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atürlich verbinden drei Jahrzehnte, und der Mann würde
seinen Halbliter niemals hergeben. Dennoch glaube keiner, Robert Koeber sei aus purer Dankbarkeit darauf gekommen, mit einer XBR 500 nach Kumamoto zu pilgern. Quer durch Russland bis
ans Japanische Meer, dann Fähre, schließlich Foto vor dem Honda-Werk. Nein, dieser Bayer macht mit seinen Motorrädern
derart viele verrückte Sachen, dass die
Honda sich nicht allzu viel darauf ein
bilden sollte. Vielleicht war ihre Herkunft
nur ein Vorwand, um endlich mal auf
dem Landweg nach Wladiwostok zu fahren – und dann eben überzusetzen. Immerhin erkennt Koeber, der unter anderem noch eine alte Honda Pan European
sowie eine piekfeine BMW K 1600 GT besitzt, schmunzelnd an: „Wenn ich garantiert ankommen will, nehm ich die XBR.“

Single hat über 350 000 runter
Hat sie also doch einen Stein im Brett und
etwas gut bei ihrem Herrn und Reiter?
Schon vor dem Fernost-Trip basierte dessen Urteil auf weit über 350 000 gemeinsamen Kilometern. Richtig gelesen.
350 000 Kilometer, eingesammelt auf
unzähligen Alpen-Touren, ausgedehnten
Reisen durch nahe und ferne Länder. Sogar Nordamerika hatte die alte Dame
schon bereist, aber dazu später.
Japan also. Die Idee war bereits vor
langer Zeit beim sehnsüchtigen Studium
einer Weltkarte herangeweht, hatte dann
aus mancherlei Gründen warten müssen,

Heimfahrt
Robert Koeber hatte mit seiner Einzylinder-Honda schon
die halbe Welt besucht. Als die Gute Mitte 30 war, sollte sie
auch ihre Geburtsstätte im fernen Japan noch mal sehen.
Text: Fred Siemer; Fotos: Halfpoint – stock.adobe.com, Koeber, Wülfrath, Siemer

82

M O T O R R A D CL A S S I C 4 /2 0 2 0

www.m otorra d-c l a s s i c .de

bis sie sich im Winter 2018/2019 final
konkretisierte. Zu den bürokratischen
Monstern, die bedauerlicherweise jede
Fernreise gebiert, zählte hier, dass Japan
auf seinen Straßen keine in Deutschland
zugelassenen Kraftfahrzeuge gestattet.
Wohl aber aus Belgien stammende, und
das ist immerhin etwas, denn dort lebt
und arbeitet Robert, und so opferte er sein
32 Jahre altes heimatliches Nummernschild. Ansonsten vertraute er auf das bewährte Set-up, will sagen: ein total serienmäßiges Triebwerk, allerdings beatmet
von einem neuen Mikuni-Flachschiebervergaser, eine serienmäßige Gabel und
Ikon-Federbeine sowie einen Rahmen,
dessen Heckbereich im Lauf der Jahre einige beachtliche Verstärkungen erfahren
hat. Nicht zu vergessen die höher aufragenden Lenkerhälften einer Honda Bol
d’Or und den üppigen Day-Long-Seat, ein
beim US-Spezialisten Russell maßgefertigtes Teil, das sogar Sitzposition, Größe
und Gewicht berücksichtigt.
Als er am 30. Mai aufbricht, ist Robert
nicht allein. Wie bereits drei Jahre zuvor
geplant, begleitet ihn der Engländer John
Young, ein alter Hase auf einer beinahe
ebenso alten Triumph Trident. Die Männer kennen sich, sind Freunde. „Sonst
geht so was nicht, Vertrauen ist wichtig.“
Ihre Tour ist ambitioniert, 16 Tage sollen
reichen bis Wladiwostok. Aber John muss
einsehen, dass dieser straffe Reiseplan die
Triumph sowie ihn selbst zu diesem Zeitpunkt überfordert, und auch in solchen
Nöten zahlt sich Vertrauen aus. Er braucht

Auf der Suche nach
weiteren Abenteuern hat Robert auch
in Europa noch ein
paar weiße Flecken
auf seiner Landkarte
entdeckt. Die wird
er aufsuchen, wahrscheinlich allesamt
mit der XBR
M O T O R R A D CL A S S I C 4 / 2 0 2 0

