
Rennradrestauratoren
P I A  F I S C H E R

Dozent: Francis Müller
2014



4

Vorw
ort

Vo r w o r t

S .  3

E r s t e  v i r t u e l l e  B e g e g n u n g
S .  4  –  1 0

Z u  B e s u c h  b e i  R e n n r a d r e s t a u r a t o r e n
S .  1 1  –  3 0

Ty p o l o g i e n  –  Vo n  d e r  R e s t a u r a t i o n  b i s  z u m  U m b a u
S .  3 1  –  3 8

D e r  U n t e r s c h i e d  z u m  r e i n e n  S a m m e l n
S .  3 9

D e r  U m g a n g  m i t  F o t o g r a f i e
S .  4 0  –  4 1

Ü b e r  G e m e i n s c h a f t e n  u n d  B e z i e h u n g e n  z u  R ä d e r n
S .  4 2  –  4 5

F a z i t
S .  4 6

I n h a l t s v e r z e i c h n i s P i a  F i s c h e r 

Rennradrestauratoren
V o r w o r t

Schon vor dieser Arbeit kam ich mit meiner jetzigen The
matik in Berührung. Es begann damit, dass mein Freund 
jeden Tag mit dem Tram an einem alten Peugeot Renn
rad vorbei fuhr. Das Rad stand in einem Schaufenster. 

Wie es der Zufall so wollte, fand er das Rad auf Ricardo 
wieder und ersteigerte es. Als er es abholen ging be gleit
ete ich ihn und lernte so Urs Stäger kennen, der alte 
Rennräder wieder auf Vordermann bringt und diese auch 
sammelt. Er beichtete uns gleich zu Beginn, dass es ihm 
Leid täte ein solch schönes, altes Peugeot Rad so günstig 
weggeben zu müssen. Betretenes Schweigen unserer
seits. Als wir auf die anderen Räder im Raum zu sprechen 
kamen und dies und jenes lobten merkt er, dass mein 
Freund schon mal etwas von «Bianchi» und «Campag
nolo Komponenten» gehört hatte. Vielleicht bot er uns 
deshalb an seine Sammlung anzuschauen. Im alten Kel
ler dieses unscheinbaren Hauses hat er sich ein kleines 
Museum eingerichtet. Verborgen vor der breiten Öffent
lichkeit stellt er dort seine restaurierten und gesammel
ten Rennräder aus. Wer ein paar alte Drahtesel erwartet 
der wird völlig überrascht sein. Weisse Wände, blitzblan
ke Räder, beleuchtete Schaukästen, kein dunkler Keller 
mehr. Ich war so nachhaltig fasziniert von diesem klei
nen Museum, dass ich mehr darüber erfahren wollte. 
Mehr über dieses Hobby und mehr über Leute dahinter, 
die mit einer solchen Selbstverständlichkeit über Her
stellungsjahre, Gewichte der Räder oder Siegesjahre von 
Lieblingsfahrern sprechen als würden sie sich gerade 
über das Wetter unterhalten.
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Erste virtuelle Begegnung
E i n l e i t u n g

Mein erster Zugang zur Thematik erfolgte über das  
Internet. Dazu setzte ich mich mit verschiedene Websei
ten rund ums Thema «alte Rennräder» auseinander. 
Mich interessierte dabei vor allem wie sich darüber aus
getauscht wird. Ob eine Art Gemeinschaft besteht – und 
wenn ja – wie der Umgang untereinander ist. 

Dazu sollte noch gesagt werden, dass die von mir be
suchten Seiten wahrscheinlich nur einen kleinen Bruch
teil aller Seiten rund um das Thema ausmachen.

V o r g e h e n  b e i  d e r  W e b r e c h e r c h e

Ich teilte die von mir besuchten Seiten in drei grobe Kate 
gorien ein: «Seiten von Einzelpersonen», «Communitys», 
«Foren» und Seiten auf denen Teile gekauft werden können. 
Anhand der folgenden BeispielWebseiten möchte ich 
die von mir eingeteilten Kategorien noch etwas ausführ
licher beschreiben.

S e i t e n  v o n  E i n z e l p e r s o n e n

Es gibt Einzelpersonen, die für ihr Hobby eine eigene Seite 
erstellen. Auf dieser präsentieren sie dann ihre eigenen 
restaurieten Rennräder. Häufig gibt es Anleitungen mit 
Tipps zum Nachbauen und Umbaugeschichten dazu. Bei 
Umbaugeschichten erzählen die Restauratoren, welche 
Teile (sogenannte Komponenten) verbaut wurden. Oft 
werden bei diesen Geschichten noch zusätzliche private 
Infos und Erfahrungen mitgeteilt. 

