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leich vorweg: Ich komme 
aus Bayern. Die haben ja 
schon immer ein Problem 

mit den Preußen. Trotzdem wollte 
ich mir das Pure&Crafted-Festival 
am Berliner Postbahnhof mal 
anschauen. Klingt alles super: 
Wheels Area mit Custom-Bike-
Werkstätten samt Motorrädern, 
General Store mit einem Haufen 
Ausstellern und die Wall-of-Death 
im Motodrom, in der wahnsinnige 
Stunts für Adrenalin sorgen. Dazu 

eine unglaubliche Menge an 
Bands, Rockern und Poppern, die 
es locker schaffen, die Motoren zu 
übertönen. Schade eigentlich, 
denn hier ist das Paradies für 
Custom Biker. Stylische Café Racer 
soweit das Auge reicht, viele 
hippe Menschen und zwischendrin 
tatsächlich ein paar ölige Schrau-
ber, die unter freiem Himmel 
werkeln, diskutieren, Benzin 
quatschen und Knowhow 
austauschen. 

Ein fast normaler Biker-Treff 
eben. Wäre da nicht dieses 
typische Hauptstadtfl air, ein 
bisschen distanziert alles, ein 
bisschen oberfl ächlich, ein 
bisschen „OMG, ist das cool hier!“ 
Nichts gegen die Berliner, ehrlich, 
aber bei diesem Overkill an 
Treffen, Messen, Events und Must-
be in der Stadt ist es wirklich kein 
Wunder, dass manchmal a bissel 
Herzblut fehlt, nach dem Motto: 
Hauptsache schick und stylisch. 

Bist du Styler oder Biker? Magst du Musik- oder Motor-
radevents? Beides? Ok, dann bist du genau richtig bei 
den Kultveranstaltungen in Berlin und Stuttgart. 
Jens Kuck erlebte Pure&Crafted sowie Glemseck 101 
und wagt den Nord-Süd-Vergleich

Ohne die Lady am 
Start geht natür-
lich überhaupt 
nichts

Was in Berlin fehlt, 
liefert Glemseck 
101. Der direkte 
Draht ist wichtiger 
als Durchstylen
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Was in Berlin fehlt, 
liefert Glemseck 
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Zwei Zylinder, zwei Reifen,
maximal 1200 Kubik.
Mehr brauchst Du nicht in der Essenza-Klasse

Nichts für ungut, es waren viele 
geile Bikes zu sehen und die 
Customizer sind natürlich mit 
vollem Einsatz bei der Sache. 
Aber es überwiegt eindeutig das 
Thema Musik, Bands und Lifestyle. 
Was mir fehlt, ist der direkte Draht 
der immerhin 8.000 Besucher zu 
den Schraubern und der Schwer-
punkt auf Bikes. Ein bisschen 
weniger Fashion und Musik, ein 
paar mehr gemeinsame Motorrad-
Ausfahrten – das würde auch die 
Brücke zu den Bikern schlagen. 
Nicht nur zu den Stylern.
Drei Wochen später ging dafür die 
Post bei Leonberg ab. Zig-Tausend 

Menschen aller Altersstufen aus 
aller Welt treffen sich beim 
Glemseck 101, alles wird begut-
achtet, bewundert, hinterfragt und 
fotografi ert. Egal ob Rennmaschi-
ne oder Customizer – so viele wie 
hier sieht man selten auf einem 
Fleck. Da geht’s nicht um Perfekti-
on, sondern um das gemeinsame 
Erlebnis. Klar sind auch Anbieter 
feiner Klamotten und Edeltuner 
da, mit dem Walk über die 
Händlermeile kannst du locker 
den Nachmittag füllen. Alle 
Hersteller sind vertreten, viele 
große Namen und Urgesteine der 
Szene, und auf der großen Bühne 
neben dem Glemseck-Hotel steppt 
der Bär. Aber immer sind die 
Motorräder die Nummer 1, gar 
keine Frage. 
Das absolute Highlight sind die 
Sprintrennen: Hier messen sich 
ganz normale Menschen in den 

