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New Custom, schon bald ein al-
ter Hut? Immer wieder hört man 
solche Stimmen. Welch ein Wahn- 

sinn, welch ein herbeigeredeter, zwanghafter 
Pessimismus. Denn wenn man die Bike-Shed-
Show in London als Gradmesser der internati-
onalen Custom-Szene heranzieht, dann gibt es 
kaum Grund zum Meckern. Selbst letzten 
Zweiflern wird beim Besuch der Ausstellung 
klar, dass man optimistisch auf den „Trend“ 
blicken darf, der sich innerhalb der letzten 

zehn Jahre zur maßgeblichen Strömung entwickelt hat. 
Früher aus verschiedenen Subkulturen entstanden, ist das, 
was wir heute wahrnehmen, in der Tat Mainstream. Mit 
allem, was dazugehört. So ist das nun mal.
Doch nur Nörgler sehen darin den baldigen Untergang. 
Und so wird in den weitläufigen Tobacco Docks am Ufer 
der Themse, im Herzen der britischen Hauptstadt, ein 
knallbuntes und weltoffenes Motorrad-Multikulti gefeiert. 
Ganz so, also wolle man weder von Pessimisten noch vom 
Brexit-Bullshit irgendwas wissen. Stattdessen streckt man 
ihnen entspannt den Mittelfinger entgegen. „Seht her“,  

Schau-schau: Ob Harley-Tracker, Triumph Bobber oder Racing-Möhre – die Bike Shed hat’s

so die Message der Bike-Shed-Show, „wir werden einfach 
weitermachen. Komme, was wolle.“
Der große Reiz der Ausstellung, die vom gleichnamigen 
Motorradclub initiiert und auf höchstem Niveau ausge-
richtet wird, liegt nicht nur in der grandiosen Mischung 
aus Motorrädern, Kunst, Mode und Lifestyle. Sondern vor 
allem in der schieren Bandbreite der Exponate, die im Um-
feld gepflegter, historischer Architektur einem tendenziell 
urbanen Publikum präsentiert werden. Die geistigen Väter, 
Dutch und Ross vom Bike-Shed-Team, sind nach wie vor 
erstaunt über die Lawine, die ihr Event losgetreten hat. 
„Unsere Show wird immer größer. Es ist mittlerweile die 
zehnte. Doch wir wachsen nur, weil einfach immer mehr 
Aussteller und Besucher zu uns kommen. Es ist ein Boom!“ 
Dafür selektieren und arrangieren die Kuratoren jährlich 
die frischsten Zweirad-Highlights in verglasten Fluren, 
kleinen Separees oder großen Lagerhallen. Das Resultat ist 
nichts weniger als die krasseste Custom-Show Europas, 
wesentlich kreativer als die angestaubte Messe in Bad Salz-
ufl en und vielfältiger als die ArtRide bei Wheels & Waves. 
Zwei Tage sollte man sich als Besucher schon gönnen, um 
die Masse an Eindrücken ansatzweise zu verarbeiten.

In der Fülle von privaten Umbau-Projekten, Hunderten 
Shed Builds und Werken professioneller Customizer ste-
chen einige natürlich hervor. Manche Maschinen sind be-
sonders hässlich, andere extrem mutig oder einfach nur 
handwerklich genial. Deutlich wird: Das Niveau, auch das 
der Hobby-Bastler, hat ungeahnte Dimensionen erreicht. 
Wilde Frickeleien, wie man sie noch von Customizern wie 
Blitz aus Paris kennt – optisch spannend, mechanisch aber 
fragwürdig –, verlieren an Bedeutung. An ihre Stelle treten 
nun höchst aufwändige Projekte, in denen moderne Tech-
nologien wie CAD, 3-D-Druck, ultraleichte Faserverbund-
stoffe oder Motor-Tuning auf Werksniveau zum Einsatz 
kommen. Hier deutet sich eine Rückkopplung des Engage-
ments der Hersteller an, die ihre Custom-Projekte mit 
enormen Ressourcen realisieren. Damit verschieben sie 
Grenzen. Zumal auch das Internet als Verstärker daran sei-
nen Anteil hat. Ideen, Prozesse und Techniken sind heute 
mit ein paar Klicks erreichbar.
Die Customizer suchen deshalb ständig nach neuen Spiel-
wiesen. Das weiß auch Max Funk, der uns als Herausgeber 
so wegweisende Bücher wie „The Ride“ geschenkt hat. Für 
Hookie Co. hat er eine dezent gepimpte R nineT mit schlan-

Max Funk, Hookie Co.

