
Retro heisst der Trend bei uns 
im Westen, aber in Indian gilt 
dieser Roller als innovative 
Neuigkeit.
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Da geben sich westliche hersteller unglaubliche 
Mühe, ihre topaktuellen Produkte gegen den Strich zu 
bürsten, ihnen `Heritagé  einzuhauchen, laufen dem modi-

schen Retro-Trend nach, und bescheren uns Modelle, die den Geist 
der `guten alten Zeit´ atmen. Passt schon, Entschleunigung und 
Zeitlosigkeit haben ja tatsächlich ihre Berechtigung. Doch dann 
taucht da noch so ein neues Schlagwort auf, Àuthetizität´ muss 
jetzt auch noch sein, und hier können plötzlich Produzenten punk-
ten, denen man kaum noch die Existenzberechtigung in der mo-
dernen Welt abgestempelt hätte. >>
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lMl wäre eigentlich so ein Kandidat, seit 1984 baut man Piag-
gios Vespa nach, ganz legal auf den alten Pressen, man sollte aber 
die innovationsfreudigen indischen Ingenieure nicht unterschät-
zen, 2000 wurde ihnen ein Staatspreis zuerkannt, für neu entwi-
ckelte Motoren, sparsam, abgasarm, und mit drei Ventilen, Piaggio 
hat das erst mit der 125er 3V im Jahre 2012 geschafft.

antrieb also auf der Höhe der Zeit, auch `Gangloś  kriegt man 
eine ̀ Star ,́ die Automatikversion nennt der Inder ̀ gearlesś , passt 
zum Fahrstil am Subkontinent, den ich als `fearlesś  kennenge-
lernt habe, die Hoffnung auf Wiedergeburt scheint da entbehrli-
che Vorsicht in den Hintergrund treten zu lassen, immerhin 
schützt die Stahlblechchassiskarosserie vor den ärgsten Feindbe-
rührungen.

Die robustheit Des rollers wird jedoch die Aufmerksamkeit 
der meisten potentiellen Interessenten erregen, vielmehr fühlt 
sich doch der Eine oder Andere schlicht von der klassischen Lini-
enführung angezogen, moderne durchdesignte Massenware 
kommt da nicht mit. Besonders modebewusste junge Damen 
mustern alte Vespas neugierig. Doch dann sehen sie diese kleinen 
Zahlen links am Lenker, ja, dort beim Bremshebel. Wie, was heisst 
hier Kupplung? No Problem, Maam, hier kommt untertänigst in-
dische Dienstbarkeit geeilt, die Star machts automatisch!

Die inbetriebnahMe erfordert auch keine besonderen Vor-
kenntnisse, nur dass der Knopf für den E-Starter hier in Rot ge-
halten, und somit einem Notstoppschalter zum Verwechseln ähn-

>> DAtenCHeCK

LML STAR 125

Motor  Viertakt-Ein- 
zylinder, 125 ccm

Leistung 6,8 kW bei 8000/min
Drehmoment 8,7 Nm bei 6000/min
Getriebe  Stufenlose Auto- 

matik „Adler“
Sitzhöhe 820 mm
Tankinhalt 7 Liter
Gewicht 112 kg
Spitze ca. 85 km/h
Preis 2.899,- 

lich ist sollte man wissen, sonst ist alles wie gewohnt, Bremse 
gezogen, Knopferl gedrückt, los geht ś. Zugegeben, nicht ganz 
so schnell wie auf so manchem taufrischen Konkurrenzmo-
dell, doch wer so stilvoll abrauscht ist über die Leistungsschau 
des gemeinen Volkes ohnedies erhaben. Für Bodenhaftung 
sorgt die rustikale Radaufhängung, wenig sensibel, könnte 
man monieren, andrerseits darf man gut das doppelte Eigen-
gewicht als Nutzlast transportieren, indische Familien verrei-
sen gerne gemeinsam, und dann wird ś recht komfortabel. 
Den Hausrat kann man auch mitnehmen, zahlreiche Gepäck-
träger und Stossstangen erweitern das Einsatzgebiet, dienen 
aber auch dem Schmuck und der Individualisierung.

Überhaupt, inDiviDualisMus ist das Zauberwort, bei allem 
Nutzwert wird der westliche Käufer, sofern er ehrlich zu sich 
ist, dieses Fahrzeug wohl wählen, um sich von der Masse der 
Plastikrollerfahrer abzuheben, selbst Vespisti der Neuzeit ha-
ben das Nachsehen. Zumindest was die Kosten/Aufmerksam-
keits-Rechnung anlangt, die LML Star zieht mehr Blicke auf 
sich, als man meinen möchte. Und um das, geschätzte Leserin, 
geht ś doch. Oder warum sonst stehen viele von ihnen minu-
tenlang vor dem eigenen Spiegelbild, bevor sie ans Licht der 
Öffentlichkeit treten. Und die Herren unter den Lesern, bitte 
nicht voll Schadenfreude auflachen, ich sehe euch täglich, wie 
ihr vor Auslagenscheiben eure Sitzposition überprüft. Was 
soll ś, wir sind halt eitle Geschöpfe, bei der LML Star können 
wir uns aber immerhin auf rationelle Kaufimpulse ausreden, 
Preis und Transportkapazität etwa. Den zeitlos-eleganten 
Auftritt bekommt man ja quasi gratis dazu.  <<
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