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SÜSSE-
GURKEN-ZEIT

MOTORRAD BUILT NOT BOUGHT
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Der Spreewald hat mehr zu bieten als saure Gurken – etwa den 
 gleichnamigen Ring. Wenn dort alte Rennmaschinen auf wilde 
 Umbauten treffen, dann ist Built not Bought. Das Festival im 
 Brandenburgischen zelebriert kommenden Juni bereits zum siebten 
Mal ein zünftiges Motorrad-Spektakel – auf und abseits der Piste…

Das kann dir eigentlich nur 
beim Built not Bought 
passieren. Da stehst du 
am Spreewaldring, über-
blickst das ganze Gelän-

de. Um dich herum die beruhigende 
Atmosphäre eines aufkommenden 
Rennwochenendes. Flatternde Zelte 
und schrullige Teilehändler, der Ge-
ruch von Gegrilltem vermischt sich 
mit Castrol. In der Ferne erkennst du 
die Boxengasse. Auf der Tribüne über 
den Toilettenhäuschen drängen sich 
schon die Zuschauer. Zum Glück ist 
hier auf dem Oberdeck des britischen 
Doppeldecker-Busses weniger los. Du 
erblickst Kinder mit Ohrenschützern 
und großen Augen hinterm Fangzaun, 
während eine Armada von Motorrä-
dern unter Volllast kaum zwei Meter 
entfernt und zum Greifen nah der ers-
ten Rechts entgegen sprinten. Un-
gläubig blicken die Kiddies kurz zu 

den Eltern. Sowas darf man heute 
noch machen? Sekunden später sind 
alle vom Rennen gefesselt. Heute wer-
den Fans gemacht…

Bald schon kristallisiert sich das 
Duell dieses Rennens heraus. Beim 
Built not Bought, einer im besten Sin-
ne klassenlosen Gesellschaft, die we-
der Hubräume noch Baujahre zur 
Aufteilung in Klassen benötigt, trifft 
schon mal eine heiße Lambretta auf 
eine schnelle Königswellen-Ducati. 
Und du stehst mit anderen Zuschau-
en und offenem Mund daneben, und 
alle Köpfe bewegen sich synchron wie 
bei einem Tennismatch. Sie blicken 
auf das, was die vielen kleinen Mo-
mente auf dieser Rennstrecke zu et-
was Großem machen, eine Show.

Wie die hellblaue Lambretta gegen 
die Ducati kämpft, ist bewunderns-
wert. Der Scooter kann mit seinen co-

michaft kleinen Rädern und dem 
schneidenden Zweitakt-Sound zwar 
wenig gegen die akustische Domi-
nanz der Lafranconis aus Bologna 
ausrichten. Doch in Sachen Runden-
zeiten gibt es, siehe da, ein Remis. 
Am Ende des Rennens stehen gleich 
drei Erkenntnisse. Erstens: Das muss 
man gesehen haben! Zweitens: Eine 
ambitioniert in jede Kurve geworfene 
(und amtlich optimierte) Lambretta 
kann einer flott gefahrenen Ducati 
mehr als nur die Stirn bieten. Und 
drittens: Dein Platz auf dem sonnigen 
Oberdeck des Busses zahlt sich aus, 
sobald die Siegerehrung zu Füßen 
des roten Riesen vollzogen wird. 
Schon bald zischt kalter Sekt unter 
Druck ins Freie und ergießt sich über 
glückliche Menschen in überhitztem 
Rennleder, die sich auf umgedrehten 
Bierkästen etwas Heldentum leisten. 
Es wird gejubelt und geklatscht.
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Offenbar, das ist schon nach wenigen Mi-
nuten beim Built not Bought klar, braucht es 
keine Motorsport-Duelle historischen Aus-
maßes, um die Massen zu begeistern. Natür-
lich erinnern wir uns alle gern an Senna ver-
sus Prost, oder Agostini gegen Read, lassen 
uns vom Gefühl vergangener Zeiten tragen 
und verlieren uns in Heldengeschichten oder 
Tragödien. Doch epische Momente, die viel 
Drama und wenig Zeit zum Atmen bieten, 
findet man eben auch im Hier und Jetzt, in 
der brandenburgischen Provinz. Vor ein paar 
Minuten erst ist der Führende in der Super-
bike-Klasse in der Eingangskurve von Start-
Ziel zu Boden gegangen, griff sich aber so-
fort die stumpf in der Boxenmauer geparkte 
Maschine und düste am Ende noch aufs Po-
dium. Da wird dir bewusst, wie schön es ist, 
auch fernab des Scheinwerferlichts großer 
Rennveranstaltungen mit weltumspannen-
der Berichterstattung und abgeriegelten Bo-
xengassen noch solche Augenblicke zu erle-
ben. Momente, die sich ins Gedächtnis ein-
brennen und wie auf Abruf zum inneren 
Spielfilm werden. Die Honda CBX unter Voll-
last Richtung Ziel. Herbert Schwabs Kom-
pressor-BMW am Limit. Eine seltene Münch 