WER IMMER NOCH AN EIN BALDIGES ABEBBEN DER NEUEN CUSTOM-WELLE GLAUBT ODER  
SIE ALS BANALE MODE-ERSCHEINUNG ABTUT, HAT DAS VERGANGENE JAHRZEHNT SCHLICHT VERPENNT. 
KRAFT, KREATIVITÄT UND QUALITÄT DER SZENE HABEN SICH AUF EIN UNFASSBARES NIVEAU  
GESTEIGERT, WIE UNS EIN BESUCH DER BIKE-SHED-SHOW IN LONDON LEHRT. ANHAND DES  
FESTIVALS WIRD DEUTLICH: EIN ENDE DER SCHWUNGHAFTEN ENTWICKLUNG IST NICHT IN SICHT.

„DER RETRO-WAHN 
IST SO LANGSAM 

VORBEI. 
MAN SPÜRT EIN  
AUFBRECHEN ZU 
NEUEN UFERN“

Tim Davies, journalist und 
Backyard-Builder 

„BALD HÄLT SICH  
JEDER VON UNS  
FÜR EINEN

KÜNSTLER, 
FÜR EINEN KLEINEN  
MAXWELL HAZAN“
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kem, zeitlosem Tankdesign in London an den 
Start gebracht und ist sich sicher: „Der Retro-
Wahn ist so langsam vorbei. Man spürt ein 
Aufbrechen zu neuen Ufern.“ Sicher, auch 
wenn die Mehrheit der Maschinen sich 
zwangsläufig am Verfügbaren und damit am 
Hier und Jetzt und auch an Retro orientiert, 
geht es gedanklich längst weiter.

Auch Peter Dannenberg, der als Gründer 
von Urban Motor weiß, wovon er spricht, 
sieht in der stetigen Weiterentwicklung der 
Szene das größte Potenzial: „Nach viel Hype 

und Posertum können sich langfristig nur Qualität und 
wahres Können durchsetzen. Gute Motorräder gibt es ja 
von der Stange. Doch egal ob elektrisch oder fossil betrie-
ben, allein innovative Ästhetik und bahnbrechende Kon-
zepte werden die Custom-Welt und damit die ganze Zwei-
radbranche weiter in die Zukunft tragen.“ Wie üblich 
blickt der Berliner weit über den Tellerrand. Erst kürzlich 
hat er die Tore von Urban Motor geschlossen. Ganz überra-
schend und aus eigenem Antrieb, weil die Lust vorbei und 
die Luft raus war. Man wird sehen. Eines der letzten Werke 
des Urban-Motor-Teams? Eine für Schuberth umgebaute 
KTM mit Elektromotor. Natürlich ein Statement. Über-
haupt scheinen viele Protagonisten offen zu sein für in die 

Zukunft blickende Konzepte, Elektromobilität und den 
Wandel an sich. Calum Pryce-Tidd, der junge Kopf von de-
Bolex Engineering aus London, hat vor ein paar Monaten 
einer Energica Eva den typischen Look seiner Manufaktur 
verpasst: klassisch-sportlich, ganz ähnlich wie die knallro-
te, aber benzinbetriebene Ducati Scrambler, die ebenfalls 
aus seiner Feder stammt. „Das ist für mich überhaupt kein 
Widerspruch“, sagt er.

