„Big Spender“
KAWASAKI Z1B 900
Super 4 1975

Kawasaki, gegründet 1878 in Tokio von Sensai
Shōzō Kawasaki als Schiffswerft. 1901 widmete das
Unternehmen sich dem Landverkehr und baute
Lokomotiven, ging später auch in die Luft und baute
Kampfflugzeuge, die im zweiten Weltkrieg gegen
die Amerikaner Einsätze flogen. In den 30er Jahren
enstanden
Personen-,
Lastkraftwagen
und
Omnibusse. Nach dem Krieg musste Kawasaki die
Herstellung von Rüstungsgütern zurückfahren und
kam bei der Suche nach zivilen Produkten aufs
Motorrad, vervollständigte damit das Quartett der
„Big Four“ aus dem Land der aufgehenden Sonne.
Kawasaki – mit vollem Namen Kawasaki Heavy
Industries, kurz KHI – gilt hinter Honda, Yamaha und

Suzuki als kleinster der vier japanischen
Motorradgiganten und widmete sich anfangs
Zweitaktern, die sie unter martialischen Namen wie
Samurai, Avenger oder Mach (I - IV) anboten. Ein
Abkommen der vier Unternehmen legte Ende der
60er Jahre eine Hubraumobergrenze von 750 Kubik
fest. Kawasaki hatte mit der 750er Mach IV (H2)
Dreizylinder-Zweitakter ein heißes Eisen am Start,
die Techniker im Werk in Kōbe arbeiteten aber an
einem Viertaktmotor, einem rollengelagerten, quer
eingebauten Vierzylinder mit zwei obenliegenden
Nockenwellen – eine Novität bei käuflichen
Motorrädern.

Als aber die Honda 750 Four 1969 auf den Markt
kam und binnen kurzem zum ganz großen
Megaseller wurde, fühlte das Kawa Management
sich ins Eck gedrängt – und befreite sich daraus mit
einem Schlag, welcher der Marke großes mediales
Aufsehen bescherte, obwohl Kawasaki damit gegen
die Abmachung des Hubraumlimits verstieß: im
Herbst 1972 stand auf der IFMA in Köln die 900 Z1
Super 4, deren technische Daten von einer
Rennmaschine entnommen zu sein schienen: der
903ccm große Reihen-Vierzylinder mit wie bei der
750er zwei obenliegenden Nockenwellen, vier
28mm Mikuni Vergasern und NasssumpfDruckumlaufschmierung
leiste bei einer Verdichtung von 8,5 : 1 satte 82 PS (die bei
Verlaufsstart in Deutschland auf 79 reduziert
wurden), die bei 7000 U/Min. anfielen. Noch mehr
als die Leistung erstaunte und schüchterte die
Besucher die zu erzielende Höchstgeschwindigkeit
von über 200 Kmh ein – die bei Testfahrten nicht
nur erzielt, sondern mit über 210 Kmh (langliegend

mit Rennlenker sogar 227 Kmh am Nürburgring)
noch weit übertroffen wurden. Knapp vier
Sekunden dauerte – wenn sich wer traute – der
Spurt von 0 auf 100 Kmh.
Ähnlichkeiten zur Honda lagen nicht nur in der
Silhouette (wobei die Kawa mit dem Bürzel ,
sondern auch in der Vier-in-Vier Auspuff- und der
Bremsanlage: eine Scheibe mit 296 mm
Durchmesser vorn, Trommelbremse mit 200mm
hinten waren Stand der Zeit, ebenso wie die
Drahtspeichenräder vorn mit 3,25 x 19, hinten mit
4,00 x18er Bereifung. War es die Motorleistung, die
bei den potentiellen Kunden zu Skepsis bezüglich
der Langlebigkeit des Aggregats führte, stellte sich
der in der Praxis aber als erstaunlich standfest
heraus, wogegen das Fahrwerk - wie von Kawasakis
Mach Modellen her schon gewohnt – bei Freunden
sportlicher Fahrweise für so manche Schrecksekunde in sorgte. Ein Problem, das Kawasaki erst
durch Modellpflege halbwegs in den Griff bekam.

1973 kam die 900er als Modell Z1 Super 4 in den
Handel, wurde 1974 von der Z1A abgelöst, bei der
und fahrwerks- und motortechnisch nur wenig
verändert wurde, außer dass letzterer jetzt nicht
mehr schwarz eloxiert, sondern aluminiumfarben
glänzte. An der Gabel war eine Befestigung
vorgesehen, an der optional eine zweite
Bremsscheibe montiert werden konnte.
1975
wurde bei der Z1B erstmals – wieder eine Novität
eine O-Ring Kette verwendet (bei welcher der
innere Teil mit einer Fettfüllung versehen ist, der
nach außen mit einem O-Ring abgedichtet ist).
Ebenso beim 1976er Modell, bei dem die zweite
Bremsscheibe vorne jetzt Standard war. Die hieß
schlicht Z 900, und ihre (un)auffälligste
Verbesserung lag am Rahmen: der war aus Rohren
mit einer Wandstärke von 2,3 mm statt wie vorher
1,8 mm geschmiedet, auch das Knotenblech am
Steuerkopf war verstärkt worden - was sich positiv
auf die Straßenlage auswirkte. Immer noch Anlass
zur Klage gaben die zu harten Stoßdämpfer hinten,
während vorne eine verbesserte Gabel verwendet
wurde. Auch am Motor hatten die Kawasaki
Techniker gearbeitet: obwohl jetzt Vergaser mit

kleinerem Durchmesser (26mm) für die ideale
Mischung sorgten, war die Leistung auf 81 PS bei
7500 U/Min. angewachsen.
Was der potente Vierzylinder in einem
„ordentlichen“ Rahmen zu leisten imstande war,
bewiesen die Franzosen Georges Godier und Alain
Genoud, die mit einer 900er Z1 im Fahrwerk des
Schweizer Spezialisten Fritz Egli 1974 den Bol d’Or
beim 24 Stunden Langstreckenrennen am Circuit
Paul Ricard gewannen. Schon im Jahr vorher hatte
der Kanadier Yvon DuHamel auf dem Daytona
Speedway mit seiner Kawa 900 nicht weniger als 45
Weltrekorde
aufgestellt.
Aufgrund
seiner
Sprintqualitäten wurde der Z Motor auch gerne am
Dragstrip verwendet, in Europa zum Beispiel vom
niederländischen Kawasaki Importeur Henk Vink.
Die Leistung seines Z1 Motors in seiner „BigSpender I“ Rakete konnte er mit einem Kompressor
auf 180 PS steigern, womit er die Quartermile in
9,48 Sekunden durchflog und eine Spitze von 265
Kmh erreichte. Auf dem Foto hier sehen wir seinen
„Big Spender II“ aus 1976 aus dem Zweiradmuseum
Neckarsulm, bei dem Henk Vink zwei Z1 Motoren
hintereinander angeordnet hatte.

Unser Titelmodell wurde uns von Hans-Peter Kern
zur Verfügung gestellt. Es handelt sich um eine Z1B
aus 1975, die er restauriert hat und die bereits mit
einer zweiten Bremsscheibe vorne bestückt ist. Wie
oben schon berichtet war die standardmäßig erst an

der Z 900 im Jahr 1976 angeboten worden. Die Z
900 blieb aber nur kurz im Programm, war noch im
Jahr von der auf einen vollen Liter Hubraum
vergrößerten Z 1000 A1 abgelöst worden.

