Reportage: Brooks

Die

Sattelmacher
Seit 135 Jahren produziert Brooks Kult-Sättel für
Tourenradfahrer. Autor Sven Bremer hat der alteinge
sessenen britischen Firma einen Besuch abgestattet.
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Brooks-Sättel
stehen für Qualität
und Eleganz.
So auch
die Sonderedition
Eroica Brittania.

Viel Handarbeit: Die Kupfernieten werden von Hand eingehämmert ...

... die Ränder der Satteldecken werden von Hand geschnitten.
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Text: Sven Bremer Fotos: Martin kirchner

A

rthur Jones hat sich im vergangenen Jahr noch einmal auf
den Weg gemacht von Derby
nach Smethwick, am Rande der
Industriemetropole Birmingham.
Gut, es ist keine große Entfernung, aber es
ist auch nicht wirklich schön dort. Es ist
sogar ganz schön abgerockt und hässlich
dort. Aber Jones wollte auch nicht die raren
Sehenswürdigkeiten der West Midlands
besichtigen, er wollte der Brooks England
LtD einen Besuch abstatten. Jener Manufaktur, die seit nunmehr 135 Jahren Fahrradsättel herstellt, die wiederum bei Radlern
weltweit Kultstatus besitzen.
Im Gepäck hatte Arthur Jones seinen
Brooks-Ledersattel. „Das war schon bewegend“, erinnert sich Steven Green, Sales &
Event-Manager bei Brooks, der den nicht
mehr ganz so rüstigen Rentner in Empfang
genommen hatte. Jones traute sich das Radfahren nicht mehr zu, aber das gute Stück,
das er vor rund 55 Jahren erworben hatte,
das sollte an seinen Ursprungsort zurückkehren. Vor allem wollte sich Arthur Jones
bedanken, dass der Sattel ihm all die Jahre
so gute Dienste geleistet hatte
John Boultbee Brooks, der sich zunächst der
Produktion von Pferdegeschirr verschrieben
hatte, hatte einst die Idee, Fahrradsättel aus
Leder herzustellen, nachdem er einmal mehr
auf einem höchst unbequemen Stahlsattel
durch die Gegend geradelt war. So geht
die Legende. Die mehr als 130 Jahre alten
Entwurfszeichnungen zieren jedenfalls noch
heute die Produktionsstätten. Und in Teilen
wird bei Brooks noch produziert wie vor
hundert Jahren.
Die kleine Fabrik liegt in einem Industriegebiet zwischen einem Schrottplatz und einem
Malereibetrieb. Roter Backstein, grüne
Rolltore, aus der Halle dringt Lärm nach
draußen. Es zischt, es rattert und röhrt, es
klappert und bisweilen kracht es gehörig.
Aus einem Radio plärren die Beatles und
schaffen es tatsächlich, den Maschinenlärm
noch zu übertönen.
Hier also werden sie produziert, die kultigen
Ledersättel, die einst Tour-de-France-Sieger
zum Triumph getragen haben und die heute
für viele Freizeitradler das „Non-Plus-Ultra“
sind. Irgendwie ist Brooks mit seinen knapp
40 Mitarbeitern eine kleine Klitsche – und
irgendwie eine Weltmarke. Die Sättel, die

Die in England produzierten Sättel werden in mehr als 30 Länder exportiert.

immer noch 70 Prozent des Umsatzes
ausmachen, werden in mehr als 30 Länder exportiert. In London hat vor einigen
Jahren der erste Brooks-Shop, das B1866,
eröffnet, die Firmenleitung denkt über Berlin, Tokyo und New York nach.
Gelenkt und geleitet werden die Geschicke
der altehrwürdigen britischen Manufaktur
inzwischen von den italienischen Eignern
von Selle Royal, die das Traditionsunternehmen 2002 übernommen haben „Man
kann sagen, dass sie uns gerettet haben“,
sagt Green. Bis 2000 gehörte Brooks zur
Raleigh-Gruppe. Als die sich auflöste, dümpelte Brooks England Ltd. zwei Jahre in der
Ungewissheit umher. „Das Unternehmen
hatte kaum Kapital vorzuweisen“, erinnert
sich Green. Und so einen richtigen Plan
hatten sie bei Brooks auch nicht, dafür das
Know-How, wie man astreine Fahrradsättel
produziert.
So um die tausend Sättel werden täglich
gefertigt, darunter der Dauerbrenner B17,
das gängigste, älteste und mit 87 Pfund
auch günstigste von den insgesamt ca. 25
Modellen. Aber auch der B15 Swallow
Titanium, der mit immerhin 240 Pfund zu
Buche schlägt. Einen bis anderthalb Produktionstage braucht es bis zur Fertigstellung eines Sattels. An der ältesten Maschine des Brooks-Fabrik, einem röhrenden

Alle paar
Sekunden
spuckt das
Gerät ein
Sattelgestell
aus.

