
Schneller schrauben
Brandenburg, der Nabel der Welt? Zumindest für Klassik-Renner, wenn der Spreewaldring 
einmal im Jahr zum lebendigen Museum mutiert. Denn beim Built not Bought-Motorradfestival 
südlich von Berlin trifft man sich zum ausgelassenen Motorsport-Halligalli
T e x t  u n d  F o t o s :  H e n r y  O r t m a n n

Gewagte Improvisation. Die Gripzange an der Guzzi-Bremse hat in der 
Tat ein paar Runden lang funktioniert. Manchmal wird Mut belohnt

Bert Zulechner bekommt Starthilfe auf seiner zugespitzten Yamaha. 
Helfer zum Anschieben der Kreissäge werden spontan rekrutiert

Startschuss für die Klasse bis 650 ccm: Beim Le Mans-Start des Café 
Racer Gold Cups darf alles rennen, was Stummel und Höcker hat

Siegerehrung ohne Moët, dafür mit einem Podium aus Bierkästen. Im 
Hintergrund der rote Leyland-Bus, das Wahrzeichen von BnB
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Built not Bought – ein Anglizismus, 
der sich ganz allmählich in den 
deutschen Sprachgebrauch ein-

schleicht. Selbstgebaut, und nicht ge-
kauft – dafür steht das markige Mantra. 
Für die Teilnehmer des gleichnamigen 
Events ist es aber auch eine Metapher. 
Sie umschreibt eine bodenständige 
Geisteshaltung, die Kreativität und 
Improvisationstalent über Kommerz 
und Konsum stellt. Der Motorradfahrer 
darf also bitte auch Altmetall-Schrauber 
sein. Im Idealfall nimmt er jede hand-
werkliche Herausforderung an und er-
mächtigt sich mit Freude und Mut über 
die Materie. Ob er dabei kläglich scheitert 
oder alles mit Bravour meistert, spielt 
nur eine untergeordnete Rolle.

Diesem Motto folgt das sympathisch-
bodenständige Motorrad-Festival im 
Brandenburgischen Sand seit 2015. Mit 
Ausgabe sechs in diesem Sommer hat es 
sich endgültig als relevantes Highlight 
im Szene-Kalender etabliert, waren die 
Umstände doch alles andere als ideal. 
Aber weil BnB neben klassischen Motor-
rädern auch das Bild des selbstbe-
stimmten, neugierigen und abenteuer-
lustigen Menschen feiert, war eigent-
lich alles wie früher. Kein Publikum, 
keine Rennen, selbstredend. Doch alle 
Teilnehmer, die das Wesen von Built 
not Bought verinnerlicht haben, fanden 
in der Weite Brandenburgs erneut ihr 
ganz persönliches Vollgas-Eldorado.

Aus den Transportern rollte wieder 
feinstes Material. Manchmal selten, 
manchmal skurril, hier und da ganz 
pragmatisch auf Rundenzeiten geeicht. 
Anderswo waren die Fahrmaschinen 
herzerfrischend unambitioniert, wie 
Schnapsglas-Hubräume oder zweifel-
hafte Erhaltungszustände untermauern. 
Vom authentischen Café Racer über 
ölende Vorkriegs-Maschinen bis zu ab-
artig schnellen Formel-Gespannen war 
alles dabei. Rund 300 Maschinen, zehn 

Wird alles gut:  
Robert Schwab  

zerlegt im Fahrerlager  
kurzerhand das  
Getriebe seines  

Sitzer-Gespanns aus  
den 50er Jahren

Guzzi Le Mans, V65 und Honda NTV duellieren sich eingangs Start-Ziel (oben). Die Italiener sind beim Built not Bought  
traditionell stark vertreten. Japan-Technik bis Mitte der neunziger Jahre markiert das obere Ende der Fahnenstange. Der bildschöne  

600er-Motor der Marke Grandoni (unten) ist ein äußerst seltener Anblick — besonders im Fahrbetrieb

Klassenlose Gesellschaft:  
Ein Brot- und Butter-Renner wie die  
Honda CB 400 (oben) darf beim  
BnB ohne Einspruch den Zunamen Super- 
sport tragen. Das Kneeler-Gespann  
von Ira und Gunnar Witt (links) basiert  
auf einer BSA aus den 40ern und  
hat Straßenzulassung. Mit Supertrapp auf  
Schulterhöhe ist das sicher ein ganz  
besonderes Vergnügen

Improvisationstalent  
und Kreativität stehen über 

Kommerz und Konsum
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Klassen und eine Bandbreite von den 
Zwanzigern bis in die neunziger Jahre 
sprechen Bände.

Um Wettbewerb und Rundenzeiten 
geht es nur am Rande. Denn trotz akku-
rater Zeitmessung steht die Bandbreite 
des Starterfelds im Vordergrund. Und 
ist damit der eigentliche Grund, den 
Weg ins Nirgendwo zwischen Jüterbog 
und Cottbus auf sich zu nehmen. Als 
Beobachter ist man ständig zwischen 
den vielen Attraktionen hin- und her-
gerissen. Im Fahrerlager wird vielleicht 
gerade der gerissene Rahmen einer 
Kreidler zusammen gebraten — ange-
sichts der maladen Technik und den öl-
verschmierten Windgesichtern durch-
aus ein Spektakel. Womöglich eifern 
zeitgleich auf der Strecke Kawasaki H1, 
Ducati Königswelle und Suzuki RGV 
um die Wette. Ungleiche Duelle – keine 
Frage. Doch die Sieger stehen eben nicht 
automatisch fest. Beim BnB ergeben 
sich abstruse Kämpfe und einprägsame 
Momente ganz von selbst. Das macht 
das Spektakel nicht eben sinnvoll, aber 
äußerst unterhaltsam.

