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GELBER
SPIEL-
TRIEB
Selten war es so klar, was die fassungslosen 
Passanten am Zebrastreifen über einen 
dachten. Oder hab ich da was 
missverstanden?

FAMILIENZUWACHS. Nix Perspektive: 
Die MSX ist wirklich größer als die süße 
Monkey.
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055 TEXT: Martin Swoboda | FOTOS: Homolka

ES KANN NUR NEID SEIN, der aus ihren Augen spricht. O� en 
steht der Mund, die Augen starr auf das kleine gelbe Ding 
gerichtet und den dicken Mann, der draufsitzt. Mit einem 

infantilen Grinsen unterm Helm, ein fröhlich Liedchen pfeifend, 
„Yellow Submarine“ etwa, das bestens zur vorherrschenden Wit-
terung des beginnenden Sommers passte. 

NACH INAUGENSCHEINNAHME des winzigen Motorrades neben 
dem Randstein habe ich ja kurz die Mitnahme eines Schnorchels 
in Erwägung gezogen, schließlich stand es bis zu den Achsen in 
der reißenden Strömung, die von der Sti� gasse hinunter zur 
Zweierlinie schoss. Doch dann kam Graf Cermak des Weges, 
stromaufwärts, wacker ganz ohne Atemhilfe. Und der sitzt noch 
tiefer, treibt quasi die Omi der MSX durch die Stadt, ist er doch 
stolzer Besitzer einer originalen Honda Monkey. Nun, vielleicht 
nicht ganz original, schon der Klang macht klar: Die Alte kann 
mehr als nur Grundbedürfnisse der individuellen Beförderung 
befriedigen, nämlich infantilen Naturen Freude bereiten.

OFFENSICHTLICH GENAU ZU DIESEM BEHUFE hat sich das Haus 
Honda entschlossen, eine Neuau� age zu wagen, wenn auch den 
gewachsenen Ansprüchen einer gesättigten Konsumgesellscha�  
angemessen, also befeuert von einem 125er-Maschinchen und 
mit etwas gelenksschonenderen Abmessungen. Wenn man dem 
Pressetext Glauben schenken mag, richtet sich das Angebot an 
„trendige Erwachsene, die praktische Mobilität mit maximalem 
Fahrspaß und selbstbewusstem optischem Au� ritt“ verbinden 
wollen.

ABER DER REIHE NACH: Praktisch ist der kleine Gi� zwerg in der 
Stadt, selbst ein Leichtroller hat in Sachen Wendigkeit das Nach-
sehen. Keine Lücke ist zu klein, um sich im dichten Großstadt-

dschungel einen Startvorteil zu verscha� en. Parken ist ohnehin 
kein � ema, nötigenfalls auch am Gehsteig, nimmt ohnehin kei-
ner ernst, selbst eine Abkürzung durch die Fuzo ru�  kaum Mur-
ren hervor, zu süß schaut sie aus, die kleinste Honda.

ZWEITENS, FAHRSPASS: Jawoll! Hier ist jetzt natürlich nicht die 
Rede von atemberaubender Beschleunigung, mit der man sich 
vom gemeinen Volk absetzt, sondern von jener schwindelerregen-
den Wendigkeit, die es dem unerschrockenen Piloten erlaubt, 
 ungebremst rechtwinkelig abzubiegen, unbeschwert kleinste 
 Lücken zu erspähen und zwecks Fahrzeitoptimierung zu füllen.
Und/oder einfach nur zum Spaß an der Haltelinie einen Stoppie 
hinzulegen, dass die mürrischen Wienerinnen vor Schreck ihre 
Wauwaus mit der Teleskopleine vom Zebrastreifen zurück-
schnalzen lassen. Good clean fun, wie der Franzose sagt, keine 
Gefahr, als Motorradrowdy klassi� ziert zu werden, schauen Sie 
sich die Fotos an und Sie wissen warum!  >>
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ÜBERMUT schadet nicht, dicke 
Schenkel und grosse Füsse finden 
knapp Platz
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KOMMUNIKATIONSEXPERTE. Nicht nur der Fotograf, praktisch jeder 
Passant will Kontakt aufnehmen.

WAS WAR DA NOCH? Ach ja, der optische Au� ritt. Selbstbewusst, 
sagt Honda, und meint das Motorrad damit. Stimmt schon, die 
Kleine macht auf ganz groß und erwachsen, hervorragende Aus-
stattung auf dem letzten Stand der Technik. Klarglasschein-
werfer, „knackiger Auspu� “ (© Honda), schöne Schwinge und die 
vorderen Fahrtrichtungsanzeiger leuchten ständig wie die roten 
Ohren pubertierender Jünglinge angesichts sprießender Sekun-
därmerkmale der Schulkolleginnen. Das alles ist im serienmäßi-
gen Lieferumfang enthalten, zudem sollte allerdings auch der 
Lenker über ein gerüttelt Maß an Selbstsicherheit verfügen. Die 
MSX ist sicher nicht die Art von Motorrad, das einem per se An-
sehen und Respekt in der Gesellscha�  verscha� en wird; wenn Sie 
das suchen, müssen Sie wohl oder übel zu deutscher Ware greifen 
– mit allen damit verbundenen Nachteilen. Der selbstbewusste 
Erwachsene jedoch wird für seinen Mut mit genau dem belohnt, 
was Honda versprochen hat: Fahrvergnügen pur, wie seinerzeit, 
als Mopeds noch hemmungslos frisiert wurden!

