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s war das richtige Motorrad, nur

leider zlrm falichen Zeitpunkt.
Davon bin ich heute übeizeugt.

Zwei Mal habe ich eine Honda CX 500 E
besessen, und zwei Mal habe ich sie
wieder ziehen lassen.
Dabei gehörte ich immer schon zu den

heimlichen Verehrern dieser Maschine,
die kam, als ich gerade meinen EinserFührerschein in der Tasche hatte. Ich
fand sie damals wunderschön, speziell
im edlen Perlmuttweiß-Metallic. Alles, was
mich am pummeligen Ur-Modell störte,

hatten die japanischen Stylisten bei der
CX 500 E eliminiert. Das ,,Euro"-Modell
präsentierte sich für mich wie aus einem
Guss, die schnörkellosen Linien verliehen

ihm eine zeitlose Eleganz, die mir noch
heute gefällt. Besonders beeindruckt mich

nach wie vor, wie sich hier der silbrig
glänzende, glatte V2 mit seinen verdreh-

ten Zylinderköpfen beim Debüt der
CX galt er vielen noch als Provokation für

den guten Geschmack

- auf einmal mit

größter Selbstverständlichkeit in das harmonische Ganze dieser Maschine einfügt.

Niki Lauda würde seine Kappe ziehen und,,Besser geht,s nicht!,, rufen:
Ablesbarkeit und lnformationsfülle des blendfreien Cockpits sind klasse
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Mit einem Preis von 7 363 Mark war
die CX 500 E für mich 1982 jedoch unerschwinglich. Ich tröstete mich mit einer
Kawas aki Z 550. Und der Gewissheit, mit
meinem

viel

günstigeren Vierzylinder

leistungsmäßig eine CX 500 E jederzeit

abledern zü können. Zeitgenössische
Testberichte hatten nämlich den Zusatz
,,Sports" auf den großflächigen Seitendeckeln der ,,Euro" als Etikettenschwindel

entlarvt. Und sie anschließend links liegen gelassen. Tatsächlich fand ich in unse-

rem Archiv nur einen zweiteiligen Vergleich (siehe Seite 23), bei dem die CX 500
E vor allem wegen ihrer viel zu weichen
Federelemente und des schaukeligen Fahr-

verhaltens kritisiert wurde.
Ob es daran lug, dass die CX 500

E

hierzulande nur noch rund 4000 Käufer
fand? Gemessen an den Verkaufszahlen
des Ur-Modells, von dem Honda alleine in
den ersten vier Jahren über 24 000 Stück
absetzen konnte, fristete die viel gefälli-

nach diesen Erfahrungen nicht gelitten
hatte. Irgendwann, so stand für mich fest,
würden wir besser zueinander passen.
Vor elf Jahren war es dann so weit,
fand erneut eine rote CX 500 E mit 19 000
Kilometern zu mir. Bescheidene 7 50 Euro
musste ich damals für das fast makellose
Stück bezahlen, was die Entscheidung
natürlich erleichterte. Ich mochte sie wirklich die CX, doch auch beim zweiten Anlauf war uns kein dauerhaftes Glück hold.
Erst war die Konkurrenz in meiner Garage
z1r stark, um durch längere Ausfahrten
eine tiefere Bindung aufzubauen. Dazu
hätte es auch einiger Modifikationen an
den Federelementen (zu weich), der ha-

gere Zweitauflage tatsächlich eher ein

kenden Pro-Link-Hebelei und dem flatter-

Mauerblümchendasein. Was mich freilich
Anfang der l-99Oer-Jahre nicht vom Kauf

haften Wesen der alten Reifen bedurft.
Alles kein Drama, diese CX hätte ich be-
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einer roten CX 500 E im gebrauchten Topzustand abhielt. Damals war die Zeit aber
noch nicht reif für uns beide, mein sportlicher Ehrgeiz war einfach größer als jener
der braven Honda. Also verkaufte ich sie
wieder. Und wunderte mich insgeheim,
dass meine Zuneigung zü dieser Honda

llondo
Motor:

Fl

Cx 5OO E

(PC06)

üssi g keitsgekü h lter Zw eizyli nder-

B0-Grad-V-Motol je vier Ventile pro Zylindet
über untenliegende Nockenwelle, Schlepphebel, Stoßstangen und Gabelkipphebel
betätigt, Bohrung x Hub 78 x72 ffiffi, Hubraum 496 cm3, Verdichtung 10:1, Leistung
37 kW (50 PS) bei 9000/min

