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W
ir alle wissen um die Annehmlichkeiten der Mastur-
bation. Doch hier ist ein Fall, der alles bisher Gekann-
te in den Schatten stellt. Ein Mann wohnte bei einer 

Frau, die eine dreijährige Tochter hatte. Er begann, sich in der 
Badewanne einen runterzuholen, und als das Wasser anfing 
kalt zu werden, wechselte er ins Schlafzimmer, um sich dort 
weiter zu bearbeiten. Die Freundin bat ihn, doch unbedingt 
damit aufzuhören, wegen der kleinen Tochter, die etwas mit-
bekommen könnte. Als er die Finger aber absolut nicht von 
seinem Dödel lassen wollte, stach sie ihm in ihrer Verzweif-
lung mit einer Nagelfeile zweimal in die Schulter. Aber setzte 
das seiner Geilheit ein Ende? Nein! Trotz der lädierten Schul-
ter zog er sich in die Garage zurück, wo er seinen Wichs-Ma-
rathon fortsetzte.

E
in Mann rief bei der Feuerwehr an und fragte, ob die 
”blauen Flammen”, die er und seine Frau jedesmal sä-
hen, wenn sie sich im Keller eine Fluppe anzünden wür-

den, gefährlich sein könnten. Die Feuerwehr sah schon die 
Alarmglocken klingeln, versprach, sofort zu kommen und bat 
dringlichst, bis dahin die Finger von den Zigaretten zu las-
sen. Aber die Frau war vor Aufregung so nervös, dass sie sich 
trotzdem noch einen Glimmstengel ansteckte, woraufhin es 
eine gewaltige Verpuffung gab. Als Ursache stellte sich später 
ein kleines, kaum zu entdeckendes Leck in einer der Gaslei-
tungen heraus.

T
exanische Bauern an der Grenze zu Mexiko haben Leitern 
angebracht, damit illegale Fremde über ihre Zäune klettern 
können und keine Löcher mehr in die Absperrungen ma-

chen, durch die das Vieh ausbrechen könnte. Aber die Leitern 
werden nicht viel benutzt. Die Illegalen halten sie für eine Falle. 
So eine Scheiße aber auch!

E
in amerikanischer Professor brachte in einem Ferienlager 
zwanzig Kindern im Highschool-Alter bei, wie man Baum-
stämme, Wassermelonen und tote Hühner in die Luft jagt. 

Hauptanliegen des Professors war es, genügend Schüler für 
seinen Kurs im Fach Bergbaukunde zu rekrutieren. Außerdem 
wären Kinder, wie der Professor erklärte, von seinen Vorfüh-
rungen begeistert. Es würde sie ablenken und davon abhalten, 
anderweitig Mist zu machen und sich so die berufliche Pers-
pektiven zu verbauen.

S
o etwas nennt man Pechsträhne: Ein Mann wurde ei-
nes Nachts von einem Auto erfasst und ins Kranken-
haus eingeliefert. Nach der Entlassung am nächsten 

Tag kam er aber schon bald wieder zurück, weil ihn ein 
Einbrecher in seinem Haus niedergeschlagen hatte. Nach 
seiner abermaligen Entlassung wurde er erneut ins Kran-
kenhaus gebracht, nachdem ihn eine verirrte Polizeikugel bei 
einem Raubüberfall getroffen hatte.

E
ine Geschworenenbank ver-
handelte eine Mordanklage und 
kam schließlich zu einem Urteil. Aber 

der Richter war bereits gegangen, um sich ein 
Fußball-Endspiel anzusehen und ließ sich auch 
nicht beirren, nachdem er erfahren hatte, dass 
die Geschworenen sich einig waren. Also muss-
ten alle am nächsten Tag noch einmal kommen.

E
ine Zeitung in Florida berichtete über einen Mann, der 
ein Auto fuhr, obgleich er bei einem Kindheitsunfall bei-
de Arme und ein halbes Bein verloren hatte. In der Zei-

tung stand: ”Er führt den Schlüssel mit dem Mund in die Zün-
dung, dreht ihn mit dem Fuß um und schaltet mit dem Knie. 
Er macht die Scheinwerfer mit den Zähnen an und aus und 
betätigt den Lenker mit dem linken Armstumpf.” Er wurde 
auch schon einmal wegen häuslicher Gewalt angezeigt. Seine 
Waffe dabei: der Kopf.

E
inige Fragen, die zu denken geben:
Kann ein Leichenwagen mit einer Leiche drin als Fahrge-
meinschaft gelten?

Warum sind Toaster meist so eingestellt, dass das Brot pech-
schwarz herauskommt und es eigentlich kein normaler 
Mensch mehr essen kann?
Ist Euch schon aufgefallen, dass ein Hund es zwar nicht haben 
kann, wenn man ihm ins Gesicht bläst, er aber beim Autofah-
ren den Kopf aus dem Fenster steckt?

A
llzeit bereit? Pustekuchen. Zwölfhundert polnische Solda-
ten wurden als Teil der NATO-Aufbautruppen nach Afgha-
nistan geschickt, um dort an der Grenze nach Pakistan zu 

patrouillieren und nach Taliban-Kämpfern Ausschau zu halten. 
Aber die polnischen Kommandeure räumten ein, dass sie meh-
rere Wochen nicht einsatzfähig sein würden, da ihnen die Schlüs-
sel für ihrer sämtlichen Fahrzeuge gestohlen worden waren.

U
nschuldig Inhaftierte kommen oft erst nach vielen, vielen 
Jahren frei. Drei Männer in England wurden kürzlich nach 
18, 15 und elf Jahren aus dem Knast entlassen, die sie we-

gen angeblichen Mordes verbüßt hatten. In getrennten Verfah-
ren erhielten sie eine Entschädigung von insgesamt 2,16 Mio 

britischen Pfund zugesprochen. In zweiter Instanz allerdings 
wurde beschlossen, dass sie der Regierung ein Viertel da-
von für ”Kost und Logis” zurückerstatten müssen.

E
in Mann wurde in einem Krankenhaus behandelt, 
nachdem er sich selber ins linke Knie geschossen 
hatte. Anscheinend fand er, er müsse etwas gegen 

die Schmerzen tun. Die Schmerzen rührten wahrschein-
lich daher, dass er sich zehn Jahre zuvor in dasselbe Knie ge-
schossen hatte.
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Have Fun with 
Number One!
Der Startschuss ist gefallen: Hier kommt das 
erste 2008er Heft! Womit wir, was die Europa-
Ausgabe von Easyriders angeht, nicht in irgendei-

nen neuen Jahrgang starten, sondern in 
den zehnten! 
Zu Beginn eines Jahres steht wohl na-
hezu zwangsläufig die Frage nach den 
für die nächsten Monate und die kom-
mende Saison dominierenden Custom-
Trends im Raum. Und da scheint es 
so, als ob der Old Style, wie schon in 
jüngster Vergangenheit, weiterhin eine 
gewichtige Rolle spielen wird. Denn die 
klassischen Bobber sowie Chopper in 
ihrer frühesten Form haben nicht wenige 
Motorradbauer auch bei den neuesten 
Aufbauten ganz besonders inspiriert. 

Das vermitteln jedenfalls die ersten Eindrücke von 
den Custom-Shows im Herbst und Winter.
Was den Blick über den großen Teich angeht, 
lassen sich aktuelle Strömungen natürlich 
bestens an den uns allmonatlich von unserer 
US-Redaktion zugesandten Bike-Features aus-
machen. In der vorletzten Ausgabe bin ich an 
dieser Stelle bereits darauf eingegangen, und 
es scheint sich immer mehr zu erhärten: Tourer 
sind ganz groß im kommen! Unsere Kollegen 
aus Agoura Hills haben den Dickschiffen in ihrer 
Ausgabe unter der Rubrik “Everyday Rider” gar 
bereits feste Seiten reserviert. Zwei der drei 
auf dem Titel der vergangenen amerikanischen 
Easyriders gezeigten Bikes sind Packtaschen-
träger – inklusive des Hauptmotivs! Und mit 
einem Street-Glide-Umbau von Eddie Trotta hat 
es beim Januar-Heft gleich ein weiterer “Bagger” 
auf die US-Titelseite geschafft. 
Zugegebenermaßen kommt einem das alles 
ziemlich ungewohnt vor. Andererseits kann so ein 
“Straßenkreuzer” auf zwei Rädern fraglos schon 
etwas haben. Zumal die neuen “Bagger” deutlich 
anders sind als die mit jeder Menge überflüssi-
gem Kram behängten “Full Dresser” im antiquier-
ten Sinn. Grund Genug also, der aufkeimenden 
“Bagger-Mania” auch in unserer Europa-Ausgabe 
Beachtung zu schenken. Ab Seite 106 haben wir 
mit zwei Bike-Portraits und einem entsprechen-
den Tech Report ein Special zum Thema Custom- 
Tourer zusammengestellt. Viel Spaß damit und 
natürlich auch mit allen anderen Beiträgen dieser 
druckfrischen ersten Ausgabe des 2008er Jubilä-
umsjahrgangs von Easyriders Europe!
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Wir wünschen allen Easyriders-
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lichen Kunden frohe Festtage, einen 
guten Rutsch ins neue Jahr sowie eine 

schrott- und verletzungsfreie 2008er 
Motorradsaison!
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Das magische Spiel des Choppens
Im Prinzip begann die Geschichte um den Bau dieses “The Game” 
getauften Hobels auf der anderen Seite des großen Teichs. Aller-
dings nicht, wie man vielleicht vermuten sollte, in der Spieleroase 
Las Vegas. Vielmehr hatte Franky von Independent Choppers den 
Rahmen, auf dessen Basis das Bike später entstehen sollte, von 
einem Besuch bei Paul Yaffe aus Arizona mitgebracht. Zunächst 
bestand aber noch gar keine konkrete Idee, was aus dem Souve-
nir der etwas anderen Art denn werden sollte...

I
n Düsseldorf angekommen, wanderte 
der PYO-Frame erstmal ins Lager. Doch 
irgendwann kam der Tag, an dem die 

Würfel zu einem neuen Aufbau fallen sollten, 
und “das Spiel” konnte beginnen. Dieses fast 
schon wie Magie anmutende Spielchen, das 
im allgemeinen als “Choppen” bezeichnet 
wird. Auch wenn wir uns jetzt vielleicht wie-
derholen, wollen wir doch noch einmal in 
Erinnerung rufen, dass es dabei im ursprüng-
lichen Sinne des Wortes ums “Strippen”, also 
das Beseitigen unnützer Teile, geht. Auf einen 
vom nackten Rahmen an begonnenen Auf-
bau übertragen, lauten die Spielregeln also, 

6
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sich ganz einfach von vorn herein auf das 
Allernötigste zu beschränken. achteckige Ga-
belrohre, vierfache Weber-Doppelvergaser, 
fluoreszierende, 27-schichtige Effektlackie-
rungen und weiß der Teufel, was es sonst 
noch alles in dieser Art gibt, sollten also 
tabu sein. Zugegeben, man findet an dem 
Hobel schon einige feine Custom-Parts und 
natürlich auch ein paar äußerst verspielte 
Details. Wie auch sonst sollte der Ofen dem 
Namen “The Game” gerecht werden? Den-
noch verstehen es die Düsseldorfer fraglos, 

verdammt gekonnt der Maxime “weniger ist 
mehr” zu folgen.

Ein gutes Beispiel, wie man mit relativ 
geringen Mitteln etwas optisch echt anspre-
chendes hinbekommt, ist der Tank. So ein 
West-Coast-Teil gehört für Aufbauten dieser 
Art wohl längst zum Standard. Da mit Din-
gen von der Stange in der Chopper-Szene 
aber nicht unbedingt allzuviel zu reißen ist, 
ließen die Düsseldorfer ihre Phantasie spie-
len. So wurde auf das Spritreservoir ein mit 
Gewindebolzen und polierten Messing-Hut-

muttern bestücktes Flacheisen geschweißt. 
Hinzu kam der Deckel mit dem Krönchen, 
und schon war trotz geringen Kostenauf-
wands ein Tank in ziemlich individuell an-
mutender Optik entstanden. Der gleiche 
Look wurde auch dem Heckfender verpasst, 
wobei das Blech diesmal – anders als bei vor-
hergehenden Aufbauten – an den Seitenwan-
gen höher geschnitten worden ist. Den vor-
deren Schmutzfänger hat man sich schlicht 
geklemmt, und bezüglich des Öltanks 
hieß die Wahl “Independent Round Style”. 

Also konnte das Thema Blechteile als geges-
sen abgehakt werden.

Schlichtes Bike hin, schlichtes Bike her: 
Klotzen statt Kleckern hieß es bei den Fel-
gen! Denn obwohl man überzogene Cus-
tomparts weitestgehend in den Regalen 
der Anbieter ließ, sollte der mattschwarze 
Ofen doch zumindest partiell so richtig auf-
gepimpt werden. Also wurden Räder mit 
60 extrem dicken vergoldeten Speichen 
als Sonderanfertigung in den USA geordert. 
Und diese Dinger, die die Düsseldorfer un-
ter der klangvollen Bezeichnung “Indepen-
dent Bling Bling” führen, sehen ja wohl ein-
fach nur hammermäßig scharf aus! Oder?

Gebremst wird hinten mittels KT-Rit-
zelbremse, vorne mit einer nur acht Zoll 
großen, gelochten Bremsscheibe in Ver-
bindung mit einem 2-Kolben-Sattel von 
Performance Machine. Die zugehörigen Ar-
maturen stammen aus der Rebuffini-Retro-
Linie, was wirklich gut zum Stil des Bikes 
passt. Die Fußrastenanlage ist mittig mon-
tiert und mit einer Handschaltung bestückt. 

Dies bewirkt in Verbindung mit dem nach 
hinten geneigten Z-Lenker eine laut Franky 
verdammt bequeme Position beim Fahren. 
Und wie er weiter erklärt, wurde die ver-
chromte Sitzplatte aus 5-Millimeter-Stahl 
nicht nur aus optischen Gründen starr am 
Rahmen montiert, sondern auch, um so tief 
wie möglich sitzen zu können. 

Hört sich alles nach “Nur die Harten kom-
men in den Garten” an. Den 400-Kilome-
ter-Ritt zu den zurückliegenden Hamburg 
Harley Days hat Franky jedenfalls nach eige-
nen Angaben ohne nennenswerte Schäden 
an Rücken und Hinterteil abgespult. Wohl 
deshalb bekam er, an der Elbe angekom-
men, von der Independent-Crew den Spitz-
namen “Ironass” verpasst.
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Beim Antriebsstrang blieben die Düs-
seldorfer einmal mehr Harley-Davidson 
treu und verbauten einen Twin Cam 88 
mit dazugehörigem Getriebe. Wobei der 
Motor aus einer Night Train stammt, was 
der Optik des rundum düsteren Hobels 
weiter zugute kommt. Die Auspuffgase 
entweichen ungedämpft durch eine ke-
ramikbeschichtete Hell-Bent-Anlage von 
West Coast Choppers. Die Kraftübertra-
gung übernimmt ein 2-Zoll-BDL-Primär 
mit speziell angefertigtem Cover passend 
zum Thema “The Game”.

Franky war anfangs nicht ganz sicher, 
ob vielleicht doch noch etwas Farbe ins 
Spiel gebracht werden sollte. Ein Anruf bei 
Wild Air Hörby in Baden-Baden brachte 
die endgültige Entscheidung. Der Painter, 
der sich schon bei etlichen Independent-
Aufbauten bewährt hatte, riet dazu, alles 
schlicht zu belassen. Schließlich sprächen 
die goldenen Akzente doch für sich und 
würden perfekt mit dem matten Basislack 
harmonieren. Also war die Geschichte mit 
der Farbe gestorben. Wie war das noch?  
Weniger ist mehr!

Text: Michael Stein • Fotos: Peter Schulz

Allgemeines 
Besitzer:  ...........................Franky “The Chopfather” 
Ort: ......................................................... Düsseldorf 
Aufbau: ..................www.independent-choppers.de 

+49-(0)211/8628877 
Jahr: ..................................................................2007 
Modell: ..................................................... The Game 
Zeit: .......................................................... 3 Monate

Motor 
Hersteller: ......................................Harley-Davidson 
Jahr: ..................................................................2007 
Typ: .......................................................Twin cam 88 
Vergaser: ............................................................S&S 
Luftfilter: ........................................................Linkert 
Zündung: .................................................... Altmann 
Auspuff: ................................ West Coast Choppers 
Besonderheiten: ................. Night-Train-Ausführung

Getriebe 
Hersteller: ......................................Harley-Davidson 
Jahr: ..................................................................2007 
Typ: ...........................................................Twin Cam 
Gänge: ....................................................................5 
Schaltung: ....................................................Suicide 
Kupplung: ..........................................................BDL

Lackierung 
Idee: ...............................................................Franky 
Ausführung: .................................................. Prause

Rahmen 
Hersteller: .................................................Paul Yaffe 
Lenkkopflagerneigung: ............................... 40 Grad 
Verlängerung: ..................................................6 Zoll

Zubehör 
Lenker: ......................................................Paul Yaffe 
Spiegel: .....................................................Paul Yaffe 
Armaturen: ................................ Rebuffini/Paul Yaffe 
Fußrasten: ........................................................... KT 
Tank: ..................................... West Coast Choppers 

Independent Choppers 
Öltank: ............... Paul Yaffe/Independent Choppers 
Schutzblech: ........................Independent Choppers 
Scheinwerfer: ....................................Choppers Inc. 
Rücklicht:  ....................................................... Bates 
Elektrik: ................................Independent Choppers 
Sitz: ......................................Independent Choppers

Gabel 
Hersteller: ......................................................... DNA 
Verlängerung: ..................................................8 Zoll

Räder 
Typ: .................................... Independent Bling Bling 

(60 Speichen, vergoldet) 
Dimension: .......................2,15 x 21 (v.), 8,5 x 18 (h.) 
Reifen: ...........Metzeler, 90/90-21 (v.),240/40-18 (h.) 
Bremsen: ........................Performance Machine (v.),  

KT-Ritzelbremse (h.)  
Scheiben: ................. KT (v.), Independent 8 Zoll (v.)
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Alles bleibt anders
Die Jungs von der Choppers World kennt im Ruhrgebiet fast jeder. 
Kein Wunder, denn das Ladenlokal liegt an der meistbefahrenen 
Straße Gelsenkirchens – früher oder später kommt jeder hier vorbei 
und registriert die markante Fensterfront. Der alte Laden ist bereits 
vor Urzeiten aus allen Nähten geplatzt, woraufhin die gesamte Werk-
statt kurzerhand ausgelagert wurde. Damit war zwar das räumliche 

Skeleton Mirrors
Spiegel der etwas anderen Art haben 
wir bei Image Motorcycle Products 
entdeckt. Die Teilchen werden von 
anatomisch korrekten Skelett-Hän-
den gehalten. Der ganz besondere 
Clou: Wenn Ihr die Spiegel bewegt, 
bewegen sich auch die Knochen 
der Hände, exakt so, wie sie sich bei 
einer richtigen Hand tatsächlich be-
wegen würden. Die IMP-“Skeleton 
Mirrors” werden in qualitativ höchstwertigem Edelstahl aus der Luftfahrtindustrie geliefert und sind hochglanzpoliert. Wer mehr 
wissen will, tippt folgende Internetadresse ein:  www.imagemotorcycle.com

Problem gelöst, doch von 
nun an galt es, zwischen 
Werkstatt und Laden hin 
und her zu pendeln. Da-
mit ist jetzt Schluss: Man 
findet die Choppers World 
von nun an in einer neuen 
Location an der Uferstra-
ße. Natürlich haben die 
Gelsenkirchener die Gele-
genheit nicht ausgelassen, 
zu einer standesgemäßen 
Sause einzuladen. Da zur 
Kundschaft der Choppers 
World auch Stars aus der 
Sport- und TV-Welt gehö-
ren, verwundert es kaum, dass sich verschiedene Prominente un-
ter das Partyvolk mischten. So ließen es sich beispielsweise der 
Mannschaftskapitän von Schalke 04 sowie Bundesligatrainer Peter 
Neururer und auch die MTV-Göre Gülcan nicht nehmen, den Gel-
senkirchenern ihre persönliche Aufwartung zu machen.

www.choppersworld.de • Info-Tel.:+49-(0)209/9882685

Putzhilfen
Jedes Jahr das gleiche: Das Bike steht eingemottet in der Garage 
oder im Schuppen, und Ihr habt es in den letzten nasskalten Wo-
chen nicht auf die Reihe bekommen, die Spuren Eurer Touren zu 
beseitigen. Wer keine Lust mehr hat, seine kostbare Freizeit kniend 
vor seinem Motorrad zu verbringen und sich die Fingerkuppen 
wundzuscheuern, der findet bei Petzoldt‘s ein paar sehr praktische 
Helfer. Das “Fix40”-Felgenreini-
gungsset erleichtert nicht nur 
das Putzen, sondern verkürzt 
die “Scheuerzeiten” ganz be-
trächtlich. Hierbei handelt es 

sich im wesentlichen um ein aufeinander perfekt abgestimmtes 
Bürstenset, das sich in jeden handelsüblichen Akkuschrauber ein-
spannen lässt. Dazu gehören zwei Bürsten mit Synthetikborsten, 
die starke Verschmutzungen in Hohlräumen und Speichenrädern 
entfernen, ferner drei flauschig-weiche Mikrofaserbürsten zum 
Reinigen und Polieren aller Oberflächen sowie eine Pinselbürste 
für die Bearbeitung von Rändern und erhabenen Stellen wie Ven-
tilsitz und Schraubenkanten. Nach der gründlichen Reinigung hilft 
die Langzeitversiegelung “RIM Protect”, den Glanz zu erhalten so-
wie die Oberflächen zu schützen. Schmutz und selbst hartnäckiger 
Bremsstaub haben damit keine Chance mehr, festzubacken. Das 
komplette Set wird für einen Aktionspreis von 48 Euro in einer at-
traktiven Tasche geliefert, die zudem auch noch Platz für weitere 
Utensilien bietet.

www.petzoldts.de • Info-Tel.:+49-(0)2331/4833412

Nur für Kerle
“Toys for Boys” ist der Titel 
eines brandneuen Wälzers, 
den der Medien Post Shop 
ab sofort im Programm hat. 
Und wie es der Name bereits 
andeutet, geht es im Inhalt 
um allerfeinste “Spielzeuge” – 
ausnahmslos nicht für Kinder 
geeignet, sondern nur für Män-
ner, vornehmlich jene mit gut gefülltem Bankkonto. Neben allen 
erdenklichen Luxus-Accessoires wie Nobeluhren, protzigen Limou-

sinen und exklusiven Sportwagen gehören selbst-
verständlich auch Custom-Bikes zum Inhalt. Auf 
prall gefüllten 430 Seiten findet man ungezählte 
Abbildungen in hochwertiger Druckqualität. Ein 
Buch zum Blättern und Träumen... und auch wenn 
so mancher geweckte Wunsch wohl niemals in 
Erfüllung gehen wird, ist zumindest das Buch für 
49,90 Euro – vor allem gemessen an dem, was ge-
boten wird – noch recht erschwinglich.
Die Bestellnummer lautet 5501564.

www.medienpostshop.de
Info-Tel.:+49-(0)2366/808300

Bikes & Babes
Bereits im letzten Jahr haben wir Euch an dieser Stelle den 
Kalender von Area 45 vorgestellt. Die 2007er Ausgabe war 
in Rekordzeit vergriffen, so dass der Entschluss zu einer 
Neuauflage fiel. Und hier ist er, frisch aus der Druckerpres-
se: der 2008er Kalender von Area 45! An der Rezeptur des 
Erstlingswerks hat man weitestgehend festgehalten. Für die 
Fotos wurden Bikes aus den eigenen Werkstätten mit hei-
ßen Babes garniert. Der Kalender ist nach Angaben der Her-
steller im hochwertigen Schwarz-Weiß-Druck gehalten und 
für 19,95 Euronen plus Versandkosten direkt bei Area 45 in 
Humlangen zu beziehen.

www.area45cycles.de • Info-Tel.:+49-(0)7305/956175

Fette Backen
Nicht nur Tourenfahrer legen gesteigerten Wert auf einen möglichst 
großen Stauraum. Im Programm von Zodiac findet Ihr einen Koffer-
satz, der den OEM-Teilen verdammt ähnlich sieht. Dank der Har-
ley-Optik können die Hamsterbacken auch als Austauschkoffer für 
Unfallfahrzeuge eingesetzt werden. Ebenso haben die Niederländer 
einen “Big Ass”-Kit im Programm, der gegenüber der Serienvariante 
30 Prozent mehr Volumen bietet. Für alle FLH- und FLT-Modelle, 
die seit 1996 vom Band gerollt sind, gibt es die Basisvariante für 
1162,61 Euro und die größeren “Big Ass”-Koffersätze für 1240,08 
Euro, wobei noch der notwendige Montagesatz für 221,43 Euro hin-
zukommt. Für alle Softail-Modelle, ausgenommen der Deuce, sind 
1550,08 Euro zu berappen; für die größeren Koffer 1679,33 Euro, 
inklusive des benötigten Montagematerials. Alle Preise verstehen 
sich ohne die jeweils gesetzlich vorgeschriebene Mehrwertsteuer.

www.zodiac.nl • Info-Tel.:+31-(0)297/288621
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Sie tragen “V8” im Namen. Doch das soll uns nicht daran 
hindern, die in der eher V2-süchtigen Biker-Szene durchaus 
angesagten V8Wankers mit ihrer neuesten CD vorzustellen. 