Calum Pryce-Tidd,  
deBolex Engineering 

„ELEKTRO- 
MOTOREN
IN EINEM CUSTOM-BIKE  
SIND FÜR MICH ÜBERHAUPT 
KEIN WIDERSPRUCH“

Peter Dannenberg, Urban Motor 
„NUR INNOVATIVE 
ÄSTHETIK UND  
BAHNBRECHENDE 

KONZEPTE  
WERDEN DIE

CUSTOM-WELT
WEITER IN DIE ZUKUNFT 
TRAGEN“

Epochen kollidieren: 
Bianchi trifft auf 
Rotax und ganz  
viel mehr. Plan B  
aus Italien kennt 
keine Grenzen
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Auf der Bike-Shed-Show widmet sich deshalb ein gan-
zer Raum dem Thema E-Mobility. Auch für den Künstler 
Martin Squires ist das spannend. „Ich mag vor allem das 
Design der CAKE, auch wenn bei meiner Kunst üblicher-
weise nur ölende Klassiker im Fokus stehen. Denn das 
CAKE gibt nicht – wie andere E-Bikes – vor, etwas Alther-
gebrachtes zu sein. Ein Produkt sollte doch zu sich selbst 
stehen, oder?“, stellt auch er die Retro-Manie infrage. Trotz 
geteilter Meinungen über das Design mancher Elek- 
tro-Motorräder wird deutlich, dass sich Customizer nicht 
scheuen, mit Power aus Batterien statt Benzin ein neues 
Kapitel der eigenen Geschichte aufzuschlagen. Im Kopf ist 
man den großen Herstellern damit sogar voraus.
Das mag auch daran liegen, dass die üblichen Schubladen, 
klar abzugrenzende Genres und Stile, sowieso längst ver-
wischen. Eine Einordnung bestimmter Motorräder wird 
zunehmend schwierig, denn Tabus existieren nicht mehr. 
Plan B Motorcycles aus Italien haben etwa einen Rotax-
Renner mit 50er-Jahre-Bianchi-Rahmen nach England ge-
bracht, der Anleihen von Steam-Punk, Flat Track, Bobber, 
Cafe Racer, Chopper und anderen Custom-Auswüchsen in 
sich vereint. Allein vor dieser Crossover-Karre kann man 
stundenlang knien und sich in wunderbar schrägen De-
tails verlieren.

Von ganz anderer Natur ist die in Karbon und Alumini-
um gehüllte Zweirad-Skulptur von Roland Groteclaes, 
den man als lustigen Künstler mit wahnsinnigem Hang 
zum Handwerk kennt. Seine „Foray“ ist nichts weniger als 
das umgedrehte Omega der legendären Bimota Tesi, kom-
biniert mit einem heißen BoT-Ducati-Motor, selbst geform-
tem Gitterrohrrahmen plus filigraner Oberflächenbearbei-
tung. Dazu gibt’s einen Leichtbau-Tank, der früher einem 
Honda-Formel-1-Wagen als Ölbehälter diente. Noch Fra-
gen? Der irre Belgier erklärt ganz nüchtern: „Meistens  
reden die Elemente zu mir. Ich finde ein Stück Eisen, ein 
zweites und ein drittes. Dann sagt das dritte, es gehöre 
zum ersten. Und auf einmal passt alles zusammen – wie 
Lego.“ Solch wilde Kreationen rauben einem auf der Bike-
Shed-Show den Atem.

Und sie verdeutlichen, mit welchen Zwängen die weni-
gen hauptberuflichen Custom-Profis umgehen müssen, 
die – anders als Groteclaes – zeitlichem und kommerziel-
lem Druck ausgesetzt sind. Axel Budde, Erbauer der wohl 

Groteclaes’ Foray macht auf Neo-Custom. Der Bimota-Rahmen hängt rückwärts unterm Gitterrohr, darüber der F1-Tank

Die Street Triple mit Katana-Front gibt sich bürgernah.  
Eine Königswelle von Stile Italiano ist dafür umso exklusiver

Roland Groteclaes, 
Kunsthandwerker 

Martin Squires, Künstler 
„EIN PRODUKT 
SOLLTE DOCH 

ZU SICH SELBST 
STEHEN UND  
NICHT SO TUN, ALS SEI ES 

ETWAS 
ANDERES“

„FÜR MICH SIND  
MOTORRÄDER AUCH 

KUNST. 
ALS OBJEKT MÜSSEN  
SIE VOR ALLEM EINS – 
GEFALLEN“

Arc Vector nennt sich dieses Ding. Das Holz mag nicht jeder
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heißesten Kaffeemaschinen, blickt mit etwas 
Wehmut auf die vielen Schönheiten der Show. 
Er würde, so sagt er, gern mal ähnlich viel Zeit 
und Muße für ein Projekt haben wie einige 
Privatiers, die ohne Zwänge über viele Jahre 
und mit Engelsgeduld ihr Ziel verfolgen. Den 
Luxus hat Axel nicht. Er ernährt mit  
Guzzi-Cafe-Racern seine Familie, ganz profan. 
Angesichts der puren Perfektion seiner Ma-
schinen kann man dem nachdenklichen Ham-
burger vielleicht Koketterie vorwerfen. Doch 
er meint es ernst: „Das hier ist alles sehr inspi-
rierend, doch viele der ausgestellten Motorrä-