Dass die alten Motorräder bei der 
flotten Gangart wirklich gefordert  
werden, ist allen Teilnehmern bewusst. 
Manche Maschine erleidet einen Kolben-
klemmer. Oder rauscht mit pfeifendem 
Hinterrad und erschrockenem Piloten 
in den Kies. Doch — und das unter-
scheidet BnB von anderen Veranstal-
tungen — stören solche Rückschläge 
niemanden wirklich. Stattdessen wird 
gemeinsam gefeiert, gelitten und ge-
feixt. Abgerissene Ventile oder eine 
Delle im Tank mögen schmerzen. Doch 
sind sie eben auch Insignien eines ehr-
lichen, bewegten Lebens, das jedes 
Fahrzeug verdient hat. Built not Bought 
ist dafür der beste Beweis.

Statt Legenden wie Uno, Rudge oder 
Bimota zu schonen, sie nur statisch aus-
zustellen, brennt BnB eine abgefahrene 

Was 16 PS mit einer federleichten Simson 
S50 anrichten, kann Felix Herrgott persön-
lich berichten. Der Name ist Programm

Staunen, Zweifeln, Bewundern. Vor allem 
die Trackoiler faszinieren. Wenig Leistung, 
wenig Fahrwerk, ganz viel Unterhaltung

Wenn die Rennleitung eine  
wunderschöne Bimota aus dem Hut  

zaubert, ist die Duftmarke schon  
mal gesetzt (oben). Auf dem Spreewaldring 

sind alle angefixt. Veredeln, Verbessern  
und Optimieren gehört dabei zum  

guten Ton. Das Reglement ist überschau- 
bar. So kann auch eine Suzuki  

GT 750 in Gänze strahlen. Dreizylinder- 
Zweitakt-Spaß — einmalig

Herz, was willst du mehr? Graziler als die 68er Seeley-BSA von Cornelia Heyen (oben) kann ein Rennmotorrad kaum sein.  
Man beachte die vordere Bremsscheibe und eine passend-knackige Sekundärübersetzung. Königswellen aller Couleur werfen sich im  

brandenburgischen Nirwana in die Kurven (unten). Die Sound-Limits werden extra zum BnB gelockert

Um Wettbewerb  
und Rundenzeiten geht  

es nur am Rande
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Show live und in Farbe auf die Netzhaut, 
in die Ohrmuschel und den Asphalt. 
Den ölenden Motoren im Fahrerlager auf 
den Leib zu rücken oder die Dynamik 
auf der Piste nur weniger Zentimeter 
hinter der Boxenmauer zu erleben, ist 
ein wirklich großer Spaß. Moderner 
Motorsport kann das nicht leisten.

Als Zaungast zuckt man teilweise er-
schrocken zusammen, wenn eine vor-
bei donnernde Armada traditioneller 
Superbikes gen Kurve eins brüllt. Man 
ist mittendrin im Geschehen. Beobachtet 
spektakulär taumelnde Artisten in den 
Beiwagen der Gespann-Klasse. Genießt 
den Sound einer orchestral tönenden 
Honda CBX, die Präsenz einer Münch 
in Schräglage oder Herbert Schwabs 
Kompressor-BMW am Limit. Über allem 
liegt ein Duft von heißem Castrol und 
qualmenden Reifen, der sich mit den 
Grillaromen im Fahrerlagers vermengt. 
Flatternde Zelte, schrullige Teilehändler 
und ein englischer Doppeldecker-Bus als 
Tribüne gehören im Regelfall mit dazu.

Die ganz und gar uneitle Ästhetik 
von BnB hat dabei besonderen Charme. 
Selbstdarsteller sind anderswo besser 
aufgehoben. Weil die 2,7 Kilometer 
lange Strecke, mit zehn Rechts- und 
sieben Linkskurven gespickt, nichts für 
Angeber, sondern für Könner ist, wird 
sie zur einträglichen Quelle bleibender 
Sinneseindrücke. Keine Frage, wer nicht 
schon Fan des historischen Zweirad-
sports ist, wird beim Built not Bought 
bekehrt. Hier werden Fans gemacht.  

Wenn die Kreidler — mit Rennpolster auf dem Tank und Speed Holes  
im Lenkungsdämpfer — bis 9000 dreht, wird’s lustig

Volker Bender bereitet seine 750er Ducati Pantah akribisch auf den nächsten  
Turn vor. Hobbyfahrer und Semi-Pros sind beim BnB willkommen

„Uns ging es schon immer  
um Fahrmaschinen, an denen man  
noch Handwerk erleben kann“,  
so die Veranstalter Fatma und Michael  
Fischer. Der König-Zweitakt-Boxer  
mit maritimer Vergangenheit passt daher 
prima ins Bild. Was für ein Gerät

Über allem liegt der  
Duft von heißem Castrol und 

qualmenden Reifen

Nochmal Ducati- 
Königswelle, hier als 
350er-Einzylinder  
mit effizient agierender 
Trommelbremse

Eine Scott TT  
von 1929, wenngleich  

als Replika, sieht  
man nicht alle Tage in 

Aktion. Folkert  
Bouncken lässt die 600er 

gerne fliegen.

Informationen „Built not Bought“ 

Nächster Termin: im Sommer 2021
Kontakt: Fatma und Michael Fischer
E-Mail: info@racecafe.berlin 
Webseite: www.racecafe.berlin
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