
Das wahre

PARADIES ?
ENDE APRIL FAND ZUM ERSTEN MAL DIE RENNVERANSTALTUNG „BUILT NOT BOUGHT“ STATT,  
DIE VIELE KLEINE UND GROSSE HELDEN AUF DIE BÜHNE LOCKTE. DOCH ENTGEGEN DEM EINSCHRÄNKENDEN MOTTO 
WURDE NIEMAND AUSGEGRENZT. VIELMEHR FÜHLTEN SICH ALLE WIE EINE GROSSE FAMILIE. EIN RÜCKBLICK.
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Es ist das Ideal der aktuellen Umbau-Hysterie: 
selber schrauben statt schrauben lassen. Built, not 
bought. Denn wer nicht schon einmal die Nacht 

durchgemacht hat, um einen sabbernden Vergaser wieder 
dicht zu kriegen, wer nicht schon einmal einen Tank selbst 
gedengelt, eine Felge eingespeicht oder einen Kabelbaum 
zusammengeknotet hat, der gehört nicht dazu. Zum 
elitären Kreis derer, die als Götter der Mechanik und der 
Maschinen verstanden werden. Doch diese alleskönnen-
den Custom-Helden sind eine rare Spezies. Sie leben 
versteckt hinter Drehbänken, nuscheln sich mantrisch 
Anzugsdrehmomente in den Bart und werden nur 
gesichtet, wenn beim WIG-Schweißen wieder mal kaltes 
Flackerlicht durch die Werkstatt züngelt.
Bei Tageslicht aber, und bei klarem Verstand wird schnell 
klar: Built not Bought, in ultimativer Ausprägung, ist ein 
Anspruch, dem man kaum gerecht werden kann. Denn 
wo fängt das alles an? Und wo hört’s auf? Zwischen 
Rahmen lackieren und Rahmen bauen liegen schließlich 
Welten . . . Also, Hand aufs Herz: Alles selber machen ist 
unmöglich. Hinzu kommt, dass der absolute Anspruch 
des Do it yourself nicht nur arrogant, sondern auch 
ignorant ist. Statt einzuschließen schließt es aus, statt alle 
mitzunehmen bleiben viele zurück.

Halten wir also fest: Man ist kein schlechter Schrauber, nur 
weil man Arbeiten bei Profis in Auftrag gibt oder fertige 
Teile beim Händler kauft. Die wenigen zeitlich, hand- 
werklich, finanziell und maschinell bevorteilten Super- 
talente sollten also besser nicht als Maßstab verstanden 
werden. Also, zurück mit dem Built not Bought in eine  
der vielen Schubladen des heiligen Schranks der Motor-
radgeschichte. Doch, nicht so schnell! Im Gegensatz  
zu allen Befürchtungen, ganz wider die Klischees, lugt 
nämlich immer noch ein kleines Stückchen Built bot 
Bought aus der Schublade hervor. Es ist . . . eine Einladung.
Eine Einladung zu einer Veranstaltung auf dem Spree-
waldring, dieser erstaunlich geglückten Kombination 
enger Kurven, kurzer Geraden und toleranter Geräusch-
messung, etwa eine Stunde südlich von Berlin. Der kleine 

Alles eine Frage des Materials: Die Schraubermeile bietet rare Ware. Nummer 268 war,  
wie viele andere Öfen, zum Niederknien schön. Erstmals gesichtet: Optimierunsgbedürftige  
Handschaltung am Ducati-Single. Das bleibt wohl ein Prototyp

Am Ende der Zielgeraden des Spreewaldrings stempeln die Renner munter Gummi auf den  
brandenburgischen Asphalt. Einige Fahrer schrammen mit dem Lenker nur wenige Zentimeter an der  
Boxenmauer vorbei. Die Zuschauer freut‘s – ein optischer wie akustischer Hochgenuss Kurs ist seit ein paar Jahren Konzentrationspunkt für all 

jene, die es abseits des öffentlichen Straßenverkehrs  
mal richtig fliegen lassen wollen, ohne gleich im Sechs- 
ten in den Begrenzer zu rauschen. Inmitten der branden-
burgischen Einsamkeit hat sich so ein kleines Paradies  
für Kurvensüchtige etabliert.

