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Im Lauf der Jahre kümmerte Oliver Berns
berg sich hauptberuflich nur noch um 
fremde Harleys. 1999 hatte er Toxic Twins 

gegründet. Für seine ’75er XLH 1000 blieb da 
keine Zeit, und irgendwann weinte sie nur noch 
Öl. „Wann immer ich fahren wollte, musste ich 
erstmal schrauben.“

Kurzentschlossen riss der Mann aus dem 
Bergischen den Twin auseinander. Mitten in 
der Saison. Konzept? Gab es keins. Nur leicht, 
schlank und dynamisch sollte der Ironhead 
werden. Und auf großen Reifen rollen.

Was Starres ist 
zu einfach

Grundlage blieb der originale Rahmen. „Was 
Starres aus dem Zubehör fahren sie alle. Das 
war mir zu einfach“, grinst Olli. Er flexte 
die überflüssigen Halter ab und verengte die 
Schwinge. Sonst verpasste er dem Gestänge 
nur neue schwarze Schminke.

Auch die Änderungen am Motor waren 
überschaubar. Eine Generalüberholung hatte 
Olli dem Ironhead schon Jahre vorher spendiert. 
Dabei blieb das Aggregat seriennah: Abgesehen 
von K&NFiltern und Dell’Ortos gehörte nur die 
scharfe Nockenwelle von Andrews ursprünglich 
nicht in den Twin.

Es ist ein Motor, der keine Bäume ausreißt, 
aber ausreichend Vortrieb entwickelt. Und – ganz 
wichtig – überschaubar wenig Pflege will. Eine 
Schwachstelle des Ironheads packte Olli aber 
an: „Die Zylinder wurden vor dem Lackieren 
alubeschichtet. Den ständigen Kampf mit dem 
Rost war ich leid.“

105 Millimeter! 
Der Öltank 
steckte mal 

in einem 
Haubitzenlauf

Olli hatte nie ein Bonanza-Rad. Erst heute darf er 
eines fahren. Ohne Bananensattel, aber mit 1000 Kubik
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Zwei schmückende Elemente: Die Fahrradklingel und 
der m-blaze-cone-Blinker von Motogadget

Chrom sei Dank: Zwischen Springergabel und Scheinwerfer 
fällt der Digital-Tacho von Motogadget kaum auf

Es weint nicht mehr. Dieses betagte Ironhead-Triebwerk ist tatsächlich dicht
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Ansonsten setzte er auf klassische Optik. 
Eine DNASpringergabel schmückt die Front 
und schluckt derbste Unebenheiten. Ein schma
ler Ape von Jammer bringt den Fahrerwillen auf 
die Straße. An Weißwandreifen führt eh kein 
Weg vorbei, am FishtailAuspuff auch nicht. 
Und der SportsterTank von Paughco passt 
perfekt zur neuen Linie der XLH. Auch wenn 
damit der Platz für die Pornoschaltung eines 
echten BonanzaRades fehlt.

Weißwandreifen mit 
Springergabel

Damit stand das Grundgerüst, einen Namen 
hatte das Kind aber immer noch nicht. Und Olli 
kein Konzept. Sein Kumpel änderte das 

im Vorbeigehen. „Sieht aus wie’n Bonanzarad“, 
lästerte er über den rot grundierten Rohbau.

Das ließ den Erbauer schlucken. Dann 
grinsen. „Selber bin ich die Dinger nie 
gefahren. Konnte nie was damit anfangen. 
Aber eine BonanzaHarley hat was.“ Passt 
ja auch. Handlich wie ein Fahrrad sollte die 
XLH eh werden. Und Weißwandreifen mit 
Springergabel fuhren die Kids in den 80ern 
ebenfalls spazieren.

Narben im 
Metall

Die skurrile Idee vor Augen, ging Olli mit 
neuem Elan an die Feinheiten. Das Rot des 

Lacksatzes blieb. Krizian schmeckte 
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  Technische Daten
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Bonanza
Basis ...........................1975er Xlh 1000
hubraum ...................998 ccm
Luftfilter ....................K&n
Nockenwelle ............andrews pB
Vergaser ....................Dell’Orto
auspuff ......................Toxic Twins Fishtail
Zündung ....................Dyna s
Kupplung ...................Barnet
lichtmaschine ..........Cycle Electric
rahmen .....................modifiziert
Gabel ..........................springer Dna
Bremsen ....................Brembo
vorne ..........................AJP-Sattel
hinten .........................original
räder .........................speiche
vorne ..........................2,5“ x 19“
hinten .........................3“ x 18“
tank ............................paughco
Öltank ........................Geschützhülse, mod.
Fender .......................Custom Chrome, mod.
lenker ........................Jammer
Fußrastenanlage ......Cpo
Sitzbank .....................Leder, Polsterei Bruns
Batterie .....................Fahrstuhlbau
tacho .........................Motogadget
scheinwerfer............Triangle
Rücklicht ...................Bates
Blinker .......................Motogadget m-blaze cone
lack ............................Krizian

toxic twins
Wolkenburgstraße 11
53797 lohmar
www.toxictwins.biz

Schlank und agil: Die „Bonanza“ trägt ihren Namen mit Recht und Stolz
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es mit Klarlack und helleren Zierlinien ab. Der 
entwarf auch die Schwünge des Schriftzugs, der 
den Tank schmückt. Details im gleichen Farbton 
sind die Hutmuttern an den Zylinderköpfen, 
die Zierleiste des Ledersattels und das Glas der 
BatesHeckleuchte.

Zu viel Wein(rot) ist aber auch nicht 
gut, weiß Olli, und setzte auf Kontraste in 
Metall. Die MessingKipphebelschrauben 
fertigte er aufwändig selbst. Eine kupferne 
105mmGeschützhülse funktionierte er zum 
Ölfass um. Neu ist die aber nicht: „Wer sie 
verschossen hat, weiß ich gar nicht.“ Das lässt 
sich auch nicht mehr recherchieren, verstärkt 
aber die Nutz-Optik der XLH. Auch Luftfilter
abdeckung und Krümmerrohre zeigen nämlich 
Kampfspuren.

Altes, neu verpackt

Für das freie Rahmendreieck musste noch eine 
winzige Batterie her. LithiumFabrikate wollte 
Olli aber nicht. Jetzt sitzt eine Minizelle aus 
dem Aufzugsbau unter der Schwinge.

Grundsätzlich aber schätzt Olli modernes 
Zubehör. Ein aktueller TriangleScheinwerfer 
ziert die Front, ein DigiTacho von Motogadget 
ist darin versenkt. Aus gleicher Quelle stammen 
auch die Lenkerendenblinker. „Sicher, die 
sind modern. Aber Ochsenaugen kann ich 
einfach nicht mehr sehen. Außerdem sind 
die MotogadgetDinger ziemlich unauffällig. 
Hab’ sie am Rand noch mit weißem Wildleder 
umwickelt. So baut der Lenker optisch schön 
schmal.“

Heute weint die XLH kaum noch, Olli bewegt 
seine Bonanza zu gerne durchs Bergland. 50 Kilo 
ist sie leichter, dazu wie geplant schmal, dyna
misch und zuverlässig. Und das BonanzaImage 
macht auch Spaß. „Auf einer Messe hab ich mal 
einen Fuchsschwanz drangehängt. Kam gut.“

«   Text: Max Link
Fotos: Volker Rost

Narben des Lebens. Der Luftfilter
deckel weiß ein paar Leidens-
geschichten zu erzählen

Hutmuttern, Zierleiste, 
Heckleuchte und Lacksatz 

sind Ton in Ton
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