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gross ist die Nervosität, mich als junges Küken unter 
den bewährten Töfffahrern zu behaupten. Glückli-
cherweise gibts den sichersten Platz im Konvoi – an 
zweiter Stelle –, direkt hinter Rolli. Björn hält mir 
auf seiner spritzigen Speed Triple den Rücken frei, 
und schnell erliege ich dem grossartigen Gefühl der 
Freiheit auf zwei Rädern. 

In Colmar verlassen wir die Autobahn und fahren 
durch die Hügel von Saint-Dié-de-Vosges Richtung Ar-
ras. Nach anfänglichem Nebel und Regen zeigt sich 
schliesslich die Sonne und taucht den Norden Frank-
reichs in ein mystisches Licht. Lange Geraden über 
weite Felder beherrschen das Szenario, ich komme 
mir vor wie in einem Traum. Nach acht Stunden Fahr-

zeit checken wir in Arras im Hotel ein. Ich spüre die 
Anstrengung in allen Knochen. «Best Ribs in Town» 
haben wir uns alle redlich verdient, und das Ge-
sprächsthema ist auch klar: Motorradfahren und alles 
drum herum. Es wird gelacht und gestaunt, zugehört 
und hie und da wohl auch ein bisschen übertrieben. 

Vorsicht, Linksverkehr!
Nächstentags rasen wir auf der Autobahn bis nach 
Calais. Immer öfter begegnen uns nun andere Mo-
torradgruppen, bis schliesslich vor der Fähre eine 
ganze Horde versammelt ist. Die Kanalüberfahrt 
dauert nur 75 Minuten, gerade genug, um sich eine 
Portion Fish and Chips zu schnappen. Während die 
weissen Felsen von Englands Südküste in Sichtweite 
kommen, kann ich es kaum mehr erwarten, in Do-
ver auf mein Motorrad zu sitzen. Aber hoppla! Beim 
ersten Kreisel ist Konzentration gefragt, denn es 
herrscht Linksverkehr. Zum Glück brauche ich nur 
Rolli zu folgen, der fährt, als kenne er nichts anderes. 
Doch wie soll ich denn bitte jetzt die rechts entge-
genkommenden Motorräder grüssen? Björn klärt 
auf: den Kopf kurz auf die rechte Seite neigen. Jetzt 
kann ja nichts mehr schiefgehen.
Die ersten Kilometer fahren wir der Küstenstrasse 
entlang, und schon setzt der berüchtigte englische 
Regen ein. Hätte ich gewusst, dass die Kleider 
schlecht trocknen im kaum geheizten Hotelzimmer, 
hätte ich vielleicht auch das Regenkombi angezogen.
Ein paar Stunden später sitzen wir dampfend im Ace 
Cafe, dem Epizentrum, dem Mekka aller Cafe Racer. 
Dampfend, weil die Fahrt vom Hotel hierher, natür-
lich standesgemäss mit dem Töff, infolge Ausstiegs 
des Navis und strömenden Regens länger dauerte als 
anberaumt. Weil wegen des schlechten Wetters alle 
im Ace drin sind, wird es schwierig, sich hier etwas 
zu essen zu besorgen, und wir verlegen den Ace-Be-
such auf den nächsten Abend. 

Sightseeing und Shopping müssen sein
Der Samstag gehört den Sehenswürdigkeiten Lon-
dons. In Camden wird das schnell pochende Shop-
ping-Herz beschwichtigt. Zahlreiche Läden reihen 
sich hier in kleinen Häuschen aneinander. Jedes in ei-
ner anderen Farbe individuell gestaltet. Camden Mar-
ket ist einer der grössten und bekanntesten Märkte 
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Reise-Info

Die Geschichte dahinter
(Siehe letzte Seite des Artikels)

Route/Distanz
ab Basel bis Calais Autobahn, Übernachtung in 
Arras (F). Distanz: 700 km.

Dover – London – Redhill – Handcross – Hickstead 
– Brighton – Eastbourne – Hastings – Rye – 
Dymchurch – Folkestone – Dover. Distanz: 400 km.
Rückfahrt: Ab Calais individuell durch Frankreich 
oder über Belgien und Deutschland. Distanz ganze 
Reise: 2400 km.

