. Leistung? Wer kann das
heute mit Sicherheit sagen, aber sie
dürfte um 30 PS gelegen haben, das ist
gut für um die 160 Km/h, und wo hat
man die damals schon fahren können,
als auf der Rennbahn?

Wurde uns die 1922er Mark I von Mark Upham / British Only
freundlicherweise vor die Kamera gestellt, konnten wir eine
weitere (siehe nächste Seite) im Motorradmuseum Vorchdorf
ablichten. Sie ist ein Jahr älter – also Baujahr 1921 –
unterscheidet sich aber nur im Detail (zB der Lenker) vom ‘22er
Modell. Die dritte Maschine – im Renntrimm, ebenso mit
Seitenwagenanschluss – konnte wir anlässlich einer Brough-

Sonderausstellung im Zweiradmuseum
Neckarsulm auf Platte bannen. Sie ist
Baujahr 1923 und hört somit schon auf
deine Bezeichnung SS 80: SS steht für
SuperSport, die Zahl nennt die
garantierte Höchstgeschwindigkeit in
Meilen.