Weiterhin geht es hier gleich noch um ein Rockabilly-Soloprojekt 
von Wankers-Frontmann Lutz Vegas, und last not least haben wir den 

jüngsten Silberling von Ohrenfeindt ins Laufwerk geschoben. 

V8WANKERS – HELL ON WHEELS
“Was soll man noch über Deutschlands volltätowierte Vorzeige- 
assis schreiben, was nicht eh schon jeder weiß?”, fragt die Info der 
Record Company zu “Hell on Wheels” von den V8Wankers. Ehrlich 
gesagt wissen wir es auch nicht, denn auf der neuen Scheibe ist so 
ziemlich alles beim alten geblieben. Die Wankers belegen einmal 
mehr, dass man, wenn es um Heavy-Rock’n’Roll der dreckigsten Sor-
te gehen soll, nicht unbedingt im Rose-Tattoo-, Motörhead- oder AC/
DC-Regal wühlen muss. Erneut bedienen sich die Offenbacher all 
ihrer Trademarks, für die sie die Fans so lieben. Riffbetonter, von metallischen 
Gitarrensoli geschwängerter Vollgasrock ist dabei die nahezu durchgängige 
Mission. Und wer auf Derartiges steht, sollte es keinesfalls verpassen, sich mal 
von “Hell on Wheels” die Ohren so richtig freipusten zu lassen.
 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
WYLDFYRE – CAN YOU SAY KOOL?
Und gleich noch etwas im Zusammenhang mit den Wankers. Frontmann Lutz 
Vegas hat mit seinem Soloprojekt Wyldfyre das Album “Can You Say Kool” an 
den Start gebracht. Allen, die zu Zeiten des Rockabilly-Revivals der Achtziger 
nicht noch in die Windeln gemacht haben, dürfte vielleicht Spike’s Rockin‘ Four 
in Erinnerung sein, die damalige Band von Lutz Vegas. Mit “Can You 
Say Kool” lautet nach nun rund 20 Jahren das Motto offensichtlich: 
“Back to the Roots!” Entstanden ist eine CD mit Rockabilly-Klas-
sikern, eigenen Songs sowie entsprechend interpretierten AC/DC- 
und Motörhead-Covers. Wobei das Ganze – insgesamt elf Songs – an 
einem einzigen Tag aufgenommen wurde, ohne großen Firlefanz 
zu betreiben. Satte sieben Tracks hat man noch als Bonus dazuge-
packt! Und, können wir KOOL dazu sagen? Okay, eine gehörige 
Portion Spielfreude und Begeisterung für den Rock’n’Roll im klas-
sischen Sinne ist fraglos herauszuhören. Aber aus der Masse der ungezählten 
Neo-Rockabilly-Produktionen ähnlicher Art hebt sich “Can You Say Kool” nicht 
wirklich hervor.
 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
OHRENFEINDT – MIT VOLLGAS & BLAULICHT
Achtung, hier kommen Ohrenfeindt mit Vollgas und Blaulicht! Nach 
ihrem 2006 veröffentlichten Album “Rock’n’Roll Sexgott” hat sich 
die Hamburger Kiez-Kombo quer und längs durch die Republik ge-
rockt und nicht zuletzt wohl auch dank diverser Radioeinsätze eine 
stetig wachsende Fangemeinde erspielt. Textlich ist bei Ohrenfeindt 
die Liebe schmachtender, die Sonne sonniger, der Regen nasser... 
kurzum: Katastrophen sind katastrophaler, die Frauen schöner und 
die Motoren stärker! Musikalisch gibt es nach wie vor mächtig was 
auf die Ohren: Gitarre, Bass und Schlagzeug entwickeln jede Menge Schall-
druck im Schnittbereich zwischen AC/DC und Rose Tattoo. Und das trotz der 
spartanischen Triobesetzung! Keine Frage, Ohrenfeindt gehen gut ab. Und das 
mit Vollgas und Blaulicht! 

Plattenbosse, Konzertveranstalter und Bands schicken 
ihre CDs, Infos, Ankündigungen etc. bitte an untenstehen-
de Adresse, damit wir hier darüber berichten können.

Easyriders
"Biker Music" • Postfach 1610 • D-45674 Herten
red.easy@vest-netz.de

Dickes Ding
Mit der nunmehr achten Ausgabe hat das 
Motorcycle Storehouse in diesen Tagen sei-
nen neuen Katalog an den Start gebracht. 
Das ohnehin schon umfangreiche Programm 
wurde für die 2008er Saison noch um be-
achtliche weitere 8444 Teile ergänzt. Mittler-
weile findet man Komponenten nahezu aller 
namhaften europäischen Hersteller von Cus-
tom-Parts im Sortiment des Aftermarket-Sup-
pliers. Erhältlich ist das dicke Ding bei den 
Motorcycle-Storehouse-Dealern oder direkt 
über die Zentrale in den Niederlanden. 

www.motorcyclestorehouse.nl
Info-Tel.:+31-(0)50/3039775

Und hoch die Kiste!
Die powerplustools GmbH aus Bremen hat einen Kombiständer 
vorgestellt, der in Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis keinen Ver-
gleich zu scheuen braucht. Für nur 39,50 Euro bietet man einen 
Ständer an, der sowohl an der Front als auch am Heck angesetzt 

werden kann. Dar-
über hinaus zeichnet 
er sich durch eine 
besondere Stabilität 
aus. Diese erreicht 
man durch die Ver-
wendung eines ein-
zigen gebogenen 
Rohres. Auf Verbin-
dungsstellen, die bei 
anderen Konstruk-
tionen oftmals zu 
Instabilität geführt 
haben, kann somit 
verzichtet werden. 
Der Ständer ist mit 
Doppel-Kunststoff-
rollen ausgestattet 
und verfügt selbst 
über Aufnahmen für 

die beim Radausbau herausgenommenen Steckachsen. Als Heck-
ständer lässt er sich von mindestens 23 bis maximal 35,5 Zen-
timeter in der Breite einstellen. Im Lieferumfang befinden sich 
fünf verschiedene Aufnahmen für den Lenkkopf in 15, 16, 18, 20 
und 22 Millimeter. 

www.powerplustools.de • Info-Tel.:+49-(0)421/8499994

Bonanza-Style
Fred Kodlin hat neue Lenker gestaltet, die weitaus mehr sind als 
ein zweckmäßig gebogenes Rohr. Mit seiner “Bonanza”-Serie knüpft 
der Masterbuilder aber nicht nur an die aktuelle Old-Style-Welle an. 
Vielmehr wurden Komponenten designt, die wohl auch an neu-
zeitlichen Scootern eine gute Figur machen dürften. Serienmäßig 
sind die Lenker in zwei Varianten lieferbar: zum einen in der 250-
Millimeter-“Medium”-Version sowie als 300-Millimeter-“Tall”-Aus-
führung. Bei beiden Teilen liegen die Lenkerenden 800 Millimeter 
auseinander. Während das “Medium”-Modell für 285,01 Euro zu ha-
ben ist, kostet die “Tall”-Ausführung 302,51 Euro. Hinzu kommen 
noch die jeweilige Mehrwertsteuer sowie Verpackung und Versand. 
Ordern könnt Ihr die Lenker unter der angegebenen Telefonnum-
mer bzw. Web-Adresse.

www.kodlin.com •Info-Tel.:+49-(0)5682/70710

Handmade Fenders
Auf der To-Do-Liste von Umbauprojekten stehen Heckmodifikatio-
nen nicht selten an oberster Stelle. Nicht nur aus optischen Grün-
den, sondern auch, um die neuen Rad-Reifen-Dimensionen abzude-

cken, wird somit auch ein neuer Fender fällig. Dr. Mechanik hat sich 
auf die Anfertigung von individuellen Einzelstücken und Kleinseri-
en spezialisiert. Längst hat man hier ein breitgefächertes Repertoire 
im Programm, das für jeden Fahrzeugtyp die passende Abdeckung 
bietet. Das Angebot reicht dabei von Blechen für antike Starrrah-
men über Teile für aktuelle Softails oder auch Dyna-Modelle bis hin 

zum durchgestylten Fender für alle 
V-Rod-Modelle. Die Radabdeckungen 
können wahlweise für den Solo- oder 
den Soziusbetrieb ausgelegt werden. 
Ebenso ist die Montage unterschiedli-
cher Beleuchtungseinheiten realisier-
bar. Vom top-aktuellen und leistungs- 
starken LED-Rücklicht bis hin zum 
klassischen Leuchtköper samt Kenn-
zeichenbeleuchtung sind keine Gren-
zen gesetzt. Ein neues Schutzblech 
erfordert meistens auch einen neuen 

Sitz, den Ihr bei Dr. Mechanik ebenfalls gleich mitordern könnt.

www.dr-mechanik.de • Info-Tel.:+49-(0)711/5789077

“One Million 
Motorcycles...
... All Boxed Up” nennt sich ein neues 3er-
DVD-Set von Full Throttle Video. Die einzel-
nen Silberlinge enthalten dabei jeweils eine 
Dokumentation zur Sturgis-Rally, zur Daytona 
Bike Week und zum Laughlin River Run von 
Nevada. Genau das richtige Set also, um sich 
die Action der großen US-Meetings in die-
sen Wintertagen ins Pantoffelkino zu holen. 
Weitere Infos, auch zu anderen Produktio- 
nen von Full Throttle Video, gibt es unter:

www.fullthrottlevideo.com
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Elektronischer Auspuff-Umschalter 
Harley hat bei den europäischen 2007er Big-Twin-Modellen das so genannte Active Exhaust 
System eingeführt. Dadurch wurde der Sound in bestimmten Geschwindigkeitsbereichen 
trotz der strengen europäischen Geräuschrichtlinien verbessert. Mit dem neuen elektro-
nischen Auspuff-Umschalter “TB-EXH” kann der vom ECM-Modul automatisch gesteuerte 
Elektromotor (der die Klappe im Auspuff öffnet und schließt) vom Fahrer nun selbst gesteu-
ert werden. Dies geschieht über den mitgelieferten Mikroschalter, mit dem die Klappe im 
Krümmer manuell in drei verschiedene Modi umgeschaltet werden kann: 1. Klappe immer 
geöffnet, 2. Klappe immer geschlossen, oder 3. Klappe vom Steuergerät betätigt (Serienmo-
dus). Das Signal vom Stellmotor wird dabei simuliert, so dass das Steuergerät keinen Fehler 

erkennt (kein Aufleuchten der Kontrollleuchte). Mit dem Umschalter steht nun auf Wunsch der lautere Harley-Sound über den gesamten 
Geschwindigkeitsbereich zur Verfügung. Die Trickbox wird einfach zwischen ECU und dem Steuermotor eingesteckt und ist geeignet für 
Serien- und Zubehörschalldämpfer an Big-Twin-Modellen von Baujahr 2007-2008. Der Auspuffumschalter ist für 89 Euro direkt bei B&L 
Motorparts zu beziehen. www.blmotorparts.de •Info-Tel. +49-(0)941/91069658

Kult-Wälzer
Der W&W-Katalog gehört 
zweifelsfrei zu den “literari-
schen Werken”, die in kei-
ner Werkstatt fehlen dürfen. 
Jedes Jahr wird das schon 
Kultstatus genießende fette 

Teilchen mit Spannung erwartet. Mit der jetzt erhältlichen 2008er 
Ausgabe präsentieren die Würzburger auf insgesamt 1412 Seiten 
ihr gesamtes Lieferprogramm. In der Summe sind das nicht weniger 
als 23.441 Teile, die erfasst werden konnten. Hinzu kommen rund 
1000 Fotos, die Geschichten aus der Welt der zweirädrigen Fort-
bewegung erzählen. Neben der breitgefächerten Produktpalette 
sind es genau diese Storys, die aus einem an sich schnöden Bestell-
katalog eine wirklich unterhaltsame Lektüre machen. Der 2008er 
W&W-Katalog geht in fünf verschiedenen Sprachen an den Start. 
Neben einer deutschen Auflage wird es eine englische, spanische, 
französische und eine italienische geben. Für schlappe zehn Euro, 
plus Porto und Verpackung, könnt Ihr den Hubraum-starken Schin-
ken direkt von den Würzburgern beziehen oder beim W&W-Dealer 
Eures Vertrauens abgreifen. 

www.wwag.com • Info-Tel.:+49-(0)931/2506116

Happy Birthday!
Walz Hardcore Cycles gibt es 2008 bereits seit 15 Jahren, und 
das soll am 20. Januar mit einer Mega-Sause gebührend ge-
feiert werden. Als Highlight ist eine Bike-Show angekündigt, 
bei der ausschließlich Walz-Bikes aus eineinhalb Jahrzehn-
ten WHC präsentiert werden sollen. Es ist bereits jetzt davon 
auszugehen, dass man mindestens 50 Hardcore-Hobel zu-
sammenbekommt. Und damit es möglichst noch mehr wer-
den, lädt Marcus jeden Besitzer eines WHC-Eisens dazu ein, 
mit seiner Maschine nach Hockenheim zu kommen. Für alle 
Teilnehmer hält man als Dankeschön ein spezielles WHC- 
Package bereit! Über die Bike-Show hinaus ist für weitere 
Programmpunkte gesorgt: Das Angebot reicht vom Live-Pin-
striping bis hin zu Airbrush-Vorführungen, die von Maze ge-
boten werden. Und weil Geiz immer noch geil ist, gewährt 
der Hardcore-Urvater an diesem Tag zehn Prozent auf alle 
hauseigenen Produkte. Alles weitere ist auf den Webseiten 
der Hockenheimer zu erfahren.

www.walz-hardcore-cycles.com
Info-Tel.:+49-(0)6205/7101
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“Iceman” – so lautete der von Kimi Räikkönen gewählte Name des Hardcore Cycles, das er 
sich von Marcus Walz 2006 auf die Räder hatte stellen lassen. Von eben diesem Hobel war 
der Formel-1-Weltmeister offensichtlich dermaßen begeistert, dass er unmittelbar nach 
der Auslieferung der Maschine dem Hockenheimer Star-Customizer den Auftrag zu einem 
zweiten Bike erteilte. Wie das Flacheisen getauft wurde? Aber klar doch: “Iceman II”!

D
ie Bikes von Marcus Walz überraschten 
in der Vergangenheit dann und wann 
mit verschiedenen hochkarätigen 

Lackdesigns. Dennoch bringt man mit “Hard-
core Cycles” irgendwie immer noch nahezu 
zwangsläufig Motorräder in Verbindung, de-
ren Farbe so dunkel wie die Nacht ist. Und 
der Magie schwarzer Bikes konnte sich of-

fensichtlich auch Kimi nicht entziehen, als 
er sein erstes Bike bei Marcus orderte. Denn 
“Mattschwarz” lautete die absolut verpflich-
tende Vorgabe. Beim zweiten Aufbau sei das 
anders gewesen, erzählt Marcus: “Diesmal 
ließ er mir absolut freie Hand.” 

Kimi fuhr zu der Zeit, als die Pläne zu 
“Iceman II” geschmiedet wurden, noch für 

McLaren-Mercedes, wusste aber bereits, 
dass er 2007 ins Ferrari-Lager wechseln 
würde. Schnell war für Marcus klar, dass 
es nur eine Farbe geben konnte: Rot! Und 
es durfte natürlich nur etwas aus der ori-
ginalen Palette von Ferrari sein. “Rosso 
Corsa” lautet der wohlklingende Namen 
des Lacks. Wie Marcus später feststellte, 

war dieser für ein waschechtes Hardcore-
Bike – und das sollte Kimi ja auf alle Fälle 
bekommen – allerdings viel zu glänzend. 
Deshalb kam der mittlerweile perfekt ab-
gestimmte und den ganz besonderen An-
forderungen von Marcus entsprechende, 
eigens entwickelte Hardcore-Matt-Klarlack 
zum Einsatz. Dieses ganz spezielle Produkt

bieten die Hocken-
heimer übrigens 
spritzfertig zum Verkauf 
an. Denn die Verwendung 
ist bei Paintjobs jeder Art möglich, 
wobei Marcus versichert: “Es lässt sich ein 
einzigartiger und bisher noch nie erreich-
ter Mattierungsgrad erzielen.”

Räikkönens zweites Hardcore-Flacheisen
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Okay, zugegeben – wir haben uns jetzt 
zienmlich lange mit der Farbe des Bikes 
aufgehalten. Jetzt also ganz schnell zu dem, 
was es sonst noch bezüglich des Hobels zu 
sagen gibt.... nun, eigentlich kaum etwas 
anderes als Hardcore, Hardcore und noch-
mals Hardcore! Wie auch anders hätte ein 
weiteres der absolut unverwechselbaren 
Bikes von Marcus Walz entstehen sollen? 

Unser Tech-Info belegt eindrucks-
voll, dass es an der Maschine na-
hezu nichts gibt, das nicht aus 
dem Hardcore-Sortiment stammt 
oder speziell für Kimis Bike in Ho-
ckenheim angefertigt wurde. Ab-
gesehen vom Motor, versteht sich. 
Denn einmal mehr bildet zuverlässige Har-
ley-Davidson-Twin-Cam-Technik die Basis. 

Dabei wurde dem Triebewerk, was die Per-
formance angeht, allerdings von G&R or-
dentlich auf die Sprünge geholfen.

Zum ersten Mal gesehen hat der World 
Champion das Bike nur wenige Tage bevor 
er die Formel-1-Weltmeisterschaft gewon-
nen hat. Wie Marcus erzählt, war Kimi total 
begeistert. Nachdem er ganz oben auf dem 
Siegertreppchen stand, hatte Marcus die 

Idee zu einer kleinen Überraschung: In Ab-
sprache mit dem Management des Finnen 
wurde noch ein “Formula 1”-Siegeremblem 
auf den Tank gebracht. Sämtliche am Bike 
befindlichen Ferrari-Logos sind übrigens 
Originale. So ist etwa das Teil, das in den 
“Knock-Off”-Verschluss der hinteren Felge 
eingearbeitet wurde, ein Hupenknopf vom 
Ferrari Enzo. Das Wappen, das in den Heck-
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fender eingelassen ist, wird ebenfalls in 
Ferraris Ersatzteilliste als “Fender-Emblem” 
geführt und findet sich seitlich auf den vor-
deren Kotfluegeln des F 430 wieder. 

Sehr zur Freude von Marcus hat sich Kimi 
damit einverstanden erklärt, dass das Bike 
noch den ganzen Winter über bei den ver-
schiedenen Messen am Hardcore-Stand zu 

Allgemeines 
Besitzer:  ............................................................Kimi 
Aufbau: ................. www.walz-hardcore-cycles.com 

+49-(0)6205/7101 
Jahr: ..................................................................2007 
Modell: ....................................................... Iceman II 
Zeit: ........................................................ 10 Monate

Motor 
Hersteller: ......................................Harley-Davidson 
Typ: ...........................................................Twin Cam 

Jahr: ..................................................................2007 
Hubraum: ............................................ 96 cubic inch 
Umbau: ............................................................  G&R 
Vergaser: ........................................................ Mikuni 
Luftfilter: .....................Pistor/Walz Hardcore Cycles 
Zündung: ........................................Dyna Single Fire 
Auspuff: ................................ Walz Hardcore Cycles

Getriebe 
Hersteller: ...Harley-Davidson 
Jahr: .............................. 2007

Typ: ...........................................................Twin Cam 
Gänge: ....................................................................5

Lackierung 
Idee: ..................................................... Marcus Walz 
Ausführung: ........................................ Andreas Klee

Rahmen 
Hersteller: .............. Walz Hardcore Cycles 
Typ: .............................. Grand Prix Frame 
Lenkkopflagerneigung: ............... 40 Grad 
Verlängerung: ...................................2 Zoll 
Dämpfer: .........................Legend Air Ride 
Schwinge: ............. Walz Hardcore Cycles 

Zubehör 
Lenker: .................. Walz Hardcore Cycles 
Griffe:  ................... Walz Hardcore Cycles 
Armaturen: ...........................Kustom Tech 
Fußrasten: ............. Walz Hardcore Cycles 
Schutzbleche: ....... Walz Hardcore Cycles 
Tank: ..................... Walz Hardcore Cycles 
Öltank: .................. Walz Hardcore Cycles 

Scheinwerfer: ......................................... H-D V-Rod 
Rücklicht:  ............................. Walz Hardcore Cycles 
Elektrik: ................................. Walz Hardcore Cycles 
Sitz: ....................................... Walz Hardcore Cycles

Gabel 
Hersteller: ............................. Walz Hardcore Cycles

Räder 
Hersteller: ............................. Walz Hardcore Cycles 
Typ: ...............................................................Rodder 
Dimensionen: ........3,5 x 18 Zoll (v.), 11 x 18 Zoll (h.) 
Reifen: ............................... Metzeler, 130/60-18 (v.), 

280-40-18 (h.) 
Bremsen: .............................. Walz Hardcore Cycles

sehen sein wird. Der offizielle Übergabeter-
min ist dann voraussichtlich Ende April...

Text: Michael Stein • Fotos: WHC



R
U

SS
ELL

MITCHELL

S

P E C I A
L

24 25

Bei Russell 
Mitchell zu 
Besuch
Er gehört zu den wohl extravagantesten Typen des Cus-
tom-Bike-Business. Die Rede ist von Russell Mitchell, 
dem in Los Angeles ansässigen englischen Motorrad-
bauer mit Irokesen-Schnitt und japanischem Ganzkör-
pertattoo. Doch längst nicht nur Russells Outfit scheint 
ausgefallen. Vielmehr ist auch der Weg seiner Karriere 
mehr als ungewöhnlich: Vom Tierarzt inklusive der Rol-
le des “TV-Doktors” im britischen Frühstücksfernsehen 
über verschiedene Model-Jobs fand der Selfmademan 
seinen Platz in der Top-Liga der US-Bikebuilder. Heute 
ist er Präsident von Exile Cycles, einer Multi-Millionen-
Dollar-Company mit einem bald 2000 Quadratmeter gro-

ßen Domizil im Norden Hol-
lywoods. Dort traf Michael 
Stein Russell Mitchell zum 
Interview und einem Blick 
hinter die Kulissen.

Easyriders (ER): Du stammst aus 

England. Wie bist Du hierher ge-

kommen? 

Russell Mitchell (RM): Ich lebte in Lon-
don, war Tierarzt, arbeitete nebenher aber 
auch als Model. Irgendwann bot sich die 
Möglichkeit, für ein paar Monate nach Los 
Angeles zu gehen. Es gab ein Angebot von 
der Agentur, für die meine Freundin tätig 
war. Wie jeder andere Engländer hatte ich 
natürlich auch das Wetter im Kopf. Als ich 

dann in Kalifornien war, sagte ich mir, scheiß 
auf den Regen. Also bin ich nicht mehr zu-
rückgekehrt. Das war vor siebzehn Jahren.
 
ER: Was war das für ein Model-Job? 

RM: Ich machte viel für Marlboro, etliches 
davon für den deutschen Markt. Es ging 
um diese Zigaretten-Spots, wie sie zu der 
Zeit noch vor den Filmen liefen. Es war 
aber auch alles mögliche andere dabei, Mu-
sik-Videos und solche Sachen.

ER: Machst Du selber Musik? Ich habe ge-

lesen, Du kämst aus der Londoner Glam-

Punk-Szene... 

RM: Nein, keine Musik, das wäre hoff-
nungslos. Ich habe wohl fünf Jahre in Lon-
don gewohnt und war jede Nacht in den 
Clubs unterwegs. 

ER: Wie kamst Du hier dann dazu, Mo-

torräder zu bauen? 

