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Es ist kalt, saukalt an die-
sem ersten Frühlingstag 
2013 im Wienerwald. Die 
Vorfreude, eine der ersten 
hiesigen CR&S DUU fahren 
zu dürfen, wärmt das Herz 
aber nicht die Glieder. Und es 
erfordert Respekt - vor brachi-
alem Drehmoment und unwirschen 
Gummis auf kaltem Asphalt. 

TEXT: Martin Swoboda

FOTOS: Homolka, Franz J. Sauer

VON HAND  
MIT HERZ

ROBERTO CREPALDI HAT SCHON VIEL GEMACHT, amerikanische Autos und 
Harleys nach Italien importiert, zusammen mit der australischen Kon-
strukteurslegende John Britten die Motorradrennszene aufgemischt, mit 

der CR&S Vun ein radikales, leichtes Spassmotorrad ohne Kompromisse gebaut. 
Wobei das Akronym übrigens nicht für seinen Namen, sondern für Cafe Racers 
und Superbikes steht, ein selbstauferlegtes Missionsgebot. Nun war die Vun zwar 
ein feines kleines Motorrad für reife Biker, zum Caferacer oder gar zum Superbike 
fehlte allerdings so manches, vor allem wirklich reichlich Leistung und der beein-
druckende Au!ritt, mit dem so ein Racer vor dem Cafe auch wirklich alle Blicke 
auf sich zieht. Mit seiner neuesten Kreation `Duu´ wird dies ein Leichtes sein, die 
Nummer Zwei (Vun heisst Eins auf Mailändisch, Duu ist selbsterklärend ...) lässt 
keinen Betrachter kalt. Ich habe die Ehre eines der ersten für den österreichischen 
Markt typisierten Exemplare zu fahren, mich hat sie auch alles andere als kalt 
gelassen, psychisch jedenfalls, bei frischen zweikommafünf Grad Celsius am, laut 
Kalender, ersten Frühlingstag des jungen Jahres hat sie physisch natürlich diesbe-
züglich keinen Au!rag. >> 



kommasechs (plakativ: 1915,6) Kubikzentimetern Hub-
raum reichlich bemessenen Brennraum stampfen souve-
rän auf und ab, kein Hüsteln trübt den Sound. Die hy-
draulische Kupplung verlangt nach einem krä!igen Gri", 
überfordert die winterstarren Handmuskeln aber keines-
wegs. Der erste Gang lässt sich leicht einlegen, doch irri-
tiert der fehlende deutliche Anschlag erst ein wenig, auch 
wenn er schon eingelegt ist tritt der Fussballen noch im-
mer gegen einen weichen Widerstand. Der Kra!schluss 
lässt sich perfekt dosiert herstellen, erstaunlich deutlich 

spürt man die Kupplungsscheiben Kontakt aufnehmen, 
Gas benötigt diese Dampfmaschine ohnedies nicht viel, 
kontrolliert nimmt die Duu Fahrt auf. Ebenso fein rea-
giert der Hebel am rechten Lenkerende auf Fingerdruck, 
die umfangreiche zackige Doppelscheibe reagiert sensi-
bel auf Verzögerungsansinnen. 

WOBEI DER ERSTE VERSUCH natürlich ein vorsichtiger ist, 
noch sind alle Sinne damit beschä!igt, Witterung aufzu-
nehmen, die Maschine zu begreifen, einfach aufsitzen und 
lostuckern wie bei einer weichgespülten Enduro ist bei 
einem mit derart unterschiedlichen Aufgaben betrauten 

Fahrwerk nicht drin. Es gilt einerseits brachiale Lei-
stung im Zaum zu halten, andrerseits haben die eigen-
willigen Konstrukteure alles getan, um trotz des langen 
Radstandes dem Kurvenspass keine Steine in den Weg 

