
IM SOMMER 2019 WIRD EIN NEUER FILM SEIN SCHLAGLICHT 

AUF DIE NEW CUSTOM SCENE WERFEN. FUEL KONNTE  

DEN STREIFEN SCHON VORAB SCHAUEN UND MIT DEM MACHER 

ÜBER SEIN WERK SPRECHEN. ROMANTISIERTE HIPSTER- 

SCHNULZE ODER HISTORISCH KORREKTES ZEITDOKUMENT?

Oil in the Blood, frei übersetzt so viel wie Ben-

zin im Blut, haben die meisten von uns. Ein 

inneres Feuer für Motoren, Unabhängigkeit und einen freien 

Geist in Bewegung. Mit einem Magazin namens FUEL in den 

Händen sollten beim Lesen dieser Zeilen also kaum Fragen auf-

kommen. Hoffen wir zumindest. Auch Gareth Maxwell Roberts, 

Filmemacher aus England, weiß, was wir meinen. Er ist einer von 

uns – außerdem Ideengeber und Regisseur des jüngsten Films, 

der sich in die Brandung der New Custom-Welle wirft. Ihre 

schäumende Gischt peitscht seit rund einem Jahrzehnt mit voller 

Kraft gegen die Klippen des Motorrad-Mainstreams. Längst hat 

sie tiefe Spuren hinterlassen.

Eine Subkultur, die Strahlkraft hat, Menschen inspiriert, Le-

ben verändert, Stile entstehen lässt und mit all dem auf die 

Allgemeinheit wirkt, nachhaltig und mit unorthodoxen Mitteln, 

ist natürlich extrem spannend. Es liegt nahe, dem vielschichtigen 

Wesen dieses Trends auf die Spur zu kommen. Doch glücklicher-

weise ist Gareth kein Opportunist, der den Windschatten eines 

Hypes nutzt, um daraus kalkulierten Profit zu schlagen. Ganz im 

Gegenteil. „Mein erstes Traummotorrad war eine Norton Com-

mando, da war ich sechs oder sieben. Mit 16 fuhr ich dann meine 

erste Vespa, später Superbikes und ab 1999 im Rahmen von Clu-

brennen heiße Zweitakter“ sagt er. „Meine Rennfahrerkarriere 

war allerdings ziemlich jämmerlich, so dass ich mich zunehmend 

in langsamere Klassiker verliebte. Beim Umbau einer CB 750 bin 

ich dann der damals noch jungen Subkultur näher gekommen 

und habe mit Freunden The Bike Shed in London gegründet“.

Das Filmprojekt verfolgt Gareth seit rund drei Jahren. Zu-

vor hatte er immer bewusst darauf verzichtet, seinen Beruf 

und sein Hobby, das Filmen und die Motorräder, zusammenzu-

bringen. „Doch das Phänomen hatte mich so sehr gepackt, dass 

ich es einfach dokumentieren musste. Die letzten Jahre waren ja 

eine ganz besondere Zeit für Motorradfahrer. Die Frühphase der 

neuen Custom-Szene habe ich als Filmemacher 

zwar verpasst. Doch auf der anderen Seite bauen die 

Leute ihre Maschinen ja schon seit über 100 Jahren 

um, und nicht erst seit 2008. Ich war also nicht nur 

ein paar Jahre, sondern eigentlich mehr als 100 Jah-

re zu spät.“

Der Mann hat Humor. Und Recht. Denn die Zeit 

lässt sich nicht zurückdrehen. Doch ab dem Zeit-

punkt innerer Überzeugung legten Gareth und die 

Produzentin Lucy Selwood los. Die zwei begaben 

sich mit der Kamera bewaffnet auf große Reise, fuh-

ren mit den Spaniern rund um El Solitario durch die 

Wüste Nordafrikas, standen im Abgrund der Wall of 

Ideengeber, Petrol Head, Regisseur:  
Gareth Roberts arbeitet seit mehreren Jahren 
an seinem Filmprojekt
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Death, besuchten die besten Festivals in den 

USA oder sprachen mit den größten Motorrad-

philosophen der japanischen Schule. Glemseck, 

Mama Tried, Wheels & Waves, alles dabei. Über 

300 Originaltöne der bekanntesten Schrauber, 

Fahrer, Journalisten, Hersteller, Künstler und 

Racer konnten Lucy und Gareth für ihren Do-

kumentarfilm einfangen.

Oil in the Blood versucht damit, den Status Quo einer 
Welt abzubilden, die es sich zwischen Lifestyle, Hand-

werk, Moden und Lebensanschauungen im Motorradsattel 

gemütlich gemacht hat. Gewissermaßen verwaltet er da-

mit auch das Erbe von Film-Klassikern wie On any Sunday 

sowie dem Remake The Next Chapter (siehe FUEL DREI 

2015). Doch Oil in the Blood hat einen engeren Fokus. 

