Pure & Crafted

ALLER GUTEN

DINGE

SIND DREI
Pure&Crafted geht 2017 in die dritte Runde. Wir blicken hinter
die Kulissen des Musik- und Motorradfestivals im hippen Berlin.

Text und Fotos von Sven Wedemeyer

In the Mix: Auf dem Freigelände präs
entiert man Umbauer und Motorra
dprofis, während sich mutige
Damen Tattoos stechen lassen. Kon
zerte sind und bleiben aber die Hau
ptattraktion beim Pure&Crafted.
Dass neben BMWs auch Fremdfabrika
te bei der Ausfahrt willkommen sind
zeugt von großer Offenheit
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Sehen und gesehen werden: Egal ob
beim Motorrad-Korso oder neben der
Bühne – beim Pure&Crafted wird Selb
ben. Das Partyvolk feiert, philosop
hiert, shopt Accessoires oder lässt sich
stinszenierung groß geschrieden Fahrtwind um die Hunde-Nase
zur Musik von Noel Gallagher in den
wehen. Wir sich nicht ekstatisch
Rausch tanzt kann Profi-Handwerker
n beim Aufbau eines Zweiventilers
über die Schulter schauen

Pure & Crafted

M

usic. Motorcycles. New Heritage. So steht es seit 2015 über
der Hauptbühne des
Pure&Crafted geschrieben.
Müsste das Festival in deutscher Sprache
beschrieben werden, so würde man wohl
eine Mischung aus sommerlichem Musikevent, lockerem Motorrad-Meeting und
stilvoller Handwerksmesse umreißen, bei
dem junger, urbaner Lifestyle und traditionelle Werte im Brennraum von BMW-Bo-
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xern zu zwei erlebnisreichen Tagen verdichtet werden. Die Veranstaltung hat mit
dieser speziellen Mischung bewiesen, dass
die Welt der Motorradfahrer nicht mehr
nur aus Metal Rock und AC/DC besteht,
sondern eine neue Generation im Sattel
herangewachsen ist. Sie kommt ohne böse
Blicke, Totenschädel und Lederwesten aus.
Stattdessen gibt sie sich weltoffen, kennt
weder stilistische noch geografische Grenzen und feiert das Leben - in vollen Zügen.

Als BMW Motorrad sich 2015 mit der
Agentur Gemeinsame Sache zusammentat, um für diese Zielgruppe Pure&Crafted
als blutjunges Festival zu etablieren war
nicht klar, inwiefern das Konzept aufgehen würde. Indiemusik, Folk und Alternative Rock sollten mit dem jungen Zweiradvolk und auch all jenen vermählt werden, die mit Motorrädern kaum mehr verbanden als ein paar diffus flimmernde

Szenen von Easy Rider. Mit der R nineT
stand gerade ein neues Flaggschiff für die
coole, neue Biker-Generation bereit. Und
dem Marken-Image würde eine zeitgeistige Verjüngungskur sowieso gut tun.
Michael Trammer, Projektleiter im Bereich Brand Experience bei BMW Motorrad, erinnert sich an die Geburtsstunde
von Pure&Crafted: „Wir wollten ein Musikfestival erschaffen, bei dem das Motorrad
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als verbindendes Element im Mittelpunkt
steht. Unsere Vorstellungen und die der
Konzert-Agentur waren nahezu deckungsgleich. Nach 30 Minuten hatten
wir bereits das grobe Konzept geschnürt.
Tim Meier, der die Vision mit mir präzisierte, hatte eine hohe Affinität zum Thema und kam selbst aus der Szene. Er wurde zu meinem Sparringspartner und wir

haben uns perfekt ergänzt. Es war fast
wie Seelenverwandtschaft, denn unser
gemeinsames Ziel war nicht, es jedermann Recht zu machen. Stattdessen wollten wir eine relativ kleine, noch offene Nische belegen. Geleitet wurden wir von
dem Streben nach hoher Authentizität
und der Einbindung von Inhalten, die
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Die Liebe zur Musik steht
im Mittelpunkt von Pure&
werden. Alles im Sinne
Crafted. Künftig soll am
einer geselligen Atmosp
Samstag noch mehr gefei
häre beim Indie-Event.
ert, am Sonntag eher Be
Umbauten mehr oder we
Egal, denn die Party ste
nzin geredet
niger bekannter Customi
ht sowieso im Zeichen de
zer zieren an jeder Ecke
s Boxers. Kreative
die Veranstaltung. BMW
ist überall subversiv prä
sent.