Kraftübertragung: Mehrscheiben-0 lbadkuppl ung, Fünfganggetriebe, Kardana ntrieb

Fahrwerk:

Rückgrat-Stahl rohrrahmen m it
Blechpressteilen, Motor mittragend, Telegabel vorn, g 37 ffiffi, Zweiarmschwinge mit
I uftu nterstütztem Ze ntra lfederbei n, ComSta rAluräder Reifen 100/90-1 8 vorn, 120/80-18
hinten, Doppelscheibenbremse vorn, A 280
ffiffi, Scheibenbremse hinten, g 280 mm,
jeweils mit Doppelkolben-schwimmsätteln

Maße und Gewichte: Radstand 1495 ffiffi,
Gewicht vollgetankt 228 kg, Tankinhalt 1 9 I
Höchstgeschwindi gkeitz
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Bissig: Statt Trommelbremse verzögert bei der CX 500

E

hinten eine Scheibenbremse mit Doppelkolben-Sätteln

Glänzende Erscheinung: lm heutigen Straßenbild ist der wassergekühlte V2 mit seinen glatten FIächen einer von vielen
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Drucksache: Unterm rechten Seitendeckel versteckt sich
das Ventil für das luftunterstützte Zentralfederbein

\

Die CX 500 E war eines der ersten Straßenmotorräder mit
Zentralfederbein. Oft sind die Lager der Umlenkhebel defekt

stimmt behalten, wenn nicht der Verkaufsdruck wegen Platzmangels nach einem
Umzug zu groß geworden wäre.

ler Peter Kahl inserierte Maschine aus

Ein fast neues Sammlerstück

das schwarze Prachtexemplar, das aus

Mit diesen Gedanken fahre ich nach München, wo die CX 500 E und ich einen
dritten Anlauf nehmen wollen. Ich bin
wirklich gespannt, ob die von Autohänd-
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dem beständigen Glimmen wieder neuerliches Begehren entflammt. Die Voraussetzungen sind jedenfalls bestens. Denn

der Hand eines italienischen Sammlers
stammt, präsentiert sich mit allen Dokumenten nahezu im Neuzustand, mit nur
2800 Kilometern auf dem Tacho!

Ich lasse die schwarze Schönheit auf
mich wirken und rekapituliere gedanklich noch einmal die technischen Anderungen, die Honda bei der umfassenden
Modellpflege der CX 500 E zukommen

ließ. Die entscheidende ist sicher der
konstruktiv an die Turbo angelehnte
Rückgrat-Rohrrahmen, bei dem drei miteinander verschweißte Rohre den Lenk-
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kopf mit der Heckpartie aus Profilblechteilen verbinden. Dieser Bereich ist im
Vergleich zur Ur-CX deutlich verstärkt,
weil sich hier das Pro-Link-Zentralfederbein der Zweiarmschwinge abstützt. Das
Chassis der ,,E" wiegt drei Kilo weniger
als znvor, außerdem positioniert es den
Motor für einen günstigeren Schwerpunkt
drei Zentimeter tiefer. Ein vier Zentimeter
längerer Radstand, die steifere, luftunterstützte Gabel mit 3 7er-Standrohren und
drei Scheibenbremsen mit DoppelkolbenSchwimmsätteln, vorn sogar mit Anti Dive,
sowie breitere und neu gestaltete ComStarRäder - vorn nun in 18 Zoll - runden die

Fahrwerksänderungen ab.
Beim zuverlässigen Motor blieb es bei
Detailänderungen. Neu waren bei der
Zweitauflage selbst nachstellende Steuerkettenspanner, eine geänderte Schmierung
der Pleuellager, die Kurbelgehäuse-Entlüftung, eine stärkere, einteilige Lichtmaschine, geänderte Kipphebel samt Wellen,
ein verbesserter Kupplungskorb und eine
Transistorzündung mit Fliehkraftregler zur
Verstellung des Zindzeitpunkts. Außerdem sind hier die Vergaser unterm Tank
enger aneinander gerückt.
Genug der Theorie. Ein kurzer Druck
aufs Knöpfchen genügt, schon ertönt das
dezent-bassig e V2-Blubbern aus den beiden hochgezogenen Schalldämpfern, de-
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lm großen Zweizylinder-Verg leichstest

