Publireportage

«Können wir dir helfen?» hörte ich eine
weibliche Stimme durch den Regen rufen.
«Klar…», rief ich zurück «…wenn Ihr meine
Harley wieder zum Laufen bringt und trockene Klamotten für mich habt...» «Dann steig
mal ein…» vernehme ich und lasse mir das
nicht zwei Mal sagen. «Sylvia und Michael»
stellen sich die beiden vor. «Einem liegenT e x T:

gebliebenen Motorradfahrer helfen wir
immer, das ist doch selbstverständlich».
Ich kann es kaum glauben. Sie haben ein
Geschäft hier am Ort und «wenn es okay ist,
dann fahren wir erst mal dort hin, wegen der
trockenen Klamotten. Um den Töff können wir uns dann später kümmern». Als wir
nach wenigen Minuten Fahrt vor einem hell

«Deshalb gehört klassische Töff Bekleidung
zu unserer ganz besonderen Leidenschaft.
Den weitaus grösseren Anteil stellt jedoch
hochwertige Streetwear dar, also solche Kleidung, die man jeden Tag tragen kann. Wir
lieben Produkte, die in handwerklich wertvoller Arbeit hergestellt werden. So wie die
hier:» Von der bayerischen Ledermanufaktur

erleuchteten Geschäft zum Stehen kommen,
fällt es mir wie Schuppen von den Augen:
K r A F t s t OF F steht in grossen Buchstaben über den Schaufenstern. «…das seid
Ihr?» frage ich. «Von euch und eurem Laden
habe ich schon so viel gehört und bin schon
x-mal daran vorbeigefahren. Hab's aber nie geschafft» versuche ich mich zu entschuldigen.
«Aber eure Homepage kenne ich ganz genau.»
«Besser spät als nie…» lacht Sylvia und Michael
schaltet das Licht im Laden an. Was ich dann
sehe, verschlägt mir fast den Atem. Überall
Holz und warmes Licht. Es riecht nach einem
Gemisch aus Leder und hochwertigem Stoff.
Coole Klamotten soweit das Auge reicht.
Alles was ich sehe, scheint mich gleichzeitig
anzuspringen. Und instinktiv meine Aufmerksamkeit zu fordern. «Schau Dich erst mal
in Ruhe um, hier gibt es viel zu entdecken»
sagt Sylvia. Das ist nicht übertrieben. «Unser
Laden war früher mal eine Tankstelle» erzählt
sie «und heute verkaufen wir hochwertige
Bekleidung für Brüder und Schwestern mit
Benzin im Blut. In unserem Geschäft finden
sich nur Dinge, die wir auch selbst tragen…»
Ich bleibe vor einer 60 Jahre alten HarleyDavidson mit Seitenwagen stehen, die mitten
im Geschäft steht. «Motorräder und Autos –
das ist einfach unser Thema», sagt Michael.

MEINDL, von der sich bei Kraftstoff die
grösste Auswahl der ganzen Schweiz befindet.
«Das ist unsere Lieblingskollektion. Weil es
Produkte sind, die über der Zeit stehen und
die keinem modischen Ablaufdatum unterliegen. Und weil sie sich einzigartig auf der
Haut anfühlen.» «Das hätte ich jetzt auch gerne…» lache ich und schüttle mich in meinen
immer noch nassen Klamotten. «Dann hole ich
Dir jetzt besser mal ein paar trockene Sachen»
verspricht Sylvia und kommt wenig später mit
einem Arm voll Klamotten zurück. «Ein Paar
Red Wing Schuhe, ein Johnson-Motors Shirt,
eine seltene Belstaff Jacke und eine PRPS Noir
Jeans. Alles absolut trocken.» lacht Sylvia.
«Die gehören Michael, aber seine Sachen passen Dir bestimmt.» Und wie sie mir passen.
Ich merke es sofort. Jedes Teil hat seinen eigenen Charakter. Zusammen ergeben sie ein
perfektes Ganzes. Ich stehe vor dem Spiegel
und nehme mich völlig neu wahr. Michael
reisst mich aus meinen Gedanken. «Wenn es
Dir recht ist, kümmern wir uns jetzt um dein
Motorrad und bringen Dich dann nach Hause.» Ich bin sprachlos. Mein Entschluss steht
fest: Hierher werde ich wiederkommen. Weil
ich endlich den Laden entdeckt habe, der wie
für mich gemacht ist. Und natürlich auch um
Michael seine Klamotten wieder zu bringen.
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A n u nse r e e r s t e Be g e g n u ng erinnere ich mich noch wie heute. Es schüttete
wie aus Kübeln. Mein neues Motorrad hatte soeben den Dienst aufgegeben. Mitten auf
dem Seedamm, im strömenden Regen und kurz vor Mitternacht. Mit letzter Kraft und nass
bis auf die Knochen schob ich meinen 300 kg schweren, amerikanischen Motorradtraum
gerade am Ortsschild von Rapperswil vorbei, als direkt vor mir ein Auto zum Stehen kam.
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