83

I

SZENE  Honda-XBR-Vielfahrer

Der Rote Platz in Moskau war
Robert einen kleinen Umweg wert

Ein Highlight der Sibirien-Reise war der Baikalsee. Kühl
ist’s dort, vor wenigen Wochen war er noch zugefroren

Wie gemacht für diese Reise: 10 000 Kilometer nach dem
Start rastet die XBR vor dem Denkmal für den von Moskau
nach Wladiwostok führenden Transsiberian Highway
Geschafft: Nach nur 16 Tagen grüßt von Ferne die ZolotoyBrücke, eines der Wahrzeichen von Wladiwostok

nicht lange rumzudrucksen, steigt in
Moskau eben aus, in aller Freundschaft.
Bis dorthin war der Grenzübertritt nach
Russland das größte Abenteuer gewesen.
Über zwölf Stunden warten, wachsende
Angst, womöglich doch irgendeinen
Stempel nicht vorzeigen zu können. Östlich von Moskau sorgen dann bald die
Straßenverhältnisse für Kurzweil.
Die XBR kennt das. Syrien, Namibia
oder Malawi sind ja auch nicht gerade

seit Motorradfahrer auf lange Reisen gehen, leider etwas in Vergessenheit geraten, weil elektronische Assistenzsysteme
heutzutage wohlige Sorglosigkeit versprechen. Bis zum ersten Umfaller, wenn
die ganze Karre streikt, nur weil sie einen Blinker verloren hat.
Kann bei der XBR nicht passieren.
Aber Reifen braucht auch sie, und wegen
des straffen Zeitplans sowie des zu erwartenden dünnen Werkstattnetzes schleppt
Robert gleich zwei komplette Räder
durch Sibirien. An Ersatzteilen führt er
Zündkerze, Handhebel, Kupplungszug,
Tachowelle, Bremsbeläge, Zündspule und

für durchgehend spiegelblanken Asphalt
bekannt. Diese und viele andere Länder
des Nahen Ostens, Europas, Afrikas
haben Robert gelehrt, dass es zum Fern
reisen keine Großenduro braucht. „Aber
ein leichtes, genügsames Motorrad.“ Ein
simpel gestricktes System, dessen Über
wachung in Fleisch und Blut übergegangen ist, dessen mechanische Geräusche
so vertraut sind wie der eigene Atem.
Eigentlich eine Selbstverständlichkeit,

Die kleine Honda hat schon fast ganz Europa,
den Vorderen Orient und viele Teile Afrikas gesehen
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Berührendes Kriegszeugnis: das
Friedensdenkmal in Hiroshima

CDI-Box mit; Kipphebel und Nockenwelle kann er zu Hause lassen: Weil kurz
vor dem Start die Ventilschaftdichtungen
erneuert werden mussten, hat er den
Zustand des Zylinderkopfes genau vor
Augen. Wenn überhaupt, dann kann beim
XBR-Motor irgendwas an der anspruchsvollen Steuerung seiner radial angeordneten vier Ventile für Kummer sorgen.
Am ehesten eben ein Kipphebel oder
die Nockenwelle selbst. Aber nicht bei
diesem Motor …
Und überhaupt: Selbst mit total weggeschliffenem Kipphebel hat ihn diese
XBR schon nach Hause gebracht. Noch

nie ist er mit ihr liegen geblieben, und
das nun schon seit 1987. Gebrauchtkauf,
zwei Jahre alt, ganz wenig Kilometer. Die
Probefahrt hatte der Schüler Koeber
noch mit nominell 44 PS genossen, aber
weil er erst den Stufenführerschein besaß, kam dann vorübergehend die Drossel rein. Klein bei klein wurde das vom
Vater geliehene Geld abgestottert. Die
XBR passte. Sie passte auch während des
Chemiestudiums, denn weil eigentlich
nie ernsthaft etwas kaputtging, konnte
der gebürtige Bayer das bisschen Geld,
das er übrig hatte, in den Alpen verblasen. Fünf Jahre nach dem Kauf machte er
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Morgenlektüre: Ein Omani studiert aufmerksam
die Aufkleber auf den Koffern und der Alu-Kiste