Ungetüm aus dem Jahre 1955, werden
die so genannten „Side Rods“ produziert,
alle paar Sekunden spuckt das Gerät eines
dieser Sattelgestelle im Rohzustand aus.
Ein paar Meter weiter biegt Phil die Teile
in die richtige Form, Darren sorgt dafür,
dass an deren Ende das Loch für die dafür
vorgesehenen Schrauben entsteht. In der
großen Halle werden sämtliche Metallteile produziert, später dann die fertigen
Sättel verpackt, in einige Modelle werden
hier noch die kupfernen Nieten von Hand
hineingehämmert.
Nebenan ist der Lärm längst nicht so
ohrenbetäubend, dafür riecht es intensiv
nach Leder. Gefertigt werden die Brooks6-2015 TREKKINGBIKE
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„Die Italiener
wissen, dass
wir die meiste
Ahnung vom
Sattelbau
haben.“

Break in a Brooks saddle
Ledersättel müssen definitiv „eingefahren“
werden. „To break in a saddle“ braucht es laut
Green so ca. zwei bis drei Wochen, zumindest
beim Standardmodell B17, bei anderen Modellen dauere es bisweilen schon länger, bis er
sich individuell anpasst. Es komme zudem auf
Statur und Gewicht des Radlers an, auf die
Fahrgewohnheiten – wie viel, ob er lange oder
kurze Strecken fährt – sowieso auf das Klima.
„Bei warmen Temperaturen ist der Sattel einfach anschmiegsamer und das Einfahren geht
schneller“, sagt Green, der seine Ledersättel
höchstens ein bis zweimal pro Jahr mit dem originalen Brooks-Pflegemittel Proofide behandelt.

Sättel aus feinstem Kernleder, ausschließlich von britischen oder irischen Rindern.
„Wegen des guten Wetters hier“, sagt
Steven Green und grinst, „nein, die sind
tatsächlich widerstandsfähiger, das Leder
hat eine erstklassige Qualität.“ Aus dem
Part zwischen Schulter und Rumpf muss
es sein, so zwischen 5,5 und 6,5 Millimeter dick, nur dann kann ein Sattel namens
Brooks daraus werden. Beinahe sämtliche
Arbeitsgänge finden in Smethwick statt,
gegerbt wird in Belgien oder Frankreich
und einige der Metallteile werden woanders lackiert oder verchromt. Nichts, aber
auch rein gar nichts von den BrooksProdukten wird in Billiglohnländern
produziert. In Bahnen von 1,20 m x 80
cm wird das Leder angeliefert, anschließend auf Größe geschnitten, gewässert,
in nassem Zustand mit einem Druck von
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einer Tonne in Form gepresst, getrocknet
bei rund 40 bis 50 Grad Celsius, und
schließlich nach einigen weiteren „kosmetischen“ Arbeitsgängen auf dem nebenan
gefertigten Sattelgestell montiert.
Dank Selle Royal, aber auch dank des
weltweiten Retro-Trends ging es in den
vergangenen Jahren stetig bergauf. Die
Italiener sorgen für die Werbung, ein
neues Design „und dafür, dass wir auf
Facebook und Twitter sind“. Steven
Green spuckt die Namen der sozialen
Netzwerke aus, als hätte er gerade Fish &
Chips von vorvorletzter Woche gegessen.
Das ist nicht seins, aber er betont, dass
Brooks noch zu hundert Prozent eine
britische Company und dass es ein gutes
Miteinander zwischen alteingesessenen
Brooks-Briten und den Italienern sei. „Sie
haben Achtung vor unserem traditionellen
Produkt. Und sie wissen genau, dass keiner so viel Ahnung davon hat, wie man
einen erstklassigen Ledersattel baut, wie
wir bei Brooks.“
Und trotzdem haben die italienischen
Bosse für eine kleine Revolution gesorgt
und unter dem Namen Brooks den
Cambium-Sattel aus einer Mischung
aus vulkanisiertem Naturkautschuk und
Bio-Baumwolle auf den Markt gebracht.
Verkauft sich wie geschnitten Brot und
auch Steven Green findet ihn gelungen.
Und dann sagt er: „Wir müssen schauen,
dass wir verstärkt die junge Kundschaft
gewinnen können.“ Vielleicht kommt
dann ja irgendwann im Jahr 2070 ein
bärtiger Hipster vorbei, um sich für seinen Brooks-Sattel zu bedanken.

Für jedes Sattelmodell wird das Leder in Form gepresst.

Kupfernieten sind das Erkennungsmerkmal des Brooks-Sattels.

Am Ende bekommt jedes Modell seinen Stempel.

