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Wochenend Journal

Marke: Eigenbau
Prädikat: chic

Wie zwei Augsburger zu Fahrradherstellern
wurden und von einem Trend profitieren

Frank: „Hey Ollie, wollen wir
ein Fahrradfirma gründen?“ Ollie:
„Klingt großartig. Wie wär’s gleich
morgen?“ Das war am 14. Mai 2010.
Die Gründungsgeschichte von „Ga-
rage 271“ passt kurz und knapp auf
einen Flyer. Es steckt auch alles
drin: Freundschaft, Leidenschaft,
Zweiräder, Begeisterung, Mut, Er-
findergeist und eine Portion Ver-
rücktheit.

Das Resultat daraus steht nun,
knapp vier Jahre später, an einen
Flipper in einem Büro des Augsbur-
ger Martini-Parks gelehnt und lässt
die Herzen von Fahrrad-Freaks hö-
her schlagen: der G271 Challenger,

ein Rad im alten Design und mit
moderner Technik. Und vor allem:
made in Augsburg.

Frank Heinrich (43) und Oliver
Aschenbrenner (36) kennen sich
schon seit gut 20 Jahren. Früher
bretterten sie auf Geländerädern
durch den Dreck in Augsburg und
Umgebung. Heinrich war dann mal
weg, arbeitete als Sportfotograf,
sammelte Erfahrung bei der Fahr-
radfirma Scott, gründete seine eige-
ne erste Marke und baute Gelände-
fahrräder unter dem Namen „Leaf-
cycles“. Irgendwann traf er wieder
auf Aschenbrunner, der inzwischen
Industriedesign studiert hatte und

an alten Rädern herumschraubte.
Gerade war eine Retrofahrradwelle
am Anrollen, Leute legten auf ein-
mal Wert auf stilvolle, schöne Fahr-
räder und waren auch bereit, dafür
etwas Geld auszugeben. Also mach-
ten sich die beiden Freunde daran,
ihre Idee von einem zeitlosen
„Fahrrad im Look von früher und
mit der Technik von heute“ umzu-
setzen. Sie vermaßen ein paar von
Ollies „Oma-Opa-Rädern“ und
fanden eine Art Goldenen Retro-
Schnitt. Die Räder sollten einen lan-
gen Radstand haben, das sieht gut
aus und bedient eine alte Inge-
nieursregel: „Länge läuft.“

Dann setzte sich Frank Heinrich
ans Reißbrett und feilte an den bei
einem Retrofahrrad so wichtigen
Details, während Ollie Aschenbren-
ner sich über das Logo, das Design
und die Homepage (www.gara-
ge271.de) Gedanken machte. Der
Spaß an der Sache ist seinen Krea-
tionen schnell anzusehen. „Steal is
real and so are we“ (Stahl ist echt
und wir sind es auch), steht auf ei-
nem der Logos, und darunter haut
ein Männchen mit einem Hammer
auf einen Ambos. „Wir wollten ein
raues Image haben, nicht retro-
blümchenmäßig“, erklärt Ollie. Da-
her auch die Garage im Markenna-
men. Und was steckt hinter der 271?
„Mein Geburtsdatum“, sagt der In-
dustriedesigner und grinst.

Die fertigen Pläne schickten sie
nach Taiwan, wo sie wie die großen
Firmen ihre Rahmen schweißen las-
sen. Und 1153 Tage nach der Idee
vom Retrofahrrad Marke Eigenbau
traten sie zum ersten Mal in die Pe-
dale eines ebensolchen.

Wie viele jährlich produziert und
verkauft werden, verrät die Zwei-
Mann-Firma nicht. Heinrich und
Aschenbrenner wollen kein Gerede.
Insgesamt beliefern sie knapp 20
Händler in Deutschland, Holland

und Portugal mit ihrem Nischen-
produkt, präsentieren es auf Messen
und verkaufen es auch online.

