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Danach kamen 1988 100 Stück 
der zivilen Version der „Norton Clas-
sic“ auf den Markt. Danach wurden 
die Käufer mit der weiterentwickel-
ten Ausführung unter der Bezeich-
nung „Commander“ überrascht. Die 
vollverkleidete Commander war im 
Gegensatz zur luftgekühlten Inter-
pol wassergekühlt. Sie wurde ein-
sitzig unter der Bezeichnung P 52 
verkauft und als P 53 doppelsitzig 
an den Kunden gebracht. In der Zeit 
von 1988 bis 1992 wurden 253 Ex-
emplare verkauft. 
Beim Anblick einer „Commander“ 
ist erst einmal überhaupt nichts 

Aufregendes an der Maschine zu 
erkennen. Die Bezeichnung Nor-
ton wirft bei Bürger Normalo schon 
Fragen auf, gibt man die Antwort 
– Wankel und Commander, steht 
man nach einem verständnislo-
sen Schulterzucken wieder al-
lein in seine Betrachtungen ver-
sunken vor dem Britbike. Um es 
erst einmal etwas brutal auszudrü-
cken, es ist eine graue Maus mit 
vielen relativ glatten Plastikflächen 
in guter Verpackung oder besser 
Verhüllung ohne irgendeinen inter-
essanten Blickfang. Auf Wankel zu 
schließen wäre schon illusorisch, 

sei denn, ein technisch etwas ver-
sierter Betrachter erkennt an den 
Motorverkleidungen ein ganz simp- 
les Wankelsymbol, es wird wohl 
meist übersehen. Sollte die „Clas-
sic“ noch zierlich gewirkt haben, ist 
es bei der Commander aufgrund 
des geschilderten Designs eher 
das Gegenteil, also kompakt und 
schwer. All diese Worte sollten kei-
nesfalls abwertend gelten, denn 
der erhebliche Vorteil ist die damit 
verbundene äußerst freundliche 
Pflege. Im Cockpit fallen allein fünf 
Rundinstrumente auf, v. l. elektri-
sches Bordnetz, Tacho, Drehzahl-

messer, Tankvolumen und Zeituhr, 
last not but least die beim Wankel-
motor wichtige Motortemperatur.
Motorradspezialist Klaus Sauer 
aus Bergisch Gladbach besitzt mit 
der „Commander“ eine dieser sel-
tenen Exoten, nachdem er sich 
jahrelang mit den Suzuki RE5 Ro- 
tary beschäftigt hat (Top Speed 
07/2010). Der Motor verfügt über 
ein Kammervolumen von 2 x 294 
cm³ und gibt bei einer Verdichtung 
von 9:1 und einer Drehzahl von 
9.000/min. 85 PS Leistung ab. Be-
reits das Modell „Classic“ war in ih-
rem Verkaufszeitraum mit 210 km/h 

Bei BSA wurden ebenfalls 
Wankelversuche durchgeführt, als 
nicht entwicklungsreif benannte 
man die frühzeitige Einstellung 
der Initiative. Es wurde mit einer 
deutschen Lizenz am Sachs-
Einscheiben-Wankelmotor im 
Fahrgestell der „Starfire“ laboriert. 
An verschiedenen Modellen ist die 
ursprüngliche Herkunft auch an den 
roten Emblemen mit der Aufschrift 
„NSU Wankel“ zu erkennen. Der 
britische Nachbar Norton war da we-
sentlich erfolgreicher und arbeitete 
kooperativ an diesem Projekt weiter. 
Es entstand 1971 der Zweischeiben-
KKM, der auch 1983 mit der „Interpol 
2“ in Serie ging. Der 588-Kubiker 
wurde 1984 mit 385 Exemplaren an 
die Polizei der Insel ausgeliefert. 
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die schnellste unter ihren drei wei-
teren Wankel-Kolleginnen auf dem 
deutschen Markt. Immerhin muss-
te man für das edle Stück bereits 
18.000 Mark auf den Tisch blät-
tern, im Gegensatz zur Hercules 
mit 4.550 Mark, der RE5 von Suzu-
ki mit 8.700 Mark und letztendlich 
das „Flaggschiff“ Van Veen  koste-
te beachtliche 28.200 Mark.