Gareth´s tiefer Einblick und sein weltweites Netzwerk er-

laubten es ihm, ein wirklich umfassendes Bild der neuen 

Custom-Szene zu zeichnen. Zwischen Brooklyn, Biarritz, 

Sydney und Mailand hat er genau die Menschen aufge-

spürt, die der Szene zu Substanz verhelfen. Es sind Leute 

wie Chris Hunter (Bike Exif), Custompäps-

te wie Max Hazan (Hazan Motorworks), 

junge Talente à la Calum Pryce-Tidd (De-

Bolex Engineering) oder Rachel Wolfson 

Smith, eine aufstrebende Künstlerin.

„Im Film geht’s nicht um Motorräder, 
sondern um Motorradmenschen“, 
umschriebt Gareth seinen Schwerpunkt. 

Der ist deshalb auch kein Augen öffnen-
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des Meisterwerk der Hochkultur und auch kein neuer Kultfilm 

zum Abfeiern, sondern eine tiefsinnige, respektvolle Verbeugung 

vor dem, was die Leute wollen, denken und leisten. Das motiviert, 

es begeistert und macht klar: Nicht der Film, sondern die Men-

schen vor der Kamera sind die Kunst. Noch einmal Gareth: „Jeder 

der mich kennt weiß, wie gern ich meine Meinung mitteile, doch 

den Film wollte ich nur von den Stimmen erzählen lassen, die wirk-

lich etwas zu sagen haben - die Träumer, Macher und Draufgän-

ger.“ In zwei Stunden kommt deshalb nicht eine Erzählstimme zu 

Wort. Stattdessen dürfen exzentrische, leidenschaftliche und 

ziemlich einzigartige Frauen und Männer ihre eigenen Visionen 

umschreiben. Das macht den Film ruhig, bedächtig und gibt ihm 

Bedeutung. „Es geht doch vor allem um Selbstverwirklichung, das 

Verschmelzen von Kunst und Handwerk, alter Traditionen und di-

gitaler Portale. Da existiert kein richtig oder falsch“, gibt Gareth zu 

bedenken. Er tut deshalb gut daran, nichts zu bewerten oder zu 

viele Fragen zu stellen.

Gerade deshalb schafft es sein Streifen, die physische Sen-

sation des Motorradfahrens auf den Punkt zu bringen, selbst 

für jene, denen das Motorrad völlig fremd ist. Es wird begreiflich, 

wie klassenlos eine Maschine sein kann, dass es Menschen er-

mächtigt und Grenzen überwindet. Weit weg von 

oberflächlicher Romantik deckt Oil in the Blood die 

Metaebenen des New Custom auf und macht sie 

jedem zugänglich. Die inhärenten Konflikte eines 

immer größer werdenden Mikrokosmos lässt er 

dabei nicht außer Acht. Das Limit kreativer Vielfalt, 

die Instrumentalisierung von Authentizität, der 

Kommerz oder das Abnutzen von Ideen werden 

ebenfalls beleuchtet und kontrovers diskutiert. Der 

Reiz des Films liegt daher vor allem darin, nicht nur 

in die Breite, sondern auch in die Tiefe zu gehen. 

Dieses Spektrum ist eine Leistung.

Viele Kritiker geben zu bedenken, dass spä-

testens mit dem Engagement großer Herstel-

ler wie Yamaha, Ducati oder Triumph die Zeiten als 

autonome Subkultur vorbei sind. Und ohne Frage 

hat sich die Custom-Welt in den letzten zehn Jah-

ren weiter gedreht. Sie ist so groß, so gut vernetzt 

Die Szene, äußerst lebendig: Sie wurde kreativer, vielfältiger, internationaler, verspielter und damit spannender. Die Motorradwelt wird offener für äußere Einflüsse und Frauen. Auch Typen wie Craig Rodsmith (oben) tragen dazu bei.

26   FUEL     ZWEI 2019

THEMA BITTE HIERSZENE 



Fluch und Segen: Unabhängige Events wie  
die All Ride Show in Prag werden seltener, weil 
Hersteller nach Werbeplattformen suchen.  
Es kann sie aber auch stärken.
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www.fuel-online.de

Text: Sven Wedemeyer Fotos: Sven Wedemeyer, MoliMetro Entertainment Ltd

und so aktiv wie nie zuvor. Wer sucht, der findet - 

Basismotorräder, ob neu oder gebraucht, Festivals 

zum Feiern, Clubs und Foren zum Austausch, Teile-

kataloge oder Kleinanzeigen für die süßesten Träu-

me und Schrauberkommunen für die harte Reali-

tät. Im Kern, zu diesem Schluss kommt auch Oil in 

the Blood, hat die Entwicklung der letzten Jahre 

also viel verändert, mutmaßlich für immer und 

mehrheitlich zum Guten.