über zwei Ausgaben
(MOTORRAD 16 und

wurde die
Honda CX 500 E vor
allem wegen ihres
schwammigen Fahrwerks bei sportlicher
Fahrweise gerügt.
Lob gab es dagegen
17 11982)
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e n Auslassöffnungen sich hinter polier‑
polier-

Tiichtern verstecken. Der erste Gang
tten
e n Trichtern
Gang
klackt nahezu
klackt
lässt
nahezu geräuschlos
geräuschlos ein,
ein, dann lässt
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die exakt
die
V2
exakt dosierbare Kupplung den V2
miti t leicht
leicht erhöhtem
m
erhöhtem Standgas
Standgas entschlossen
entschlossen
anziehen.
fein reagiert
ge‑
anziehen. Wunderbar
Wunderbar fein
reagiert der geschmeidige Viewentiler
Vierventiler auf
auf Gasbefehle,
Gasbefehle,
zieht schon in
ohne
in der Warmlaufphase ohne
Ruckler vvoran.
Ruckler
oran
Ich lasse
an‑
lasse es zunächst behutsam angehen, ab Tempo 50
50 passt die letzte Stufe
des kurz übersetzten Fünfganggetriebes.
des
Fünfganggetriebes.
pulsiert der
Sanft pulsiert
Sanft
der V2
V2 voran,
voran, verkneift
verkneift sich
selbst bei
selbst
provozierter untertouriger
bei provozierter
untertouriger Quä‑
Quälerei Poltern oder
oder ähnliche Missklänge,
Missklänge,
läuft mechanisch
leise, dass
n u r das
de‑
läuft
mechanisch so
so leise,
dass nur
das dezente
zente Tickern
an mein
mein
Tickern aus dern
dem Ventiltrieb
Ventiltrieb an
Ohr
Ohr dringt.
dringt. Die
Die niederfrequenten
niederfrequenten Schwin‑
SChwingungen in den Lenkerenden stören
stören mich
mich
nicht
nie lästig.
lästig.
nicht im
im geringsten, werden
werden nie
Nicht einmal
Nicht
einmal bei
bei höheren
höheren Touren.
Touren.
Nach rund
Öl
rund 15 Kilometern haben öt
und Kühlwasser ihre Betriebstemperatur
erreicht,
Antrieb darf
erreicht, und der kultivierte
kultivierte Antrieb
a s er kann. Sehr gleichförmig
zeigen, w
was
gleichförmig

Die CX 500 E
wirktw i eaus
einem Guss
u n dstrahlt

Große Blinker und glanzen‑

eine zeitlose
E l e g a n za u s

de Schalldähfipfär-Trkhtar !
dominieren das Heck
-„»a
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Logik
frühen 80er-Jahre:
Wenn „Sport"
Logik der frühen
80er-Jahre: Wenn
den Seitendeckeln
Seitendeckeln steht,
,,Sport" auf den
steht,
hat
Gabel zu
zu verhindern
hat ein Anti Dive das schnelle Eintauchen
Eintauchen der
der Gabel
verhindern
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Drehzahlband,
durch sein Drehzahlband,
kurbelt der V2 durch
Tacho und Drehzahlmesser kooperieren
kooperieren
Tacho
mit
bereitwillig m
dabei bereitwillig
i t der rechten Hand:
Hand:
mehr Drehzahl gleich
mehr Gas
Gas gleich mehr
mehr
gleich
mag und
mehr Tempo.
Tempo. Drehzahlen
und
mehr
Drehzahlen mag
braucht der 500er
durchaus, den Kick
braucht
also durchaus,
500er also
Drehexplosiver Leistungseruptionen im Dreh‑
explosiver
nicht
zahl-Oberstübchen hat
zahl‐Oberstübchen
hat er allerdings nicht
seinem breit
in seinem
breit gefächerten
gefächerten Repertoire
Repertoire zu
ich
Diese Leidenschaft vermisste ich
bieten. Diese
jumeiner ersten
500 E, im ju‑
aber bei meiner
ersten CX 500
ihre lineare
lineare
gendlichen Eifer empfand
empfand ich ihre
Leistungsentfaltung
ein wenig
wenig zu fad.
fad.
Leistungsentfaltung als ein
Eindruck, der
Ein Eindruck,
sich schon vor
v o r elf
der sich
Jahren bei meinem
zweiten Exemplar
Exemplar rere‑
meinem zweiten
Jahren
mit
lativierte. Und auch beim m
i t Spannung
Spannung
mir
bei
e
r w a r t e t e n Wiedersehen fehlen m
i r bei
erwarteten
perfekt eingestellten CX 500 E
E wedieser perfekt
we‑
Temperament. Höchsder Leistung noch Temperament.
Höchs‑
im fünften
tens
i n sechster Gang, weil im
fünften
tens eein
Dreh100 die Nadel
Nadel des Dreh‑
bei Tempo 100
schon bei
zahlmessers im hervorragend
hervorragend ablesbaren
ablesbaren
Cockpit
steht! Allerdings
Allerdings
Cockpit bei
bei 5600/min
5600/min steht!
nervt
n
e r v t das gehobene Drehzahlniveau
Drehzahlniveau nicht
nicht
wirklich, weil der
V2 selbst
selbst
der entspannte VZ