Extended Tour 2014: s. www.acecafelondon.ch

Veranstalter
Die 21. Ace Cafe Reunion 
(ACR) findet am Wochenende 
vom 12. bis 14. September 
2014 statt. Rolli Weber, 
Präsident des Swiss British 
Motorcycle Club, organisiert 
den Ride, Fähre und Hotel 
inbegriffen. Der Swiss Run 
startet am Donnerstag, 11. 
September, ab Basel und wird 
am 16. September zusammen 
mit dem Extended Run wieder 
von England zurück sein. Der 
Extended Run findet im 

Vorfeld der ACR statt. Er startet am 4. September in 
Basel und trifft sich am 11. September mit dem 
Swiss Run in Dover. Gemeinsam geht es dann zur 
Ace Cafe Reunion nach London und Brighton, bevor 
dann am Montag zusammen nach Hause gefahren 
wird. Es sind noch wenige Plätze frei. 
Details/Anmeldung: www.acecafelondon.ch

Literatur:
Ace Times, von Mick Duckworth, zu kaufen im Ace 
Cafe vor Ort für GBP 29.95. Ansonsten vergriffen.

Navigation
TomTom Rider, Free Liftime Maps,  
um CHF 450.–; www.tomtom.com

powered by &

Londons und ein Must. Was auch immer man sucht, 
im Camden findet man es. Eine nette Schiffstour auf 
der Themse führt uns danach an allen Sehenswürdig-
keiten wie Westminster Bridge, Big Ben, Parlament, 
London Eye, St. Paul’s Cathedral, Tower vorbei und 
endet an der Tower Bridge. Nach einem Stop bei Pic-
cadilly Circus und Covent Garden begeben wir uns 
frühzeitig zurück ins Hotel, denn der Abend gehört 
dem Ace! Merke: Je weniger Regen, desto mehr Mo-
torräder vor dem Ace. Die Enttäuschung des Vor-

abends ist schnell vergessen. Heute können wir tolle 
Motorräder bestaunen, die im Licht des Ace glänzen. 
Ihre Besitzer lassen die Motoren aufjaulen, Hinterrä-
der spulen über den Asphalt, und eine Band gibt einen 
Rock-’n’-Roll-Hit nach dem anderen zum Besten. Viele 
einzigartige und vor allem liebevoll gebaute Cafe-Ra-
cers treiben jedem fast die Tränen in die Augen. Na-
türlich darf das obligate Foto nicht fehlen und ich set-
ze mich auf meine Bonnie. «Warum setzt du dich 
nicht auf ein richtiges Motorrad?», fragt ein junger 

Endlose, flache Weiten in Frankreichs Norden.

Besammlung nach der Kanalüberquerung in Dover.

Die Schweizer Delegation auf 
dem Weg nach London.

Stets gut gelaunt, auch bei britischem Wetter: Rolli 
Weber (l.) und Björn Uhlmann.

Einfahrt der Swiss Gladiators in London.

Das Epizentrum der britischen Töffszene: das Ace Cafe 
London an der North Circular Road.
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 Rocker. «Weil es mein Motorrad ist», gebe ich lachend 
zurück, und konsterniert zieht er ab.

High Noon am Madeira Drive
Endlich nun steht die 20. Ace Reunion an, die ur-
sprünglich beim Ace Cafe abgehalten wurde. Seit der 
Verlegung nach Brighton versammelt man sich am 
Sonntag vor dem Ace und fährt die rund 100 km ge-
meinsam bis dahin. Die Fahrt auf der Landstrasse ist 
herrlich. Wir passieren mit Steinmauern abgegrenzte 
Felder mit weissen Schafen, fast schon kitschige Cot-
tages und atemberaubende Blättertunnels. Eine Ku-
lisse wie in einem Jane-Austen-Film!
Kurz vor Brighton sind wir plötzlich in einem riesi-
gen Pulk von Motorrädern, die alle um die Wette 
dröhnen. Was für ein Erlebnis! Ich drehe am Gas und 

höre meine Bonneville freudig unter mir aufjaulen. 
Am Strassenrand und auf den Brücken stehen Leute 
und winken, bestaunen die Motorräder, und auf den 
Verkehrstafeln steht «Think Bike, think Biker!»
Der Madeira Drive, die Strandpromenade von Brigh-
ton, ist rappelvoll: Original restaurierte, alte BSA, 
sorgfältig gepflegte Triton, vollgeklebte und viel ge-
fahrene, von Reisen triefende Bikes, aber auch mit 
Rückspiegeln hochdekorierte Roller beherrschen die 
Szenerie. Bis zu 80 000 Biker versammeln sich mit ih-
ren Preziosen an einer Ace Reunion. Schwarze Le-
dergilets mit Pins, Aufnähern und Nieten sind die an-
gesagten Fashion-Teile der Stunde. Vergeben, aber 
nicht vergessen sind die Prügeleien zwischen den 
beiden Subkulturen der Mods und der Rocker. Hier 
gaben sie sich vor gut 50 Jahren gehörig auf den De-

