
 

STATEMENT 

Wir wissen, dass MCs das Aufkommen neuer Club-Colors nicht dulden wollen. Die Toleranzschwelle liegt 
bei manchen Clubs da niedriger als bei anderen. Diese Haltung gilt aber im Grunde doch nicht einem 
Kleidungsstück, sondern dem was es repräsentiert: einer möglicherweise konkurrierenden neuen 
Bruderschaft die Gebiete oder Geschäfte beanspruchen könnte. Dafür haben wir Verständnis. 

Das von einem typischen Dreiteiler-Color modisch inspirierte Motiv unserer "Bavarian Underground" 
Shirts, Westen und Hoodies steht jedoch nicht für einen MC. Es stellt keine organisierte Personengruppe 
dar, die durch diese Kutten-Look repräsentiert werden soll. Wir wollen nicht in die MC-Szene eintreten, 
keine Gebiete oder Geschäfte beanspruchen, und sehen darum keinen Grund als Außenstehende deren 
ungeschriebenen Gesetze für uns anzuwenden.  

Wir glauben auch nicht, dass die echten 1%er, die für sich in Anspruch nehmen sich nicht an die Regeln 
der 99%-Gesellschaft halten zu müssen, umgekehrt ihre 1%-Regeln den 99% auferlegen wollen und 
Gesetzestreue einfordern. Das wäre ja paradox und außerdem ganz schön spießig. ;-) 

Es handelt sich bei dem Bavarian Underground Kutten-Design nicht um ein Club- oder Vereinsabzeichen. 
Es verbirgt sich nichts und niemand hinter diesem Pseudo-Color, das jemandem Konkurrenz machen 
könnte. Es wäre maximal als „Independent“ oder „Free Biker“ Kutte zu betrachten, doch eigentlich noch 
nicht mal das. Es ist im Wesentlichen einfach ein Modestück, genau so wie viele Dutzend andere 
Modestücke verschiedener Labels auf dem Markt mit Aufdrucken im Look eines Colors. 

Wir haben bei der Gestaltung auf Zeichen wie „MC“, „1%er“ und ähnliche Insignien verzichtet. Es gibt keine 
Hierachie-Abzeichen, die dem Träger einen Status zuweisen. Eine einschlägige Farbgebung die an 
bestimmte Clubs erinnern könnte haben wir vermieden und es tauchen keine Support-Symbole auf.  
Wir haben einen neutralen Font gewählt, der keinerlei Assoziationen zu real existierenden Clubs wecken 
dürfte. Der Bottom Rocker zeigt kein Gebiet oder Chapter an, denn es gibt weder Gebietszugehörigkeit 
noch -anspruch. Logisch, da es sich bei Bavarian Underground nicht um einen Club handelt:  
kein Club > kein Gebiet > kein Charter/Chapter.  

Wenn ein Bezug unseres Designs zur MC-Szene gesehen werden könnte, dann höchstens als modische 
Hommage (https://de.wikipedia.org/wiki/Hommage) an eine vom Establishment verachtete Szene. 

Wer mit der MC-Szene und ihren Symbolen kokettiert, sich an in ihren Look annähert und damit ein in 
Ansätzen ähnliches Werteverständnis in Bezug auf Freiheitsliebe und Zusammenhalt zeigt, sollte eher als 
Supporter denn als Widersacher angesehen werden. Die Szene dürfte stolz darauf sein, auch außerhalb 
der eigenen Kreise Anerkennung statt Ablehnung zu finden. Die MC's könnten sich gerade in der aktuellen 
Lage (Stichwort „Kuttenverbot“) sogar freuen, dass es Menschen außerhalb der Szene gibt, die in gewisser 
Weise Sympathie für deren unabhängige Lebensweise neben dem Mainstream hegen.  Stattdessen 
reagiert manch "harter Kerl“ so als würde man einem kleinen Bub das Spielzeug wegnehmen.  

Wir respektieren jeden, der auch nur ein kleines Stück Revolution gegen des Establishment im Herzen 
trägt. Jeder der nicht völlig obrigkeitshörig ist und ab und zu Regeln bricht ist in unseren Augen ein 
bisschen „underground“ und darf das mit unserem Kutten-Aufdruck zeigen. 

#miasanunderground   #fucktheestablishment