RM: Mit den Bikes ging es schon mit sech-

zehn los. Das ist das Alter, in dem Du in 
England deinen Führerschein bekommen 
kannst. Meine Kumpels hatten alle bereits 
eine 50er, und ich legte mir als erstes eine 
Vespa zu. Ziemlich schnell fing ich an, alles 
mögliche an dem Ding zu ändern, Teile ab-
zuschrauben, genausogut aber auch 
andere daran zu bauen. Schon nach ein 
paar Monaten habe ich die Vespa wieder 
verkauft und mir dann etwas anderes zuge-
legt, und so ging das weiter. 
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Es wurde mein Hobby. Ich fuhr viel herum, 
beschäftigte mich immer mit Zweirädern 
und schraubte an Bikes. Ziemlich schnell 
kam ich auch dazu, Maschinen von Grund 
an aufzubauen. Als ich 21 war, brachte 
“Back Street Heroes” bereits ein Feature 
über eines meiner Bikes. Später zeigten 
sie auch einen Sportster-Chopper von mir. 
Die Aufbauten waren aber immer für mich 
selbst, und ich hätte nicht gedacht, dass 
daraus mal ein Geschäft werden könnte. 
Doch das passierte dann hier. Ich hatte ge-
rade wieder einen Marlboro-Spot gemacht 
und von daher einiges Geld in der Tasche. 

klar! Noch bevor er mich wegen des Inter-
views zu der Maschine anrief, hatten mich 
viele Leute angesprochen und gefragt, wo 
man so einen Lenker oder dieses oder je-
nes herbekommen könnte, was sie an dem 
Bike gesehen hatten. Schließlich fing ich 
an, verschiedene Teile noch einmal zu bau-
en. Und als Keith nach einiger Zeit anrief, 
habe ich mir eine Story zurechtgelegt und 
von meiner Company Exile Cycles erzählt, 
von meinem Bike-Shop und so weiter. Aber 
eigentlich gab es das alles ja noch gar nicht 
wirklich. Ein Kumpel von mir importierte 
Jeans von hier nach England, und von dem 
konnte ich eine Telefonnummer bekom-
men, die dann die Exile-Shop-Nummer war. 
Schließlich kam das Bike in Easyriders, und 
es ging dann auch tatsächlich mit Exile 
Cycles los. Zwölf Jahre ist das jetzt her.

 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

“Als ich 21 war, brachte ‘Back 
Street Heroes’ bereits ein Feature 

über eines meiner Bikes”

ER: Wie konntest Du Dir überhaupt 

all die Fähigkeiten aneignen, die man 

braucht, um ein Bike zu bauen? 

RM: Ich war immer einer von den Typen, 
die die Dinge selbst in die Hand nehmen, 
halt etwas ausprobieren. Und wenn es 
nicht weitergeht, dann schaue ich eben, 
warum es nicht weitergeht. Ich fand schon 
früh Gefallen daran, an Motoren herumzu-
fummeln. Ich musste dafür auf keine Uni-
versität gehen. Es kommen stets Kids und 
junge Kerle zu mir, die fragen: Wie bloß 
werde ich Bikebuilder? Und denen sage 
ich dann immer, dass sie sich ein Bike kau-
fen und damit auseinandersetzen müssen. 
Wenn sie es leid sind, sollten sie es einfach 
verkaufen und das nächste holen. Haben 
sie dann irgendwann etwas Cooles, ist die 
Zeit reif, damit zu den lokalen Treffpunk-
ten zu fahren oder es in die Bike-Shows 
zu stellen. Es gibt kein Patentrezept. Man 
muss es einfach machen. Kauf ein Bike, 
und mach es! Das ist es. Du kannst aufs 
College gehen, zum AMI (American Mo-

torcycle Institute, Anm. d. Red.), in einen 
Karosseriebauerkurs oder wohin auch im-
mer. Das dauert aber alles ewig. Wenn Du 
ein Motorrad customizen willst, kauf dir 
doch einfach eins und leg los. Beim ersten 
machst Du einen beschissenen Job, beim 
zweiten wird es besser, und bei Nummer 
fünf ist es vielleicht schon ganz gut.

Einer meiner Freunde sah sich gerade 
nach einem Bike um. Und ich meinte: “Hey, 
ich baue uns zwei Chopper!” Die habe 
ich dann vom Rahmen an auf die Räder 
gestellt. Und als ich so ziemlich zum aller-
ersten Mal mit einem der Bikes gefahren 
bin, traf ich Keith Ball in einer von den 
Bars hier, und er fragte, ob sie das Bike in 
Easyriders vorstellen könnten. Ich sagte, ja 

 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

“Wenn du ein Motorrad custo-
mizen willst, kauf dir doch ein-

fach eins und leg los”
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RM: Wir waren bei mehr Build-Offs als je-
der andere. Wir sind gegen Eddie Trotta an-
getreten, die Detroit Brothers, Billy Lane... 
Wir sind beim World Biker Build Off dabei 
gewesen, mit den Martin Brothers und 
Scotty aus Australien. Und in der ersten 
Jahreshälfte haben sie mit uns “Motorcycle 
Mania 4” produziert, wobei wir ein Bike für 
John Mellencamp gebaut haben. Wir waren 
also in einem ganzen Haufen von diesen 
Discovery-Shows.

ER: Hat Euch das letztendlich so richtig 

populär gemacht? 

RM: Das TV hilft dir definitiv, bekannt zu 
werden. Alles, was einem Öffentlichkeit 
verschafft, ist im allgemeinen gut für die 
Popularität. In unserem Fall war es aber so, 
dass wir schon ziemlich groß und angesagt 
waren, bevor es mit dem Fernsehen losging. 
Und es lief dann so ab, dass mich die TV-Ge-
schichten sehr viel Zeit gekostet haben, die 
ich gut für die Dinge innerhalb der Firma 
hätte gebrauchen können. Vielleicht wäre es 
möglich gewesen, mehr Parts zu entwickeln 
und mehr zu verkaufen, wenn das Fernse-

hen nicht so oft hier gewesen wäre. Was das 
Geschäft angeht, wären wir vielleicht bes-
ser vorangekommen. Es würden uns aber 
bestimmt nicht so viele Leute kennen, ganz 
besonders in bezug auf die Allgemeinheit. 
Die Biker kannten mich sowieso schon vor 
Discovery, allein schon durch die ganzen 
Berichte in den Magazinen. Aber jetzt wis-

ER: Wann warst Du mit dem “Trial 

and Error”-Verfahren so weit, dass sich 

dieser wirklich typische Exile-Stil her-

ausgebildet hatte? Das unvermeidliche 

Schwarz, die Alu-Parts... 

RM: Zu der Zeit, als dieses erste Feature 
in Easyriders erschien. Das Bike hatte 
polierte Alu-Teile und eine schwarze 
Lackierung. Ich hatte vorher schon jede 
Menge schwarzer Maschinen im Un-
derstatement-Look gebaut. Aber diese 
erste Bike in Easyriders war das, von 
dem Du, wenn Du es anschaust, sagst: 
Alles klar, Russell Mitchell, Exile Bikes! 
Da hatte ich viel Zeit reingesteckt, alles 
sorgsam designt und die ganzen Parts 
selbst gefertigt. Das war das erste Bike, 
das zu hundert Prozent von mir war. Das 
komplette Design, das war nicht High-
way Hawk oder sonstiges Zubehör. Das 
war wirklich das erste echte Exile Cycle, 
wenn man das, was wir heute machen, 
als Maßstab nimmt.

sen die Leute, wenn ich in den Supermarkt 
gehe, wer ich bin. Bekannt zu sein, bringt 
alles auf ein anderes Level.

ER: Angesichts Deiner enormen Popula-

rität und dem Shop hier in Hollywood 

dürfte es Dir an prominenter Kundschaft 

nicht mangeln... 

ER: Ihr habt es dann auch in den   

Discovery-Build-Off geschafft... 
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“Dieses erste Bike in Easyri-
ders war das, von dem du, wenn 

du es anschaust, sagst: Alles klar, 
Russell Mitchell, Exile Bikes!”



RUSSELL MITCHELL
Brite im kalifornischen Exil?

Man könnte meinen, Russell Mitchel habe 
den Namen Exile Cycles gewählt, weil er 
sozusagen im Exil des Sonnenstaates Kalifor-
nien, fernab des ewig schlechten britischen 
Wetters, seiner Berufung als Motorradbauer 
nachgeht. Doch weit gefehlt; das erste “Exile 
Cycle” gab es bereits 1983! Auch wenn die-
ser Hobel mit dem, was Russell heute auf die 
Räder stellt, kaum etwas gemein hatte. Der 
aus Frampton on Severn stammende Eng-
länder fuhr nicht nur jeden Tag mit dem Mo-
torroller zur Universität im nahegelegenen 

Bristol, sondern war auch in der Scooter-
Szene aktiv. Unter der Lederjacke steckte 
er meist in einem Motörhead-Shirt, motzte 
seine Öfen auf und tat alles, um sich vom ge-
wöhnlichen Rollerfahrer abzuheben. Es kam 
in Mode, den gechoppten Maschinen einen 
Namen zu geben. Deshalb nannte er eine 
von ihm heiß gemachte Lambretta “Exile 1”. 
Weil, wie sich Russell erinnert, ein “X” enthal-
ten war und es kurz und schlagkräftig klang. 
Das Bike hatte einen sargförmigen Tank, ge-
drehte Gabelrohre und eine Fußschaltung. 
Viele halten es noch heute für einen der 
ausgefallensten Roller der britischen Szene. 
Russell gewann seinerzeit so ziemlich jeden 

RM: Besonders für die Jungs aus dem 
Rock-Business haben wir einiges gebaut, 
und ein Bike auch für George Clooney. 
Drei für John Mellenkamp, der hier in 
Amerika eine ziemlich große Nummer ist, 
und gerade eben haben wir eine Maschine 
für Billy Joe von Green Day fertigbekom-
men. Wir haben etwas für Chris Cornell 
gemacht, und auch Gilby Clarke von Guns 
‘N’ Roses hat ein Bike von uns. Es kommen 
viele Musiker, aber auch alle möglichen 
anderen Leute, zum Beispiel aus den kö-
niglichen Familien des Mittleren Ostens. 
Drei Bikes haben wir dorthin verkauft, und 

unten in South Carolina ist jemand, der in 
den letzten zwei Jahren acht Motorräder 
bei uns bestellt hat. Andere überlegen erst 
einmal ein ganzes Jahr, bevor sie sich für 
ein Bike entscheiden. Wir haben ein brei-
tes Spektrum von Kunden.

ER: Du hast aber nicht gleich mit dieser 

Location losgelegt... 

RM: Nein, wir sind erst seit etwa zwei Jahren 
hier. Davor waren wir in sehr viel kleineren 
Räumen. Und ganz zu Anfang von Exile  
Cycles habe ich in der Garage meines Hau-
ses gearbeitet. Und jetzt sind wir hier, was für 
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Russel mit Tommy Lee von Mötley Crüe On the Road mit einem Exile-Bike - Gilby Clarke von Guns ‘N’ Roses

Besonders bei den Jungs aus dem Rock-Business ist 
Exile Cycles ziemlich angesagt

Auch Billy Joe von Green Day ließ 
sich bei Exile ein Motorrad bauen

John Mellencamp und Russell MitchellMickey Rourke – wo Exile ist, sind 
auch meist die Promis nicht weit

unsere Verhältnisse schon verdammt groß ist.

ER: Ist das Sortiment von Exile-Teilen 

mittlerweile so vollständig, dass Ihr na-

hezu komplette Bikes mit Komponenten 

aus eigener Produktion bauen könnt? 

RM: Weitestgehend ja. Motoren, Getriebe 
und einige der elektrischen Teile wie 
Spulen und solche Dinge kaufen wir. 
Aber davon abgesehen können wir hier 
alles auf Exile-Basis machen. Und aus 
diesen Komponenten bestehen die Bikes 
auch: unsere Räder, unsere Fender, Ga-
beln, Lenker, Tanks...

Das Bike, mit dem Russell erstmalig auf die Seiten von “Back Street Heroes” fuhr Russell am Tage seiner Graduierung zum Tierarzt Mitte der 80er lebte Russell in London
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“Besonders für die Jungs aus 
dem Rock-Business haben wir 

einiges gebaut”



Preis damit und verspürte reichlich Lust, den 
Scooter bei der Kent-Show der Hells Angels, 
dem größten englischen Bike-Contest, zu 
zeigen. Letztendlich stellte sich aber doch 
die Frage, ob die Lambretta das richtige Bike 
für eine derartige Veranstaltung war. Russell 
entschied sich schließlich, die 650er eines 
Freundes zu leihen, um sich die Show in 
Kent wenigstens ansehen zu können. Zum 
ersten Mal ist er dabei auf zwei Rädern 100 
Stundenmeilen gefahren, worauf feststand, 
dass Roller künftig für ihn nicht mehr in Fra-
ge kommen würden. Mit “Exile 2” folgte aber 
doch noch ein einziger weiterer Scooter, wäh-
rend “Exile 3” bereits ein starrer Kawasaki- 

Chopper war. Trotz der Aufmerksamkeit, die 
die rote Maschine erfuhr, als sie auf den Sei-
ten von “Back Street Heroes” landete, woll-
te Russell künftig absolut keine Bikes mehr 
bauen, die nicht schwarz sind. Und unbe-
dingt so sollte auch die erste Harley lackiert 
werden, die er im Wartezimmer seiner Praxis 
in London zusammenschraubte, wo Russell 
nach Abschluss des Studiums ein paar Jah-
re arbeitete. Nebenbei gab er morgens als 
“TV-Doktor” im Fernsehen Ratschläge und 
wurde schließlich für lukrative Jobs in der 
Film- und Werbebranche engagiert. Nein, er 
habe niemals als Gläserwäscher oder Tisch-
abputzer gearbeitet, versichert Russell.

ER: Bevorzugt Ihr bestimmte Motoren? 

RM: Wir haben eigentlich alles mögliche 
über die Jahre verwendet. Am häufigsten 
bauen wir aber wohl TP-Motoren ein. Und 
auch S&S. Ich habe einen Shovelhead von 
ihnen, und in einem meiner Bikes ist ein 
120er Jims. Auch mit den Motoren von 
Accurate Engineering im Vintage-Look ist 
bei uns schon das eine oder andere gebaut 
worden. In der Anfangszeit haben wir 
hauptsächlich mit Harley-Motoren gear-
beitet. Heute benutzen wir verschiedene 
Sachen, aber es sind immer V-Twins.
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“Ich würde wohl kaum 
die Energie aufbringen, 

etwas zu designen, 
hinter dem ich nicht stehe”

wir diesen Streetfighter mit den ganzen 
Karbon-Sachen gebaut. Das entsprach im 
Prinzip schon noch unserem Stil, unter-
schied sich aber doch sehr deutlich von 
dem, was wir zuvor gemacht hatten. Ich 
habe einen ganz bestimmten Geschmack, 
der sich in engen Grenzen bewegt. Ich 
könnte nichts machen, was davon ab-
weicht. Ich würde wohl kaum die Energie 
aufbringen, etwas zu designen, hinter dem 
ich nicht stehe. Es geht einfach nicht! Die 
Begeisterung würde fehlen. Und weil mein 
pesönlicher Geschmack so festgelegt ist, 
läuft es, wie Du ja schon gesagt hast, wohl 
eher in kleinen Schritten ab.

die ganz bestimmte Dinge für uns erledi-
gen. Die ganzen Einzelanfertigungen und 
auch das Feintuning machen wir hier bei 
uns selbst, aber wenn es um zum Beispiel 
um fünfhundert Bremssättel geht, dann ge-
ben wir das raus.

ER: Was sind Eure neuesten Parts? 

RM: Wir entwickeln gerade eine Teile-Linie 
für Serien-Softails. Wir haben schon sehr 
oft Anfragen von Leuten bekommen, die ei-
ne Softail fahren und sie ein wenig im Exi-
le-Look trimmen wollen. Deshalb werden 
wir Auspuffanlagen, Chopper-Sitze, Lenker, 
Cover und solche Sachen herausbringen, 
damit man seine Standard-Softail mit unse-
ren Produkten in eine Custom-Softail ver-
wandeln kann. Das ist es, womit wir uns 
derzeit beschäftigen.

ER: Dein Stil ist absolut unverkennbar. 

Ich vermute mal, dass Du das Exile-De-

sign nur sehr behutsam Schritt für Schritt 

weiterentwickeln wirst, damit Deine 

Bikes auch künftig nicht zu verwechseln 

sind. Oder könnte es doch mal eine Art 

Umbruch geben? 

RM: Für den letzten Biker-Build-Off haben 

ER: Kleine Schritte, dafür um so charak-

teristischere Bikes!   

Danke für das Interview. 

Interview & Text: Michael Stein 

Fotos: Michael & Petra Stein, Exile Cycles
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“Wir entwickeln gerade eine 
Teile-Linie für Serien-Softails”

ER: Produziert Ihr die eigenen Teile hier 

vor Ort, oder lasst Ihr einiges auch extern 

herstellen? 

RM: Wir haben schon von uns beauftragte 
Hersteller unter Vertrag. Ein großer Ma-
schinenbauer ist hier ganz in der Nähe. Mit 
den Leuten arbeiten wir schon sehr lange 
zusammen. Dort läuft ein Großteil unserer 
Produktion. Es sind aber auch noch einige 
andere kleinere lokale Firmen einbezogen, 

Der Erfolg blieb ihm auch mit Exile Cyc-
les treu. Über die Präsenz in allen mögli-
chen Custom-Magazinen sowie einschlägi-
gen Fernsehformaten hinaus, bekam Russell 
mit “Build or Bust” eine komplett eigene 
TV-Show. Die Idee hinter der Sendung im 
Speed Channel: Leute, die meinen, in der 
Lage zu sein, “so wie die Jungs im Fernse-
hen” mal eben ein Bike zu bauen, können 
sich bewerben und erhalten für den Fall, 
dass sie genommen werden, von Russell 
alles Notwendige, um ein Motorrad auf 

die Räder zu stellen. Bewähren sie sich, so 
dürfen sie anschließend eine 50.000-Dollar- 
Maschine ihr eigen nennen. Geht die Sache 
in die Hose, haben sie sich landesweit im 
TV blamiert. Halt “Build or Bust”. Russell 
selbst zählt mit seinen Aufbauten im ultra-
cleanen Industrial Design längst zu den Ge-
winnern. Denn abgesehen davon, dass sei-
ne Bikes vor allem auch bei prominenten 
Kunden immer gefragter werden, beliefert 
er ein Netz von mehr als tausend Händlern 
mit den Parts von Exile Cycles.

EXILE CYCLES • 13209 Satico Street
North Hollywood, CA 91605 
+1-818-255-3330 • www.exilecycles.com
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Russells gechopper Lambretta-Scooter 
aus den 80ern
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Innenfutter  herausnehmbar   
       -  kuschelig  warm

Nr. 62479 oliv
nur 89,95 �

Größen:  S - XXL 

109,95109,95109,95109,95109,95109,95109,95109,95109,95109,95109,95109,95109,95109,95109,95109,95

Nr. 62488 schwarzNr. 62509 beige
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        NEU    in 3 Farben
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Für die kalten Tage Nr. 62466 oliv

nur 44,95 �

Größen:  S - XXL 

59,9559,9559,9559,9559,9559,9559,9559,9559,9559,9559,9559,9559,9559,95
Nr. 62465 schwarz

Airborne Vintage Trousers
Unser Bestseller für die kühleren Herbst/Winter Tage. Für alle 
Infantry-Cargo-Hosenbesitzer ein absolutes ”Must-Have“ - Die Airborne 
Vintage - eine stabile Hose mit sehr hohem Tragekomfort im lässigen 
Streetwear-Schnitt - 4 Beintaschen, 2 Gesäßtaschen, Applikationen, 
100% Baumwolle, 
Größen S - XXL.

Nr. 63580 nightcamo

Nr. 63578 oliv

Nr. 63577 schwarz

Nr. 63579 woodland

nur 39,95
�

59,9559,9559,9559,9559,9559,9559,9559,9559,9559,9559,9559,9559,9559,9559,9559,95

Bestellgröße S M L XL XXL
 = Bundweite in cm 80 85 90 95 100Hammerpreis
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in  4 attraktiven
     Farben

Infantry-Cargo-Hosenbesitzer ein absolutes ”Must-Have“ - Die Airborne Must-Have“ - Die Airborne 
Vintage - eine stabile Hose mit sehr hohem Tragekomfort im lässigen Vintage - eine stabile Hose mit sehr hohem Tragekomfort im lässigen 
Streetwear-Schnitt - 4 Beintaschen, 2 Gesäßtaschen, Applikationen, Streetwear-Schnitt - 4 Beintaschen, 2 Gesäßtaschen, Applikationen, 
100% Baumwolle, 
Größen S - XXL.

Ideal bei Regen, Matsch und Schnee

nur 49,95
�

Größen:  39 - 47 

69,9569,9569,9569,9569,9569,9569,95

Nr. 68305
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Neu und exclusiv bei uns!!!
Skull Buckle Belt  Sehr aufwändig gearbeitete Gürtelschnalle mit Skull-Motiv incl. hochwerti-
gem Ledergürtel, lieferbar in den standard Taillien-Weiten 80, 90, 100, 110 und 120 cm 
(bei Bestellung bitte angeben)

nur 24,95
�

37,9537,9537,9537,9537,9537,9537,95

Nr. 70033
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        NEU

        NEU

Wind- und wasserabweisender Winter-Dress. Edel und warm 
mit modischem Fellkragen. Hoch bis zur Kapuze schließender 
Frontreißverschluss: Die idealen Begleiter zur kalten Jahreszeit.

Alle Preise in Euro, incl. 19% Mwst. zzgl. Versandkosten. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten
Bestellhotline 01805 / 70 99 70

Das 

Lieferung mit auswechselbarem Band, weiteren 
Wechselgläsern und zusätzlichem Optikrahmen für 
Brillenträger. 

        

        

Ein Traum aus Style und 100% Baumwolle 
- hochwertige Stickerei am Rücken - diverse Aufnäher an 
Arm und Brust machen dieses Hemd zum Hingucker!
Grössen M-XXL   

*

harrys-biker-store.d e

Nr. 63580 nightcamo

Nr. 63578 oliv

Nr. 63579 woodland

XXL
100

����������������

Sehr aufwändig gearbeitete Gürtelschnalle mit Skull-Motiv incl. hochwerti-

95

������������

Rückseite   

Alle Preise in Euro, incl. 19% Mwst. zzgl. Versandkosten. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Angebote gültig bis 31.12.07 und nur solange Vorrat reicht!
Bestellhotline 01805 / 70 99 70 über 3000 Bikerartikel

100% Schurwolle  Keine  Billigware!

nur 8,95 �

Größe:  uni 

12,9512,9512,9512,9512,9512,9512,95

Hammerpreis
���������

Nr. 67575 schwarz

Das “NonPlusUltra“

Lieferung mit auswechselbarem Band, weiteren 
Wechselgläsern und zusätzlichem Optikrahmen für 
Brillenträger. Brillengläser: dark tint, grey, yellow, gold

5 Kartenfächer, 1 Münzfach, 1 Ausweisfach, 2 Scheinfächer, 
2 Schubfächer; Größe ca. 13 x 10 cm, superweich

nur 14,90
�

24,9024,9024,9024,9024,9024,9024,9024,9024,9024,9024,9024,9024,9024,9024,9024,9024,90

nur 49,95
�

64,9564,9564,9564,9564,9564,95

Nr. 71162

Nr. 76048

Den Ring mit der Öffnung an der Handinnen-fläche anset-
zen und Kronkorken aufhebeln! Prost! - Bei Bestellung 
Ringweite (mmø) angeben! Größen: 18 - 25 mm

nur 11,95 �

��������������
������������

����������
��������������������

“NonPlusUltra““NonPlusUltra““NonPlusUltra““NonPlusUltra““NonPlusUltra“
�����������������

�������������������
��������������
�������nur 249,95

�

Größen: M - XXL 

Nr. 62099

nur 59,95
�

nur 59,95
�

Nr. 65087

Nr. 66699

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

        NEU

        NEU

        NEU

Größen: M - XXL 

��������������������Hammer-
preis

  
     aufwendig 
bestickt 

  
Viele Taschen

     Handytasche 
aus  Leder!

Aus hochwertigen Rindleder, 
bestens und mit vielen Details gearbeitet 
- Sweater-Kapuze incl. Frontleiste 
mittels Reissverschluss heraustrennbar 
- ein unverwechselbarer Style !!
Grössen M-XXL             

Ein Traum aus Style und 100% Baumwolle 
- hochwertige Stickerei am Rücken - diverse Aufnäher an 
Arm und Brust machen dieses Hemd zum Hingucker!
Grössen M-XXL   

����������������
����������

Größen: M - XXL 

Nr. 73028

Wenn Du auffallen willst - zieh diesen 
Sweater an!! - Warmer kuscheliger Sweater 
aus 100% Baumwolle mit edel gesticktem(!) 
Alpha-Skull-Wing-Logo auf der Brust - echte, 
fein aufgenähte Patches am Arm, heben dieses 
Shirt in eine eigene Klasse!
Grössen M-XXL

�������������������
����������

*

 bundesweit nur 14 ct/Min.

Sweater-Innenteil
        herauszippbar

2 Styles in einer Jacke



36 37

Geradewegs aus den 70ern, nur besser!
“Die ganze Idee”, meint Duane Jordan, “bestand darin, ein Bike zu bauen wie damals, be-
vor der Zubehörhandel überhand nahm und die Jungs noch alles selbst machen mussten, 
was sie benötigten.” Und genau auf diese Art und Weise entstand das hier gezeigte Bike. 
Da gibt es kaum etwas, das aus dem Katalog stammt. Aber natürlich hat Duane Jordan 
auch mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung vorzuweisen. Im kalifornischen Visalia geboren 
und aufgewachsen, haben er und seine Kumpels aus dem Central Valley in den 60ern und 
70ern jede Menge solcher Bikes zusammengeschraubt. Und mit den Parts seiner neuen 
Firma, Surf Cycle Designs, ermöglicht er uns allen, das zu wiederholen!