TTSE, wie sie im schwülstigen Biedermeier-
Kleid durch die Boxengasse röhrt. Oder das 
absurd-geniale König-Zweitakt-Gespann mit 
der maritimen Vergangenheit.

Kurzum, das Rennwochenende beim 
Built not Bought ist eine einträgliche Quelle 
für bleibende Sinneseindrücke. Weil das un-
ter Kennern schlicht „BnB“ genannte Motor-
rad-Festival für genau solche Einlagen steht. 
Es versammelt im randvoll gefüllten Fahrer-
lager des Spreewaldrings nicht nur Maschi-
nen, die historisch interessant, technisch fas-
zinierend oder kreativ optimiert wurden. 
Sondern auch Menschen, die mit dem Mate-
rial etwas anzufangen wissen. Ihr Ziel ist sel-
ten die schnellste, sondern einfach eine gute 
Zeit – für Piloten und Besucher.

Natürlich hat das Starterfeld Seltenheits-
wert. Auch diesmal stehen über 300 Maschi-
nen auf dem Schotter, treten in zehn Klassen 
gegeneinander an. Café Racer, Einzylinder, 
Zweitakter oder Classic Superbikes servieren 
ein Fest für die Sinne. Den heißen Gummi 
riechen, den Bass der Auspuffanlagen spü-
ren, der uneitlen Ästhetik klar zugespitzter 
Sportgeräte aus vergangenen Jahrzehnten 

auf den Grund gehen, dafür bist du gekom-
men. Und Uno, Rudge oder Bimota liefern 
ab. Vor allem die selbstironische Trackoiler-
Fraktion mit ihren Starrrahmen und Hand-
schalthebeln ist der Liebling des Publikums: 
Überraschend, welch flüssige Dynamik die 
Abwesenheit brauchbarer Bremsen mit sich 
bringt.

Mit dermaßen von Spieltrieb beseelten 
Protagonisten wird jedes Rennen auf dem 
übersichtlichen Kurs, der sich in engen und 
weiten Kurven über 2,7 Kilometer ins bran-
denburgische Nirwana schmiegt, zum Erleb-
nis. Doch trotzdem bist du als Zuschauer 
auch schnell von Nebenschauplätzen abge-
lenkt. Etwa weil im international besetzten 
Fahrerlager ein paar Windgesichter gerade 
unter Zeitdruck das Getriebe einer Vor-
kriegs-NSU wechseln. Oder nebenan spon-
tan ein Rahmen geschweißt wird. Derweil 
feiert das johlende Publikum neben der Stre-
cke den Zieleinlauf der Formel-Gespanne, 
deren Schmiermäxe artistisch über die Curbs 
fliegen, während die Fahrer das Messer noch 
fester zwischen die Zähne nehmen.

Unter den Piloten sind absolute Profis, 
mehr oder weniger erfahrene Hobbyrenn-

V-Zwo gegen Zweitakter und BMW gegen Bimota? Beim BnB wird alles nicht so eng gesehen – 
und passt am Ende doch, wenn sich Lambretta und Königswelle auf der Piste Duelle liefern
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„Run, what you brung“ – zum Beispiel eine 
 stummelgelenkte Florett mit geschobener 