unterschiedlichsten Klassen bei 
Beschleunigungsduellen mit Profi s 
und Promis auf der Achtelmeile. 
Packend, actiongeladen, emotio-
nal. Da liefern sich turbogeladene 
BMW, schicke Classic Racer und 
böse Customizer harte Duelle. 
Es geht nicht ums Abräumen, 
sondern um die Ehre. Zum ersten 
Mal wurde dieses Jahr auf der 
historischen Solitude ein Sprint-
rennen in der Essenza-Klasse 
ausgetragen. Essenza, das sind 
Bikes, auf das Wesentliche 
reduziert: Zwei Zylinder, zwei 
Reifen, maximal 1.200 Kubik. 
Ich bin den Sprint auf der BMW 
RnineT von Diamond Atelier aus 
München mitgefahren, eine 
megacoole Maschine mit absolut 
geiler Optik. Leider ist es dem 
auftraggebenden Modelabel völlig 
wurscht, ob sie fährt und wie sie 
fährt, also blieb es unter der 

Markenbotschafter 
Carl Fogarty war zu  
Gast: Der 4-malige 
Superbike-Welt-
meister ist eine 
lebende Legende.
Und mein Held!

Ich wollte es unbedingt sehen, das Pure&Crafted Festi-
val in Berlin. Es waren viele coole Bikes da, aber mit der 
Atmosphäre in Glemsek kann die glänzende Hauptstadt 
leider nicht mithalten



sexy Hülle beim Serienmotor, mit 
dem ich natürlich keinen Stich 
machen konnte. Mein Auftritt 
beschränkte sich daher auf ein 
kurzes Gastspiel: Wo die PS 
fehlen, kannst du nix machen. 
Immerhin habe ich den Beweis 
erbracht: Sie fährt! Eine Chance 
hab ich übrigens doch noch: Bei 
Essenza zählt nicht nur das 
schnellste Bike, es geht auch um 
das beste Design. Abgestimmt 
wird auf der Intermot in Köln. Ihr 
könnt noch voten, also los!
Abgesehen vom Ergebnis war 
mein Essenza-Stopover ein Fest: 
Ich hab meinen ganz persönlichen 
Helden getroffen. Er kommt aus 
England, heißt Carl Fogarty, hat 
viermal (!) die Superbike-Welt-
meisterschaft und unzählige 
weitere Titel gewonnen und ist 
eine lebende Legende. Als 
Triumph Markenbotschafter 
startete er gleich zweimal auf der 

1/8-Meile: Im 101 Sprint Interna-
tional auf einer „Überraschungs“-
Triumph und im Essenza-Sprint 
mit einer Thruxton R. Triumph 
überließ er nichts dem Zufall, die 
Thruxton wurde im Werk in einen 
Hybrid aus Café Racer und 
Superbike verwandelt und hatte in 
Glemseck ihren ersten Auftritt. 
Natürlich hat Fogarty den Sprint 
gewonnen – aber ich bin immer-
hin in der gleichen Klasse wie er 
gefahren. Das muss reichen. 
Ihr merkt schon: Der Spirit of 101 
hat mich gepackt. Glemseck ist 
und bleibt ein ganz besonderes 
Treffen, relaxte Atmosphäre, alle 
möglichen Typen auf zwei Rädern 
und zwei Beinen und geile  
Sprintrennen. Es gibt in Europa 
nur wenige Veranstaltungen, 
die für Fans stilvoller Bikes 
Pfl icht sind. Glemseck 101 
gehört defi nitiv dazu. 
Sorry, Berlin.

Handarbeit: Auch 
das kleinste Detail 
wird für die Nach-
welt festgehalten. 
Autogramme gibt´s 
natürlich gratis

Es war schön dabei 
gewesen zu sein. 
Glemseck bietet 
ein buntes Volk auf  
zwei Rädern in re-
laxter Atmosphäre

MEHR VON JENS KUCK
IMMER SONNTAGS UM 16.35 UHR BEI RTL II
www.rtl2.de/grip
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