ckel, wurden als «Folk Devil» betitelt und lösten in 
Grossbritannien eine moralische Krise aus. Heute 
kommen alle zusammen, um der alten Zeiten zu ge-
denken. 
Leider geht unsere Reise dem Ende zu. Einige setzen 
die Reise fort und machen die «Extended Tour», an-
dere fahren direkt zurück. Wir machen noch einen 
«Schlungg» über Belgien und Deutschland.
Gerne denke ich an diese meine erste grosse Töff-
reise zurück: Wir haben Gas gegeben, uns durch 
den Grossstadtdschungel gekämpft und wenn auch 
nicht Rock ’n’ Roll getanzt, so sind wir doch 
Rock ’n’ Roll gefahren. n

Unsere Reisende

LORRAINE BURRI

Lorraine (22) gehört der jungen Gilde der 
Motorradfahrerinnen an und treibt seit letztem 
Jahr ihre Triumph Bonneville mit Freude und 
Enthusiasmus über die Strassen. Die 
beschriebene Tour war ihre erste grosse Tour im 
Kreise von eingefleischten Töfffahrern. Lorraine 
stammt aus Sachseln OW und studiert an der 
Uni Fribourg Medien- und Kommunikationswis-
senschaft im fünften Semester.

Die Ace Cafe Reunion
1938 wurde das Ace Cafe an der 1927 
erbauten North Circular Road eröffnet 
und entwickelte sich schon in Vor-
kriegszeiten zu einem Treffpunkt für 
Motorradfahrer. Wenige Jahre nach 
der Eröffnung legte ein Angriff der 
deutschen Luftwaffe das Ace in Trüm-
mer. 1949 wurde es am gleichen Ort 
wieder aufgebaut. Grösser und moder-
ner, erlebte es in den folgenden Jahren 
einen Boom und wurde zum «Place to 
be» für Jugendliche und Motorradfah-
rer. Hier traf man sich und unternahm 
Ausfahrten nach Brighton, Blackpool 
oder Edinburgh. In den 1950er-Jahren 
erfolgte der Urknall des Rock ’n’ Roll, 
der damals von öffentlichen Radiosen-
dern nicht gespielt wurde. Nur an Jahr-
märkten oder an Orten, wo es Jukebo-
xes gab wie im Ace Cafe, wurde er ge-

spielt. Im Ace trafen sich ergo die Ro-
ckers, Coffee-Bar-Cowboys und Ton-
up-Boys. Berühmtheit erlangten die 
nächtlichen Record Races entlang der 
Londoner North Circular Road. Hierzu 
wurde eine Münze in die Jukebox ge-
worfen, draussen aufs Bike gestiegen 
und mit Vollgas bis Wembley und zu-
rück gefahren, bevor der Song zu Ende 
war. Die Sieger wurden bewundert 
und begehrt. Mitte der 1960er-Jahre 
war der Höhepunkt des Rock ’n’ Roll 
überschritten und die Rockers wurden 
von der Beat-Ära verdrängt. Schwierig-
keiten mit Drogen, den Behörden so-
wie ein wachsendes Desinteresse am 
Motorradfahren führten zum Ende des 
legendären Cafes. 1969 wurde es ge-
schlossen und fiel in einen 25-jährigen 
Dornröschenschlaf. Für die Motorrad-
fahrer war diese Situation ein Va kuum. 

Man suchte zwar alternative Treff-
punkte, aber die Erinnerung an das le-
gendäre Cafe war nicht erloschen, und 
auch das Gebäude strahlte immer noch 
den rauen Charme seiner vergangenen 
goldenen Jahre aus. Anfang der 1990er- 
Jahre fasste Mark Wilsmore den Plan, 
das Ace wieder zu beleben. Dazu grün-
dete er 1993 die «Ace Cafe Reunion», 
eine Gruppe, deren Ziel die Wiederer-
öffnung des Ace war. Als eine der ers-
ten Massnahmen wurde 1994 die erste 
Ace Cafe Reunion am Originalschau-
platz durchgeführt – anlässlich der 
Schliessung des Cafes 25 Jahre zuvor. 
Die Reunions waren so erfolgreich, dass 
der Anlass aus Platzgründen 1996 nach 
Brighton verlegt wurde. 2000 wurde 
das Ace erworben, und im August 2001 
war das Ziel erreicht: Die Wiedereröff-
nung des Ace Cafe London.

DIE GESCHICHTE DAHINTER

Mark Wilsmor belebte das Ace Cafe 
wieder.

High Noon am Madeira Drive: Hier geht der Fuchs 
definitiv ab!