Schwinge und Rennpolster auf dem Tank

Zuschauer lieben die bulligen Formel-Gespanne mit den virtuos turnenden Schmiermäxen 
(oben), Bastler die Schraubermeile mit den tiefentspannten Händlern (unten)
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fahrer, vor allem aber Bastler und Freunde 
authentischer Zweiräder, die in ungezwun-
gener Atmosphäre den Geist des einfachen, 
zwanglosen Rennsports leben. Absperrun-
gen, elitäre VIP-Bereiche oder distanziertes 
Miteinander? Gibt’s nicht. Auch unfaire Atta-
cken und übertrieben aggressive Manöver 
bleiben aus, obwohl die alten Kräder amtlich 
gefordert werden. Was gelegentlich zu Mo-
torschäden führt oder im Kies endet. Doch 
weil der Kurs nicht auf Highspeed, sondern 
auf Kurventaumel ausgerichtet ist bleibt es 
meist bei ein paar Dellen. Am Ende feierst 
du deshalb auch mit jenen, die es nicht ins 
Ziel schaffen, drückst dem verzweifelt ki-
ckenden Fahrer einer abge-
würgten XS 650 beim Le-Mans-
Start die Daumen oder feierst 
überkochende Vierzylinder, die 
sich selbst nach dem Fall der 
Schwarz-Weiß-Karierten noch 
die Seele aus den Ventilen 
schreien. Ein paar Burnouts 
dürfen sein.

Logisch, abgerissene Ventile 
oder Kratzer im Tank mögen 
schmerzen. Doch für alle, die 
das Konzept von BnB durch-
drungen haben, ist das Teil des 
Ganzen. Gemeinsam wird ge-
fahren und gefeiert, gelitten 
und geschraubt. Denn das 
Schrauben gehört zum Rennen 
fahren wie die Butter aufs Brot. 
Keiner weiß das besser als Mi-

chael und Fatma Fischer, die seit 2014 mit 
unbändiger Kraft für Built not Bought kämp-
fen. „Uns ging es beim BnB schon immer um 
Fahrmaschinen, an denen man noch Hand-
werk erleben kann. Dabei ist es völlig egal, 
ob man gemeinsam mit Freunden einen 
günstigen Klassiker fürs Rennen fit macht 
oder auf Profis vertraut. Was wir nicht wol-
len, sind Motorräder, die direkt aus dem Ver-
kaufsraum großer Hersteller kommen“, er-
läutert Fatma Fischer. Ihr Mann Michael 
scheucht seit über 25 Jahren eine ziemlich 
flotte Harley-Davidson Sportster über Rund-
kurse. „Mittlerweile geht das Ding für einen 
Chopper ganz gut ums Eck, grinst er.“

Genau für solch schräge Kis-
ten ist BnB gemacht. Maschi-
nen, die man nicht mit dem 
Laptop, sondern mit dem Hin-
tern steuert. Performance dies-
seits der 200 km/h. Hauptsa-
che, das Material ist in Würde 
gealtert oder intensiv individu-
alisiert. Und so zelebrieren die 
herangekarrten Old- und 
Youngtimer ihr unprätentiöses 
Sein als schlichte Rennmaschi-
nen. Der Mangel an Sicher-
heitsbedürfnis wirkt wie aus 
der Zeit gefallen. Und ist idea-
ler Nährboden für kleine Anek-
doten und große Geschichten.

TEXT UND FOTOS Sven Wedemeyer
redaktion@oldtimer-markt.de

Fahren & gucken

Wer Lust bekommen hat, aktiv teil-
zunehmen, wenn sich am 13. und 14. 
Juni 2020 auf dem Spreewaldring 
unweit von Berlin wieder mehr als 
300 Klassiker und Eigenbauten aus 
privaten Garagen versammeln, sollte 
umgehend eine Nennung abgeben, 
denn die Zahl freier Plätze ist stark 
begrenzt! Zum Programm: Am Sams-
tag wird getestet, am Sonntag geht’s 
um die Wurst. Ein alter Doppelde-
cker-Bus fungiert beim BnB traditio-
nell als Tribüne, während Box und 
Fahrerlager für Besucher geöffnet 
sind. Als Rahmenprogramm gibt es 
wieder eine Schraubermeile, den 
Custom-Wettbewerb und abendliche 
Livemusik. Racer und Besucher fin-
den alle Informationen rund um die 
familienfreundliche Veranstaltung 
unter www.racecafe.berlin im Netz.

Zeremonienmeister 
im brandenburgi-
schen Zuckersand: 
Fatma und Michael 
Fischer treffen den 
Nerv der Szene

Bis auf eine längere Gerade bietet der Spreewaldring vor allem eins: 
Kurven! Das hält das Tempo niedrig und den Fahrspaß hoch



»Uns geht’s um Fahr
maschinen, an denen man 
noch Handwerk erleben 
kann.«  Fatma Fischer

Selbstgebaute Pokale und selbst gekaufter 
Schampus: Die Siegerehrungen sind so uneitel 

und locker wie alles hier

Im offenen Fahrerlager zerpflücken Windgesichter 
unter Zeitdruck Vorkriegsgetriebe und 

 schweißen Rahmenbrüche