der kannst du einfach nur als Hobby bauen, mit ganz viel 
Zeit oder ganz viel Geld. Ich könnte mir das nicht leisten, 
bei aller Liebe.“
Damit mag er recht haben, denn extrem aufwendige Um-
bauten wie die von Stile Italiano oder Wreckless sind das 
Werk vieler Arbeitsstunden. Sie kosten oft ein Vermögen, 
was auf einem engen Markt nur schwer zu vertreten ist.  
Da rührt es einen umso mehr, wenn man Menschen wie 
Simone Conti und Luca Mammarella trifft. Die beiden 
Mittzwanziger aus Italien sprechen kein Wort Englisch 
und wirken etwas verloren. Trotzdem sehen sie das Event 
in London als Meilenstein bei der Vermarktung ihres sport-
lichen Gitterrohrrahmens für Buell-Maschinen. Ihr XB.5 
genannter Technologieträger sieht verdammt geil aus und 
hat bereits Preise abgeräumt. Der Umbau-Satz kostet rund 
6000 Euro. Angesichts der Entwicklungskosten ist das fast 
schon ein Schnäppchen. Das Produkt der beiden beweist, 

wie Performance-orientiert und idealistisch sich die junge 
Custom-Generation ans Werk macht. Nachwuchsproble-
me? Eher nicht.

Reich werden die beiden Italiener mit ihrem zeitgemä-
ßen Buell-Design sicher nicht. Denn das meiste Geld ver-
dienen nach wie vor die Hersteller, denen der Custom-
Trend seit ein paar Jahren als willkommene Inspiration für 
eine wahre Modellflut dient. Indian liegt mit seiner Um-
bau-freundlichen FTR 1200 beispielsweise voll im Trend. 
Flat Track ist nach dem Scrambler-Hype der vergangenen 
Jahre ziemlich sicher das nächste große Ding. Und so kann 
auch Ola Stenegard – der charismatische Indian-Designer 
aus Schweden – nur bestätigen: „Die Hersteller sind regel-
recht auf der Suche, die Leute sind heiß.“ Ola mag die Viel-
falt und die positiven Vibes der Szene, die er als Familie 
bezeichnet. Und er ergänzt mit Wortwitz: „Zum Glück 

Axel Budde, Kaffeemaschine
„VIELE DER AUSGESTELLTEN  
MOTORRÄDER KANNST DU 

NUR ALS HOBBY  
BAUEN, MIT GANZ  
VIEL ZEIT ODER

GANZ VIEL GELD.
WER KANN SICH DAS  
SCHON LEISTEN?“

Die weitläufigen, hellen Hallen der Tobacco Docks  
setzen jedes Bike ins rechte Licht. Hier die deBolex 803

Echt waghalsig, die Speedway-Ducati von Wreckless. 
Darunter die XB.5-Buell. Beide leider geil
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Text und Fotos: Sven Wedemeyer

Selten sah ein 2000-Euro-Motorrad kerniger aus. Die Basis-Honda, eine XL 500 R, ist 37 Jahre alt …

sind Outlaws endgültig out. Das hier sind doch alles eher 
Hippies, ganz freundlich, offen und herzlich. Das erinnert 
mich an meine Jugend, als Rocker mit ihren Langgablern in 
unserem Ort Rast machten. Die grinsten immer über beide 
Ohren, wenn sie sich am Straßenrand eine Zigarette anzün-
deten. Das waren keine bösen Jungs, das waren Genießer.“
Heute kann Ola, der nicht ohne Grund klassische Chopper 
liebt und ein paar selbst entworfene Custombikes sein  
Eigen nennt, entspannt über den Austausch von unten 
nach oben, vom Customizer zum Hersteller, reden. „Es gab 
eine Zeit, da waren Customizer für die Hersteller nichts 
weiter als dirty garage rats. Das habe ich nie cool gefun-
den. Doch das hat sich zum Glück komplett gedreht.  
Ein bedeutender Schritt.“ Heute liefern die Hersteller  
den Kreativen eine Basis. Und die Kreativen bedanken sich 
als respektierte Sparringspartner indirekt mit neuen Inter-
pretationen. Eine Symbiose, von der alle was haben, die 
alles zum Besseren verändert hat. „Die Balance ist endlich 
da“, findet auch Ola.