Das Nachfolgemodell „F1“, wur-
de von 1990 bis 1991 als P 55 
gefertigt. Aufgrund der Einsätze 
auf der TT in der Klasse Formel 1 
erhielt die zivile Ausführung diese 
Bezeichnung als John Player-Re-
plika und wurde auch nur in dem 
Design Schwarz/Gold ausgelie-
fert. Sensationell war die Entwick-
lung der Rennmaschine RCW 
588, welche auf der TT in einem 
F1-Rennen unter Steve Hislop 
1992 zum Sieg gefahren wurde. 
Von 1992 bis 1993 ersetzte das 
Modell NRS 588 ihre Vorgängerin 
auf der Rennstrecke. Mit der fol-
genden NRV 588 als ein weiteres 
Racingbike war dann das Wankel-
projekt vorerst beendet. Der Motor 
war ein Zwei-Scheiben-Wankel mit 

284 cm³ pro Kammer und leistete 
165PS bei 11500/min in der letz-
ten Ausbaustufe.  
In der Motorradindustrie waren 
auch die Japaner die „Wankelpio-
niere“. Honda experimentierte am 
Prototyp A16 mit 125 cm³ Kam-
mervolumen, Kawasaki legte mit 
der X99 1972 im Experiment nach 
und letztlich brachte Yamaha sogar 

1972 auf der Tokio Motor Show die 
RZ 201 als Zweischeiben-Wankel-
motor vor die staunende Weltöf-
fentlichkeit, aber ebenso so schnell 
verschwanden alle Versuche wie-
der in den Werksarchiven. 
Lediglich Suzuki entwickelte an 
der RE5 unbeirrt weiter und stell-
te 1974 den staunenden Kunden 
die bereits erprobte RE5  Rotary 
vor. Die Bezeichnung RE5 ergab 
sich aus Rotations-Engine mit 497 
cm³ Kammervolumen. Die ersten 
Fahreindrücke mit der RE5 Rota-
ry sind überraschend angenehm, 
auffallend ist das breite Leistungs-
band und die Kraftentfaltung im un-
teren Drehzahlbereich, bereits bei 
3.500 U/min. entwickelt der Mo-
tor sein größtes Drehmoment. Die 

Laufkultur mit ihrer Vibrationsar-
mut erinnert an exklusive Multizy-
lindermaschinen. Der Motor lässt 
kein „Schieberuckeln“ verspüren, 
dafür gibt er mit kräftiger Stimme 
ein klangvolles Lied ab, um welches 
ihn manch ein starker, konventionel-
ler Viertakter beneiden würde. Mit 
den 63 PS bei 6.500 Touren treibt 
der flüssigkeitsgekühlte Dreikam-
mer-Einscheiben-Kreiskolbenmo-
tor die Rotary bei gutem Wind und 
schlanken Fahrer im fünften Gang 
auf 173 km/h. In ihrer gesamten 
Leistungscharakteristik neigt die 
RE5 eher zum soliden Tourer als 
zum spritzigen Sportler, immerhin 
bringt sie vollgetankt auch 280 kg 
auf die Waage. Für die Freunde der 
klassischen Motorräder ist doch im-
mer wieder der Anblick des unter-
dessen bereits als nostalgisch ver-
rufenen Drahtspeichenrades mit 
verchromter Stahlfelge, vorn in der 
Abmessung von 19“ und hinten 
auch dem Zahn der Zeit angepasst 
mit 18“. Um die Laufkultur des Mo-
tors besonders im unteren Teillast-
bereich zu zivilisieren, gab es viele 

Experimente mit der Abstimmung 
des Zweistufen-Vergasers und der 
speziell entwickelten Zündanlage. 
Wenn auch manche Leute meinen, 
die „Abgasmusik“ der Japanerin er-
innert an einen Elektromotor, so hat 
er noch nicht mit den Konkurrentin-
nen verglichen, denn da schneidet 
sie wohl mit einer sonoren Akus-
tik gut ab. Die Sitzposition in Renn-
haltung wäre hier nicht angepasst, 
im Chopperstil gleich gar nicht, 
aber wie im Chefsessel, nicht un-
bequem, ist wohl korrekt. Äußerst 
ungewöhnlich ist wohl der Anblick 
auf oder in das Cockpit, hier hat 
wohl ein Biologieprofessor in Erin-
nerung an eine Botanisiertrommel 
Pate gestanden? Dieser Anblick 
mit der aufklappbaren, runden Box 
ist schon seltsam, aber die Fahrer 
der RE5 sprechen sich lobend dar- 
über aus. Der bereits genannte 
Klaus Sauer hat sich als Besitzer 
und Pfleger zweier dieser seltenen  
Exemplare um deren Erhaltung ver-
dient gemacht, nur 66 Stück wur-
den davon in Deutschland verkauft. 
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Sauers Suzuki RE5 Rotary

Auch dieses Exemplar baute sich Klaus Sauer auf

 Interessant die Abgasführung und am oberen Bidrand die „Botanisiertrommel“