zu legen. Was zu einer stark vorderradorientierten Sitz-
position führt, passend zur massiven Marzocchi Gabel, die 
vertrauenerweckend die Vorderhand führt. Und beeindru-
ckend sensibel! Selbstverständlich ist die Fahrwerksausle-
gung weit enfernt davon, komfortable Cruiser zu bedie-
nen, allerdings vermag die Dämpfung bereits bei den er-
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AUCH IHR BESITZER FORDERT rücksichtsvollen Umgang: 
„Sie ist den ganzen Winter gestanden, du musst sie vor-
sichtig warmfahren, das Getriebe ist nicht im Motorblock 
verbaut. Da dauert́ s länger bis es geschmeidig schaltet!“ 
Andreas Stich, seines Zeichens üblicherweise Händler ed-
ler Automobile, aber auch für das schöne Zweirad mit und 
ohne Antrieb zu begeistern, hat das edle Gerät zwischen 
anderen begehrenswerten Bubenspielsachen parkiert, al-
lesamt elegante Beispiele gehobenen Maschinenbaus, aber 
die Duu stiehlt ihnen die Show. Steht da geduckt im Halb-
schatten neben einem Automobil, das die Wildkatze im 
Namen führt, und erinnert selbst an ein Raubtier vor dem 
Absprung. Gepard wäre naheliegend, dessen lange Hin-
terläufe weisen Parallelen mit der erstaunlich langen 
Schwinge auf, welcher aber irgendwie die spielerische fe-
line Leichtigkeit abgeht. Der mächtige Motorblock und 
das riesige einsame Zentralrohr des Chassis, das wie eine 
mächtige Klammer das Kunstwerk zusammen zu halten 

scheint, lassen keinen Raum für feminine Assoziationen. 
Im Gegenteil, maskuliner geht́ s kaum, selbst wenn sich 
zum Beispiel die bekannten, amerikanischen Freunde 
noch so viel Mühe geben. Hier steht ein veritabler Latin 
Lover, und zwar keiner von der süssen Sorte.

MASKULIN DURCH UND DURCH auch der Spruch, sonorer 
Bass brabelt gleichmässig bei Lehrlaufdrehzahl, die zwei 
Kolben im mit sage und schreibe eintausendfünfzehn-

SCHILDER-SPRACHE. An diesem Bilde nahmen wohl jene Maß, die einst den Motorradfahrer mit Halstuch auf die Verbotsschilder malten.RAUS INS GELÄUF. Erst im freien Land entfaltet der Neunzehnhunderter seine Spaßbereitschaft. Und lautem Gebrabbel!

HINTERLAUF. Wenn schon Tiere: Gepard wäre naheliegend. Dessen 
lange Hinterläufe weisen Paralellen mit der langen Schwinge auf.

KRAFTWERK. Die S&S X-Wedge 177 cu.inch-Maschine nimmt herzer-
wärmend brabbelnd die Arbeit auf. Und schiebt fest an.

CHARAKTERBOCK. Selbstverständlich ist die Fahrwerksauslegung 
weit entfernt davon, komfortable Cruiser zu bedienen.

DETAILS. Verliebt 
wie handgemacht 
präsentieren sich 
die Einzelheiten.



sten schar#antigen Frostau$rüchen ihr überragendes 
Losbrechmoment unter Beweis zu stellen. Gerade bei 
streng einstelligen Temperaturen erwartet man ja von 
Schlaglöchern harte Schläge ins Handgelenk, normal sorgt 
kaltes Gabelöl für ruppiges Ansprechen. Nicht jedoch an 
der Duu, sie erspart dem Reiter diese Kapriolen, besonders 
angenehm, wenn ob der vornübergeneigten Haltung viel 
Gewicht auf den Armen lastet, damit werden auch unbe-
absichtigte Lenkimpulse hintangehalten. Das Eintauchen 
der Gabel wird progressiv abgefangen, selbstverständlich 
lässt sich die Gabel in jeder Hinsicht fein einstellen. Wir 
haben im Zuge des kurzen Tests erst gar nicht angefangen, 
an den Schrauben zu drehen, die vorgefundene Grundein-
stellung hat aber ohnehin keinen Grund zur Klage gege-
ben. Man hat die volle Kontrolle, sitzt der Duu quasi im 
Nacken, wie der Gaucho am Bullen beim Rodeo, allzeit 
bereit das ungestüme Tier im Zaum zu halten.

VOM HECK gibt es eigentlich nichts zu berichten, das Hin-
terrad tut was es zu tun hat, es treibt an, bleibt in der Spur 
und macht sich sonst nicht weiter wichtig. O"ensichtlich 
ist die Felge nicht so schwer, wie sie aussieht. Feingliedrig 
zwar, aber doch ein Trumm von einem Rad, welches sich 
da hinten dreht, die Achse weit hinten, selbst ein Sozius 
sässe fast noch über dem Schwingenlager, so er denn Platz 
fände. Zarte Damen soll der Sattelfortsatz wohl transpor-
tieren, wie der Italiener sie gerne auf eine Spritztour mit-
nimmt, zu einer langfristigen Bindung wird es eher nicht 
reichen, furchtsam darf sie jedoch keinesfalls sein. Ich 
würde mich jedenfalls da hinten nicht drauf setzen, wür-
de sich auch gar nicht ausgehen.

