
HORIZONTE ERWEITERN

62  Zeitpunkt 150

Die Erben von Karl Drais
Tüftler aus Baden-Württemberg 
erfinden das Fahrrad neu
 Das Fahrrad ist 200 Jahre nach seiner Erfindung durch Karl Drais 
in Baden-Württemberg präsenter denn je. Kreative, Bastler und 
Tüftler aus Deutschlands Süden haben sich dem Zweirad mit all 
seinen Facetten verschrieben und treiben es mit Erfindungen und 
Neuinterpretationen voran. Wir stellen sechs kreative Köpfe vor, 
die den Erfindergeist von Karl Drais fortleben lassen.  
                                                                             von Julian Fischer 
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MARC OLIVER SCHWARZ: RESTAURIERTE LEGENDEN
Was haben der Prinzenpalast in Bangkok und das Apart-
ment eines Wallstreet-Bankers in New York gemein-
sam? In beiden findet man Fahrräder von Marc Oliver 
Schwarz. Er restauriert legendäre Fahrrad-Modelle in 
seiner Werkstatt in Stuttgart und liefert sie an Kunden in 
der ganzen Welt. Die Faszination für Rennräder stammt 
aus der Kindheit. Damals fing alles mit Radrennen an. 
Der sportliche Ehrgeiz verflog, die Leidenschaft fürs 
Schrauben blieb. So kam es, dass er sein modifiziertes 
Rennrad gemeinsam mit einem Freund in den Original-
zustand zurückbaute. Schnell kamen die Traumräder 
aus der Jugend ins Gedächtnis, die man sich damals 
so sehr gewünscht hat. Ehe er sich versah, standen 14 
bestens restaurierte Rennräder in der eigenen Werkstatt. 
Via Internet waren die Raritäten schnell verkauft. Heute 
arbeitet er meist nur noch im Auftrag von Kunden, die 
mit den gesuchten Schätzen eine bestimmte Erinnerung 
verbinden. «Ich sage dann manchmal zu ihnen: Ich weiss 
nicht, wie lange es dauert oder wie viel es kostet. Ich 
weiss nur, ich finde das Rad.» Abschrecken lassen die 
sich meistens nicht. Der ideelle Wert überwiegt. 
www.dacorsa.de

STEFAN EISEN: BAMBUS AUF ZWEI RÄDERN
Ein neues Fahrrad für die Tochter sollte es sein. Ein Be-
kannter brachte Stefan Eisen auf die Idee, dafür Bambus 
zu verwenden. Diesen besorgte er sich quasi vor der Haus-
tür, in einem nahegelegenen Bambusgarten in Karlsruhe. 
Das erste Rad entstand in der Garage der Eltern. Damit 
konnte er selbst die härtesten Kritiker überzeugen – die 

Freunde der Tochter. Davon angespornt, experimentier-
te der Karlsruher weiter mit Bambus und baute Räder 
für sich und seine Familie. Ein Zufall brachte den Au-
todidakten mit einer Journalistin zusammen, die mit 
einem Artikel über ihn und seine Bikes die «Bambus-
helden» ins Rollen brachte. Nach einigen Rückschlä-
gen und Fehlversuchen war Eisen bereit, auch Räder 
für Kunden zu bauen. Denn Bambus ist kein einfacher 
Rohstoff. Welcher von den über einhundert Sorten in 
Karlsruhe wächst, weiss er nicht. Wichtig ist nur, dass 

es damit funktioniert. Die Herstellung, vom Ernten bis 
zum fertigen Bike, dauert etwa zehn bis zwölf Wochen. 
«Meine Bambusräder sind für Menschen, die sich mal 
etwas Besonderes leisten wollen», sagt der Tüftler. 
www.bambusheld.de 

ULI FAHL: DIE LEICHTIGKEIT DES BIKES
Uli Fahl, Gründer von Tune, ist eigentlich gelernter 
Chemiker. Gleichzeitig ist er leidenschaftlicher Sportler. 
Zu den Klettertouren in seinen Zwanzigern startete er 
oftmals mit dem Fahrrad. Unwegsames Gelände erfor-
derte hier und da, das Fahrrad zu tragen. Der gebore-
ne Badener störte sich aber immer am hohen Gewicht 
der damaligen Mountainbikes. Eine Lösung musste her. 
Fahls Gedanke: Die Komponenten der Fahrräder müssen 
leichter werden. Da die Leichtbauwelle aber erst etwas 
später aufkam, musste der Badener selbst aktiv werden 
und konstruierte die ersten Produkte der Marke Tune: ei-
nen sensationell leichten Schnellspanner und Aluschrau-
ben. Im Gründungsjahr 1988 traf er damit besonders 
bei den Mountainbikern den Nerv der Zeit und leistete 
Pionierarbeit im Leichtbau. Aus einem Bauernhaus in 
Südbaden trat das Unternehmen seinen weltweiten Sie-
geszug an. Das Geheimnis von Fahl: «Wer sich nicht 
bewegt, fällt um». Was für Radler stimmt, trifft auch 
auf Tune zu. Innovative Produkte und kontinuierliche 
Weiterentwicklung halten die Marke nun schon seit 28 
Jahren erfolgreich im Geschäft. 
www.tune.de