A
norexic” – also “magersüchtig”, wie 
Duane es nennt – besteht wirklich nur 
aus Haut und Knochen. Die Idee zu 

dieser kleinen Zeitreise zurück in die 70er 
wurde vor etwa sieben Jahren ausgebrütet, 
als Duane beschloss, etwas mit einem unter-
dimensionierten Rahmen zu bauen, mit Roh-

einer ganzen Weile. “Mindes-
tens seit ‘73”, meint er. Ein 
leicht getunter kleiner Pan-
head – ein 74-Zöller mit 10:1 
verdichtenden Wiseco-Kolben 
und einer Andrews-Nockenwelle.

Das Bike ist mittlerweile seit un-
gefähr zwei Jahren fertig, und Duane 
kann kaum glauben, welche Resonanz 
der kleine Chopper erzeugt. Das muss 
wohl mit dem Motto zusammenhängen: 
“Einmal richtig – immer richtig”. “Und da 
gibt es wirklich nichts Neues oder Innovati-
ves an diesem Bike”, sagt Duane. “Alles daran 
wurde vorher schon tausendmal gemacht.” 
Das Bike stammt direkt aus den 70ern – alte 
Tricks, die hier diesmal vielleicht ein biss-
chen adretter umgesetzt wurden. Butch Read 
half Duane beim Zusammenbau und überar-
beitete das hintere Schutzblech. Es handelt 
sich um ein WCC-Teil, das Butch an den Ra-
dius des 17-Zoll-Rades samt Reifen anpasste. 
Dazu zerschnitt er es in sieben Stücke.

ren von nicht mehr als 22 mm Durchmesser – 
ein Maß, das bei den Rahmenbauern jener 
Zeit sehr beliebt war. “Tom McKibben bau-
te solche 7/8-Zoll-Frames und kombinierte 
diese mit seinen spindeldürren Einzelfeder-
gabeln, und genau das wollte ich auch”, sagt 
Duane. Er machte sich auf und kaufte die 

entsprechenden Rohre. Danach stolperte er 
über diesen Rahmen hier, ein kleiner von 
Ness, über den die Leute sagen, es handele 
sich um ein Jim-Davis-Design, das von ‘72 
bis etwa ‘76 gebaut wurde. Er fand ihn auf 
einem Motorrad-Trödelmarkt, und er war un-
benutzt. “Genau das, was ich brauchte!”

Das war erst der Anfang. Danach musste 
noch die Gabel aufgetrieben werden – ein 
weiteres Teil, das Tom McKibben zu jener 
Zeit baute. Dürre kleine Dinger, von denen 
er nur etwa zehn oder zwölf Sets fertigte; 
und heutzutage sind das echte Sammler-
stücke! “Aber dann fand ich jenen Typen 
namens Bryce Cole”, fährt Duane fort. “Er 
hatte so ein Teil damals in den 70ern ge-
baut und niemals eingesetzt. Es hing schon 
dreißig Jahre lang an seiner Garagenwand.” 
Duane schnappte sich das Teil, verchromte 
es und brachte es zum Einsatz. “Und ich hab 
keine Ahnung, wo der Tank herstammt”, 
sagt er. “Einer meiner Kumpels meinte, ich 
hätte ihn vor dreißig Jahren in seinem Haus 
gelassen, und nun gab er ihn zurück. Ich 
schätze mal, ich mochte ihn damals nicht, 
aber für dieses Projekt war er optimal – vor 
allem, weil heute jeder versucht, seinen 
Tankdeckel zu verstecken. Daher beschlos-
sen wir, gleich zwei davon rausgucken zu 
lassen!” Den Motor hatte Duane bereits seit 
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“Und weißt du was”, sagt Duane, “so 
klein das Bike auch aussieht, scheint es aus 
unerklärlichen Gründen für jedermann zu 
passen. Egal ob Du 1,73 Meter groß bist 
oder 1,93, jeder fühlt sich komfortabel auf 
dem Ofen und sieht gut aus. Das ist echt 
erstaunlich!” Nicht wirklich. Einmal gut – 
immer gut, kapiert?

Ach ja, noch etwas zu Surf Cycle De-
signs und diesen coolen Old-Style-Teilen:
Duane verkauft mittlerweile diese Rahmen 

und Gabeln unter dem Namen “Anorexia”, 
genau wie der des Bikes. “Wir fertigen sie 
aus 4130er Chrom-Molybdän-Stahl und 
wir haben auch Designs für jene Gabeln 
im McKibben-Stil.” Interessiert? Da seid 
Ihr nicht allein! Also geht doch mal unter 
www.surfcycledesign.com 
vor Anker.

Text: Joe Kress 

Fotos: Rick Hustead
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Allgemeines 
Besitzer:  .................................... Surf Cycle Designs 
Ort: ............................................. Visalia, Kalifornien 
Basis: ...............................Harley-Davidson FL 1953 
Aufbau: ............................................. Duane Jordan, 

Butch’s Metal Magic 
Zeit: .......................................................... 6 Monate

Motor 
Hersteller: ......................................Harley-Davidson 
Typ: .......................................................................FL 
Jahr: ..................................................................1953 
Hubraum: .............................................. 74 Kubikzoll 
Umbau: ...............................................Cajun Motors 
Nockenwelle: ............................... Andrews, A Grind 
Vergaser: ............................................................S&S 
Luftfilter: ................................................Top Secret!! 
Zündung: ........................................ Morris Magneto 
Auspuff: ........................Edelstahl, von Electric Jack

Getriebe 
Hersteller: ............... Harley-Davidson 
Jahr: ........................................... 1953 
Schaltung: ................................ Hand

Lackierung 
Ausführung: ......................Chris Lacy 
Typ: .............................................PPG

Rahmen 
Hersteller: .........................Arlen Ness 
Jahr: ........................................... 1972 
Typ: ............................................Rigid 
Lenkkopflagerneigung: ................ 40° 
Verlängerung: ..........................genug

Zubehör 
Lenker: ............................................7/8 Zoll Custom 
Griffe:  ...............................Dan Lozano, Ron Santos 

Armaturen: ........................... Limey 
Fußrasten: .....Butch’s Metal Magic 
Tank: .................................. Peanut 
Öltank: ....................... Butch’s, Alu 
Schutzblech: .Butch’s Metal Magic 
Scheinwerfer: ...........................CCI 
Rücklicht:  ........... Drag Specialties 
Sitz: ........Dan Lozano, Ron Santos

Gabel 
Hersteller: ....................Bryce Cole 
Typ: ..................................Springer 
Verlängerung: ........................6 Zoll

Räder 
Hersteller:  ...............................................Billet Boys 
Dimension: .............................21 Zoll (v.), 17 Zoll (h.) 
Reifen: ........................................................Metzeler 
Bremsen: .................................................... HHI, PM

�
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Herbstzeit = Messezeit...

Für alle, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, sei 
es hier noch einmal erwähnt: Aus der Motorsale wurde mit 
der 2006er Auflage die “Bikeshow & Dealer Expo”. Und die 
ging am zweiten November-Wochenende ein weiteres Mal im 
Autotron des niederländischen Rosmalen über die Bühne.

H
erbstzeit = Messezeit, lautet die unumstöß-
liche Formel im Jahreskalender der wohl 
allermeisten Biker. So konnten sich die 

Veranstalter auch bei der 2007er Show absolut 
nicht über mangelnden Zuspruch beklagen. Und 
nicht zuletzt was die Ausstellerpräsenz angeht, 
konnte der Ruf als wichtigste Custom-Messe im 
Beneluxraum fraglos behauptet werden.

Mit der Umbenennung der Motorsale hatte 
man auch “Dealer Expo” in den Namen der Ver-
anstaltung aufgenommen, denn längst ist es zur 
Tradition geworden, dass Aftermarket-Supplier 
Zodiac seine Händlertage im Rahmen der Rosmalener Messe abhält. 
Wie schon in den Jahren zuvor war dieser gesonderte Bereich – 
die so genannte “Zodiac Hall” – jeweils ab der Mittagszeit für das 
allgemeine Publikum geöffnet. Damit stieß der Besucher erneut 
auch auf amerikanische Aussteller wie unter anderem S&S, Perfor-

mance Machine, Supertrapp, Beringer, Accel, Pro-One und La Pera. 
Klarer Fall, dass Zodiac aber auch einige seiner heimischen Zulie-
ferer am Start hatte. So waren etwa Rick’s Motorcycles, Fehling, 
CRC Custom Parts, Müller Motorcycles, Fournales oder auch VG 
Motorcycle Products vertreten.

& Zodiac Dealer Expo



LIVE YOUR DREAM

www.faszination-motorrad-messe.de

Die größte 
Motorradmesse
im Süden 
Deutschlands
Europas größte 
Gespanne-
Verkaufsausstellung

Öffnungszeiten: 
Fr. 11 - 18 Uhr, Sa. 9 - 18 Uhr, So. 9 - 17 Uhr

Mit freundlicher Unterstützung von:

Veranstalter:

P.E. Schall GmbH & Co. KG
Frickenhausen-Linsenhofen

Postanschrift:

Messe Sinsheim GmbH 
Neulandstr. 30 · 74889 Sinsheim 
Fon: +49 (0) 72 61.68 9 - 0 
Fax: +49 (0) 72 61.68 9 - 220
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Die größten Ausstellungsflächen in der Haupthalle des Autotrons 
gehörten Custom Chrome Europe sowie dem Motorcycle Storehouse 
und allen voran Harley-Davidson Benelux. Letztere zeigten über die 
bereits von der Company bei der Einführung des neuen Jahrgangs prä-
sentierten Modelle hinaus mit einer Serienversion der XR1200 jetzt 
endlich auch den Nachzügler der 2008er Palette. Was die Bikeschmie-

Ganz besonders im Mittelpunkt des Interesses stand erneut die 
in einem separaten Raum präsentierte Bikeshow, wo man zudem 
die Bühne platziert hatte. Auf der gab es nicht nur Live-Musik, son-
dern auch Striptease, und das schon zu früher Stunde – sonntags ab 
11, samstags ab 12 und freitags gar auch bereits ab 14 Uhr! Was also 
konnte das Bikerherz mehr verlangen? 

Na, vielleicht zu wissen, wer die Contest-Sieger waren. Okay, here 
are the Winners: Auf dem ersten Platz bei den Choppern landete 
Sten Lundgren mit einem im typischen Schwedenstil gebauten Ei-
sen, während Hanna ‘Upi’ Haapamati aus Finland die Old-Style-Klas-
se gewann. Arno Overweel überzeugte mit einem Aufbau auf Suzu-
ki-650-Savage-Basis die Jury bezüglich der Customs, und Vacla Vara 

den angeht, waren Walz Hardcore Cycles, L&L Choppers, Special Parts 
Supply, GST, Penz und etliche weitere mehr mit ihren neuesten Auf-
bauten vertreten. Darüber hinaus kamen auch die Fans von Biker-Ac-
cessoires wie Schmuck, T-Shirts, Lederklamotten und ähnlichem nicht 
zu kurz. Zudem gab es auf der Empore vor allem auch ein breites 
Angebot sowohl an gebrauchten als auch neuen Motorradteilen.

aus Tschechien gehörte in der Freestyle-Kategorie die Top-Position. 
Als Sieger unter den Siegern entpuppte sich letztendlich aber Larry 
Houghton, der als Drittplatzierter aus der Freestyle-Wertung gleich-
zeitig den Titel “Best of Show” abräumte.

Text & Fotos: Michael Stein

& Zodiac Dealer Expo
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USM/
Ness-
Dyna
Bereits seit 1981 existiert USM in Hannover, womit die Company zweifellos zu den Pionieren 
der deutschen Custom-Szene zählt. Auf der anderen Seite des Ozeans gibt es jemanden, der 
sich mit der entsprechenden Materie bereits viel früher auseinandergesetzt hat und den Ruf 
des Urvaters des Customizings besitzt. Die Rede ist von Arlen Ness, mit dem der Kopf der 
USM-Crew Claus Günther nicht nur ein freundschaftliches Verhältnis pflegt, sondern längst 
auch rege geschäftliche Beziehungen unterhält. Das Ergebnis dieser transatlantischen Ko-
operationen sind Custom-Bikes, die die eindeutige Handschrift beider Urgesteine tragen.

A
rlen Ness ist auf der ganzen Welt be-
kannt wie der sprichwörtliche bunte 
Hund. Irgendwelche Anbauteile, bei 

denen das “A” auf die Custom-Ikone aus den 
Staaten verweist, findet man in nahezu jedem 
Custom-Shop und an unzähligen Aufbauten. 
Komplette Bikes aus der amerikanischen Edel-
schmiede sind auf europäischen Straßen dage-
gen kaum bis gar nicht anzutreffen. Der hiesige 
Markt ist einfach zu klein, als dass es sich loh-
nen würde, die Hürden der Zulassungsbehör-
den mitsamt der aufwendigen Prüfverfahren 

auf sich zu nehmen. Was für mitteleuropäische 
Motorradbauer zum täglichen Job gehört, bil-
det für die amerikanischen Bikebuilder einen 
oft unüberwindbaren Aufwand. Nach über 
einem viertel Jahrhundert Dienstzeit kennt 
man sich bei USM im Dschungel aus Paragra-
phen und Vorschriften aus, ist über jede noch 
so kleine Lücke informiert und weiß sehr ge-
nau, welche Anforderungen zu erfüllen sind, 
um die begehrte Plakette zu bekommen. Die 
Jungs von USM importieren allerdings keine 
kompletten Bikes, sondern fügen die Parts von 
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Arlen Ness mit eigenen Komponenten und 
erprobten Teilen des Aftermarkets so zusam-
men, dass der behördliche Segen sichergestellt 
ist. Das Ergebnis sind zumeist Aufbauten, die 
nicht nur die Graukittel zufriedenstellen, son-
dern auch die Aufmerksamkeit der Custom-
Fans gewinnen.

Der hier verwendete Rahmen, der unter 
der Bezeichnung Y2K von Ness angeboten 
wird, wurde bereits bei etlichen anderen 
USM-Bikes als Basis gewählt. Inzwischen 
weiß man sehr genau, welche Modifikatio-
nen erforderlich sind, um ihn den hiesigen 
Anforderungen anzupassen, ohne die mar-
kante Linie zu zerstören. Dank 38 Grad Lenk-
kopfneigung und einem Stretch von fünf Zoll 
ist der Frame alles andere als gewöhnlich, 

wobei er auch nicht wie viele Custom-Rah-
men auf einer Softail-Konstruktion basiert. 
Hier wurden vielmehr zwei außenliegende 
Stoßdämpfer von Progressive Suspension 
und eine konventionelle Schwinge vorgezo-
gen. Dennoch ist die Schwinge alles andere 
als gewöhnlich. Alleine das Profil oder die in 
den Enden integrierten Blinker verdienen 
gesteigerte Aufmerksamkeit. Für die Front 
wählte man hingegen eine Gabel aus dem 
Programm von Custom Chrome Europe. Das 
vordere 21-Zoll-Rad und der hintere 18-Zöl-
ler stammen einmal mehr aus der Produk-
tion des amerikanischen Custom-Gurus.

Bezüglich der Blechteile wäre wohl zu 
vermuten, dass zumindest die 
Fender made by Arlen Ness sind. 
Damit liegt man allerdings eini-
ge tausend Kilometer daneben, 
denn die wuchtigen Abdeckun-
gen werden von USM eigens 
für jeden Aufbau komplett neu 
gedengelt. Der Aufwand, den die 
Hannoveraner betreiben, um 
den Blechen die strukturierte Li-
nienführung zu verpassen, ist enorm. Hierzu 
wird die fertig geformte Abdeckung gezielt 
zerschnitten und mit einem leichten Versatz 
wieder zusammengeschweißt. Dadurch er-
reicht man die angestrebte dreidimensionale 
Oberfläche. Für das verwendete Spritreser-
voir wurde dann aber doch wieder in die ka-
lifornischen Regale gegriffen. 

In den USA buhlen allerhand Anbieter 
von V-2-Triebwerken um die Gunst der Kun-
den. Nur wenige dieser Motoren dürfen auf 
europäischen Straßen legal betrieben wer-
den. Mit einem OEM-Triebwerk von Harley- 
Davidson bekommt man zum einen einen 
absolut legalen Kraftspender, und zum ande-
ren ist die problemlose Ersatzteilversorgung 
langfristig gesichert. Zudem kann nahezu 
jede offizielle und freie Harley-Werkstatt die 
erforderlichen Inspektionen sowie even-
tuelle Reparaturen vornehmen. Ein Haufen 
guter Gründe also für das USM-Team, einmal 
mehr auf die bewährten Komponenten zu-
rückzugreifen. Verfeinert mit einem Luft-
filter von Arlen Ness und dem klassischen 
Mikuni-HSR42-Vergaser sowie einer Altmann- 



TAKE THE HIGHWAY!
       WILD THING
  Muscle Cars & Rock Classics

  120 Seiten, englisch/deutsch, 98 Fotos
4 CDs: Troggs, Tina Turner, Marshall Tucker Band,
Little Richard, Pat Boone, Jan & Dean, Equals,  Badfinger,
Chubby Checker, Sha Na Na, Fabian, Tremeloes...
Best.-Nr.: 5501256 • 30,- Euro (zzgl. Versand)

Von der 
Chrom & 
Flammen-
Redaktion

Michael Stein • Michael Lichter

BORN TO BE WILD
Harleys, Bikers & Music for Easy Riders

132 Seiten, englisch/deutsch, 126 Fotos
4 CDs: Steppenwolf, Allman Brothers Band, Motörhead,
Lynyrd Skynyrd, Marshall Tucker Band, Molly Hatchet,
Judas Priest, Jimi Hendrix, Shania Twain, Hank Davison...
Best.-Nr.: 5501443
30,- Euro
(zzgl. Versand)

MPS-Easyriders-
Leserservice
Postfach 2122
D-45679 Herten
Tel.: +49-(0)2366/808300
www.medienpostshop.de
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Zündung, darf man diesen Treibsatz wohl 
getrost als grundsolide bezeichnen. Für die 
Kraftübertragung fiel die Wahl auf ein Ness-
6-Gang Getriebe, welches mit einem Getrie-
beauslass auf der rechten Seite versehen ist. 
Somit lässt sich der Sekundärbelt problem-
los am 300er Pneu vorbeiführen.

Bei den ausgewählten Accessoires be-
diente man sich natürlich überwiegend aus 
dem Sortiment des kalifornischen Freun-
des. Einzig die Lenkstange stammt samt der 
eingelassenen Blinker vom V-Team, und das 
Rücklicht wurde von USM in den Heckfen-
der eingelassen. Wie bei vielen vorherigen 
Aufbauten vertrauten die Jungs auch bei 
diesem Bike auf die Fähigkeiten von Ingo 
Kruse. Der Masterpainter verpasste dem 
Hobel einen Anstrich in “Candy-Red”, und 
wer genau hinsieht, erkennt die Symbole 
aus der Welt des Glücksspiels, die hier fast 
schon wie ein Hologramm unter der Klar-
lackschicht durchscheinen. 

Laut Claus Günther ist das Bike keine 
Trailerqueen, sondern für den Einsatz auf 
deutschen Straßen bestimmt und kann na-
hezu problemlos zugelassen werden. Na ja, 
ein anderer Schalldämpfer sollte dann na-
türlich schon noch montiert werden...

Text & Fotos: Peter Schulz

Allgemeines 
Besitzer: ............................................................USM 
Ort: .................................... Hannover-Langenhagen 
Modell: ...........................................USM/Ness-Dyna 
Jahr: ..................................................................2007 
Aufbau: ...........................www.usm-motorcycles.de 

+49(0)511/741028

Motor 
Hersteller: ......................................Harley-Davidson 
Jahr: ..................................................................2007 
Hubraum: ..................................................1500 ccm 
Vergaser: ...........................................Mikuni HSR 42 
Luftfilter: ................................................. Arlen Ness 
Zündung: .................................................... Altmann 
Auspuff: ............................................................USM

Getriebe 
Hersteller: ..............................................  Arlen Ness 
Typ: ................................................................... RSD 
Jahr: ..................................................................2007 
Gänge: ....................................................................6 
Primärantrieb: ....................................  Duplex-Kette 
Sekundärantrieb: ............................................... Belt

Lackierung 
Idee: ............................... Ingo Kruse, Claus Günther 
Ausführung: ............................................ Ingo Kruse

Rahmen 
Hersteller: ............................................... Arlen Ness 
Typ: ....................................................................Y2K 
Jahr: ..................................................................2007 
Lenkkopfneigung: ........................................38 Grad 

Schwinge: ....................................... Arlen Ness Y2K 
Stoßdämpfer: .....................Progressive Suspension

Accessoires 
Lenker: ..........................................................V-Team 
Griffe: ...................................................... Arlen Ness 
Armaturen: .............................................. Arlen Ness 
Spiegel: ................................................... Arlen Ness 
Fußrasten: .............................................. Arlen Ness 
Benzintank: ............................................. Arlen Ness 
Öltank: ...........................................Harley-Davidson 
Schutzbleche: ...................................................USM 
Scheinwerfer: ................................ Custom Chrome 
Rücklicht: ..........................................................USM 
Blinker: ..... v. im Lenker, h. in den Schwingenenden 
Elektrik: .............................................................USM 
Sitz: ...................................................................USM

Gabel 
Hersteller: ...................................... Custom Chrome

Räder  
Hersteller: ............................................... Arlen Ness 
Dimension: .............3,5x21 Zoll (v.), 10,5x18 Zoll (h.) 
Reifen: ............................................ 120 (v.), 300 (h.) 
Bremsen: ................................................ Arlen Ness
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Party im alten Stil
Seit Jahrzehnten zieht der NorCal Redwood Run Biker aus den gesamten Weststaaten in 
die einstige Holzhackerstadt Piercy in Kalifornien. Der Ort liegt 200 Meilen nördlich von 
San Francisco am U.S. Highway 101 und ist an 51 Wochenenden im Jahr beinahe eine 
Geisterstadt. Nur nicht am Wochenende des Redwood Run! Und dieses Mal feierte man 
gar noch den 30. Geburtstag des Meetings...
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D
er Redwood Run entpuppt sich je-
desmal als eine Art Riesenmagnet, der 
über 5.000 Motorradfahrer zu einem 

der großen Camping-Wochenenden und 
dem wohl traditionellsten Run des Jahres 
anzieht. Denn an dem Wochenende kann 
man wirklich feiern wie in längst vergan-
genen Zeiten.

Die in einem Wald aus riesigen Rothöl-
zern gelegene Riverview Ranch befindet 
sich an einer Flussschleife des Eel River. 
Sie ist einer der Orte, von denen Stadtmen-
schen in Reiseführern lesen. Während des 
Runs dient diese Ranch als Austragungsort 
für all den Spaß und Mumpitz, den die aus-
gelassenen Biker abreißen.

Das Meeting wird seit ein paar Jahren 
vom örtlichen Kiwanis Club gesponsert, 
wobei man den Wurzeln der nunmehr 
30-jährigen Tradition des Meetings absolut 
treu blieb. Dazu gehört vor allem auch, dass 

Motorräder auf dem Veranstaltungsareal er-
laubt sind. Es gibt keine Polizei, da es sich 
um eine Privatgrundstück handelt. Den-
noch hat man schon ein paar Spielregeln 
festgelegt. Aber im Prinzip sind die 65 Mor-
gen der Riverview Ranch das Freihaus der 
Biker. Freitag- und Samstagnacht muss wohl 
so ziemlich jeder Mendocino-County-She-
riff vor dem Tor der Ranch rumgelungert 
haben. Aber der Geduldsfaden der meisten 
Biker war länger, und als sie dann sonntags 
irgendwann losfuhren, war die Luft rein.

Außer der tollen Landschaft und der Par-
ty bietet der Run jedesmal auch ein extrem 
tolles Musikprogramm. Dieses Jahr hatte 
man elf Acts auf der auf Bühne: sechs am 
Freitag und fünf am Samstag. Unter ande-
rem waren Gregg Allman, Joan Jett, Molly 
Hatchet, Lydia Pense und Joe Bonamassa 
mit von der Partie.
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Die Kiwanis of the Redwoods und ande-
re hinzugezogene Clubs stellten sicher, dass 
es genug Bier und anderen Getränke nebst 
gutem Essen in Hülle und Fülle gab. Alle 
hatten einen Riesenspaß, und wer dort war, 
weiß, wovon wir reden. Alle anderen sollten 
im nächsten Jahr unbedingt den Weg zu der 
Rally finden. Der Redwood Run ist so, wie 
viele Biker-Partys in alten Zeiten mal waren. 
Also auf nach Piercy! Mit dem 6. bis 8. Juni 
steht der 2008 er Termin schon fest. Weitere 
Infos gibt es unter www.redwoodrun.com.