Auch Fatma und Michael Fischer fühlen sich hier wohl. 
Die beiden organisieren seit ein paar Jahren, völlig  
frei von kommerziellen Interessen, den Kurvenrausch; 
entspannte Fahrtrainings und kleine Rennen, was die 
Sucht vieler Teilnehmer über Jahre kultivierte. Nun haben 
sie zum ersten Mal eine neue, noch intensivere Droge im 
Angebot: Sie trägt eben jenen, kritisch zu hinterfragenden 
Titel: Built not Bought. Doch ihr Event ist weiter gedacht 
als es die mutmaßliche Definition vermuten lässt. Nicht 
nur große Helden, sondern auch der kleine Mann, nicht 
nur Rennmaschinen und Unikate, sondern auch völlig 
normale Alltagshobel dürfen Gummi auf dem Asphalt 
lassen. Built not Bought ist hier nicht als absolutes Extrem 
zu verstehen – eher als Inklusion auf zwei Rädern.
Was alle Fahrer des bunt gemischten Starterfeldes eint,  
ist die Idee, etwas, aber bei Weitem nicht alles an den 
Maschinen selbst zu optimieren. Und so stehen fast 
serienmäßige SRs oder Monster neben Rennern von UNO, 
Rickman, Seeley oder Rau, parken dünnbereifte Königs-
wellen neben öligen Guzzis, stampfen Harleys neben 
plärrenden Zweitaktsägen und brabbelnden Café Racern. 
Gespanne lassen die Ölwanne nur hauchdünn über dem 
Asphalt schweben, während Baujahr, Umbaugrad und 
Herkunft von Fahrern und Maschinen nur eine unterge-
ordnete Rolle spielen. Für ein einziges Wochenende ergibt 
das eine ziemliche Verdichtung geilen Materials.
Und weil eben nicht nur die Fahrer am aneinander Ab- 
arbeiten auf der Renne ihre wahre Freude haben, findet 
dieses Built not Bought explizit mit der Öffentlichkeit 
statt. Publikum ist höchst willkommen bei dieser sympa-

Im Zweitakt durch die Box: Helfer zum Anschieben  
der Kreissäge werden kurzerhand aus dem Publikum  
rekrutiert
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Text und Fotos: Sven Wedemeyer
www.fuel-online.de

Kontraste: Beim Le Mans-Start des Race of Champions 
wird keine Zeit verschwendet. Am Lagerfeuer umso mehr

thisch familiären Motorsportparty. Ein alter, englischer 
Doppelstock-Bus ist Wahrzeichen der Veranstaltung und 
fahrende Tribüne zugleich. Von ihr kann man den flachen 
Kurs komplett überblicken. Hinter den Heuballen rund 
um die Strecke stehen junge Familien mit Kindern, ältere 
Ehepaare und lustige Männertruppen, die sich ein ent- 
spanntes Camping-Wochenende auf dem Ring gönnen.

Nach den Trainings am Samstag und einer entspannten 
Nacht mit Grill, Lagerfeuer und Live-Musik starten 
sonntags die Rennen. Die Boxengasse wird von Besuchern 
und Fahrern gleichermaßen bevölkert, weil es schlicht  
keine Zugangsbeschränkung gibt. Access to all areas. Das 
ist, so platt es auch klingen mag, Motorsport zum Anfas-
sen, pur und ganz ohne Filter. Wenn die Maschinen im 

wahrsten Wortsinn zum Greifen nah, nur Zentimeter 
neben der Boxenmauer vorbeidonnern. Man könnte den 
Fahrern auf die Schulter klopfen, würde man sie damit 
nicht vom Wesentlichen ablenken – während sie mit 
wimmernden Reifen und ordentlich Zwischengas in die 
erste Rechts knallen. Wem das auf Dauer zu hektisch und 
zu laut ist, der vergnügt sich mit Benzingesprächen auf 
der Schraubermeile. Der kleine Markt am Rande der 
Strecke untermauert die sehr tolerante Auslegung der 
Idee von Built not Bought. Hier präsentieren sich Leute, 
die in ihrem Fach echte Profis sind. Für Hobbybastler sind 
sie eine wichtige Quelle für Waren, Informationen und 
Inspirationen. Metaller und Fräser, Dengler und Pinstri-
per, Auspuffbastler und Teilehändler, aber auch Motoren-
Guru Ulf Penner, der TÜV oder Lager-Spezialist Emil 
Schwarz stehen persönlich Rede und Antwort.

Am ganzen Wochenende versprüht dieses erste Built not 
Bought-Event eine unaufgeregte, unprätentiöse, in sich 
ruhende und trotzdem extrem enthusiastische Grundhal-
tung zum Motorrad und den Menschen, die es so lieben. 
Weil man hier mit einem edlen Production Racer genauso 
willkommen ist wie mit einer K 100 und abgeklebten 
Blinkern. Weil jedes Mittel recht ist und der olympische 
Gedanke für die meisten im Vordergrund steht. Weil 
Sülzwurst zum Frühstück, die Bocki am Mittag und das 
Bier am Abend wichtiger sind als die beste Rundenzeit. 
Weil ankommen besser ist als gewinnen. Und eben auch, 
weil man den ganzen Tag quatschen, rumalbern, schrau-
ben und fachsimpeln kann.
Im Fahrerlager hört man unterdessen einen Mann über 
den Platz schreien: „Ey, Bernhard, du hier?!“ „Ja, klar! Ich 
hatte das letzte Jahr mit dem verdammten Krebs zu tun, 
aber der kriegt mich nicht klein . . .“, erwidert der muntere 
Mitsechziger aus der Ferne. Er schiebt gerade, mit rot-
schwarzem Leder bekleidet, eine schlanke 350er-Ducati in 
die Box. Weiter hinten scherzen ein paar vom Bier bereits 
gut aufgeheiterte Kerle: „Kennst Du schon den neuesten 
Film von Gay Martin ?“ Großes Gelächter . . . Keinen stört 
es, dass die Jungs politisch inkorrekt sind. Oder der 
Bernhard vielleicht mal etwas kürzertreten sollte. Nein, 
denn Built not Bought steht auch für Toleranz.
Weitere Infos unter www.kurvenrausch.com
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