New Heritage ohne Frisör – undenk
bar! Yamaha-Rot
oder rostige Tropfentanks überm Box
er sind hingegen noch selten. Niemanden stört´s,
weil gute LiveMusik den bunten Haufen zusamm
enhält

Pure & Crafted
wirklich eine Relevanz für die Besucher
des Festivals haben“.
Es ging den Machern also nicht um eine musikalische Alternative zu den Motorrad Days in Garmisch – bekanntermaßen das weltweite Party-Zentrum der
BMW-Familie. Vielmehr sollten zwei Welten miteinander verschmolzen werden,
die eine Menge gemeinsam haben: Musik
und Motorradfahren - zwei von Leidenschaft, Handwerk, persönlichen Vorlieben
und viel Kreativität getriebene Spielarten
des menschlichen Freigeists.
Aus Sicht der Veranstalter hat das offenbar geklappt. Der Einstand 2015 gelang mit guter Musik, fantastischem Wetter und einer soliden Dosis Motorradle-
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ben. 2016 war das Festival am Postbahnhof in Berlins Mitte bereits ausverkauft.
Noel Gallagher und seine Band, die High
Flying Birds, machten aus dem bunt gemischten Publikum eine einträchtig feiernde Meute, die sich im Sonnenuntergang zum Oasis-Klassiker „Wonderwall“ in
den Armen lag. In der Wheels Area stellten angesagte Customizer ihre individualisierten Schätze aus und redeten Benzin,
während im General Store handgemachte Klamotten, Schmuck und andere Goodies für die traditionsbewusste New-Heritage-Szene feilgeboten wurden. Die Steilwand-Show im ältesten Motodrom der
Welt, eine Ausfahrt ins Berliner Umland

und allerlei kulinarische Highlights mit
Berlin-Mitte-Flair sorgten für einen gelungenen Rahmen.
Wie erhofft wagten sich bei den ersten beiden Events nicht nur zweiradbegeisterte Fans der weiß-blauen Marke
aufs Gelände, sondern auch junge Familien, ältere Paare und feierwütige Mittzwanziger, denen die Musik wichtiger
war als das Brummen gut eingestellter
Boxermotoren. Michael Trammer schätzt
den Anteil der Motorrad-Fans auf gerade
einmal 30%: „Wenn unbefangene Menschen so enthusiastisch das erste Mal in
die Motorradwelt eintauchen ist das

grandios. Genau das wollen wir: Begeisterung für das Thema schaffen und den Besuchern zeigen, dass die Community aus
echt sympathischen Leuten besteht“.
Nun plant man für diesen Sommer die
dritte Auflage, nachdem das Festival im
letzten November bereits einen kleinen
Ableger in Südafrika bekam. Für die
Hauptveranstaltung ist Berlin als angesagte Metropole, Taktgeber für neue Trends
und kreativen Lifestyle aber weiterhin gesetzt. Die Tage am Postbahnhof sind allerdings gezählt: „Wegen begrenzter Kapazitäten werden wir die diesjährige Ausgabe
des Pure&Crafted Festivals verlegen. Doch
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unserem Wunsch nach Nähe zur Spree
und dem urbanen Kontext bleiben wir
treu“, so Michael Trammer.
Pure&Crafted bekommt also ein neues
Gewand. Im Alten Kraftwerk Rummelsburg - einem mehr und mehr verlassenen,
höchst beeindruckendem Industrie-Denkmal östlich des Stadtzentrums - wird das
Festival ein neues Zuhause finden. Als
Headliner ist die US-Band Interpol bereits
gesetzt. Scheint fast so, als würde auch
beim dritten Mal alles gut werden.
Weitere Infos findet man unter
pureandcrafted.com.
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