Jüngstes Beispiel einer solch geglückten Kooperation ist 
Auto Fabrica’s Type 18, eine sehr progressive BMW mit 
Design-Anleihen aus der Luftfahrt. BMW geht mit der 
Partnerschaft kein Risiko ein, weil die Arbeit von Gaz und 
Bujar Muharremi stets für offene Münder und großes  
Medieninteresse sorgt. Die Brüder aus Southend sind pro-
fessionelle Designer und weit weg vom Hinterhof-An-
spruch früherer Tage. Doch Bujar gibt zu bedenken: „Die 
modernen Maschinen funktionieren prima. Da gibt es nur 
wenig Potenzial. Die größte Aufgabe für uns Designer be-
steht heute darin, den ganzen Kram unter den Verkleidun-
gen loszuwerden.“ Er wählt für seine Formulierung im 
Original harte Worte, weil ihn die Technisierung vor im-
mer neue, immer größere Aufgaben stellt. Das nervt. Doch 
damit wird die Szene leben müssen, weil Systeme immer 
tiefer in die Funktion moderner Motorräder eingreifen.

Dass es jenseits der kommerziellen und von Technologie 
getriebenen OEM-Welt aber trotzdem ganz fassbare, ganz 
bodenständige Chancen zu nutzen gibt, beweisen unzähli-
ge Shed Builder mit ihren abgefahrenen Budget-Bikes. 
Nicht selten sind es wenig beachtete Bikes der Prä-CAN-
Bus-Ära. Auf der Bike-Shed-Show springt einem beispiels-
weise eine Honda XL 500 R von 1982 ins Auge, die der  
Niederländer Luuc Muis zum Alu-Tracker umgebaut hat. 

Dass er als Produktdesigner tätig ist, erkennt man auf den 
ersten Blick. Wild, aber gekonnt und stimmig wirkt sein 
Hobel namens „Dirtitis“, der ihn in der Summe weniger 
als 2000 Euro gekostet hat. Respekt! Jüngst hat Luuc einen 
Designwettbewerb gewonnen und darf nun einer nagel-
neuen Indian Scout an die Wäsche. Hobbyisten, Profis und 
Hersteller begegnen sich also wirklich auf Augenhöhe.

Wenngleich nicht alle den Trend von Professionalisie-
rung und Perfektion schätzen. Tim Davies, der als Motor-
radjournalist auch schon für FUEL geschrieben hat, sieht 
die Sache differenzierter: „Die Harley-Szene hat sich ir-
gendwann einfach selbst gefressen. Das wird der New 
Wave sicher nicht passieren.“ In der Tat ist der Milwaukee-
Faktor auf der Bike-Shed-Show so gering wie nie zuvor. 
„Was mir aber negativ auffällt“, so Tim, „das sind die vie-
len Maschinen, die gar nicht gefahren werden, weil sie zu 
edel sind. Ich mag das nicht, mir ist das Dreckige lieber. 
Sonst hält sich doch am Ende jeder von uns für einen 

Künstler, für einen kleinen Maxwell Hazan.“ 
Tim hat deshalb, getreu seinem Motto, eine 
moderne Triumph Street Triple zur Ausstel-
lung gebracht, der die Kanzel einer alten Kata-
na übergestülpt wurde. „Ich habe sie vorher 
noch mal gewaschen. Die ist mir eigentlich 
viel zu sauber.“
Wenn uns London also eins lehrt, dann, dass 
es zwischen sauber und dreckig, zwischen 
Perfektion und Underground oder zwischen 
High-End und Hinterhof immer noch genug 
Luft zum Atmen gibt. Für jeden. Vor zwanzig 
Jahren glaubten sich viele in der Branche an 
Bord eines sinkenden Schiffs. Heute darf man 
mit mehr Zuversicht in die Zukunft blicken. 
Die Custom-Welt war wohl niemals vielfälti-
ger als heute.

Bujar Muharremi, Auto Fabrica 

Ola Stenegard,  
Indian Motorcycle 
„ES GAB EINE ZEIT, DA  
WAREN CUSTOMIZER FÜR  
DIE HERSTELLER NUR 

DIRTY GARAGE 
RATS. DAS HAT SICH 
ZUM GLÜCK KOMPLETT  
GEDREHT“

„DIE GRÖSSTE

AUFGABE 
FÜR DESIGNER BESTEHT 
HEUTE DARIN, DEN 
GANZEN KRAM UNTER 
DEN VERKLEIDUNGEN 
LOSZUWERDEN“
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