Die Kunden, die über 1000 Euro
für ein Retrofahrrad ausgeben:
„Leute, die das als Dritt-, Viert-
oder Fünft-Fahrrad haben.“ Oder
solche, die auf einen großen Flach-
bildfernseher verzichten und sich
lieber ein hochpreisiges und -werti-
ges Fahrrad kaufen. Andere möch-
ten einfach bloß chic durch die Ge-
gend radeln – und das tun inzwi-
schen besonders Großstädter gerne.
Manche präsentieren sich mit ihren
Vehikeln sogar auf extra Internet-
seiten wie zum Beispiel www.ber-
lincyclechic.de. Das Fahrrad ist in
den vergangenen Jahren zum Sta-
tussymbol avanciert – und zum
schnellsten Fortbewegungsmittel in
verkehrsverstopften Innenstädten.

Frank Heinrich und Oliver
Aschenbrennerfreuen sich über die-
sen Trend und arbeiten bereits an
neuen Modellen. Sie können inzwi-
schen von ihrer Fahrradleidenschaft
leben. Als Entwickler im Sportbe-
reich betreuen sie mit ihrem Büro
nun zehn Marken. Und bald wird es
von Garage 271 auch vierrädrige
Fortbewegungsmittel geben: lange,
stilvolle Skateboards. Lea Thies

Es gibt ein paar schöne Sätze von Umberto
Eco zur gesellschaftsverändernden Kraft
des Fußballs, leider allerdings lange her,
geschrieben zu einer Zeit, da man von der
korrupten Fäulnis der Fifa zumindest noch
nichts wusste und der Sport noch so et-
was sein konnte wie ein Ereignis – und
nicht etwa aufgeblasenes Event zur För-
derung des Absatzes von Bier,
Grillwürsten und Flachbild-
fernsehern. Alleine die Zuschüsse
und das Regelwerk zur Durch-
führung sogenannter Public-Vie-
wing-Veranstaltungen sind
schon lächerlich genug, als ob es
zur kommunalen Daseinsvor-
sorge gehört, das Übertragen von Fußball-
spielen auf Großbildschirmen zu gewähr-
leisten. Und nun wird also auch noch darü-
ber diskutiert, ob Arbeitnehmer und
Schüler aufgrund der Zeitverschiebung
nicht mit ein bisschen Rücksicht rechnen
können am Tag nach dem verlorenen Vier-
telfinale. Geht’s eigentlich noch? Viel-

leicht könnte man stattdessen ja mal darü-
ber reden, ob Schüler und Arbeitnehmer
nicht tatsächlich ein bisschen Rücksicht
verdient hätten? Vielleicht ja darüber,
was mit den Schülern in den letzten Jahren
der permanenten Leistungsverdichtung
angestellt wurde? Was mit Arbeitneh-
mern, die kein ordentliches Einkommen

haben und/oder kaum Zeit, sich
um die Familie zu kümmern?

Es gäbe wahrscheinlich durch-
aus ein paar Ideen, Gedanken,
für die sich streiten ließe, es gäbe
gewiss sinnvolle Maßnahmen
zur Herstellung eines auskömm-
lichen gesellschaftlichen Mitei-

nanders jenseits von Sperrzeitverkürzun-
gen für fußballübertragende Biergärten.
Alleine: Es findet nicht statt. Außer natür-
lich, es ist WM. Dann werden Früh-
schichten verschoben, dann dürfen Schüler
auch mal nicht ausgeschlafen sein – weil
sie sich am Abend zuvor ja als brave Kon-
sumenten erwiesen haben.

Kultur und Leben
Radfahren

Der Lässige
„Early Rider“ steht auf dem Holzrahmen –
und der, der auf dem kleinen Ledersattel
darüber sitzt, ist definitiv ein „früher Fah-
rer“. Seit zwei Jahren saust Julius Bern-
hard (4) aus Worms mit einem roten Ska-
terhelm und seinem Laufrad durch die
Gegend. Der Bub bestand sogar darauf,
dass sein Gefährt mit in den Urlaub nach
Schwaben kommt – am Augsburger Mo-
ritzplatz hat er gezeigt, dass er auch „Easy
Rider“ drauf hat, ganz einfach und lässig.

Der Minimalist
Es war Liebe auf den ersten Tritt. Vor vier
Jahren suchte Christoph Mießl eine He-
rausforderung und setzte sich das erste Mal
auf sein „Fixie“. Das Besondere an dieser
Art Fahrrad: Es hat nur einen Gang und
keinen Freilauf. Das heißt: Die Pedale be-
wegen sich, sobald das Rad rollt. Hört man
auf zu treten, blockieren die Reifen. „Ich
habe mich sofort verknallt“, sagt der
28-jährige Augsburger, der auch als Rik-
schafahrer und Fahrradkurier arbeitet.