Ich befasste mich zum einen mit dem Blog «Vintage 
Vélo Berlin» und zum anderen mit der Website «Fahrrad
sucht.de». Das es sich um Einzelpersonen handelt, die 
hier ihre Räder vorstellen merkt man daran, dass sie sich 
selbst kurz vorstellen. Hier werden beispielsweise Infor
mationen über ihre Motivation oder ihre Arbeitsweise 
gegeben. So erfährt man zum Beispiel, dass der Betrei
ber des Blogs «Vintage Vélo Berlin» ein leidenschaftlicher 

Er
st

e 
vi

rt
ue

lle
 B

eg
eg

nu
ng

1. Startseite «Vintage Vélo Berlin»
vintageveloberlin.blogspot.ch 
[25.09.14]

2. Umbaugeschichte  
www.fahrradsucht.de/atala/atala.
php [25.09.14]

1.

2.

Erste virtuelle Begegnung
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3.

4.

Erste virtuelle Begegnung

Rennradfahrer und Radsport Fan ist. Oder, dass er die 
Räder von Flohmärkten aus Deutschland und Frankreich 
hat und es echte Sammlerstücke sind (Bild 1). 

Das Motto des Besitzers der Webseite «Fahrradsucht.
de» lautet: «Basteln und Fahren». Er zeigt viele seiner 
Räder. Bei manchen gibt es eine Art vorhernacher  
Bildergeschichte. Dazu erhält man kurze Erklärungen in 
Textform. Mit Hilfe einer Bewertungsfunktion kann man 
seine Meinung zum Ergebnis des Umbaus zum Ausdruck 
bringen. Zudem sind neben jedem Abbild Tabellen mit 
technischen Spezifika tionen (Bild 2). Im Unterschied zu 
«Vintage Vélo Berlin» stehen die gezeigten Räder nicht 
zum Verkauf.

C o m m u n i t y 

Es gibt Webseiten auf denen Mitglieder einer Community 

sich gegenseitig ihre umgebauten Rennräder präsentie
ren. Ein gutes Beispiel dieser Kategorie finde ich die Web
seite «Rennradklassiker.org». Willkommen ist laut Web
seite jeder, der etwas zum Thema «Klassische Rennräder» 
beitragen will. 

Auf der Unterseite «Klassiker des Monats» werden von 
Mitgliedern umgebaute Räder vorgestellt. In einem kur
zen Text wird das Rad vom User selbst beschrieben. Es 
werden Informationen über das Rennrad gegeben. Kom
ponenten welcher Marke verbaut wurden und woher sie 
stammen (Bild 3). Häufig werden nicht nur technische 
Informationen gegeben sondern auch geschichtliche. 
Zum Beispiel welche Rolle das Rad zu seiner Benutzungs
zeit hatte: «In den 50gern war die PHX 10, LX 10 und 
schließlich gegen Ende des Jahrzehntes die PX 10 Serie 
das TopRennmodell von Peugeot.» (Bild 4). Weiter be
richtet er über die Vorgeschichte seines Rades: «Dieses 
Rad hat der Vorbesitzer 1961 aus zweiter Hand von sei
nem ersparten Lehrgeld für 250 DM gekauft. Es wurde 
gut 20 Jahre gefahren und hat mehrmals die Alpen nach 
Italien überquert» (ebenfalls Bild 4). 

In einer anderen Rubrik von «Rennradklassiker.org». 
werden Umbauten sehr detailliert beschrieben (Bild 5 + 6). 

3. Typische Rad Präsentation
http://test.radklassiker.org/?p= 
1077#more-1077 [ 7.10.2014 ]

4. Informationen über Rolle des 
Rades zu seiner Benutzungszeit und 
über seine Vorgeschichte 

http://test.radklassiker.org/?p= 
1080#more-1080 [7.10.2014 ]
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5. detailierte Umbaugeschichte 6. Fortsetzung Umbaugeschichte
beides: http://test.radklassiker.org/ 
?page_id=960 [ 7.10.2014 ]

6.

5.

Diese Texte (Bild 5 + 6) sind für Aussenstehende meist nur 
schwer nachvollziehbar da vieles mit Fachbegriffen erläu
tert wird. Hier ein paar Beispiele für Fachbegriffe: Nabe, 
Schaltwerk adap ter, Touren maschinen, Mehrfachkränze.

F o r e n

Um auf Probleme eine Antwort zu bekommen gibt es 
spezielle Foren. Hier wird Wissen ausgetauscht und Tipps 
weitergegeben. Auf der Webseite: «forum.tourmagazin.
de» können Fragen gestellt und von anderen Usern be
antwortet werden. So bekommt man beispielsweise 
Rückmeldung darauf wo man gewisse Teile finden kann. 
(Bild 7). Pro gestellte Frage gibt es häufig mehrere User 
die antworten. 