LANDPARTIE. Auch kein 
Problem, der Ausflug ins 
Grüne, aber besser allein.

DATENCHECK HONDA MSX 125

MOTOR R-1-Zyl, PGM-FI

KÜHLUNG Luft

VENTILE/STEUERUNG 2

HUBRAUM 124,9 ccm

VERDICHTUNG 9,3:1

BOHRUNG X HUB 52,4 x 57,9 mm

NENNLEISTUNG 7,2 kW (10 PS) bei 7000/min

MAX. DREHMOMENT 11 Nm bei 5250/min

RAHMEN Alurahmen

GETRIEBE/ANTRIEB 4-Gang/Kette

AUFHÄNGUNG 
VORNE

31-mm-USD

AUFHÄNGUNG HINTEN Stahlschwinge, Zentralfederbein

RADSTAND 1200 mm

SITZHÖHE 765 mm

GEWICHT, VOLL 102 kg 
BREMSE VORNE 220-mm-Einzelscheibe, Doppelkolbenzange

BREMSE HINTEN 190-mm-Einzelscheibe, Einkolbenzange

TANKINHALT 5,5 l 
SPITZE 90 km/h

PREIS TESTBIKE € 2990,– 
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brauchbaren Untersatzes schreitet. Nicht zu unterschätzen ist da-
bei das Sicherheitsargument, wird auch den Erzeugern einleuch-
ten, dass es besser ist mitzuschwimmen, als unter die Räder zu 
kommen. Aber und nun, liebe junge Leser und -innen, aufgepasst:  
Lasst den Alten doch einfach bei der Probefahrt auch einmal in 
den Sattel steigen! Sollte er sich auch nur einen Rest Begeiste-
rungsfähigkeit und kindlichen Spieltrieb erhalten haben – und 
das hat so gut wie jeder Mann –, habt ihr einen Komplizen gefun-
den. Aber Achtung: Wenn ihr sie dann euer Eigen nennt, die klei-
ne Honda, bewahrt den Schlüssel immer gut versteckt auf! Sonst 
könnte es nämlich leicht passieren, dass der Haushaltsvorstand 
schon in aller Früh mit ihr unterwegs ist, ins Büro oder sonst 
wohin, einfach des Spaßes wegen. 

PPS: GRAD HAB ICH GEHÖRT, was die Passanten wirklich sagen, 
wenn sie wieder zu Atem kommen. „Schau dir den Typen auf 
dem Moped an, der hat seinem Buben das Spielzeug weggenom-
men!“ Nun, damit kann ich leben, darüber hat sich mein kleiner 
Bruder auch schon immer beschwert! <<

PS: ICH HABE GERADE FESTGESTELLT, der Pressetext geht noch 
weiter und da schreiben sie jetzt von jugendlichen Einsteigern! 
Pardauz, das tri�   mich aber ganz überraschend. Wobei, ergibt 
eigentlich Sinn, schließlich hat uns die europäische Administra-
tion eben erst mit neuen Führerscheinrichtlinien verwirrt. Und 
wenn ich nicht irre, dürfen nun auch bei uns Teenager den Ach-
telliter ausschöpfen. Eh gut, die unseligen Mopeds sind ja doch 
nur fahrende Hindernisse. Ich leide ständig Höllenqualen, wenn 
ich sechzehnjährige Schüler und Lehrlinge auf ihren kreischen-
den Derbis diesseits der gesetzlichen Höchstgeschwindigkeit auf 
den Einfallstraßen der Stadt ihrer Ausbildung entgegenzittern 
sehe, bedrängt von ungeduldigen Autofahrern, die scheinbar die 
Jugendarbeitslosigkeit im Alleingang eindämmen möchten. Aus-
nahmsweise also eine sehr weise Weisung aus Brüssel und wie 
diese in die Praxis umgesetzt werden kann, zeigt Honda mal 
 wieder ganz pragmatisch auf. Musste die Jugend früher auf ein 
Maturageschenk warten, um seriös mobil zu sein, sollte nunmehr 
die schlichte Drohung reichen, schon in der Fün� en den Kram 
hinzuschmeißen, falls der Herr Papa nicht zur Anscha� ung eines 

SCHNELL!STRASSE! 
Solange die Geschwin-
digkeit zweistellig bleibt, 
kommt man gut mit.

KURVENKÜNSTLER. So ein Radius geht voll, ihre Stärke spielt sie im Zentrum aus.
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