Text: Bugle • Fotos: John Sullivan
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# 01/10453861¥

Für Softail: neuen 4Kolben-Bremssattel,
silber, von Neumaschine abgebaut, 140,-
€, heritagegmx.de, PLZ 88471, Tel.
0049/7392/150041

# 01/10453862¥

Softail Heck, grundiert, nie verbaut, 120,-
€, heritage@gmx.de, PLZ 88471, Tel.
0049/7392/150041

# 01/10453863¥

FXDX Twin Cam, Bj. 01, 1448ccm, 9tkm,
viele Extras, silbermet., 2” Over Gabel,
breites Vorderrad, breiter Metall-VoKo,
breites Hinterrad, Lederpacktaschen,
Dragbar, höhere Riser, 2Bremssättel usw.,
neue 150er Hinterreifen, B 11.100,- €,
heritage@gmx.de, PLZ 88471, Tel.
0049/7392/150041

# 01/10453865¥

H-D Teile, Rahmenziercover für alle gän-
gigen Softail Rahmen, hochgl. pol. 1.5mm
starkem Edelstahl, beste Qualität, super
Optik, 22,-. € + 3,- € Versand, PLZ 35644,
Tel. 0049/175/4030049

# 01/10453867¥

Kodlin Auspuffanlge, neuw., VA, m.
Hater, passt an alle Softails, top
Aussehen, passt nicht an FXR da der
Motor mitschwingt, 1.050,- €,
heritage@gmx.de, PLZ 88471, Tel.
0049/7392/150041

# 01/10453868¥

Für Harley Touring: Stoßdämpfer hi., oh.
Luftpumpe/Kompressor/Leitungen, top
Zust., 180,- €, heritage@gmx.de, PLZ
88471, Tel. 0049/7392/150041

Heritage Rad 3x16” m. 130er Reifen,
Single Flansch, 300,- €, Hinterrad-Speiche
m. 150er Reifen, 350,- €, beides nur
1.500km, beides m. Alu-Nabe, aus 2005,
BCIer2004@freenet.de, PLZ 88471, Tel.
0049/7392/150041

# 01/10453870¥

ISR Bremssattel, für alle H-D vor Bj. 01,
kompl. m. Bremsbelägen, 4Kolbensattel,
kein Billigverschnitt wie PM od. sonstiger
Kram, High Endprodukte aus Schweden,
NP 700,- €, VP 400,- €, heritage@gmx.de,
PLZ 88471, Tel. 0049/7392/150041

# 01/10453871¥

Bremssattel 4K, hi., für  Softail, silber,
von Neumaschine abgebaut, 150,-€, heri-
tage@gmx.de, PLZ 88471, Tel.
0049/7392/150041

# 01/10453872¥

Shovel Chopper, S&S Motor, RevTech
Getriebe, PM Bremsen, 12tmls,
Neuzustand, alles eingetragen, VB, neh-
me Sotail Inz., tona@amis.net, Tel.
0038/640664545

# 01/10453874¥

Enduro, 125ccm, Vollcross, Stollenreifen,
Sportauspuff, Tankdeckel gratis dazu, VB,
Tel. 0049/175/8307901

# 01/10453875¥

Für Twin Cam: orig. Springer Sattel, 220,-
€, Henzl.E@web.de, PLZ 68309, Tel.
0049/179/5230813

# 01/10453876¥

Orig. Harley Werkstatthandbuch, für
FX/Softail Modelle, englisch, VB 60,- €,
Henzl.E@web.de, PLZ 68309, Tel.
0049/179/5230813

Minilift PPT 0327, Belastbarkeit 500 kg. €
59,- inkl. MwSt. Powerplustools GmbH
Bremen, tel.0421/8499994, www.powerp-
lustools.de

Private
Kleinanzeigen

kostenlos!
Coupon auf S. 58
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# 01/10454738¥

Für H-D Big Twin EVO od. TC: kompl.
Supertrapp Auspuffanlage, Chrom, guter
Zust., tappered style, 490,- €,
heritage@gmx.de, PLZ 88471, Tel.
0049/7392/150041

# 01/10454740¥

Für Fat Boy Twin Cam: kompl. Gabel,
3tkm, m. 7” Lampe, Riser Chrom, VA
Gabelcover, 1.450,- €, heritage@gmx.de,
PLZ 88471, Tel. 0049/7392/150041

# 01/10454741¥

Beltrad, poliert, Sonderanfertigung, Alu
poliert, 65Zähne, für 1.5” Belt, top Zust.,
170,- €, heritage@gmx.de, PZ 88471, Tel.
0049/7392/150041

# 01/10454742¥

Electra Glide, Bj. 91, vivid black, buone
condizioni meccaniche ed estetiche,
9.500,- €, Tel. 0039/3480381390

# 01/10454744¥

H-D Panhead Custom, dual ignition, foot-

gears, hydraulic cam, registered, ready to

ride, 11.001,-€, Tel. 0048/508346159

# 01/10454737¥

Single Fire Zündanlage, best. aus Geber,

Zündspulen, Zündkabel, Alu-Halterung u.

Motorhalterung, kompl. 300,- €, herita-

ge@gmx.de, PLZ 88471, Tel.

0049/7392/150041

# 01/10453909¥

HD Softail Chopper, Bj. 92, 1340ccm,

26tkm, Tüv/AU 10/08, top gepfl., viele

Extras, S&S, super E-Vergaser, Müller

Tieferlegung, Müller vorverlegte

Fußrastenanlage, Stockergabel Rake-ein-

stellbar, seitl. Kennzeichenhalter aus pol.

Alu, Kellermann Blinker, alle Züge, Öllei-

tungen u. Bremsleitung Stahlflex umman-

telt, hi. 4” Felge m. 150er Bereifung,

Reifen vo./hi. neuw., Ölkühler, LED Rückl.,

Le Pera Solositz, Customgriffe u.

Handhebel, Customspiegel, Easyclutch,

usw., Tel. 0049/5481/5843 od.

0049/173/9890235

# 01/10453879¥

Werkstatthandbuch, deutsch, neu, für
Dyna Giide, 60,- €, Henzl.E@web.de, PLZ
68309, Tel. 0049/179/5230813

# 01/10453881¥

H-D Fatboy VR 1580, Basis 97, 12tkm,
Totalumbau Racing neu, G&R
Torquemaster 98PS/135Nm a. HR, Tank,
Lack, Carl´s Speedshop, AS Ind., 200er
Heck, Bremsen AMS, Räder Rick´s usw.,
NP 57.600,- €, VP 23.000,- €, Tel.
0041/79/4389660

# 01/10453864¥

Custom Bike auf FXST Basis, Twin Cam
Motor im Evo Rahmen, Neuaufbau 2004,
ca. 15tkm, 6Gal. Tank, Rfn. hi. 240/40-18
auf Alu Scheibenrad pol., vo. im
Speichenrad 130/70-16, Hyperch. m. K&N
Luftfilter, Dyno Jet Kit, Vance & Hines
Ausp., weiße Kellermann Micro Blinker
vo./hi., Einzelsitze usw., 06 Neulack, VB
20.000,- €, PLZ 35644, Tel.
0049/175/4030049

# 01/10453907¥

HD Softail 240er Umbau, Bj. 10/94, Tüv
3/08, 4500km, 2.Hd., kpl. neu Aufgebaut,
Motor/Getriebe, Rahmen, Elektrik, 240er
Hinterreifen auf 9x16 Speichenrad m. 80
Speichen aus Edelstahl, mitschwingendes
Heck, SSC-Rasten/Ritzelbremse, handgef.
Leder Sitzbank, Kellermanlenkerblinker,
Carbonbremsleitungen vo./hi., Gelbatterie
Anlasser neu, top Zust., usw., VB 24.900,-
€,  PLZ 51379, Tel. 0049/173/4107113

# 01/10453908¥

Sportster 1200 Extra Power, Bj. 93,

120ccm, 50kW, Tüv/AU neu, gepfl. 1200

Sportster, seit Jan. 94 in einer Hand,

großer Fatbob-Tank, mini Tacho, Porker

Pipes-Shotgun Kerniger Sound, S&S

Super E-Vergaser, Crane Hi-4

Hochleistungszündungen, Crane

Singlefire-Hochleistungszündspule, drag-

bar m. 150mm Riser, ochenaugen, extra

stark, sehr schnell, alle Änderungen sind

eingetr., VB 5.600- €, Tel. 0049/5481/5843

od. 0049/173/9890235

# 01/10453910¥

HPU Rahmen, 20” Over, 88er Revtech,

240er, Tüv neu, von Fachfirma aufgebaut,

nicht zugelassen, VB 34.900,- €, PLZ

22527, Tel. 0049/151/18504892

# 01/10453877¥

Für Softail: Gasdruckstoßdämpfer

Modelle von Progressiv-Suspension, 310,-

€, Henzl.E@web.de, PLZ 68309, Tel.

0049/179/5230813

# 01/10453880¥

Heritage Lacksatz, mintgrün/creme, 290,-

€, Henzl.E@web.de, PLZ 68309, Tel.

0049/179/5230813

Terminale, original, fitro adio interno

idem-tappo benzina-metta del suo valore

circa 500,- €, trattabile XL883 H-D, Tel.

0039/434/697939

Hier könnte Eure
gewerbliche Anzeige

stehen!
Infos telefonisch unter

0 23 66 / 80 82 05
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Sandstrahlarbeiten -
Pulverbeschichtung -
Trockeneisstrahlen -
Kunststoffstrahlen

Speziell Motorrad-Rahmen + Teile

Inh. Ralf Humberg
Stevern 76 • 48301 Nottuln

Tel.: 0 25 02/83 27
www.rh-sandstrahlarbeiten.de
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Markt  für  US-Bikes und mehr. . .

RAHMEN mit Papieren: 
42U 3.600,- • 47FL 4.300,- • 48FL 4.300,- • 58FLH 2.700,-
• 59FL 2.600,- • 60FLH 2.700,- • 62FLH 2.700,- • 66FLH •
72FL • 79FL • SOFTAIL + Homebuilds
´85;´86;´89;´91;´06;´07 • FLHT,FXD,FXR,BOYCE
MOTOREN: Flat Pan Shovel Evo TwinCam
42U,47U, 47FL, 50FL, 58FL, 62FLH, 72FL, 81FL, 89 Evo,
96 Evo, ´03 TC A, ´06 TC B

RESTAURATIONS-Projekte
1937 UH Flathead 80 cu.in.
41U  Flathead 1200 cc
47U  Flathead 1200 cc
47FL Knucklehead 1200 cc
50FL Panhead 1200 cc
58FL Panhead 1200 cc
62FL Panhead 1200 cc
75FX Shovel 1200 cc

CONTACT EMAIL: FORTHEWHEEL.CC@FREENET.DE

w w w . f o r t h e w h e e l . c o m

Zollner Straße 197a
96052 Bamberg

Tel +49-171-3273316
Fax +49-951-9370314

Gepflegte Harleys zu fairen Preisen!
Dieter Tenter www.antique-iron.com
auch Ankauf /Inzahlungnahme Ihrer Harley • Tel.: 0 54 81/58 43 • 49525 Lengerich

Hier könnte Eure
gewerbliche Anzeige

stehen!
Infos telefonisch unter

0 23 66 / 80 82 05
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Classic Bike Shop
Inh. Konrad Hofer – Kfz.-Meister
Süßkofen 9 • 84152 Mengkofen
Tel. 08733/363 • Fax 08733/373

Neu- u. Gebrauchtmotorräder • Barankauf v. Unfall-Harleys

Die HD-Adresse in Bayern!
Service f. Harleys ab Bj. ‘36

Komplette Beratung u. Service seit 1988
Alles auf 650 qm Geschäftsfläche

seitl. Kennzeichenhalter
mit TÜV ab 91,20 Euro

auch für 2008´er Modelle lieferbar

Besuchen Sie unseren
Mega-Online-Shop

• Harley Custom Parts
• Classic-Bike-Shop Parts
• Ersatzteile
• Neu- u. Gebrauchtteile,

Getriebe, Motoren usw.

Wir bauen Ihr Traumbike
nach Ihren Wünschen!

- Umbauten
- Motorüberholungen usw.
- TÜV, AU usw.

Der umfangreichste Katalog der Welt!
Niemand hat mehr!

1700 Seiten stark,
36.800 Teile-Nr. 
von 1929-2007, alle Modelle,
alle Ersatzteile für UL Flathead,
Knucklehead, Panhead,
Shovelhead, Evolution

Speziell für alle Sportster Modelle von 
1952-2007 und Twin Cam nur EUR 19,--
zzgl. Versand EUR 7,-- bei Vorauskasse 
Katalog auf CD-Rom, wöchentlich Lieferung 
aus den USA - TOP Preise -

• alles aus 1. Hand

• täglicher Versand

• kompetente Fachberatung seit 1988

Besuchen Sie unsere Megahomepage!

www.classic-bike-shop.de

FAT BOY 2007

www.Allesausamerika.de
Sammler- & Dekorationsartikel

beastmasterw
w

w
.

.d
e

Markt  für  US-Bikes und mehr. . .
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MALLORCA BIKE WEEK 2007
Alle Jahre wieder... aber klar doch, steht Weihnachten vor 
der Tür. Doch darum geht es hier nicht. Alle Jahre wieder 
steht vielmehr unumstößlich auch das Saisonende an. 
Herbstliches Schmuddelwetter, graue Regentage und gar 
die Aussicht auf den ersten Schnee vermiesen wohl den 
meisten Bikern die Lust, den Hobel aus der Garage zu ho-
len. Doch seit 2006 lässt sich so etwas wie eine Saison-

verlängerung buchen! Bei niemand anderem als Harley-Davidson. Warum auch nicht? Wer 
Bikes baut, kann schließlich auch den Fahrspaß auf sonnigen Pisten dazu liefern...

D
ie Rede ist von der Mallorca Bike Week. 
Nein, auch wenn der Name es vielleicht 
vermuten ließe, ist das nicht einfach ein 

weiteres Biker-Meeting der herkömmlichen 
Art. Vielmehr handelt es sich um ein von Har-
ley-Davidson initiiertes Event, das als eine Art 
“geschlossene Gesellschaft” auf der größten 
Baleareninsel stattfindet. Wobei die Teilnahme, 
wie eingangs erwähnt buchbar ist – als “Rund-

um-sorglos-Paket”, wie es Harley nennt. Dazu 
zählt unter anderem auch der Transport des 
eigenen Bikes nach Mallorca, wofür die Motor-
radspedition SKS verantwortlich ist. Zusätzlich 
stellen Harley-Davidson und Buell den Gästen 
vor Ort aber auch Maschinen des allerjüngs-
ten Jahrgangs zur Verfügung, die die Teilneh-
mer währen der Tage auf den Straßen der Insel 
testen können.
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Harleys “All inclusive”-Event kommt 
offensichtlich an. Waren es zur Premie-
re noch 135 Biker, so zählte man bei der 
zweiten Auflage der Mallorca Bike Week 
bereits über 350 V-Twin-Fans aus Öster-
reich, Deutschland und der Schweiz. Als 
Standort diente erneut der Robinson-Club 
Cala Serena.

Wie schon im Jahr zuvor hatte Harley für 
jede Menge Entertainment gesorgt, wozu 
unter anderem die Auftritte verschiede-
ner Bands, Stuntvorführungen von Rainer 
Schwarz und eine Night-Show gehörten. 
Individuelle Ausfahrten standen ebenso auf 
dem Programm wie der Besuch des Musi-
cals “We will Rock You” und ein Besuch bei 

Harley-Davidson Mallorca. Das Finale des 
sechs Tage umfassenden Events ging am 
Samstag mit einer Parade durch Palma über 
die Bühne. Dabei konnten weitaus mehr 
Motorräder als die der Bike-Week-Teilneh-
mer gezählt werden, denn etliche mallor-
quinische Biker hatten sich dem stählernen 
Lindwurm spontan angeschlossen. 
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Angesichts des Erfolgs hat sich Harley-
Davidson bereits zu einer weiteren Auflage 
entschlossen. Die dritte Mallorca Bike Week 
findet vom 10. bis zum 16. November 2008 
statt, wobei die Wahl erneut auf den Robin-
son-Club Cala Serena fiel. 

Wir sehen jetzt förmlich bei einigen 
die Fragezeichen in den Augen: Was kostet 
denn sowas? – Nun, ab 1150 Euro konnte

man 2007 dabei sein, 
wobei der Flug noch 
hinzukam. Dafür 
wurden sechs Über-
nachtungen im Dop-
pelzimmer inklusive 
Vollpension und der 
Motorrad-Transport 

ab dem SKS-Lager in Mogerndorf geboten. 
Ferner gehörten ein Welcome-Paket sowie 
der Flughafentransfer vom und zum Robin-
son-Club dazu.
Die 2008er Konditionen können rechtzei-
tig unter www.mallorca-bike-week.com 
abgefragt werden. Also, denkt dran:
So sicher wie Weihnachten steht garantiert 
irgendwann auch das nächste Saisonende 
vor der Tür...

Text: Asphalt Cowboy

Fotos: Harley-Davidson
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D
anny und seine Frau besitzen eine 
Werkstatt, die er von seinem Vater 
übernommen hat. In der 8. Klasse 

vermachte ihm Dad einen 52er Chevy, um 
“mich von Ärger fernzuhalten und um mich 
zu beschäftigen... und seitdem habe ich im-
mer an alten Autos und Bikes rumgebastelt”. 
Heutzutage ist er seinem Vater dankbar für 
die Fertigkeiten und den Arbeitsethos, die 
dieser ihm einpflanzte, und er hat diese 
Lehrstunden an seinen eigenen Sohn, Da-

niel, und an Tochter Shanae weitergereicht, 
die den Laden managt, wenn er außer Haus 
ist. Danny räumt ein, dass seine Frau auf Da-
niels Erziehung den meisten Einfluss hatte, 
da er selbst oft zu beschäftigt war. Die Dro-
hung: “Sei brav, oder ich erzähle es deinem 
Vater, der dich durchhaut,” reichte aber für 
gewöhnlich aus.

Danny knattert schon 
seit zehn Jahren auf die-
ser tiefergelegten Pan-

head rum und konnte sogar auf unserer 
Easyriders Bike Show 2001 einen ersten 
Platz ergattern. Vor einigen Jahren hat er 
sich mit dem Bike langgelegt und musste 
es komplett neu aufbauen. Vorher war es 
pflaumenblau lackiert, aber nachdem es 
überholt war, ließ er Walt Woodson von 

WW Cycles im ka-
lifornischen Hol-
lywood ein sattes 
“Kandy Apple Red” 
von House of Ko-
lors auf goldenem 
Basislack auftragen.

Danny war nie 
damit zufrieden, 
einfach nur ein 
Bike aus Repro-Tei-
len zusammenzu-
schrauben. Lieber 
suchte er jahrelang 
auf Teilemärkten 
und bei eBay nach 
wiederverwend-
barem originalem 

Harley-Eisen. Der Rahmen, die Blechtei-
le und der Motor stammen zu 100% von 
einer 57er Harley-Davidson. Die antike 
Springer-Gabel ist ebenfalls ein originales 
Harley-Teil und kein Nachbau. Sie wur-
de bei V&C Metal Polishing in Hollywood 
verchromt. Danny montierte ein hydrau-
lisch geführtes Schutzblech an das Stand-
bein der Springer-Gabel und erklärt dazu: 
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Allgemeines 
Besitzer:  .......................................... Danny Santana 
Ort: ...................................San Fernado, Kalifornien 
Basis: ........................... 1957er Harley-Davidson FL 
Umbau: .............................www.santanacycles.com 
Zeit: .......................................................... 8 Monate

Motor 
Hersteller: ......................................Harley-Davidson 
Jahr: ..................................................................1957 
Hubraum: .............................................. 96 Kubikzoll 
Umbau: ...............................Kurbeltrieb Painter Joe, 

Williams Motors/ Köpfe, Santana Cycles 
Nockenwelle: .....................................................S&S 
Vergaser: ............................................................S&S 
Zündung: ......................................................... Dyna 
Auspuff: ...........................................Santana Cycles

Getriebe 
Hersteller: ......................................Harley-Davidson 
Jahr: ..................................................................1957 
Schaltung: ......................................... Jocker Shifter 
Besonderheiten: .............................JIMS Zahnräder

Lackierung 
Ausführung: ..................Walt Woodson, WW Cycles 
Typ: ...................................................House of Kolor

Rahmen 
Hersteller: ......................................Harley-Davidson 
Typ: .......................................................................FL

Zubehör 
Lenker: ......................................... 6-Zoll-Baby-Apes 
Klemmen: ....................................4-Zoll-Dog-Bones 
Griffe:  ............................................Harley-Davidson 
Spiegel: ..........................................Harley-Davidson 
Armaturen: .....................................Harley-Davidson 
Tacho:  ...........................................Harley-Davidson 
Trittbretter: .....................................Harley-Davidson 
Tank: ..............................................Harley-Davidson 
Öltank: ...........................................Harley-Davidson 
Schutzbleche: ................................Harley-Davidson 
Scheinwerfer: ................................Harley-Davidson 
Elektrik: ..........................................Harley-Davidson 
Sitz: ....................................................Danny Gomez

Gabel 
Hersteller: ......................................Harley-Davidson 
Typ: .............................................................Springer

Räder 
Felgen: ........................................................... Akront 
Naben: ...........................................Harley-Davidson 
Größe: ....................................19 Zoll (v.), 18 Zoll (h.) 
Reifen: ........................................................Metzeler 
Bremsen: ............................ Trommeln, mechanisch

“Der gesunde Menschenverstand sagte mir, 
dass, wenn sich der Hebel mit der Achse 
nach oben bewegt, das Schutzblech dieser 
Bewegung folgt.” Zudem fertigte Danny die 
Auspuffrohre aus fünf Einzelteilen und ver-
barg deren Halterungen so, als ob die Rohre 
frei schwebten.

“Painter Joe” von Williams Motors in Ca-
nyon Country überarbeitete den Kurbel-
trieb des Motors, wobei er den Hubraum 
mit S&S-Innereien auf 96 ci erhöhte. Die 
Köpfe tunte Danny in seinem eigenen La-
den. “Old Man Clem” aus dem nahegelege-
nen Santa Clarity Valley restaurierte das Jo-
ckey-Shift-Getriebe und staffierte das 57er 
Gehäuse mit JIMS-Zahnrädern aus. Jim be-

schreibt Clem als “Hinterwäldler aus dem 
Santa-Clarity-Gebiet”, der dort seit ewig 
und drei Tagen haust, und sich wirklich mit 
alten Teilen auskennt.

Danny erzählte uns, dass sein Sohn ein ak-
tiver Marine ist, der momentan eine weitere 

Dienstzeit im Irak leistet. Er ist total stolz auf 
ihn und seine Tätigkeit und bat uns zu schrei-
ben, dass “dieses Bike allen Ledernacken ge-
widmet ist, die zurzeit in Übersee dienen.”

Text: Kit Maira • Fotos: Rick Hustead
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John Guillemettes Gemälde-Serie

B
isher hat John drei von zehn Portraits 
seiner Reihe fertiggestellt. Das erste ist 
von Dave Perwitz, das zweite von Jesse 

James, “und ich habe gerade mein Arlen-Ness-
Portrait beendet”, berichtet er. Als nächstes 
kommt Mondo von Denver Choppers, ge-
folgt von Donnie Smith. John malt dabei je-
des Portrait nach Fotovorlagen. Es war ein 
von unserem Michael Lichter geschossenes 
Foto von Dave Perewitz, das die Inspiration 
für das Perewitz-Portrait brachte. Für Jesse 
James kombinierte John mehrere Fotos zum 
endgültigen Bild. ”Ich brauche sechs bis acht 
Wochen für jedes Portrait”, sagt er. ”Es ist 
wie zwei Gemälde in einem, bezogen auf 
das Portrait UND das Motorrad.” 

John beschreibt seine Arbeit als ”sehr 
detailliert”. ”Ich male fotorealistisch”, er-
klärt er. Sein Gemälde “Urban Legend” vom 
“Chain of Mystery”-Bike des verstorbenen 
Indian Larry brauchte besonders lange. 
John arbeitete anhand Dutzender Fotogra-
fien von dem Bike, damit wirklich jedes ein-
zelne Detail stimmte.

Im Unterschied zu anderen Künstlern in 
der Entwicklung, die nur positives Feedback 
von Freunden und Familie erhalten, erinnert 
sich John gerne an seine verstorbene Mutter, 
die ihn während seiner Teenagerjahre un-
terstützte, aber immer ehrlich ihre Meinung 
sagte. Die konstruktiv kritischen Kommen-

”Ich weiß noch immer nicht, ob ich alles richtig mache”, meint John Guillemette über seine 
Kunstwerke. Doch der Reihe ”Master and Machine” nach zu urteilen, sind die Arbeiten des au-
todidaktischen Künstlers zweifellos äußerst beeindruckend. Ohne außerhalb der High School 
je formalen Kunstunterricht genossen zu haben, arbeitet John mit Öl auf Leinwand und fängt 
die feinen Details der Bikes und des Geistes der Biker und Motorradbauer ein, die er malt.

tare ermutigten ihn, seine Arbeit ständig zu 
verbessern. John entdeckte Öl als das Medi-
um seiner bevorzugten Wahl. ”Ich male gern 
mit Ölfarben, weil man mit ihnen länger 
arbeiten kann. Sie bleiben nass. Im Unter-
schied zu Wasser- oder Acrylfarben braucht 
man das fertige Werk auch nicht mit Glas zu 
bedecken. Man packt es einfach in eine pas-
senden Rahmen”, erklärt John.