Die Erhobene
Wenn Fee Prax aus Augsburg mit ihrem
rot-gelb-orangenen Tall-Bike durch die
Stadt schwebt, lächeln die Leute nach oben.
Die 21-Jährige hat sich ihr auffallendes
Gute-Laune-Fahrrad in der Augsburger
„Bike Kitchen“ aus zwei Rahmen zusam-
mengeschweißt. Und wie ist so das Fahrge-
fühl? „Das kann man nicht beschreiben,
das muss man ausprobieren“, sagt Fee Prax
und hält einem ihr Rad entgegen. Wow,
recht hat sie. Fotos/Texte: Lea Thies

Der Klassiker
Kay Fischer wird öfter auf sein schönes, al-
tes Holland-Rad angesprochen. Es ist ein
indirektes Erbstück. Als dem 46-jährigen
Augsburger vor drei Jahren das Fahrrad
gestohlen wurde, schenkte ihm ein Freund
das grüne „Batarus“ seines Großvaters.
„Ich fahre gerne darauf und finde, dass es
toll aussieht, aber ich würde auch mit ei-
nem anderen fahren“, sagt er. Für ihn ist
ein Fahrrad ein Gebrauchsgegenstand
und ein Geschenkstück.

Der Sportliche
Schnell bergab und über Stock und Stein
fahren – für diesen Zweck hat sich Andre-
as Schwab aus Augsburg Fahrrad Nummer
3 zugelegt. Fahrrad Nummer 1 ist ein
Rennrad. Nummer 2 ein ausrangiertes
Fahrrad seines Vaters, das der 34-Jährige
normalerweise als Stadtgefährt benutzt,
weil es so unschön ist und deshalb nicht
geklaut wird. Das senffarbene Mountainbi-
ke, das er einem Freund abgekauft hat,
lässt er allerdings nicht aus dem Auge.

PRO CONTRA
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Die Frage der Woche Öffentliches Leben nach WM-Spielplan?
In den Werkhallen der Republik kommen
die Mitarbeiter in den frühen Morgen-
stunden einfach nicht auf Touren, in den
Büros nutzen die Angestellten ihre Gleit-
zeitkonten gnadenlos aus und sitzen nicht
vor 10 Uhr an den Schreibtischen. Und
wie ist die Lage in den Schulen? Da hängen
nur völlig unausgeschlafene Pennäler mit
Augenringen herum. Ein Szena-
rio, das in den vier Wochen der
Fußball-WM im Juni und Juli
diesen Jahres droht und Wirk-
lichkeit werden kann.

Denn das Turnier in Brasilien
zieht wieder eine ganz Nation in
seinen Bann. Obwohl der Spiel-
plan bedingt durch die Zeitverschiebung
nicht besonders Fan freundlich ist. Einige
Begegnungen werden erst um 22 Uhr
oder um Mitternacht angepfiffen. Das ist
natürlich blöd. Kein Wunder, dass über
flexiblere Arbeitszeiten diskutiert wird
und die Schuldirektoren darüber nach-
denken, zumindest in den ersten Stunden

keine Probearbeiten schreiben zu lassen.
Denn wer will schon ins Bett, wenn die
Südamerika die „Lieblinge der Nation“
um den Titel kicken. Niemand. Das Kul-
tusministerium möchte seinen Lehran-
stalten bewusst keine Vorschriften ma-
chen, ist allerdings überzeugt, dass es
dort einen Ermessensspielraum gibt. Und

diesen wird man dort auch nut-
zen, davon sind wir überzeugt.
Deshalb schon mal Note eins für
die Lehrer.

Gute Zensuren winken auch
den Managern in der Wirt-
schaft, wenn sie ihren Mitarbei-
tern entgegen kommen. Im-

merhin, die Autoindustrie macht sich
schon Gedanken, wie sie ohne Produkti-
onsausfälle auskommt. Wir appellieren an
alle Bosse, die Manager in den Führungs-
etagen und die Schuldirektoren: Seid groß-
zügig, drückt eine Auge zu. Doch da sind
wir zuversichtlich. Schließlich sind viele
Chefs auch Fußballfans.
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