nie
Laufkultur und
dabei
Sachen Laufkultur
und Sound
Sound nie
dabei in Sachen
Contenance verliert.
die Contenance
mich auf
der breiten,
breiten,
auf der
So fühle
fühle ich mich
gepolsterten Sitzbank
Sitzbank der
etwas
e
t w a s zu weich
weich gepolsterten
schon,
Schwarzen pudelwohl. Ja, stimmt schon,
ist kein
kein Leichtgewicht,
außerdem dürf‑
dürfsie
sie ist
Leichtgewicht, außerdem
Federelemente
die luftunterstützten Federelemente
tten
e n die
hinten für meinen
meinen
v o r n e als auch
auch hinten
sowohl vorne
ebenfalls straffer
straffer arbeiten.
arbeiten.
Geschmack ebenfalls
Geschmack
passt jedoch die
Bei
touristischer Gangart
Gangart passt
Bei touristischer
außerdem wirkt die
Serien-Abstimmung, außerdem
Honda trotz ihrer knapp 230 Kilogramm
Kilogramm
beweglicher,
in Wechselkurven für mich beweglicher,
frühere Testberichte
Testberichte beschrieben.
es frühere
beschrieben.
als es
Exemplar
Hinzu kommt, dass dieses Exemplar
weder mit
m i t dem auch mir
m i r von
v o n früher bebe‑
festkannten Lenkerflattem
Lenkerflattern noch einer fest‑

nervt. Im
Pro-Link-Hebelei nervt.
gefressenen
gefressenen Pro-Link-Hebelei
funktioniert der Ita‑
ltaGegenteil,
Gegenteil, technisch funktioniert
lo-Import
ganz hervorragend!
hervorragend!
lo-lmport ganz
Preises von
Euro kom‑
komTrotz des Preises
v o n 5900 Euro
miri r die CX
CX
me ich
daher ins Grübeln.
Grübeln. Weil m
me
ich daher
klarge500 E bei
bei diesem Wiedersehen klarge‑
500
macht
dass jetzt eigentlich
eigentlich der richtimacht hat,
hat, dass
richti‑
tr
ge Zeitpunkt für
für uns
geZeitpunkt
u n s beide
beide wäre!
wäre!
El
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Honda CX
E
über die Honda
CX 500 E
über
gehört
E gehört
Ja, stimmt schon, die Honda CX
CX500 E
ganz
zu
zu den Motorrädern,
Motorrädern, bei denen ich nicht ganz
Früher konnte
konnte ich ihrem
ihrem sanften
sanften
objektiv bin. Früher
heute,
Charakter
Charakter weniger abgewinnen
abgewinnen als heute,
mir aber schon immer. Für
gefallen hat
hat sie mir
Bike, dessen
dessen
mich ist
mich
ist sie ein absolut
absolut zeitloses Bike,
geringem
kleine Schwächen sich mit relativ geringem
kleine
Aufwand
lassen. Dann passt das
Aufwand abstellen
abstellen lassen.
Fahrverhalten auch
Treiben,
bei sportlichem
sportlichem Treiben,
Fahrverhalten
auch bei
zumal der Kardan reaktionsarm
reaktionsarm arbeitet.
arbeitet.
zumal