In den letzten paar Jahren ist John vielen 
Leuten aus der Custombike-Bauwelt be-
gegnet. ”Sie sind meine Inspiration”, sagt 
er, ”sie halten mich am Laufen.” Er genießt 
das Malen ganz bestimmter Bikes, wie 
etwa Indian Larrys “Ketten-Bike” oder das 
“Aerosmith-Bike” von Perewitz . John sagt: 
”Ich habe große Achtung vor den anderen 
Künstlern und natürlich vor den Motor-
radbauern mit ihrer Kunst auf Rädern. Mei-
ne Portrait-Reihe ist ein Tribut an sie, von 
Künstler zu Künstler.”

Text: Joanne Morris

Fotos: John Guillemette

John Guillemette mit den ersten zwei Portraits – Dave 
Perewitz (links) und Jesse James (rechts) – aus seiner 

“Master and Machines”-Reihe

Originalgemälde und Drucke von 
allen Werken Johns können online 

angesehen und in begrenzter
Auflage erworben werden:

www.bikesoncanvas.com



82 83

“Die Maschine entstand über den Reifen”, erzählt Ralf Melzer. Die Rede ist von einem 
300er Avon, der einem Kunden im Showroom von Melzer-Motors aufgefallen war. Und mit 
der Vision des fetten Schluffens im Heck eines ansehnlichen Custom-Bikes vor Augen, 
erhielten die Sehndener ohne langes Zögern den Auftrag zum Bau des hier gezeigten 
Flacheisens. Auf ein 12,5 x 18-Vollscheibenrad aufgezogen, sollte die Pelle schließlich be-
achtliche 331 Millimeter Reifenbreite messen. Dass es allein mit der gummierten Walze 
natürlich nicht getan war, wusste besagter Kunde offensichtlich nur allzu gut. Denn er 
steuerte, wie Ralf weiter erzählt, gleich noch ein “Bike in fünf Tragetaschen” bei...

I
n den Plastiktüten befand sich 
ein Haufen Restteile, die sich im 
Laufe der Jahre durch verschie-

dene andere Umbaumaßnahmen 
angesammelt hatten und nun “recycelt” wer-
den sollten. “Durchweg ordentliche Parts”, 
resümiert Ralf und meint weiter: “Vielleicht 
sollten einige Biker öfter mal ihre Garage 
aufräumen. Sie würden staunen, was sich in 
manchen Fällen alles aufbauen ließe.” Aller-
hand Änderungen und Anpassungsarbeiten 
blieben allerdings nicht aus. 

Doch so weit war es noch nicht. Erst ein-
mal musste als Basis ein ordentlicher Rah-
men her. Mit den anvisierten Dimensio-
nen der Vollfettstufe Kompatibles konnte 
in den gängigen Aftermarket-Katalogen 
allerdings nicht gefunden werden. So wur-
de schließlich VG mit einer Sonderanfer-
tigung beauftragt, wobei der Frame den 
speziellen Anforderungen des geplanten 
Aufbaus folgend bei Melzer-Motors den 
letzten Schliff bekam.   

U
m

 d
e

n Reifen herumgebaut...
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Der Versatzkit stammt zwar aus dem Zu-
behörhandel, wurde aber auf den eigenen 
Werkbänken noch verbreitert. Ein ölge-
schmiertes zusätzliches Stützlager an der 
Kurbelwelle sorgte dann für die notwendi-
ge Stabilität. Insgesamt seien schon enorme 
Modifikationen notwendig, um einen gan-

zen Antriebsstrang zu verbreitern, erklärt 
Ralf. Es finge bei kleinen Distanzstücken an, 
gehe über die Kugellager bis hin zur neuen 
Hauptwelle und etlichem mehr. Da man bei 
Melzer-Motors vom Maschinenpark her sehr 
gut ausgestattet ist, konnten alle Arbeiten im 
Haus und auch schnell erledigt werden.

Ralf meint, dass das Bike wohl so ziemlich 
das einzige in Europa sein dürfte, das eine 
derart flache, kurze und breite Optik vereint. 
Ganz besonders erwähnenswert sei dabei, 
dass der Reifen trotz der enormen Breite und 
des Left-Side-Drive in der Rahmenmitte läuft. 
Das Getriebe und der Motor wurden nicht 

versetzt! So konnte eine Verlagerung 
des Schwerpunkts verhindert werden, 
was der Spurstabilität sehr zugute kommt. 
Das Handling sei infolge der durchdachten 
Konstruktion optimal, versichert Ralf.

Es lohnt sich auf alle Fälle, über den 
Motor noch ein paar Worte zu verlieren. 

Denn der zum Einsatz gebrachte Evo erfuhr 
eine Leistungskur und wurde mit diversen 
Neuteilen wie speziellen Lagern, übergro-
ßen Edelstahlventilen, Schmiedekolben, 
Oversize-Hauptwelle sowie einer “Mel-
zer-Spezial-Nocke” ausgestattet. Hier habe 
man einmal mehr seine Erfahrungen aus 
dem Drag-Race spielen lassen, erklärt Ralf 
und schwärmt: “Mächtig Druck von unten 

und klasse Top-Speed! Genau das Richti-
ge für diese Optik.” Mal abgesehen von 
der Lackierung hat er übrigens sämtliche 
Arbeiten selbst ausgeführt. Irgendwelche 
Kunststoffe fanden dabei überhaupt keine 
Verwendung. So ist etwa das um den Reifen 
herumgebaute Stahlheckteil eine kompro-
misslos stabile Angelegenheit. Und die gan-
zen anderen Parts?
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Was nun aus den 
erwähnten Tragetaschen stammt und was 
genau noch geordert, modifiziert oder an-
gefertigt werden musste, interessiert heute 
eigentlich kaum noch. Hauptsache, ein stim-
miges Ganzes!  “...und kein Staubfänger fürs 
Wohnzimmer”, um es mit den Worten von 
Ralf zu sagen, der weiterhin meint, so ein 
Bike müsse man einfach ab und zu – oder 
auch öfter – von der Kette lassen. Glauben 
wir ihm doch gerne...

Text: Michael Stein • Fotos: Werner Pohl

Allgemeines 
Besitzer: ................................................... Thomas T. 
Ort: ...............................................Norddeutschland 
Aufbau: ............................ www.melzer-motors.com 

Tel.: +49-(0)5138/5320 
Modell: ............................................Komplettaufbau

Motor 
Hersteller: ......................................Harley-Davidson 
Typ: ............................................................Evolution 
Hubraum: ..................................................1340 ccm 
Köpfe: .......................... High-Output/Melzer-Motors 
Zylinder: .....................................................Evolution 
Kolben: ..........................................Schmiedekolben 
Nockenwelle: .................................... Melzer-Spezial 
Ventile: ............................... Edelstahl (Sondergröße) 
Kurbelwelle: ...............erleichtert und feingewuchtet 
Hauptwelle: .................................Sonderanfertigung 
Vergaser: ..............................................S&S Super E 
Zündung: ........................................................Spyke 
Auspuff: .......2.5-Zoll-Anlage, Supertrapp-Dämpfer,  

Krümmer modifiziert

Getriebe 
Hersteller: ......................................Harley-Davidson 
Typ: ...............................................................5-Gang 
Primärantrieb: ....................überarbeiteter Versatzkit 

(78 mm)/Melzer-Motors

Rahmen 
Hersteller: ............................................................VG 
Typ: .............................................Spezialanfertigung 
Schwinge: ................................... VG/Melzer-Motors

Zubehör 
Lenker: ..................................................... Superbike 
Riser: ...........................................Suzuki GSX-R750 
Fußrasten: ........Stocker (Anlage 50 mm verbreitert) 
Schutzbleche: ................................... Melzer-Motors 
Tank: ....... Zubehör mit geändertem Kraftstoffzulauf 
Öltank: ...........................................Harley-Davidson 
Scheinwerfer: ................................................Suzuki 
Rücklicht: ..............Melzer-Motors (LED im Heckteil) 
Elektrik: ............................................. Melzer-Motors 
Sitz: .................................................Custom Leather

Gabel 
Hersteller: ......................................................Suzuki 
Typ: ............................................................ GSX 750

Räder 
Typ: ............... Suzuki-Felge (v.), Vollscheibenrad (h.) 
Dimension: .......................2,75 Zoll (v.), 12,5 Zoll (h.) 
Reifen: ..............................................................Avon 
Bremsen: .......................................................Suzuki
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Er ist der Sohn von Outlaw-Musik-Legende Waylon Jennings und Country-Topstar Jessi 
Colter. Und seine Musik mutet bezogen auf vieles, was aus Nashville kommt, nicht weniger 
unkonventionell an als das, was seinen verstorbenen Vater zur Kultfigur machte. Die Rede ist 
von Shooter Jennings, den Michael Stein anlässlich seiner ersten Europa-Tour am Rande der 
alljährlichen “Rhythm ‘n‘ Blues Night” im niederländischen Groningen zum Interview traf.

BACKSTAGE TALK
Easyriders (ER): Bezüglich Eurer Musik 
wird, wie schon zu Zeiten Deines Vaters, 
von “Outlaw Country” gesprochen. Siehst 
Du das, was heute unter “Outlaw Country”, 
“Red Dirt Rock” und solchen Bezeichnun-
gen läuft, als Weiterentwicklung von “New 
Country” an? Sozusagen als nächste Stufe? 

ER: Ihr seid zum ersten Mal in Europa... 

SJ: Ja, das ist die erste Tour. Mein Vater hat-
te mich früher schon mitgenommen, als er 
hier unterwegs war. Aber wir selbst haben 
noch nie in Europa gespielt, und das alles 
ist sehr aufregend für uns.

ER: Einen ziemlich rauhen und unge-

schliffenen Vorgeschmack von dem, was 

bei Euren Konzerten abgeht, bietet die 

kürzlich erschienene CD “Live at Irving 

Plaza” – offensichtlich der Mitschnitt ei-

ner Show namens “Outlaw Country”. Was 

hat es damit auf sich? 

SJ: Das ist eine Radiosendung von mir, die 
an jedem Samstag läuft. Sie lassen mich 
bringen, was immer ich will, und ich berei-
te es am Computer vor. Auf der Festplatte 

habe ich all die Musik, die ich gut finde. 
Und jede Woche stelle ich etwas zusam-
men. Alles kommt aus meiner Sammlung.

Shooter Jennings (SJ): Ich hoffe, dass 
es sich dahingehend entwickelt. Es 
macht schon den Eindruck, als ob im-
mer mehr Bewegung in Dinge dieser Art 
käme. Am Anfang waren es nur ein paar 
Bands, aber jetzt sind es ein Haufen Mu-
siker, von Hank dem Dritten über Drive 
by Truckers bis hin zu der ganzen “Red 
Dirt”-Szene. Es sieht so aus, als ob sich 
solche Musik wirklich durchsetzen wür-
de. Und ich würde es mir auf alle Fälle 
wünschen!

ER: Ihr habt gleich mit Eurem Debüt “Put 

The O Back In Country” den Weg in die 

Charts gefunden... 

SL: Ja, das war eine Riesenüberraschung. 
Es lief gut im Radio, und es hat mich förm-
lich umgehauen!

“So etwa  mit 13 wusste ich, 
dass Musik das war, was ich un-

bedingt machen wollte”
 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

ER: Und das läuft dann im Internet? 

SJ: Nein, “on the Air”, über Sirius Satel-
lite Radio. Das ist eine weltweite Sache. 
Aber es gibt das Ganze auch im Internet 
(www.sirius.com, Anm.d.Red), und Du 
kannst es Dir als Stream herunterladen. 
Ich spiele da wirklich alles, Sachen von 
Ozzy wie “Diary Of A Mad Man”, und di-
rekt hinterher kommt Hank Junior. Als ich 
damit anfing, die Sendung mit meinem 
Computer zu produzieren, hatte ich in 
der ersten Show den “Working Man Blues” 
von Merle Haggard und dann “Working 
Man” von Rush. Das zeigt die Bandbreite 
und auf was ich alles stehe.
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ER: Deine Band hast Du “The 357s” ge-

nannt. Klingt verdammt explosiv... 

SJ: Ja, es bezieht sich auf das Kaliber 357 
(zeigt mir seinen Unterarm mit einer 

tätowierten Knarre). Drei Jungs sind in 
der Band. Vielleicht drei 57er? (lacht). Die 
beste Band der Welt! Das sind wirklich 
Wahnsinnsmusiker!

ER: Auf dem Live-Album ist in der 

Ansage zu “Busted in Baylour County” 

von Dir zu hören, dass es eine wahre 

Geschichte sei... 

SJ: Ja, Leroy – einer der 357s – hat den 
Text geschrieben und kam mit der Idee 
zu dem Song. Am Tag vorher waren wir im 
Knast gelandet. Wegen Marihuana hatten 

sie uns in Texas eingebuchtet, in Baylour 
County. Das ist eine lustige Story! Es lagen 
mal gerade drei Shows hinter uns, und 
schon waren wir in der Kiste...

ER: Du bist als “Shooter” bekannt, heißt 

aber eigentlich wie Dein Vater Waylon. 

Woher kommt “Shooter”? 

SJ: Dazu gibt es zwei Geschichten. Zum 
einen soll mich meine Mutter so genannt 
haben, weil mein Vater von dem ganzen 
Western-Ding so begeistert war. Zum ande-
ren habe ich wohl gleich nach der Geburt 
die Krankenschwester angepinkelt. Daher 
der Name Shooter!

ER: Hast Du trotz Deiner so berühmten 

ER: Dein Vater hat anfangs bei Buddy 

Holly gespielt... 

SJ: Ja, und er hätte auch in diesem Flug-
zeug sitzen können. Aber er hat seinen 
Platz dem “Big Bopper” überlassen... Und 
die Maschine stürzte ab. (Wobei Buddy 

Holly, Richie Valens, Jiles Perry “The Big 

Bopper” Richardson und der Pilot Roger 

Peterson am 3. Februar 1959 ums Leben 

kamen, Anm. d. Red.)

ER: Du bist aber wohl viel zu jung, um 

Deinen Vater noch mit Buddy auf der 

Bühne gesehen zu haben... 

SJ: Ich wünschte, ich wäre mal dabei ge-
wesen, aber ich bin 20 Jahre später 
geboren.

ER: Ist es nicht manchmal schwierig, 

einen Vater zu haben, den man wohl 

längst als eine Kultfigur bezeichnen 

kann? Zwangsläufig dürften immer Ver-

gleiche gezogen werden... 

SJ: Ja, das kann schon schwierig sein. Aber 
ich fürchte mich nicht davor. Ich bin sehr 
stolz auf meinen Vater. Uns verbindet wirk-
lich viel, und das gefällt mir.

ER: Viele Biker stehen auf die Art von 

Outlaw-Musik, wie Ihr sie macht. Hast Du 

selbst eine Beziehung zu Motorrädern? 

SJ: Ich wünschte, es wäre so. Bikes finde 
ich klasse, doch ich bin sehr klein. Hinzu 
kommt, dass einige Freunde unserer Fami-
lie bei Motorradunfällen starben. Deshalb 
wollte mich mein Vater, als ich jung war, 
nicht auf einem Bike sehen. Später war 
ich so sehr mit der Musik beschäftigt, dass 
mich eigentlich überhaupt nichts anderes 
mehr interessierte. Ich denke, wenn ich 
fahren würde, hätte ich mich in fünf Se-
kunden zerlegt. Aber vielleicht wird es ja 
später doch noch was mit dem Motorrad-
fahren, denn etliche meiner Freunde ha-
ben Bikes, und sie sagen, es wäre im Prin-
zip recht einfach, damit klarzukommen.

ER: Kannst Du schon etwas zur kom-

menden Studio-CD sagen? 

SJ: Wir haben das neue Album gerade 
abgemischt, und es ist bereits fertig. Das 
waren wohl die ausgedehntesten Aufnah-
mesessions, die wir je gemacht haben. Wir 
haben 22 Songs produziert und die 13 bes-
ten herausgepickt. Das ist ein sehr cooles 
Album geworden!

ER: Dann können wir die CD ja wohl 

bereits mit der Veröffentlichung des  

Interviews vorstellen. Besten Dank, dass 

Du Dir Zeit für unser Gespräch genom-

men hast, und viel Erfolg heute abend 

auf der Bühne!

Interview: Michael Stein

Konzertfotos: Michael Stein

Promo-Fotos: Dottore-DuBois

 Artist Management

“The Wolf” heißt die brandneue, nun-
mehr dritte Studio-CD von Shooter 
Jennings, erschienen bei Wrasse Re-
cords (www.wrasserecords.com). Neun 
der 13 Songs gehen dabei auf Shooters 
Konto. Wie schon die beiden Vorgänger-
Alben, ist auch die jüngste Produktion 
weitestgehend dem Country-Genre zu-
zuordnen, passt aber dennoch kaum in 
irgendeine Schublade und steckt voller 
Überraschungen. Die größte davon ist 
wohl die Cover-Version des Dire-Straits-
Songs “Walk Of Life”, auf den Shooter 
nach eigenen Angaben bereits seit sei-
ner Kindheit steht. Produzent Dave 
Cobb hat Shooter auf “The Wolf” er-
laubt, jede Menge von dem auszuleben, 
was er als “musikalische Phantasien” be-
zeichnet. Und die reichen von mexika-
nisch anmutenden Bläsersätzen bis hin 
zu den Stimmen der von der Grand Ol 
Opry ausgeliehenen Background-Voka-
listinnen. Prädikat: Äußerst empfehlens-
wert! Und was “Walk Of Life” angeht, 
absolut hitverdächtig...

www.shooterjennings.com

und erfolgreichen Eltern jemals daran 

gedacht, etwas anderes als Country-Musi-

ker zu werden? 

SJ: Es stand nicht von Anfang an fest, dass 
ich im Country-Lager landen würde. Als ich 
jung war, habe ich jede Menge Rock’n’Roll 
gehört und mich auch mit verschiedenen 
anderen Dingen beschäftigt. So etwa mit 
13 wusste ich, dass Musik das war, was ich 
unbedingt machen wollte.

“Es stand nicht von Anfang an 
fest, dass ich im Country-

Lager landen würde”
 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

“Wir haben 22 Songs produziert 
und die 13 besten

herausgepickt”
 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
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Dieser kleine PYO-Chopper kommt Euch bestimmt bekannt 
vor. Bereits 2005 baute Paul Yaffe ein Bike ähnlich diesem, 
um damit nach Sturgis zu fahren. Eine coole kleine Maschi-
ne, die sich als ganz toll erwies, so bequem zu fahren war 
und richtig viel Spaß machte. Also entschied sich Paul, ein 
weiteres Bike in der Art zu bauen, als der Learning Channel 
anrief, weil sie nach einem weiteren Biker-Build-Off-Projekt 
suchten. Ein cleaner, einfacher, kleiner Chopper sollte nach 
Pauls Meinung das richtige Ticket sein...

D
ieser hier war, wie es das TV will, 
blitzschnell montiert, und Paul konn-
te mit Dave Perewitz zum Wettbe-

werb nach Sturgis pöttern. “Es ist ein-
fach ein kleines Zauber-Bike”, meint 

Paul, sogar besser als der erste 
Chopper, der als Inspiration 

diente. Er zählt es unter all 
den Maschinen, die er 

jemals gebaut hat, zu seinen Favoriten. Mit 
dieser Meinung steht Paul nicht allein da. 
Nach Sturgis ging der “Butterscotch Chop-
per” den größten Teil des Jahres auf die 
Easyriders Bike Show Tour, und jeder, der 
ihn sah, war sofort verliebt in den Hobel. 
Auf den ersten Blick sieht er wie ein ein-
faches, simples Motorrad aus. Nix Besonde-
res, alles ziemlich Understatement-mäßig. 
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Voll
Mörder-

geil!

Die meisten Leute glauben nicht, dass dies eine 
Serienmaschine ist. Bernie Irizarry lebt in Pom-
pano Beach, Florida, und erzählte uns, dass die 
meisten Custom-Öfen in Südflorida glatte, lange, 
radikale und polierte Hobel seien. Sein Laden 
nennt sich Chop-Shop-Customs, und er begann 
mit dem Geschäft, indem er Bikes nach seinem ei-
genen Konzept entwarf, die auf den Rockabilly- 

Hot-Rod-Stilen basierten, wie sie in 
den späten 50ern populär waren.
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B
ernie lebt seinen Traum 
voll aus und besitzt einen 
1931er Ford Hot Rod, denn 

er sagt, dass man nicht fühlen 
könne, worum es bei einem Stil 
geht, wenn man ihn nicht aus- 
lebe. Bernie verdient nicht so viel 
Knete, wie manche glauben, aber 
dafür hat er verdammt viel Spaß. 
Er legt sich jeden Abend mit der 
Gewissheit hin, dass er den gan-
zen nächsten Tag Punkrock hören 
wird, während er am Bike eines anderen des-
sen Träume verwirklicht.

Dieses Projekt heißt “187er Bike”, was 
gleichbedeutend mit dem Polizeicode für 
Mord ist, und es gibt in der Tat eine Men-

ge mördergeiler Details an diesem Bike, 
die die landläufige Vorstellung von einem 
ultracoolen Bobber voll bestätigen. Für 
die Chop-Shop-Customs-Crew bedeutet 
dies, dass all das Old-School-Material da 
ist, aber Bernie erläutert: “Kein Bike sieht 
cool aus, wenn es bloß vor der nächsten 
Bar rumsteht.” Aus diesem Grunde sind 
alle Chop-Shop-Customs ebenso zuverläs-
sig wie fahrbar.

Bernie mag die Shovelhead-Motoren 
von S&S, die Panheads von S.T.D. und ver-
schmäht auch die bei den Oldstylern ei-
gentlich weniger angesagten Evos nicht. 
Im Heck des Chop-Shop-187er Bikes ist ein 
240er untergebracht, und dann gibt es noch 
einen Kickstarter, oder man drückt einfach 
den Starterknopf, falls nötig. Ein weiterer 

Beweis, dass sich Old-World-Style harmo-
nisch mit moderner Technik verträgt, be-
stätigt der Typ, der gerade dieses Bike 
gekauft hat. Er ist damit bereits von 
Fort Lauderdale nach Key West ge-
fahren und wieder zurück. Und das 
schon zweimal.

Chop Shop Customs weiß, dass je-
mand, der einen Old-School-Custom- 
Scoot kauft, seine Einstellung aus-
drücken will. Bernie liebt das Design 
seines 187er-Bikes fast genauso wie 
alle anderen auch, und dieses hier 
belegte Platz 3 in der Bobber-Kate-
gorie auf der Rat’s Hole Show in 
Daytona. Richtig, ein Serienbike 
hätte beinahe in seiner 
Klasse gesiegt!
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Allgemeines 
Besitzer:  ............................................ Bernie Irizarry 
Ort: ...................................Pompano Beach, Florida 
Modell: ....................................... It’s a Bobba, Baby! 
Hersteller: ................ www.chopshop-customs.com 
Jahr: ..................................................................2007 
Zeit: ............................................................. 45 Tage

Motor 
Hersteller: ..........................................................STD 
Typ: ...........................................................  Panhead 
Jahr: ..................................................................2007 
Hubraum: .............................................. 88 Kubikzoll 
Nockenwelle: ...........................................Crane 585 
Vergaser: ..............................................S&S Super E 
Zündung: ......................................................Mallory 
Auspuff: ................... Paughco, modifiziert von CSC

Getriebe 
Hersteller: ...................................................RevTech 

Typ: ................................................... 5-Gang Kicker 
Jahr: ..................................................................2007

Lackierung 
Ausführung: ...................................... Dave Londono 

Flawless Custom 
Typ: ...................................................House of Kolor

Rahmen 
Hersteller: ...............................Chop Shop Customs 
Jahr: ..................................................................2007 
Typ: ............................................... Gooseneck Rigid 
Lenkkopflagerneigung: ......................................  38° 
Verlängerung: .......................................... 1 Zoll lang

Zubehör 
Lenker: ....................................Chop Shop Customs 
Riser: ......................................Chop Shop Customs 
Griffe:  ...........................................................Vintage 
Armaturen: ............................ Performance Machine 

Fußrasten: ............................................... Stampede 
Tank: .......................................Chop Shop Customs 
Öltank: ....................................Chop Shop Customs 
Schutzblech: ..................................... Kustom Works 
Scheinwerfer: .........................Chop Shop Customs 
Rücklicht:  ...............................Chop Shop Customs 
Elektrik: ...................................Chop Shop Customs 
Sitz: ............................................................... LePera

Gabel 
Hersteller: .................................................. Paughco 
Typ: .............................................................Springer 
Verlängerung: ..................................................2 Zoll 
Änderungen: ...........................Chop Shop Customs

Räder 
Hersteller: ......................................................... DNA 
Größe: ....................................21 Zoll (v.), 18 Zoll (h.) 
Reifen: ........................................................Metzeler 
Bremse: ..............................................................HHI

Ab Bestellda-
tum kann Chop 
Shop so einen 
Production-Hobel in circa 50 Tagen liefern. 
Bernies Erfolgsgeheimnis liegt darin, dass 
er genügend Erfahrung mitbringt, um Mo-
torräder zu entwerfen, die eher eine Ange-
legenheit geschmackvoller Planung sind 
als eine willkürlich zusammengeschraubte 
Ansammlung von Katalogteilen. Wer jemals 
so einen Bobber gefahren hat, dürfte gleich 
gemerkt haben, was man an einem solchen 
Killer-Hobel hat. Und so eine Mörder-Müh-
le braucht auch eine Killer-Beauty! Unsere 
zuckersüße Amber verfügt ja wohl mindes-
tens über zwei Gründe, für die es sich abzu-
kratzen lohnt...

