Zwitterwesen - TRITON T 120 650 1961
Der von Cromie und Rex McCandless für
die Norton Manx entwickelte Doppelschleifenrahmen mit Langarm-Hinterradschwinge in Verbindung mit der
Roadholder Gabel war unbestritten das
beste Fahrwerk der50er Jahre, und auch das
DOHC Einzylinderaggregat, das immer
noch im Kern auf dem Königswellenmotor
der späten 20er Jahre basierte, war nach
wie vor konkurrenzfähig. Moderner und
leistungsfähiger – dazu technisch weniger
aufwändig – war aber Triumphs SpeedTwin Motor, der in der Tiger 100 und der
Bonneville als T 110 bzw T 120 weiter
verbessert worden war. Was wäre das für
ein Deal, wenn man zusammentauschen
und Fahrwerk der Norton mit dem Motor
der Triumph kombinieren könnte? Ein
schlechter allerdings für denjenigen, der
dann die Kombination Triumph Rahmen
und Norton Motor behalten müsste …
Dennoch gab es diese Triumph/Norton
Bastarden, deren Namen zu Triton gekürzt
wurden. Kaufen allerdings konnte man eine
Triton nicht, die musste man sich selbst
zusammenstellen, um damit vor dem
Londoner Ace Cafe zur großen Nummer zu
werden Bloß: wer kann und will es sich

schon leisten, zwei Motorräder zu kaufen um daraus eines zu
basteln? Und die überzähligen Teilen wegzuschmeißen? Wohl
niemand. Allerdings hatten sich Umstände ergeben, aufgrund
derer plötzlich Norton-Rahmen verfügbar wurden: in England
war eine neue Rennwagenklasse entstanden, die weniger für
die großen, finanziell potenten Firmen interessant war,
sondern die Hinterhofwerkstätten ansprach, die Bastler: in der
Formel 3 durften nur Halblitermotoren verwendet werden, die
direkt hinter der Fahrerzelle eingebaut und von
ausgemusterten Rennmaschinen übernommen wurden. Der
meistverwendete war der Jap, der entweder von
Sandbahnmaschinen ausgebaut oder neu geleifert wurde: um
an einen Jap zu kommen musste man keine komplette
Maschine schlachten. Beliebt waren auch die Rudge Python
Vierventiler, oder die OHV-Stoßstangenmotoren von HRDVincent oder BMW. Der Burner war aber natürlich der
Königswellenmotor der Norton, aber selbst eine gebrauchte
Manx gab es nicht zum Abverkaufspreis, die riss ein Loch ins
Budget – das mit dem Verkauf des Fahrwerks zumindest
teilweise wieder gestopft werden konnte. So kamen die Triton
Bastler zu ihren Fahrwerken. Besser wurde die Situation dann
später, als Norton mit der Dominator einen Straßensportler
brachte, dessen Twin ebenfalls in Federbettrahmen saß. Wenn
der auch nicht wie bei den Manx-Rennern aus sündteuren
Reynolds- sondern aus normalen Stahlrohren geschweißt und
dementsprechend schwerer war. Optisch aber erkennt man
kaum einen Unterschied, und für einen Cafe-Racer ist das
Gewicht ja nicht die oberste Priorität.

Der Norton Rahmen musste aber nicht bloß für Triumph
Motoren herhalten, neben Triton gab es die Norvin, NorBSA,
Noriel … hinter den Krüzeln verstecken sich der Vincent Twin,
die BSA Goldstar Singles, der Ariel Vierzylinder der Square
Four. Am beliebtesten bei den Bastlern war aber die Triton.
Allen gleich war der Grundgedanke, die Philosophie, die man
am besten auf unserem Fotomodell erkennt, das im Besitz des
Bad Ischlers Andy Putz ist: der Federbettrahmen, ein langer,
schlanker Alu-Tank, eine Höckersitzbank, darunter der separate
Öltank, die Manx-ähnliche Auspuffanlage, weit nach hinten
verlegte Fußrasten, elegante Smith-Armaturen, Chromscheinwerfer,
rennähnlicher Stummellenker, Amal TT
Vergaser, Hochschulterfelgen… Besonders beliebt aber schwer
zu bekommen der Triumph Twin in der 650er Pre-Unit Version
mit getrennten Motor/Getriebeeinheiten. Was dem Auge weh
tut ist allerdings die Scheibenbremse vorn, die so gar nicht zu

einem Cafe Racer dieser Epoche passt.
Hier würde eine groß dimensionierte
Vollnaben-Duplexbremse hingehören, so
meinen zumindest Puristen.
Andy hat die Triton – deren Rahmen aus
1956, der T 120 Motor aber aus 1961
stammt – über Vermittlung Ernst
Auingers
von
Rotax
Urgestein,
Rennfahrer und Zweiradhändler Herbert
Springer aus Eberstallzell gekauft – und
damit einen Kreis geschlossen. In den
Papieren ist nämlich sein Vater Franz
Putz als Erstbesitzer der Triumph
Bonneville eingetragen, die später den
Motor für die Triton spendete …

Eine weitere 650er Triumph Norton können wir in Action zeigen.
Wolfgang Asensdorfer war mit seiner 1963er Triton Stammgast
bei Oldtimer GP’s und Bergrennen …