XBR-Gruppenfoto in der antiken Oasenstadt
Palmyra, im Bezirk Homs/Syrien gelegen

Keine Zapfsäulen? Braucht auch niemand, das Benzin gibt es hier
literweise frisch vom Fass. Nicht nur für Yamahas und Suzukis

Cape Argulhas, die Südspitze Afrikas.
Danach kommt die Antarktis

Auch für Erkundungen
der tunesischen Wüste
taugt die XBR. Man muss
dabei nur beachten, dass
es für Sand und tiefen
Schotter besser gerüstete
Motorräder gibt

die ersten 100 000 voll, weitere sieben
brauchte er für die zweiten.
Als Robert am 9. Juni 2019 den Baikalsee erreicht, ist der Tacho seiner XBR beinahe viermal rum. Zwischen 700 und 800
Kilometer reißen die beiden täglich ab,
liegen voll im Plan. Das System funktioniert, abends kriegt die XBR so um die
0,2 Liter Öl; wenn die Straße glatt ist, darf
sie gut 110 km/h laufen und fühlt sich
sauwohl. Nur der immer mal überlaufende Vergaser macht Sorgen. Und manchmal die Baustellendichte sowie lange
Tiefschotterpartien. Die können den
Schnitt ganz schön versauen, dann wird
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es spät bis zum geplanten Hotel – und mit
dem Schreiben für den Blog. „Eigentlich
hab’ ich schon immer Reisetagebuch geschrieben“, verrät Robert, aber dieses Mal
nimmt er es besonders ernst und berichtet topaktuell. Vielleicht, weil so viele –
„Oft über 700!“ – seine Reise verfolgen?
In Wladiwostok gönnen sich Ross
und Reiter eine kleine Pause, die Fähre
über Südkorea nach Japan legt erst in
drei Tagen ab. Zeit genug, die tapfere
Honda etwas zu pflegen und ihr die Ersatzräder zu montieren. Es wäre also gar
nicht nötig gewesen, sie mitzuschleppen,
denn in Japan gibt’s Werkstätten satt.

„Doch, doch.“ Der erfahrene Fernreisende muss schmunzeln. „Nur weil du bei
einer Reise ein Teil nicht brauchst, darfst
du es doch nicht gleich zu Hause lassen.
Ersatzteile funktionieren wie eine Versicherung.“ Okay, wir haben verstanden.
Dieses Mal benötigte Robert irgendwo
hinter Krasnoyarsk eine Versicherung
gegen gebrochene Tachowellen, die mit
den Rädern verbucht er unter notwendige Ausgaben. Und verrät seinen Followern gleich noch, dass die alten ComstarRäder samt runtergefahrener Reifen auf
einem Schrottplatz in Wladiwostok gelandet sind.
www.motorra d-c l a s s i c .de

Normalerweise verkehrt eine ordentliche Fähre über den Atatürk-Stausee. Aber wenn die kaputt ist …

Er braucht sie nicht mehr. Auf der Reise und überhaupt: Neben seiner JapanXBR gibt es noch eine fast neuwertige mit
knapp 3000 Kilometern, eine richtig flotte
mit 600er-Motor und Teile jede Menge.
Als mal feststand, dass diese Honda zu
ihm gehört, hat Robert immer wieder
zugeschlagen. Und so standen auch stets
gute Motoren herum, die er nur einbauen
musste. Aktuell läuft seine Nummer eins,
blubb-blubb-blubb, mit Motor Nummer

sechs. „Die Motoren waren nie hin, aber
die neuen liefen eben besser.“ Und sofort
schiebt er nach, dass ein guter Kumpel
über 155 000 Kilometer mit dem ersten
Triebwerk geschafft hat.
In Japan muss er entdecken, dass die
dortigen Biker eher Yamahas SR huldigen
als seiner geliebten Honda. Egal, er versinkt nämlich sowieso gerade im atem
losen Sammeln kultureller und historischer Eindrücke, erlebt verzauberte Land-

Es geht immer weiter, sowieso. In der Garage wartet
bereits ein nagelneuer Motor auf die treue Honda
M O T O R R A D CL A S S I C 4 / 2 0 2 0
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Iron-Butt-Rallye in den
USA: 14 000 Kilometer in
elf Tagen, das war ganz
nach Roberts Geschmack.
Auch wenn er nicht zu
den Finishern zählte