Text: Cheese Death • Fotos: Don Rogers
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W
enn man jemanden, der sich mit 
den legendären Stuntmännern der 
Filmindustrie auskennt, fragt: ”Wer 

ist Eddie Paul?”, könnte die Antwort viel-
leicht lauten: ”Der Mann, der vom Himmel 
fiel”. Gemeint ist nicht etwa der gleichna-
mige SciFi-Kultstreifen mit David Bowie in 
der Hauptrolle, sondern Eddie Paul, dessen 
Fähigkeiten weit über Stunts und Spezialef-
fekte hinausgehen.

Schon als Teenager bastelte Eddie seltsa-
me Dinge. Was die Geschichte vom “Mann, 
der vom Himmel fiel” angeht, war es faltba-
res, leichtgewichtiges Fluggerät. Eddie stieg 
auf einen Hügel am Meer, wo ein plötzlicher 
Windstoß ihn steil nach oben beförderte. 
In über 100 Metern Höhe geriet der experi-
mentelle Hängegleiter in starke Turbulenzen 
und wurde in zwei Hälften zerrissen. Ohne 
Rettungsschirm stürzte Eddie im freien Fall 
nach unten. Man muss sich das mal klarma-
chen: Das entspricht dem Sturz von einem 
rund 35-stöckigen Gebäude, ohne dass ein 
Luftkissen unten wartet! Um die Geschich-
te abzukürzen: Eddie kam mit den Füßen 
zuerst auf. Auf dem Weg zum Krankenhaus 
war er noch bei Bewusstsein und riss seine 
Witze. Danach schloss er die Augen für zwei 
Wochen. Entgegen der ärztlichen Prognose, 
dass er wohl nicht überleben, jedenfalls 
aber nie wieder gehen können werde, war 
er nach ein paar Monaten wieder auf den 
Beinen und wurde bald darauf einer von 
Hollywoods führenden Stuntmännern und 
Stunt-Koordinatoren. Er baute und zerdep-
perte Hunderte von Fahrzeugen in Filmen, 
darunter auch die, die in ”Grease”, Sylves-
ter Stallones ”Cobra” und Vin Diesels ”XXX” 
zu sehen waren. Für die ”The Fast and The 
Furios”-Filme brachte er zweihundert Autos 
an den Start. Als Alice Cooper seinem 57er 
Chevy etwas mehr ”attitude” gönnen woll-
te, fügte Eddie zwei Maschinengewehre als 
Haubenverzierung hinzu.

Außer Autos und Mo-
torrädern hat Eddie auch 
Patente für alles mögliche 
in der Tasche. Darunter 
eine Feuerlöschwasser-
pumpe in Koffergröße, 
die das kann, wozu man 
sonst einen ganzen Lösch-
zug benötigt, bis hin zu 
einem revolutionären 4-
D-Kameramechanismus. 
Und sogar ein Deuteri-
umlaser für das amerika-
nische Verteidigungsmi-
nisterium geht auf Eddies 
Konto! Weiterhin ist da 
beispielsweise noch der 

Während der Dreharbeiten zum George-Clooney-Film ”Leatherheads” – eine Geschichte 
über den Football des frühen zwanzigsten Jahrhunderts – kamen die Hollywood-Produzen-
ten auf die Idee, ihren Helden auf ein stimmiges Motorrad zu setzen. Also begab man sich 
auf die Suche nach einer Indian des Baujahrs 1918 mit einem Seitenwagen. Leider aber 
stellte sich die echte McCoy als viel zu teuer heraus. Außerdem sind antike Motorräder 
oft schwer zu starten und auch sonst nicht einfach zu beherrschen. Dann kam jemandem 
die Erleuchtung: ”Kommt, wir rufen Eddie Paul an!”

für die Cousteau-Mannschaft 
entworfene, lebensgroße wei-
ße Hai-Anzug, den man tragen 
kann, um mit echten Haien zu 
schwimmen.

Als die Leute des George-
Clooney-Films ihm ihr Pro-
blem vortrugen, sagte er nur: 
”Wenn’s weiter nichts ist.” Aber 
statt bloß einer 18er Indian 
samt Beiwagen baute er gleich 
drei davon in schlappen zwei 
Wochen. Anhand von Fotos ei-
ner originalen Indian, die bei 
der jährlichen El Camino Col-
lege Bike Show aus-
gestellt war, baute 
er die Maschinen. Er 
bog seine eigenen 
Rahmen, während er 
alle Chassisteile aus 
Kunststoff herstellte. 
Eddie machte den 
Entwurf und die Berechnungen, wonach 
er und seine Crew alles zusammensetzten. 
Und bitte sehr, um es noch einmal zu wie-
derholen: drei 18er Indian-Gespann-Repli-
ken in zwei Wochen!

Für das zuverlässige und ruhige Fahren 
während der Filmarbeiten verwendete Ed-
die einen E-Tec-Elektro-Antrieb; 36-Volt-Bat-
terien ermöglichten einen stundenlangen 
Betrieb de Bikes. ”Es sind nicht gerade die 
allerschnellsten Maschinen”, meint Brian 
Hitano, Eddies rechte Hand und Geschäfts-
führer der Werkstatt. ”Man könnte sie so-
gar als die langsamsten Indians der Welt 
bezeichnen. Sie brachten es auf etwa 50 
km/h, sahen aber gut aus und erfüllten ih-
ren Zweck. Niemand außer Eddie hätte das 
in so kurzer Zeit austüfteln und gleichzeitig 
in die Tat umsetzen können. Die Filmleute 
waren überaus zufrieden!”

Für private Zwecke bevorzugt 
Eddie etwas leistungsstärkere Bikes. 
Einer seiner drei Boss-Hoss-Öfen 
heißt ”Chopper One”, und zwar in 
Anlehnung an die Air Force One 

des Präsidenten. Zwar fehlen dem Hobel 
die Flügel, aber die Pferdestärken stimmen. 
Das Bike ist ab Werk mit einem 502-cui-
Big-Block-Chevy-V8 bestückt, dem Eddie 
einen Supercharger hinzufügte – gut für 
niedliche 1.700 Pferdchen! ”Ich glaube, 
das reicht für rund 500 km/h, und bis zum 
Supermarkt an der Ecke komme ich damit 
locker”, scherzt Eddie, der mal ein Bike 431 
Kilometer weit mit den Händen hinter dem 
Rücken gefahren hat und sich so einen Ein-
trag ins Guinness-Buch der Rekorde sicher-
te. Eddie Pauls Name findet sich noch in 
mehreren anderen Rekordbüchern, und ein 
Ende seines verrückten Tuns und Handels 
ist nicht abzusehen. Wenn Ihr noch mehr 
über Eddie wissen wollt, surft doch mal zu 
www.deadlinetv.net rüber!

Text & Fotos: Paul Garson

Der Mann, der vom Himmel fiel
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Harleys Tourer waren bisher nicht gerade bevorzugte Objekte der Umbau-Begierde. Doch 
das könnte sich als Folge der in den USA gerade um sich greifenden “Bagger”-Manie 
durchaus auch in hiesigen Breitengraden ändern. Bei Rick’s Motorcycles will man offen-
sichtlich gut darauf vorbereitet sein. Denn gerade eben wurde von den Baden-Badenern 
ein neuer Schwingen-Kit für Tourer entwickelt. Zudem hat man sich als eine Art Prototyp 
eines von Harleys Dickschiffen vorgeknöpft, um weitere technische und optische Modifi-
kationen für den Tourer-Bereich auszutesten.

S
oll ein “Bagger” dem aktuellen Trend 
entsprechen, so kann es keinesfalls 
darum gehen, etwas in der Art der 

antiquierten “Full Dresser” auf die Räder zu 
stellen, die Maschine also mit allerhand un-
nützem Klimbim zu behängen. Angesagt sind 
vielmehr Tourer mit coolem Custom-Bike-
Appeal und überzeugender Performance. 
Schaut man sich in Harley-Davidsons FL- 
Palette um, so bietet am ehesten die bereits 
ab Werk tiefergelegte Street Glide mit ihrer 
abgespeckten Custom-Optik das, was die 
neue “Bagger”-Klientel wünscht. So war es 
für Rick nur allzu naheliegend, sich einer 
FLHX als Basis zu bedienen.

Überarbeitete 
Street Glide

“PACKTASCHEN-CUSTOMS”
DER brandaktuelle US-Trend!
Schauen wir ein paar Jahre zurück, so waren unter Cus-
tombike-Fans vor allem Highnecker angesagt. Darauf 
folgte eine förmliche Oldstyle- und Bobber-Welle, 
die momentan noch kaum abzuebben scheint. 
In allerjüngster Zeit zeichnet sich jedoch – 
einmal mehr aus den USA kommend – ein 
weiterer breitflächiger Trend ab: “Bagger” 
heißt neuerdings das Zauberwort für nicht weni-
ge amerikanische Biker. Das Interesse an den TV-
Schraubersendungen hat auf der anderen Seite des 
großen Teichs merklich nachgelassen, was nicht zuletzt zur 
Verbannung des bisher überaus populären Biker-Build-Off 
aus dem Discovery Channel in den Learning Channel führ-
te. Infolge der Abkühlung der durch die Fernsehshows an-
gefachten Begeisterung für Custombikes stehen sich die 
von den einschlägigen Herstellern in großen Mengen un-
ters Volk gebrachten Kit-Bike-mäßigen Production-Chopper 
nun die Reifen platt. Zudem werden derartige Maschinen 
oft erst gar nicht mehr gekauft. Dafür scheint aber frischer 
Wind in das Marktsegment besagter “Bagger” zu kommen. 
Denn die “Packtaschenträger” erfreuen sich fraglos zuneh-
mender Beliebtheit. Grund genug, dem Phänomen auch an 
dieser Stelle Aufmerksamkeit zu widmen. Unter dem Stich-
wort “Bagger Mania” haben wir ein Special mit zwei ent-
sprechenden Bike-Portraits und einem ebenso dem Thema 
Tourer gewidmeten Tech-Report zusammengestellt.
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Allgemeines 
Besitzer:  .................................... Rick’s Motorcycles 
Ort: .................................................... Baden-Baden 
Umbau: .......................www.ricks-motorcycles.com 

Tel.:+49-(0)7221/39390 
Jahr: ..................................................................2007 
Modell: ..........................................H-D Electra Glide 
Zeit: .......................................................... 3 Monate

Motor 
Hersteller: ......................................Harley-Davidson 
Typ: ......................................................Twin Cam 88 
Jahr: ..................................................................2006 
Umbau: ............................................................. G&R 
Hubraum: ..................................................2058 ccm 
Zylinderköpfe: .............................OEM/G&R Stage 3 
Kolben: .................................................................JE 
Stößel: .............................................................. G&R 
Ventile: ............................................................ Rowe 
Nockenwellen: ............................................Andrews 
Kurbelwelle: ...................................................... G&R 
Zündung: ..........................................................OEM 
Luftfilter: ................................................. Big Sucker 
Krümmer: ..........................................................OEM 
Endtöpfe: ...........................................................S&S

Getriebe 
Hersteller: ......................................Harley-Davidson 
Jahr: ..................................................................2006 
Typ: ...........................................................Twin Cam

Lackierung 
Idee: .......................................... Rick/Wild Air Hörby 
Ausführung: ...................................... Wild Air Hörby

Rahmen 
Hersteller: ......................................Harley-Davidson 
Typ: ...............................................................Touring 
Schwinge: .................................. Rick’s Motorcycles

Zubehör 
Lenker: ...........................................Harley-Davidson 
Griffe:  ............................................Harley-Davidson 
Armaturen: .....................................Harley-Davidson 
Trittbretter: .....................................Harley-Davidson 

Um dem Fahrer des Schwergewichts ein 
wirklich souveränes Fahrgefühl zu garantie-
ren, schien es vor allem unumgänglich, dem 
Twin Cam deutlich auf die Sprünge zu hel-
fen. Dazu bediente man sich der Dienste des 
Motorspezialisten G&R. Mit verschiedenen 
hauseigenen Parts sowie JE-Kolben, Rowe-
Ventilen, Andrews-Nockenwellen und eini-
gem mehr mutierte das Triebwerk bei Gün-
ther Sohn in Walsheim zum “Godzilla”-Twin 

mit 2058 Kubikzentimetern Hubraum. Da 
die Optik dem Gesamtkonzept des Bikes 
folgend auch beim Antriebsaggregat keines-
falls eine untergeordnete Rolle spielen soll-
te, wurden einige Motorteile von der Firma 
Pulvertechnik Nord schwarz beschichtet.

Für einen Custom-mäßigen Auftritt ist es 
wohl absolut unumgänglich, ein gegenüber 
der Serie breiteres Hinterrad zu verbauen. 
Klarer Fall, dass es dabei nicht um die Re-

kordmaße gehen kann, wie sie oftmals im 
Softail-Bereich angesagt sind. Aber auch der 
hier zum Einsatz gebrachte 200er Metzeler 
lässt die Street Glide schon deutlich satter 
auf der Straße stehen. Dabei konnte das Se-
rienrad allerdings keinesfalls ohne weiteres 
gegen die breitere Variante ausgetauscht 
werden. Überhaupt lässt sich sagen, dass 
das Umbauen von Tourern gegenüber den 
anderen Harley-Baureihen ganz spezifische 

Herausforderungen mit sich bringt. Nicht 
zuletzt deshalb haben wir den zu die-
sem Special gehörigen Tech Report den 
Arbeiten und Modifikationen gewidmet, die 
von Ricks Motorcycles an der Street Glide 
durchgeführt wurden.

Eigentlich erübrigt sich fast der Hinweis – 
dennoch sei erwähnt, dass ein Felgenspezi-
alist wie Rick natürlich nur ins eigene Regal 
greifen konnte, als es um die Wahl der Rä-
der ging. Zum Einsatz kamen Rundlinge im 
Rodder-Design, vorn in 4 x 18 und hinten 
in 5,5 x 18 Zoll. Passend dazu wurden aus 
der gleichen Linie Bremsscheiben verwen-
det, während die Zangen original blieben. 
Wiederum aus optischen Gründen sind die 
Räder und Bremsscheiben sowie der Pulley 
schwarz kunststoffbeschichtet worden.

Durch das breitere Rad im Hecks musste 
hinten ein komplett neuer Fender einge-
baut werden, der auf den Werkbänken von 
Rick’s Motorcycles entstand. Vorne konnte 
das Harley-Schutzblech an die ebenfalls neu 
gewählte Raddimension angepasst werden. 
Was Gabel, Lenker, Armaturen, Schein-
werfer, Tank und die anderen einzelnen 
Komponenten angeht, beließ man es wei-
testgehend bei den Serienteilen. Dennoch 
entstanden wegen verschiedener Modifika-
tionen sowie diverser Beschichtungen und 
Verchromungen umfangreiche Demonta-
gearbeiten. Last not least wurden mit der 
Lackierung noch deutliche Akzente gesetzt. 
Wobei sich wie bei etlichen Aufbauten der 
Baden-Badener zuvor einmal mehr Wild-Air-
Hörby um den Paint-Job kümmerte.

Text: Michael Stein • Fotos: Peter Schulz

Tank: ..............................................Harley-Davidson 
Öltank: ...........................................Harley-Davidson 
Schutzblech (v.): ............................Harley-Davidson 
Schutzblech (h.): ........................ Rick’s Motorcycles 
Scheinwerfer: ................................Harley-Davidson 
Rücklicht:  .................................. Rick’s Motorcycles 
Blinker: ...................................... Rick’s Motorcycles 
Elektrik: ..........Rick’s Motorcycles (OEM modifiziert) 
Sitz: ............................................ Rick’s Motorcycles

Gabel 
Hersteller: ......................................Harley-Davidson 
Typ: .......................................................................FL

Räder 
Hersteller: .................................. Rick’s Motorcycles 
Typ: ...............................................................Rodder 
Dimension: ...............4 x 18 Zoll (v.), 5,5 x18 Zoll (h.) 
Reifen: ........ Metzeler 130/70-18 (v.), 200/50-18 (h.) 
Bremszangen: ...............................Harley-Davidson 
Bremscheiben: .......................... Rick’s Motorcycles 
Sonstiges: ...........Räder, Pulley und Bremsscheiben  

schwarz kunststoffbeschichtet
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Softail- und Dyna-Customs hat man bei Rick’s Motorcycles schon zur Genüge auf die Räder 
gestellt. Und so kann man heute nicht nur auf einen reichen Erfahrungsschatz, sondern 
auch ein breites Spektrum hauseigener Parts zurückgreifen. Beim Pimpen von Tourern gel-
ten gegenüber den genannten Modellreihen jedoch ganz andere Voraussetzungen. Um die 
von den Baden-Badenern für die auf den vorhergehenden Seiten vorgestellte Street Glide 
entwickelten Lösungen und durchgeführten Arbeiten geht es in diesem Tech Report. 

R
ick’s “Bagger” sollte wegen des ge-
wünschten Custom-Looks nicht zuletzt 
einen breiteren Hinterreifen erhalten. 

Nur lässt sich das Serienrad natürlich nicht 
ohne weiteres gegen einen Rundling größe-
rer Dimension tauschen. Und zu beachten ist 
vor allem auch, dass bei einem Umbau im 
allgemeinen so ziemlich jede Änderung wei-
tere Maßnahmen notwendig macht. Allein die 
Entscheidung, dem Heck einen – verglichen 

mit vielen Breitreifenumbauten – an sich mo-
deraten 200er auf einem 18-Zoll-Rad zu gön-
nen, hatte einen nicht zu unterschätzenden 
Rattenschwanz an weiteren Modifikationen 
zur Folge. 

Als erstes wurden Koffer und Radabde-
ckung entfernt, um verschiedene Maße 
ermitteln zu können. Die so gewonnenen 
Daten dokumentieren nicht nur die Aus-
gangssituation, sondern bildeten auch die 

Grundlage, um den Versatz des Belts sowie 
die weiteren Koordinaten für das neue Rad 
berechnen zu können. Auf den ersten Blick 
wurde bereits klar, dass der Riemen in seiner 
OEM-Position nicht an dem breiteren Reifen 
vorbei geführt werden konnte. Den Kom-
promiss einzugehen, das Rad aus der Mitte 
zu versetzen, kam für die Baden-Badener 
nicht in Betracht. Also entschloss man sich, 
den hauseigenen Versatzkit anzupassen.

Das Set wird normalerweise für extreme 
Breitreifenumbauten eingesetzt; hier galt es 
jedoch, den Belt um exakt zwölf Millimeter 
nach außen zu verlegen. Zu diesem Zweck 
muss das Getriebe geöffnet und eine ent-

sprechend längere Getriebehauptwelle 
samt Offsetpulley montiert werden. Wie 
bereits erwähnt, ziehen Veränderung an 
einem Bike in der Regel weitere Maßnah-
men nach sich. Bis hierher hatte man zwar 
das Antriebsproblem gelöst, jedoch passt 
die neue Raddimension nicht in die Serien-
schwinge. Also musste ein komplett neues 
Teil angefertigt werden. Die Lager wurden 
hierbei von der OEM-Schwinge übernom-
men. Besonders knifflig gestaltete sich die 
Ermittlung der Längen für die Spacer, also 

der Distanzstücke auf der Radachse. Diese 
legen die exakte Position der Felge fest. Wie 
bereits erwähnt, sollte das Rad exakt mit-
tig im Rahmen sitzen. Hierbei galt es, den 
vorhandenen Platz unter Beachtung der 
Riemenflucht und der Freigängigkeit jedes 
einzelnen Bauteils zu ermöglichen, und zu-
dem sollte der OEM-Bremssattel montiert 
werden können. Der Radstand bleibt gegen-
über der Serie unverändert, und selbst die 
unteren Befestigungspunkte der Stoßdämp-
fer können beibehalten werden.

Als Basis für den Rick’s-
”Bagger” diente eine 
Street Glide

Rick’s
FLHX-
Projekt

Der breitere Reifen sollte absolut mittig verbaut werden

Bei den Einpassarbeiten wurde jeder Millimeter ausgenutzt Der Ricks-Versatzkit verlagert den Belt um zwölf Millimeter weiter nach außen
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Da es nicht um eine Softailvariante, 
sondern um ein System mit zwei außen 
liegenden Stoßdämpfern ging, musste die 
Position der oberen Halterungen ebenfalls 

angepasst werden. Damit war aber noch 
längst nicht alles getan, denn mit dem geän-
derten Durchmesser und der anderen Rei-
fenbreite passt natürlich auch der Fender 

nicht mehr. Da man bei Rick’s nichts von 
zusammengeschusterten Lösungen hält, 
fertigte man also auch noch eine komplett 
neue Radabdeckung an. Klar, dass nach 

derart massiven Änderungen am Heck 
der Seriensitz nicht mehr passte, weshalb 
man gleich noch zwei Pfannen aus Kunst-
harz formte. Somit besteht die Möglichkeit, 
zwischen einem minimalistischen Solo- 
seat und einer bequemen Sitzbank für den 
Soziusbetrieb zu wählen. Und Ihr werdet es 
bereits erahnen... selbstverständlich konn-
ten die Aufhängungen für die Koffer nicht 
wie gehabt übernommen werden und 
mussten ebenfalls neu angelegt werden. Ab-
schließend wurde den Kofferdeckeln noch 
eine Zierfinne verpasst, was ausnahmswei-
se einmal ohne weitere Folgen blieb.

Bis auf die Lackierarbeiten war der Heck- 
umbau an dieser Stelle weitestgehend 
abgeschlossen. Auch wenn die restlichen 
Maßnahmen überwiegend nur optische 
Kosmetik waren, so erwies sich der zu be-

RICK‘S MOTORCYCLES
Flugstraße 1 • D-76532 Baden-Baden

Tel.:+49(0)7221/39390
www.ricks-motorcycles.com

treibende Aufwand dennoch als enorm. So 
mussten etwa für die am Frontend geplan-
ten Modifikationen das Verkleidungsteil, 
Windschild und Schutzblech sowie der 
Scheinwerfer und die Gabel demontiert 
werden. Im folgenden ist dann die kom-
plette Gabel beschichtet worden. Ferner 
wurde der Frontfender auf die gegenüber 
der Serie veränderten Raddimensionen an-
gepasst. Darüber hinaus hat man die Hy-
draulikleitungen versteckt und die Anten-
ne unsichtbar verlegt. Auch wurden alle 
Chromteile abgeschraubt, um sie mit Pul-
ver beschichten zu lassen. Fast alle Schrau-
ben sind durch neue aus VA ersetzt wor-
den. Ferner wurde der Bremssattel zerlegt 
und Harleys Bar and Shield entfernt. Am 
ursprünglichen Platz der Hupe findet sich 
nun ein zusätzlicher Lüfter. Auch wenn es 

auf den ersten Blick nicht unbedingt den 
Anschein macht, so ist an dem fertigen 
Bike kaum noch ein Teil im ursprüngli-
chen Zustand. 

Alles in allem gingen für den Umbau 
rund 180 Stunden drauf. Nicht mit einge-
rechnet ist dabei das Tuning des Motors. 
Doch das ist ein ganz und gar anderes The-
ma und soll im Tech Report der kommen-
den Ausgabe behandelt werden.
In diesem Sinne: Stay tuned...