Tüftler aus Baden-Württemberg 
erfinden das Fahrrad neu
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NICO NETZER: ALTES NEU BELEBEN
«Ich wollte einen Laden aufmachen, in den ich selber 
gerne gehen würde». So weit, so simpel, die Idee hin-
ter Basement Bikes. Für Nico Netzer stand dabei der 
«Hilfe-zur-Selbsthilfe-Gedanke» im Vordergrund. Wer 
sein Bike repariert bekommt, kann dabei zuschauen und 
erhält eine Erklärung – oder legt gleich selbst Hand an. 
Werkzeug händigt der Chef gerne aus. Vor seiner Selbst-
ständigkeit hat der Veloliebhaber in Radläden gejobbt. 
«Die hatten da meistens wenig Lust, was zu reparieren. 
Die wollten lieber ein neues Rad verkaufen», erklärt 
Netzer. Alle Räder, die der Mannheimer verkauft, sind 
gebraucht. Für ihn ist der sentimentale Wert wichtiger 
als perfekte Funktion. Basement Bikes soll ausserdem 
ein Treffpunkt für alle sein und Menschen in die Fahr-
radkultur einbinden. Deshalb ist aktuell ein Fahrradcafé 
in Planung, das den Laden und die Werkstatt ergänzen 
soll. Projekte liegen dem Schrauber: Für den 200. Ge-
burtstag des Fahrrads 2017 tüftelt er an einem mobilen 
Fahrradkino. Das gesamte Equipment wird auf Fahr-
rädern transportiert und der für das Ausstrahlen eines 
Films nötige Strom durchs Treten in die Pedale erzeugt. 
www.basementbikes.de 

WOLFGANG RENNER:  
DAS ERSTE MOUNTAINBIKE IN DEUTSCHLAND 
Er war der Star der Radcross-Szene Ende der 60er Jahre. 
Er brachte das Mountainbike nach Deutschland. Er war 
der Erste, der mit dem Fahrrad die Alpen überquerte. 
Und er initiierte die ersten Deutschen Meisterschaften 

im Mountainbiken. Wolfgang Renner, geboren 1947 in 
Stuttgart, ist Pionier und Visionär der deutschen Radsze-
ne. 1976 wurde ihm angeboten, den Vertrieb des damals 
noch in Japan angesiedelten Herstellers Centurion zu 
übernehmen. Der Fahrradenthusiast sagte zu und wagte 
fünf Jahre später den Schritt vom Verkäufer zum Herstel-
ler. Mit dem «Country» brachte er 1982 das erste Moun-
tainbike in Deutschland auf den Markt. Inzwischen ge-
hört ihm die Marke Centurion mit Sitz in Magstadt. Die 
Liste der von Renner eingeführten Innovationen ist lang, 
aber dennoch bleibt der Schwabe bescheiden. Wolfgang 
Renner ist Biker durch und durch. Früher schnappte 
er sich sein Fahrrad, fuhr durchs Karwendel-Gebirge 
oder unternahm lange Touren mit Radfahrlegende Eddy 
Merckx. Und die Leidenschaft ist noch lange nicht ver-
flogen: So geht es beispielsweise mit 69 Jahren noch zum 
Wüsten-Radrennen nach Jerusalem. «Sobald eine Start-
nummer am Lenker hängt, kommt der Rennfahrer durch, 
das bekomme ich nicht mehr raus. Dann lasse ich mich 
auch nicht abhängen.» 
www.centurion.de 

GERT WIEDEMANN: THERAPIEBIKES VON DER ALB
Gert Wiedemann hat es sich zum Ziel gemacht, Men-
schen mit Bewegungseinschränkungen wieder mobil zu 
machen. Angefangen hat alles vor über vier Jahren, als er 
Probleme mit der Hüfte hatte. Unzufrieden mit der da-
maligen Auswahl an E-Bikes, fing er an, Mountainbikes 
mit Hilfsmotoren auszustatten. Für eine Kundin mit Mul-
tipler Sklerose machte er sich auf die Suche nach einem 
speziellen Fahrrad und stiess auf Dreiräder, die auch mit 
Gleichgewichtsproblemen fahrbar sind. Inzwischen ist er 
Fachmann für Therapieräder und passt diese an die je-
weiligen Kundenbedürfnisse an. Die schönste Erfahrung 
hatte Wiedemann mit einem Kunden, der im Rollstuhl 
sass und nach einem halben Jahr mit dem Spezial-Fahr-
rad wieder an Krücken gehen konnte. Angespornt durch 
derartige Erfolge, arbeitet er zusammen mit Therapeuten 
an einem eigenen Projekt. Dabei soll mit akustischen 
Signalen der Therapieansatz verstärkt werden. 
www.alb-store.de