S e i t e n  a u f  d e n e n  T e i l e  g e k a u f t  w e r d e n  k ö n n e n

Zwei wichtige Anlaufstellen um alte Räder oder Teile zu 
kaufen sind die beiden bekannten Auktionsseiten, «ebay» 
und «Ricardo». Hier gibt es viele Inserate rund um alte 
Rennräder oder deren Komponenten. Auf «velomart.ch» 
findet man alles rund ums Rad. Von Bekleidung über 
Schläuche bis Fahrradhelme. Unter der Kategorie «Velo
börse» können alte Rennräder und zugehörige Kompo
nenten erstanden werden (Bild 8). 

E r s t e  E r k e n n t n i s s e  a u s  m e i n e r  W e b r e c h e r c h e

 – Es werden gerne Ratschläge aus eigenen Erfahrungen 
weitergegeben 

 – Beim Präsentieren der umgebauten Räder werden oft 
zusätzliche Detail aufnahmen verwendet

 – Marken und Baujahr werden erwähnt 
 – Restauratoren haben eine Art Beziehung zu den Rädern
 – Rad kann personifiziert werden
 – wenn die individuelle Vorgeschichten über den Rahmen 

bekannt ist, wird diese erzählt 
 – eigene Sprache mit Fachbegriffen
 – Umbauprozess wird dokumentiert und aufgezeigt
 – überwiegend Männer, die sich damit beschäftigen
 – nicht alle User haben Verkaufsabsicht

Erste virtuelle BegegnungEr
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7. Unterhaltung in einem Forum
forum.tour-magazin.de/showthread.
php?54839 [25.09.14]

8. Velomarkt: Anbieter von Radteilen
http://www.velomarkt.ch [25.09.14]

9. Kommentare zu einem Umbau
http://test.radklassiker.org 
[25.09.14]

7.

8.

9.
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Zu Besuch bei 
Rennradrestauratoren

V o r g e h e n  I n t e r v i e w 

Ausgehend von den ersten Erkenntnissen aus der Webre
cherche, führte ich Interviews durch. Mit dem Ziel her
auszufinden wie weit meine ersten Erkenntnisse zutref
fen. Bei meinen Interviewpartnern handelt es sich zum 
einen um den eingangs erwähnten Urs Stäger aus Basel 
und zum anderen um Martin Hunkeler aus Zürich. Letz
terer führt hobbymässig das kleines Unternehmen «re 
cycle». Wie der Name schon andeutet, recycelt er Räder, 
genauer gesagt alte Rennräder.

E i n d r ü c k e  d e s  B e s u c h s  b e i  U r s  S t ä g e r

Direkt gegenüber der Tramhaltestelle «Zoo Bachletten» 
befindet sich das unscheinbare Haus, das Urs Stägers 
Museum beherbergt. Die Fassade ist blass rosa gestri
chen. «Tapeten und Wandstoffe» steht auf einer grünen 
Tafel, die im zweit obersten Stock angebracht ist.

Als ich eintrete empfängt mich Herr Stäger mit einem 
Lächeln auf dem Gesicht, es würde ihm viel Freude berei
ten, dass mich sein Hobby so interessiert. Das positive 
Echo auf seine Sammlung beeindrucke ihn immer wie
der. Urs Stäger trägt ein dunkelblaues TShirt und dazu 
schwarze Hosen. 

Ich folge ihm an einen Tisch. Rechts von uns ist eine 
kleine Art Kochnische eingerichtet: Kühlschrank, Mikro
welle, Kaffeemaschine. Hinter uns befindet sich der erste 
Ausstellungsraum. Einige Räder sind auf Metallständern 
sorgsam drapiert. Andere mit Halterungen, die an Lenk
räder erinnern, an der Wand angebracht. Die Halterun
gen seien ein Geschenk eines Freundes. Dieser habe sie 
wiederum aus einem Fahrradladen der geschlossen hat. 
Im Schaufenster steht ein Rennrad aus den dreissiger 
Jahren, was eine Ausnahme unter den vorwiegend italie
nischen Rennrädern aus den sechzigern darstellt. Auf

Zu Besuch bei Rennradrestauratoren
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merksamkeit erzeugt das im Schaufenster ausgestellt 
Rad allemal denn immer wieder blicken interessierte 
Passanten ins Schaufenster. Von aussen scheint es als 
wäre es ein Radladen. Doch die Tatsache, das ein schwe
res Metallteil die eigentliche Eingangstüre versperrt lässt 
einen zweifeln und die kleine Tafel, die darauf hinweist, 
dass man Führungen nur auf Anfrage erhält gibt einem 
Gewissheit, dass es sich nicht um einen Fahrradladen 
handelt. 