Manchmal genehmigt
man sich auch bei einer
Rallye einen Ausflug. Zu
den Niagara-Fällen etwa.
Wer weiß, wann man
da wieder vorbeikommt
Robert zählt zu den ganz frühen Mitgliedern der XBR-IG (www.xbr.de) und ist dort immer
npch aktiv. Ab 1994 hat er für seine Freunde viele legendäre Alpenfahrten organisiert

Hier sinnt einer
über seine nächsten
Ziele. Wer nach
lesen will, was
Robert Koeber alles
schon erlebt hat,
schaut auf: www.
hutzlmandl.com

Braucht jemand mehr
als 44 PS? Nicht, wenn
die XBR in ihrem Revier
w ildern darf. Die Anfahrt
zum Stilfser Joch ist fast
schon zu breit ausgebaut

schaften, japanische Herzlichkeit und Perfektion, genießt wunderbare Speisen. „Ein
sagenhaftes Reiseland voller höflicher
Menschen.“ Zwischendurch verfolgt er
noch das Ziel seiner Reise: Die XBR 500
soll ihren Geburtsort sehen, das große
Honda-Werk in Kumamoto. Am liebsten
würde Robert die Fabrik besichtigen, hat
unterwegs recherchiert. Theoretisch ist
das möglich, bedarf aber bereits Monate
zuvor einer schriftlichen Anmeldung. Auf

Japanisch. Seine Versuche, über HondaDeutschland etwas zu arrangieren, hatten
in tiefem Frust über die Offenbacher gemündet. Leider bleiben auch die Pförtner
vor Ort unbeeindruckt von seiner Geschichte und seiner langen Anreise, und
so schaut er schließlich genauso wehmütig zum Werk hinüber wie die XBR.
Ganze 40 Tage hat diese Reise gedauert, seit Oktober ist auch die Honda wieder in Belgien. Kilometerstand: 384 000.

Neben ihrem Parkplatz in Roberts Garage
lagert ein nagelneuer Motor. Es geht also
weiter, na klar, und am liebsten noch mal
nach Nordamerika. Zur Iron-Butt-Rallye.
Nein, zu DER Iron-Butt-Rallye. Auf der
Suche nach angemessener Beschäftigung
hat Robert bereits 2002 mit seiner XBR
eine solche Schnitzeljagd bestritten und
war sofort begeistert. Planung, Disziplin,
Ausdauer – alles wie für ihn gemacht. Die
ganz Alten werden sich erinnern, dass
die legendäre Pfadfindertrophäe dereinst
in Deutschland viele Lederärsche faszinierte. So ähnlich funktioniert Iron Butt:
Zwischen einigen mehr oder weniger

Im Schrank reihen sich europäische Iron-Butt-Pokale.
Mit der XBR einen amerikanischen holen, das wär’s
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weit auseinanderliegenden Wegpunkten
warten Ziele, deren dokumentierte Anfahrt mehr oder weniger Punkte bringt.
Die Mutter aller Iron-Butt-Rallyes
steigt in den USA und dauert elf Tage. Zu
der muss man eingeladen werden. Weil
Robert und seine XBR auf dem alten Kontinent schon aufgefallen waren, durften
sie 2013 starten, in der Hopeless Class.
Wer gewinnen will, fährt Pan European,
Gold Wing oder Yamaha FJR. Robert wollte nur ankommen, Finisher werden, und
er hat alles gegeben: Ein Reifenwechsel
hatte ihn viele Stunden gekostet, endlich
konnte er Pittsburgh verlassen. Am Mis-

sissippi machte er Pause, irgendwann
suchte er ein Hotel. Es kam keines. Wenn
eines kam, war er blitzmunter und fuhr
weiter. In Wyoming hielt ihn ein Unwetter wach; als er in Salt Lake City von seinem Day-Long-Seat stieg, hatte er darin
3500 Kilometer an einem Stück verbracht.
Finisher wurde er mangels genügender
Punktezahl trotzdem nicht, denn irgendwann streikte das Getriebe, kannte nur
noch den dritten Gang. An seiner XBR! An
DIESER XBR. Als es um nichts mehr ging,
kamen nach und nach alle Gänge wieder
zurück. Trotzdem oder gerade deshalb:
Robert hat bei ihr noch einen gut.
◻
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