So ergibt sich mit dem Film im Hinterkopf ein 

durchaus spannendes Bild: Die „neue“ Szene ist 

nüchtern betrachtet nichts weiter als ein weiterer 

Ast im Stammbaum der Motorradgeschichte, die 

sich mit Stillstand schon immer schwertat. Doch al-

les Neue wird zwangsläufig zum Alten, früher oder 

später. Denn natürlich haben Menschen, Marken 

und Institutionen begrenzte Halbwertszeiten. Die 

im Film beschriebene Bewegung, sie war aber drin-

gend nötig. Revolution oder Evolution, darüber 

mag man streiten. Doch es wäre ein Streit ohne 

Zweck. Die Erkenntnis liegt ja nicht in der Definiti-

on, sondern im Ergebnis. Mit ewigen Klischees ver-

deutlicht heißt das: Statt nur von alternden Zahn-

ärzten im Unruhestand auf ihren speckigen Harleys 

Die zweistündige Dokumentation Oil in 
the blood betrachtet die Custom-Welt 
als großes Ganzes. Unterstützt wurde 
die Produktion von TW Steel und Bel-
staff. Regisseur Gareth Roberts wollte 
aber keinen Marketing-Film, sondern 
eine ernsthafte Doku produzieren, wes-
halb Motorrad-Hersteller als Sponsoren 
nicht infrage kamen. Oil in the blood 
wird im Laufe des Sommers 2019 er-
scheinen. Den Trailer gibt es schon jetzt 
zu sehen: oilintheblood.cc

Zusatzinfo

genervt zu werden, kann man nun mit Inbrunst über die jungen 

Wilden fluchen, die sich im Flanellhemd frevelhaft über Klassiker 

hermachen, die unterm Vollbart aber auch eine dynamische Neu-

gier antreibt, die sie über den Tellerrand gucken und – beabsich-

tigt oder nicht - Tabus brechen lässt. Jeder Bruch, sei es eine BMW 

als Einkaufswagen oder Motorräder mit Stollenreifen und Stum-

mellenkern, ist auch ein Aufbruch, eine Entwicklung, und damit 

etwas Gutes. Wo ihr Ursprung liegt? Eigentlich egal.

Die Custom-Kultur ist vielfältig, lebt von ihren konträren 

Meinungen und mittlerweile auch vom Wechselspiel der 

Konzerninteressen und individueller Anarchie. Der Film kann all 

das gut vermitteln. Ideen ringen miteinander, überlappen sich, 

stoßen sich ab und ziehen sich an. Diese Dynamik im Hier und 

Jetzt kleinzureden, das macht aber keinen Sinn. Denn erstmalig 

spielen Frauen in der Motorradwelt nicht mehr nur die Rolle 

schmückenden Beiwerks. Weil echte Emanzipation stattfindet. 

Erstmals darf man offen aussprechen, dass einem die Optik eines 

Motorrads lieber ist als reine Fahrbarkeit. Weil auch Kunst pas-

siert. Erstmals findet Customizing sogar an Elektromotorrädern 

statt. Weil die nächste Zeitenwende schon vor der Tür steht. Und 

erstmals scheinen Individuen die Macht zu haben, der Industrie 

ein Vorbild zu sein. Weil sie Einfluss haben.

Alles Veränderungen, die nicht zwangsläufig Folgen der 

neu entstandenen Custom-Kommune sind, aber von ihr mit-

getragen werden. Die Macher meinen es ernst, sie sind gekom-

men um zu bleiben und werden wohl auch noch in 50 Jahren 

Motorrad fahren. Das freut ganz nebenbei auch die Hersteller, 

die vor zehn Jahren nur sehr langsam begriffen, was da auf sie 

zukommt. „Das Volk hat sich das Motorrad zurückerobert“, hört 

man im Film. Da ist was dran.

Wenn Ketzer also davon reden, der Höhepunkt der Cus-

tom-Welle sei erreicht, dann ist weniger die Meinung als viel-

mehr der Maßstab zu hinterfragen. Höhepunkte sind zwar etwas 

Absolutes, doch sie sind nicht für die Ewigkeit. Craig Rodsmith, 

ein Australier, der in der Nähe von Chicago ziemlich beeindru-

ckende Motorräder baut, bringt es beim Interview mit einem 

schrägen Vergleich auf den Punkt: „Ein Motorrad zu bauen ist 

wie Golf spielen. Es ist ein Spiel, dass dir einfach nie in absoluter 

Perfektion gelingen wird.“ Es ist also wie im richtigen Leben. Es 

geht immer weiter.
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