SO, NIX WIE RAUS aus der Stadt, die Grüne Welle bei 50 
Km/h bei gleichmässig niedriger Drehzahl mag die Duu 
gar nicht so gerne, da räuspert sie sich ab und zu. Unregel-
mässigkeiten in der Verbrennung die bei kleinvolu-

migeren Motoren sich vielleicht in kurzem Ruckeln äus-
sern würden, dank der riesigen bewegten Masse des S&S 
Trieblings sich hier lediglich akustisch bemerkbar ma-
chen. Die Duu rollt röchelnd dahin, klingt wie eines die-
ser edlen Riva Boote bei verhaltener Marschfahrt, will 
aber mehr, das lässt sie deutlich spüren. Auch was Rich-
tungsänderungen anlangt kann sie sich im niedrigen Ge-
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schwindigkeitsbereich nicht wirklich entfalten, langer 
Radstand, gemässigter Lenkkopfwinkel und kurzer Nach-
lauf lassen die Duu beim Abbiegen im Citymodus etwas 
kippelig erscheinen, der Bronco will hinaus in die Prärie! 
 
ORTSENDE, RAUS aus der Kolonne, Gasgri" auf - Kata-
pult! Scheinbar ohne Kra!anstrengung verfällt die Ma- schine in Trab, die Masse des Fahrers fällt nicht weiter 

ins Gewicht, auch die gewählte Übersetzung scheint 
zweitrangig. Die knapp hundert PS Spitzenleistung ste-
hen bei 5100 Umdrehungen pro Minute zur Verfügung, 
hundertfünfzig Newtonmeter liegen bei etwa 4000 an, 
doch überall jenseits von tausend Touren scheint Schub 
ohne Einschränkung vorhanden zu sein. Dabei dreht das 
V-Zweizylinder  Aggregat sehr harmonisch hoch, sei-
denweich wäre wohl das falsche Wort, der Charakter des 
Motors ist aber sicher nicht aus kratziger Wolle gestrickt. 
Und jede Lebensäusserung untermalt die Unter%uraus-
pu"anlage mit einer beeindruckenden Geräuschkulisse, 
amerikanischer Muscle Car Sound mit einem betö-
renden italienischen Akzent.

ICH WEISS ZWAR NICHT, ob es notwendig ist Zwischengas 
zu geben, der stolze Eigentümer hat mich ja ausdrücklich 
auf das angeblich andersartige Getriebe hingewiesen, es 
zahlt sich aber jedenfalls aus, rein akustisch. Langgezo-
gene Kurven bergan werden schwungvoll hochbeschleu-
nigt, der eine oder andere Sonntagsfahrer im Familien-
van aus dem Hangelenk heraus abgeschüttelt. Überholen 
gelingt mühelos, das anschliessende Einordnen und An-
bremsen unvermittelt au!auchender engerer Richtungs-
änderungen ru! den übermütigen Kurvenräuber indes 
rasch zur Ordnung. So leichtfüssig die Duu vom Trab in 
den Galopp verfällt, so eindeutig will sie danach wieder 
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VERFOLGER. Zwei rote Augen stieren Dich an, versuchen zu provo-
zieren. Dabei kommst Du ihr kaum nach ...

BOOTS-SOUND. Die Duu röchelt dahin, klingt wie eines dieser edlen 
Riva-Boote bei verhaltener Marschfahrt. Will aber mehr ...

KUNSTWERK. Der mächtige 
Motorblock und das riesige, ein-
same Zentralrohr des Chassis - 

sie scheinen das Motorrad 
zusammenzuhalten.

HINTERRAD. Es tut was es tun muss, treibt an, bleibt in der Spur. 
Feingliedrig zwar, aber doch ein Trumm von einem Rad.

ZWISCHENGAS. Ich weiss nicht ob es nötig ist, es zu ge-
ben, aber rein akustisch zahlt es sich jedenfalls aus.