Text: Peter Schulz

Fotos: Rick’s Motorcycles

Das Getriebe muss für den Umbau ausgebaut werden Für den nötigen Versatz muss eine entsprechend längere Antriebswel-
le montiert werden

Der Arbeitsaufwand belief sich auf rund 180 Stunden  Die Schwingenlager wurden übernommen und wieder eingepresst

Für den Breitreifenumbau werden ein neuer Fender, eine neue Schwinge sowie ein 
spezieller Montagekit für den Koffer benötigt

Der Bremssattel wurde zerlegt und Harleys Bar and Shield entfernt

Sämtliche Verklei-
dungsteile mussten 

abgebaut werden

Weitgehend alle 
Chromteile wur-
den demontiert 

und pulverbe-
schichtet

In vielen Details 
überarbeitet –

Rick‘s Street Glide
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New York Myke’s
V-Glide
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“Ich liebe die V-Rods, seit-
dem ich sie zum ersten 
Mal gesehen habe”, sagt 
der Besitzer von San Die-
go Harley-Davidson, “New 
York” Myke Shelby. “Und ich 
musste einfach mal versu-
chen, einen V-Rod-Bagger 
auf die Räder zu stellen, 
mit dem ich über Land 
fahren kann und der total 
anders ist als alles andere 
dort draußen und der bei 
halb aufgerissenem Gas 
volle Leistung bringt!”
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Allgemeines 
Besitzer:  ..........................................New York Myke 
Ort: .......................................San Diego/ Kalifornien 
Modell: ..........................................................V-Glide 
Jahr: ..................................................................2007 
Design: ............................................New York Myke 
Umbau: ........Jim Sundell/www.sandiegoharley.com

Motor 
Hersteller: ......................................Harley-Davidson 
Typ: .............................................. V-Rod-Revolution 
Hubraum: ..................................................1250 ccm 
Köpfe: .............................................Screamin’ Eagle 
Nockenwelle: ..................................Screamin’ Eagle 
Vergaser: ...................Twin Down Dead Einspritzung 
Auspuff: ....................... San Diego Harley-Davidson

Rahmen 
Hersteller: ......................................Harley-Davidson 
Typ: .................................................................V-Rod

Gabel 
Hersteller: ......................................Harley-Davidson 
Typ: ............................................. V-Rod (modifiziert)

Lackierung 
Ausführung: .................Tony Lalicata/Uptown Cycle 
Typ: ...................................................House of Kolor

Zubehör 
Lenker: ......................... San Diego Harley-Davidson 
Griffe:  ............................................Harley-Davidson 
Spiegel: ..........................................Harley-Davidson 
Tank: ..............................................Harley-Davidson 
Öltank: ...........................................Harley-Davidson 
Schutzbleche: ................... CCI vorn, Fat Boy hinten 
Scheinwerfer: ................................Harley-Davidson 
Rücklicht:  ................... Harley-Davidson, modifiziert 
Sitz: ............................................................High End

Räder 
Typ: ..............................................................Custom 
Dimension: .............................19 Zoll (v.), 18 Zoll (h.) 
Reifen: .......................................... Dunlop (240er h.) 
Bremsen: .......................................Harley-Davidson

N
Y Myke weiß, worüber er spricht. 
Mit mehr als 44-jähriger Bike-Erfah-
rung auf dem Buckel und nach über 

25 Jahren im Geschäft hat er seinen Teil an 
Customs und Trends kommen und wieder 
gehen sehen. Mykes allerneueste Passion im 
Custom-Bike-Bau ist Harleys V-Rod. Trotzdem 
geizt er auch nicht mit Kritik. “Ich weiß, dass 
sie eher metrisch sind, aber das ist für Har-
ley ein Schritt in die Zukunft. Ich bin ein 
patriotischer Amerikaner und liebe Harley-
Davidson, aber das bedeutet nicht, dass ich 
etwas lieben muss, das altmodisch ist.”

Schon wenige Wochen, nachdem die ers-
ten V-Rods in die Showrooms kamen, hatte 
Myke bereits mehrere von ihnen in der Cus-
tom-Abteilung seiner Werkstatt, wo er sie 
zerlegte. “Ich montierte Apes drauf, legte sie 
tiefer, lackierte sie, führte ein paar weitere 
Modifikationen durch und nahm mit einer 
von ihnen an der Easy Riders Bike Show in 
San Diego teil, wo sie in ihrer Klasse den 
ersten Preis holte.”

Diese V-Glide ist weit entfernt von My-
kes ersten Custom V-Rods. Jim Sundell, der 
Chefmonteur bei diesem Projekt, hatte ein 
paar wirklich ernsthafte Änderungsarbeiten 
auf der Pfanne. Man kann nicht einfach eine 
Street-Glide-Verkleidung und einen Satz FL-
Koffer an dieses Bike schrauben und fertig. 
“Jim musste für dieses Bike jede Menge Hal-
terungen fertigen, und dann war da noch 
das Gewichtsproblem.”

Nachdem Myke alles fertig hatte und be-
gann, damit zu fahren, stellte er fest, dass die 
Gabel viel schwerer als erwartet war. Un-
verdrossen startete er zu einem Überland-
trip, um das Temperament der Maschine zu 
testen. “Ich nahm das Motorrad im Januar 
2006 auf dem Trailer mit nach Milwaukee, 
um es Willie G. Davidson zu zeigen. Ihm so-
wie dem Rest der Design-Crew gefiel das 
Bike, aber Willie G. sagte, sie seien zurzeit 
noch nicht so weit, um einen V-Rod Dresser 
zu bauen.” Nach diesem Besuch ging Myke 
wieder ans Werk, aber nicht ohne Willie G. 
folgendes mitzuteilen: “Ich werde nicht lo-
cker lassen, bis ihr Jungs einen V-Rod-Bag-
ger baut.”

Willie G. antwortete: “Wir werden uns 
bemühen, Deine Ideen aufzugreifen.” Damit 
schien der Grundstein gelegt zu sein.

Anschließend fuhr Myke vom Harley-
Werk in Milwaukee nach Florida zum 
Harley-Dealer-Meeting und von dort nach 
Washington, um mit einigen Politikern 
Biker-Probleme zu diskutieren. Und danach 
ging es zurück nach San Diego. Nach seiner 
Rückkehr schloss er sich der Parade an, die 
den “Run To The Wall” durchführte, und war 
somit wieder auf dem Weg nach Washing-
ton, wo es diesmal um Veteranen-Rechte 
ging, und dann erneut nach San Diego.

Wie ist das Handling des Bikes, beispiels-
weise im Vergleich zu einer Ultra oder Road 
Glide? “Ich glaube, diese Bikes können groß-
artige Tourer für Harley werden. Es fährt 

sich ganz toll, aber es ist für diese Art von 
Verkleidung noch nicht perfekt. Aber die 
Harley-Ingenieure könnten diese Arbeit be-
werkstelligen, wenn sie nur ein paar V-Rod-
Details ändern würden.” Und seine zukünfti-
gen Pläne und Projekte mit Harleys V-Rods? 
Myke ist verdammt hartnäckig und meint: 
“Ich möchte aufzeigen, dass jedermann 
mit diesem Modell genau so innovativ sein 
kann, wie wir es mit den Evos, Shovels und 
Pans in der Vergangenheit waren und noch 
sind. Denn dies ist die Zukunft!”

Text: Oil Can

Fotos: Don Rogers
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Old School durch und durch Stripe, Oklahoma Bike Week, Sparks America

Verhaften Sie mich, Frau Wachtmeister!
 David G. Pierre Pohotography, Las Cruxes, N.M. Choppa Rider Lou Camreota, W. Colingswood, N.J.

Top-Dollar Dolls Mark Sherman, Valley Rendezvous, Madra, Kalif. Linientreu Dream Weaver Photography, Brooksville, Fla.

Was ist so lustig? Bill Cromwell, Tanetown, Md. Glückwunsch! Nancy und Glenn anderson, Hwy. 1, Kalif.

Push-Up-Babes beim Biketoberfest Judy Brown, Daytona, Fla.
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Steve Stirewalt auf seinem Neon-CMX-Hobel fish, Mt. Pleasant, N.C. Biker-Hochzeit Charlie und Denise Bergeman, E. Greenville, Pa.

Sie fährt ihre eigene! Babara Blankenship, Elsberry, Mo. Mit Stil und Profil... Judy Brown, Salisbury, N.C.

Was sind das denn für Spielchen? Bill Cromwell, Getysburg Bike Week, Pa.

“Und die hier bleiben verpackt!“ Mark Sherman, Hanford, Kalif. “Dafür zeig‘ ich Euch meine!“ Bill Cromwell, Gettysburg, Bike Week

“Nein, ehrlich. Die sind echt.“ T.W. Banks, Monteagle, Tenn. “Scheiß drauf, diese sind echter!“ Loner, Freedom Rally, Algona, Iowa



 

®

Eure Fotos in Easyriders!
An dieser Stelle veröffentlichen wir jeden Monat die besten 
Leserfotos. Egal ob Schwarzweiß-, Farbfoto oder Dia. 
Schickt uns Eure nerven-aufreibendsten Schnappschüsse!

Europa-Redaktion
"In the Wind"
Postfach 1610
D-45674 Herten 
Germany

Das hält der stärkste Bulle nicht aus! Alan Abbett, Goton, Conn.

Leute vom Poker Run 50/50  Betty Michtell, Wayne, Neb.

Auf der Main Street... Dream Weaver Photography, Leesburg, Fla.

Darum lieben Biker Jack Doc Miller, No. 10 Saloon, Deadwood, S.D.

Beim Gedächtnis-Run KZ Ric White, Washington, D.C. Hat was zum Lachen... Notch, On da road, Tenn.
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Custombikes verkauft man bekanntlich nicht wie das sprichwörtliche geschnittene Brot. 
Auch bei Penz nicht, denn dafür sind die österreichischen Edelbikes eindeutig zu exklusiv. 

Was zwangsläufig eine – na, sagen wir mal, et-
was gediegenere Klientel zur Folge hat. Dass 
ein Custom-begeistertes Geschwisterpaar zur 
Kundschaft zählt, ist auf alle Fälle bereits als 
nicht alltäglich zu werten. Dass die beiden 
noch lange keine dreißig Lenze zählen, macht 
das Ganze um so außergewöhnlicher.

D
ie Brüder stammen wie Penz aus Öster-
reich und haben die schönsten Alpen-
pässe direkt vor der Haustür. Während 

die meisten Altersgenossen auf irgendwel-
chen Rennsemmeln asiatischer Herkunft 
die Pisten rauf- und runterbrezeln, um auch 
ja jede Kurve sorgsam plattzubügeln, steht 
besagtes Geschwisterpaar auf Custom-Bikes. 
Vorreiter war der ältere von beiden, der be-
reits seit 2003 ein durchgestyltes Flacheisen 
sein eigen nennt. Aufgebaut wurde die Fuhre 
bei Freaky Moto aus dem österreichischen 
Finkenstein. Drei Jahre und etliche Kilome-
ter später standen dann nicht nur die ersten 
Reparaturen auf dem Programm, sondern 
auch einige Umbaumaßnahmen. 

Für den etwas anderen Familienausflug...
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Zur Ausführung der Rundumkur fiel die 
Entscheidung auf Penz. Die haben das Bike 
dann erst einmal in alle Einzelteile zerlegt, 
verschiedene Bauteile erneuert und den 
Hobel auf den neuesten Stand der Technik 
gebracht. Abschließend wurde Marcus Pfeil 
beauftragt, dem Ganzen einen passenden 
Anstrich zu geben. Mit dem Update war 
Patrick so zufrieden, dass sich die Begeis-
terung wohl auf den jüngeren Bruder über-

tragen haben muss, denn 
der schielte auch bereits 
zunehmend nach einem 
Custombike. Nur konnte er 
nicht mal eben bei Penz vor-
beischauen, da er zu der Zeit 
noch mit dem Bundesheer in der syrischen 
Wüste festsaß. Also galt es, moderne Kom-
munikationswege zu nutzen, um Ideen für 
einen eventuellen Aufbau auszutauschen. Während des nächsten Heimaturlaubes 

war dann nicht als allererstes eine ausge-
dehnte Kneipentour, sondern ein Besuch 
bei Penz angesagt. Was schließlich dazu 
führte, dass die Altheimer den Auftrag beka-
men für Peter ein Bike zu bauen. Und das 
sollte stilistisch zu dem des Bruders passen, 
jedoch keine Kopie werden. Wichtig war 
auch, dass mit Blick auf die heimatlichen 

Straßen trotz XXL-Gummi im Heck selbst 
enge Spitzkehren kein unüberwindbares 
Hindernis darstellen durften. Abgesehen 
davon, dass die gesamte Fuhre möglichst 
flach werden sollte, gab es vorerst keine 
weiteren Instruktionen an den Bikebuilder.

Allgemeines 
Besitzer: ........................................................ Patrick 
Ort: ...............................................................Tirol (A) 
Basis: ......................................................H-D Softail 
Aufbau: .................................................Freaky Moto 

Penz Motorcycles 
Jahr: ..................................................................2003

Motor 
Hersteller: ......................................Harley-Davidson 
Jahr: ..................................................................2003 
Hubraum: ..................................................1450 ccm 
Vergaser: ...........................................Mikuni HSR 42 
Luftfilter: .......................................................... OMP 
Zündung: .................................................... Altmann 
Krümmer: ..............................Paul Yaffe, Supertrapp 
Endtöpfe: ..................................................... X-Pipes

Getriebe 
Hersteller: ....................................................... Baker 
Typ: ................................................................... RSD 
Jahr: ..................................................................2003 
Gänge: ....................................................................6 
Kupplung: .......................................................Rivera 
Primärantrieb: ....................................................BDL

Lackierung 
Idee: ......................................................Marcus Pfeil 
Ausführung: ..........................................Marcus Pfeil

Rahmen 
Hersteller: .................................. Penz Custombikes 
Jahr: ..................................................................2003 
Lenkkopfneigung: ........................................38 Grad 
Schwinge: .........................................................Penz 
Stoßdämpfer: .......................................... Legend Air

Accessoires 
Lenker: ................................................ LA Choppers 
Riser: ............................................. Custom Chrome 
Griffe: ............................................. Custom Chrome 
Spiegel: .......................................... Custom Chrome 
Fußrasten: ................................. Rick’s Motorcycles 
Benzintank: ................................ Penz Custombikes 
Öltank: ....................................... Penz Custombikes 

Schutzbleche: ............................ Penz Custombikes 
Scheinwerfer: .................................................. MMS 
Rücklicht: ...........................................................LED 
Blinker: ...................................................Kellermann 
Elektrik: ...................................... Penz Custombikes 
Sitz: ...................... Armin Dobstetter/Customleather 

Gabel 
Hersteller: .......................................................... SJP 
Typ: ............................................................ Fat Glide

Räder  
Hersteller: .................................. Rick’s Motorcycles 
Dimension: .........................................18 x 4 Zoll (v.), 

18 x 10,5 (h.) 
Reifen: .....................................Avon, 130/70-18 (v.), 

300/35-18 (h.) 
Bremszangen: .........PM (v.), Rick’s Motorcycles (h.) 
Bremsscheiben: ......................... Rick’s Motorcycles
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Während Peter in den folgenden Mona-
ten noch ein wenig durch den Wüstensand 
robben musste, wurden in Altheim bereits 
die ersten Rohre gebogen. “Evil-Spirit” 
nennt man hier das von Peter Penz entwi-
ckelte Rahmenkonzept, das sich schon bei 
etlichen anderen Aufbauten mit ähnlicher 
Aufgabenstellung bewährt hatte. Der Single- 
Down-Tube ist für die Montage eines Right-
Side-Drive-Getriebes vorgesehen. Für den 
jungen Soldaten wählte man eine Lenkkopf-
neigung von 38 Grad und einen Stretch im 
Backbone von zusätzlichen vier Zoll. Für 
das Frontend wurde eine Gabel von Thun-
derbike mit zusätzlichen fünf Grad Rake 
in einer um zwei Zoll 
verlängerten Version ge-
ordert. Bezüglich der 
Radaufnahme im Heck 
fiel die Entscheidung auf 
eine Schwinge, die von 
Penz unter der Bezeich-
nung “Marlin” gebaut 
wird. Zwei 18-Zoll-Räder 
von Rick’s komplettieren 
das Rolling Chassis. 

Für so ein flaches, lang-
gezogenes Eisen lassen sich in den einschlä-
gigen Zubehörkatalogen nur wenig brauch-
bare Blechteile finden, die zudem selten 
ohne weitere Modifikationen verwendet 
werden können. Hier musste der eigene 
Hammer kreisen, oder anders gesagt, der 
Tank selbst gedengelt werden. Gleiches gilt 
auch für die Fender und den Öltank. Bei der 
Auswahl des Motors war sich Peter mit sei-
nem Bruder einmal mehr einig: Für den An-
trieb kam nur ein Harley-Aggregat in Kom-
bination mit einem Baker-6-Gang-Getriebe 
sowie einem Rivera-Belt-Drive in Frage.

Peters Militärzeit ist mittlerweile zu Ende, 
und pünktlich zur zurückliegenden Euro-
pean Bike Week konnte er sein Prachtstück 
in Empfang nehmen. Von dem eigentlichen 
Meeting am Faaker See dürfte das Geschwis-
terpaar allerdings nur wenig mitbekommen 
haben. Denn die beiden fanden ihr Vergnü-
gen weniger an den verschiedenen Event-
Locations, sondern eher auf den umliegen-
den Straßen und Pässen. Denn bei Penz 
hatte man sein Wort gehalten und tatsäch-
lich ein Pendant auf die Räder gestellt, das 
nicht nur in seiner Optik den Anforderun-
gen des Auftraggebers entspricht, sondern 
auch die gewünschte Kurvenfreundlichkeit 
zu bieten hat. Wenn bei den Geschwistern 
nun von einem Familienausflug die Rede ist, 
dürfte der Begriff zumindest für die beiden 
eine völlig neue Qualität haben.

Text & Fotos: Peter Schulz

Allgemeines 
Besitzer: ........................................................... Peter 
Ort: ...............................................................Tirol (A) 
Modell: ...................................................... Evil-Spirit 
Aufbau: ......................www.penz-custombikes.com 
Jahr: ..................................................................2007

Motor 
Hersteller: ......................................Harley-Davidson 
Jahr: ..................................................................2006 
Hubraum: ..................................................1450 ccm 
Vergaser: ...........................................Mikuni HSR 42 
Luftfilter: ...............................................King Intakes 
Zündung: .................................................... Altmann 
Krümmer: ............................................ LA Choppers

Getriebe 
Jahr: ................................................................ Baker 
Gänge: ....................................................................6 
Antrieb: ................................................ Rivera Primo

Lackierung 
Idee: ......................................................Marcus Pfeil 
Ausführung: ..........................................Marcus Pfeil

Rahmen 
Hersteller: .................................. Penz Custombikes 
Typ: ............................................................Evil Spirit 
Jahr: ..................................................................2006 
Lenkkopfneigung: ........................................38 Grad 
Schwinge: .................................  Penz Custombikes 
Stoßdämpfer: ............................................. Tricky Air

Accessoires 
Lenker: ..................................................Thunderbike 
Spiegel: .................................................Thunderbike 
Griffe: ............................................. Custom Chrome 
Fußrasten: ............................................Thunderbike 
Benzintank: ................................ Penz Custombikes 
Öltank: ....................................... Penz Custombikes 
Schutzbleche: ............................ Penz Custombikes 
Scheinwerfer: .......................................Thunderbike 
Rücklicht: ...........................................................LED 
Blinker: ...................................................Kellermann 
Elektrik: ...................................... Penz Custombikes 

Sitz: .................... Armin Dobstetter/Custom Leather

Gabel 
Hersteller: .............................................Thunderbike 
Typ: ........................................................ Time Crack 
Verlängerung:  .................................................2 Zoll

Räder  
Hersteller: .................................. Rick’s Motorcycles 
Typ: ...............................................................Rodder 
Dimension: ...................18 x 4 Zoll (v.), 18 x 10,5 (h.) 
Reifen: ............. Avon, 130/70-18 (v.), 300/35-18 (h.) 
Bremszangen: ................Performance Machine (v.), 

Rick’s Motorcycles (h.) 
Bremsscheiben: ......................... Rick’s Motorcycles
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... unsere Vorschau. Die höllisch heiße Februar-Ausgabe von 
Easyriders ist genau das Richtige für tiefwinterliche Tage. 
Nicht nur, dass unsere rattenscharfen Biker-Babes so ziem-
lich jedes Eis zum Schmelzen bringen dürften, auch die von 
uns für Euch abgelichteten Öfen haben es absolut in sich! 
Mit dabei ein Aufbau von Jerry Burrow, dem US-Bike-Builder 
of the Year! Klarer Fall, dass so ein absoluter Spitzenhobel 
angemessen in Szene gesetzt werden will, wobei uns 
“Penthouse”-Pet Olivia Kent behilflich war. Weiterhin zeigen 

wir Euch mit dem “Speed Demon” von Warren Lane eine 
äußerst gelungene Mischung aus Old-School- und Drag-
Style. Dann haben wir gleich noch eine Harley-Softail mit 
Original-Knucklehead-Motor am Start! Wir bringen Euch die 
komplette Action des Grand National Motorcycle Rodeo von 
Chilicothe/Ohio näher, und in unserem allmonatlichen Tech 
Report geht es um Twin-Cam-Tuning. Das alles und noch viel, 
viel mehr in der wirklich allerbesten Februar-Nummer, die 
wir jemals hingelegt haben!

Zu guter Letzt...

02/08 ab 9. Januar im Zeitschriftenhandel

E
in Biker betritt den Supermarkt, geht zum Kassierer und fragt: 
“Wo haben Sie Tampons?” Der Angestellte sagt: “Gang drei, hinten 
links.” Der Biker geht in die beschriebene Richtung und kehrt 

mit Toilettenpapier und Wattebäuschen zurück. Der Kassierer gibt die 
Sachen ein und sagt: “Es geht mich ja nichts an, aber wollten Sie nicht 
eigentlich Tampons kaufen?” Der Biker meint: “Letzte Woche habe ich 
meine Frau zum Zigarettenkaufen geschickt, und sie kam mit Blätt-
chen und Tabak zurück. Soll sie sich doch auch ihre eigenen drehen!”

E
in Mann und seine Frau fuhren auf der Landstraße und stritten 
heftig über seine Untreue. Plötzlich griff sie sich ein Messer, 
schnitt ihm den Dödel ab und warf den ungezogenen Lümmel 

aus dem Autofenster!
Hinter dem Paar fuhr ein Mann mit seiner sechsjährigen Tochter. Das 
kleine Mädchen schwatzte auf seinen Vater ein, als plötzlich das Kas-
trat gegen die Windschutzscheibe prallte, dort einen Augenblick kleben 
blieb und dann davonflog. Überrascht fragte das Mädchen seinen Vater: 
“Papa. Was war das denn gerade?” Der Vater wusste nicht recht, was er 
darauf antworten sollte und log: “D... das war nur ein Insekt, Schätz-
chen.” Die Tochter machte eine verwirrte Miene und sagte etwas spä-
ter: “Muss ja ein Mordsvieh gewesen sein, mit so einem Schwanz!”

E
ine Blondine und ihr Verehrer fuhren im Auto zu einer einsa-
men Stelle. Der Kerl dachte schon weiter und fragte, ob sie 
nicht vielleicht auf den Rücksitz klettern wolle. Doch sie ver-

neinte. Der Junge glaubte, dass sie vielleicht noch nicht in Stim-
mung sei und küsste sie daher leidenschaftlich. Nach einer Weile 
meinte er, dass es jetzt vielleicht klappen könne und fragte wieder. 
Doch die Blondine wollte immer noch nicht.
Also fing er an, sie auf dem Beifahrersitz von ihren Klamotten zu be-
freien, was sie sich auch gefallen ließ. Bald darauf war die Blondine 
nur noch in BH und Panties. “Möchtest du jetzt vielleicht auf den 
Rücksitz?”, fragt er. “Zum letzten Mal, nein”, meinte die Blondine 
energisch. Gekränkt fragte er daraufhin: “Aber warum denn nicht?”
Sie blickte zu ihm auf und sagte: “Weil ich doch bei dir bleiben 
will, Dummerchen.”

D
er junge Timmy O’Shaughnessy ging zur Beichte und sagte: 
“Vergib mir, Vater, denn ich habe gesündigt. Ich war mit ei-
nem leichten Mädchen zusammen.” “Und wer war denn das 

Mädchen, mit dem du zusammen warst?”, fragte der Priester. “Kann 
ich nicht sagen”, meinte Timmy. “Das würde ihren Ruf ruinieren.” 

®

“War es Brenda O’Mally?” fragte der Priester. “Nein, Vater.” “War 
es Patricia Fitzgerald?” “Nein, Vater.” “Lisa O’Shanter?” “Nein, Vater.” 
“Nun gut”, sagte der Priester. “Bete fünf Vaterunser und vier Ave Ma-
ria.” Timmy ging zurück zu seiner Clique, und seine Freunde fragten: 
“Was hast du bekommen?” Timmy antwortete grinsend: “Vier Vater-
unser, vier Ave Maria und drei gute Tipps.”

E
in Biker betrat eine Bar und bestellte ein Bier. Der Mann hinter 
dem Tresen stellte einen Untersetzer und ein Bier auf die The-
ke. Ein paar Minuten später bestellte der Biker noch ein Bier. 

Als der Barkeeper es ihm brachte, fiel ihm auf, dass der Untersetzer 
verschwunden war. Also gab er ihm einen anderen. Ein paar Minu-
ten später noch ein Bier, und wieder fehlte der Untersetzer. Diesmal 
setzte er das Bier ohne Untersetzer ab. “Hey!”, schrie der Biker. “Was 
ist mit meinem Plätzchen?”

W
arum ist Ficken wie Luft? Man erfährt die wahre Be-
deutsamkeit erst, wenn niemand mehr mit einem vö-
geln will.
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Honey, Du machst
das großartig,

aber Dein Arsch
ist im Bild...

Honey, wirklich klasse,
aber Dein Arsch...

Honey, jetzt beherrsch 
Dich, sonst verpasse 

ich noch was...
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