+ einzigartiges Design
+   beeindruckende  

Motorcharakteristik 
+  solide Verarbeitung 

+  fahraktive Sitzposition
–   eingeschränkte  

Soziuseignung
–  nahezu unbezahlbar

PRO/CONTRA

KOSTEN /   jährliche Hubraumsteuer: ! 505,82;  

MOTOR / ANTRIEB  Luftgekühlter 56,25°-V-Zweizylindermotor 
S&S X-Wedge mit 1915,6 ccm, Bohrung x Hub 104,6 x 111,1, Ver-
dichtung 9,7:1. Je zwei Ventile über Stoßstangen und Kipphebel 
betätigt, drei untenliegende Nockenwellen, Mehrscheiben-Ölbad-
kupplung, Primärtrieb über Duplexkette im Ölbad, Endantrieb 
Kette, Fünfganggetriebe.

FAHRWERK  Zentralrohrrahmen und Einarmschwinge aus Edel-
stahl, vorne USD Teleskopgabel mit 48 mm Standrohrdurchmes-
ser, einstellbare hydraulische Dämpfung und Vorspannung, Fe-
derweg 120 mm. Hinten hydraulisch progressives Mono Feder-
bein einstellbar, Federweg 127 mm. Bremsen: vorne schwimmend 
gelagerte Wave Doppelscheibe mit 320 mm Durchmesser und ra-
dial verschraubtem Brembo Vierkolben Bremssattel, hinten Ein-
scheibenbremse mit 260 mm Zweikolben Bremssattel schwim-
mend gelagert; Bereifung vorne 120/70-ZR17’’, hinten 195/55-
ZR17’’.). 

Datencheck
CR&S DUU

WERT-RAP
NEUPREIS:  Nottenebia 5 Gang 51.755 Euro
 Alegher 6 Gang 57.462 Euro
 Sbirluscenta 6 Gang 65.215 Euro
MOTOR: Bauweise V2-Zyl./4 Ventile
 Hubraum 1915,6 ccm
 Leistung 69,5 kW (95,2 PS) bei 5100/min
 Drehmoment 148 Nm bei 4300/min
ABMESSUNGEN: Radstand 1576 mm
 Sitzhöhe 800 mm 
 Tankinhalt 15,5 l
 Gewicht, fahrfertig 244 kg
FAHRLEISTUNG: Spitze über 200 km/h

auf Linie gebracht werden. Da machen sich Masse und 
Macht bemerkbar, wer vor dem Einlenkpunkt seine Auf-
gaben nicht erledigt hat, wird zu Mindest bis zum Schei-
telpunkt zu tun haben den Kurvenausgang zu &nden. 
Man stellt rasch fest, dass es sich hier nicht um irgendein 

williges Spielzeug handelt, die Duu 
will als gleichwertiger Partner behan-
delt werden. Zeigst du mir, wie man 
eine Kurve handelt, dann lass ich dich 
auf der Geraden schon wieder Augen 
machen. Konzentriert will sie vor dem 
Einlenken auf die korrekte Geschwin-
digkeit gebracht werden, auch die rich-
tige Übersetzung sollte bereitliegen, 
sobald Schräglage eingenommen wur-
de sollte nur mehr progressives Gas-
aufmachen nötig sein, um sich genau 
an der richtigen Stelle aus der Biegung 
zu schiessen, von Kurskorrekturen ist 
abzuraten. Sicherlich erforderte die Li-
nienwahl auch durch die knochenkal-

ten Pneus erhöhte Aufmerksamkeit, das ändert aber 
nichts an der tatsache, dass es sich bei der CR&S Duu um 
ein Expertengerät handelt. Nicht schnell in jeder Hand, 
doch Piloten mit Erfahrung werden auf ihr neuen He-
rausforderungen gegenübertreten und eine gänzlich an-
dere Kategorie von Genuss kennenlernen! Nämlich genau 
jene, welche nur aus diesen kleinen italienischen Küchen 
kommen kann, ganz nach dem Motto von Roberto Cre-
paldis O'cina Meccanotecnica: „Fada sü a Milán, cont il 
Coeur e cont il Man!“ „Von Hand mit Herz in Mailand 
zusammengestellt, ganz persönlich abgeschmeckt!“ <<
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ARMATUREN. Wenige Infos, fein zise-
liert, klein gehalten. Bloß die Aussentem-
peraturanzeige gab sich noch kleiner ...

PRET A PORTER. Wir danken 
Andreas Stich für unser Fotomo-

dell. Es ist zu haben - Infos:  
www.autosalonstich.at.