Als erstes bekomme ich ein TShirt, das gleiche wie 
Urs Stäger trägt. Auf der Rückseite befindet sich eine Sti
ckerei, «Bianchi» und «Campagnolo» sind hier auch ver
ewigt. Zwei Wörter, die sich wie ein roter Faden durch die 
Sammlung ziehen. «Bianchi», so erfahre ich sei sozusa
gen der Rolls Royce unter den italienischen Rennrädern. 
«Campagnolo» ist ein italienischer Hersteller von hoch
wertige Fahrradkomponenten. 

Nach ein paar Begrüssungsformalitäten und Hände
schütteln beginnt Urs Stäger gleich zu erzählen. 

Die meisten meiner Fragen muss ich gar nicht erst 
stellen, denn sie werden von selbst beantwortet. Das 
empfinde ich als sehr angenehm, so ist es eher eine un
gezwungene Unterhaltung, als ein Ausfragen. 

Ich erfahre, dass es Urs Stägers Jugendtraum war 
Rennfahrer zu werden. Mit 15 kaufte er sich sein erstes 
Rennrad vom Geld, das er sich bei einem Ferienjob ver
dient hatte. Während der Lehre fehlt ihm dann aber die 
Zeit, regelmässig zu trainieren und sein Jugendtraum 
platzt. Mit 23 machte er sich mit seinem eigenen Unter
nehmen selbstständig, dabei gerieten die Rennräder in 
den Hintergrund. Sie wurden erst wieder wichtig als er 
durch den schrittweisen Rückzug aus seiner Firma wie
der Zeit für sich hatte. Im Nachhinein ist er froh, dass er 
sich nun auf diese Weise seinen Jugendtraum erfüllen 
kann. Für ihn ist das Restaurieren und Sammeln mehr als 
ein Hobby geworden, es ist, wie er selbst sagt, sein Le
bensinhalt. Das kommt auch zum Ausdruck, wenn er über 
seine Räder spricht, denn dann hat er meist ein Lächeln 
im Gesicht. Die Arbeit an den Rädern sieht er gar nicht 

10. Portrait Urs Stäger
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11 + 12 Vergoldetes Rad
Geschenk eines befreundeten  
ehemaligen Rennradfahrers. 

12.

11.

als Arbeit, weil er es gerne macht. Er vergleicht es mit 
einem Kind, dass spielt und dabei Essen und Trinken ver
gisst, weil es so vertieft ist. Am Restaurieren gefällt ihm 
besonders gut, dass er die Räder nicht nur einfach kauft, 
sondern, sie flicken und sich mit ihrer Geschichte befas
sen kann. Das reine Sammeln wäre ihm zu langweilig, da 
es nur eine Sache des Geldes wäre. Typische Sammler 
wollen am liebsten unberührte Räder. Er möchte, dass 
sie perfekt aussehen und ihren alten Glanz zurück be
kommen. «Sie sollen so aussehen wie damals.», erzählt 
er. «Jeder würde halt auf seine Weise sammeln. Viele 
hätten dabei aber nicht so eine Ordnung». Die Räder baue 
er in einer Werkstatt bei sich zuhause um. Im Museum 
sehe man nur die Resultate. 

Ich frage ihn, woher er das handwerkliche Wissen 
hätte um Umbauten vorzunehmen. Das meiste hätte er 
sich selbst beigebracht. Aber ein langjähriger Kollege ein 
ehemaliger Rennfahrer und Fahrradladenbesitzer helfe 
ihm immer, wenn er nicht weiter kommt. Er kenne nie
manden, der sich so gut auskennt wie er. 

Aber ansonsten hätten Rennfahrer selten eine Bezie
hung zu ihren Rädern, da müsse man eher ihre Mech
aniker fragen. Das vergoldete Rad seiner Sammlung sei 
von seinem Rennfahrer Kollegen. Er hätte es ihm ge
schenkt, weil er weiss, dass Stäger es nicht verkaufen 
wird. 90% seiner Sammlung würde er nie verkaufen. Aber 
aus Platzmangel ist er gezwungen hin und wieder ein 
Rad wegzugeben. Aber wenn schon verkaufen, dann kei
nes seiner Lieblingsräder. Es würde aber doch einige 
Sammler geben, die vom Restaurieren und vom Verkauf 
alter Rennrädern leben würden. 

Ich frage ihn, wie er es findet, dass alte Rennräder ge
rade so im Trend seien. Er sei erstaunt wie viele man zur 
Zeit auf der Strasse sehe, das sei toll. Er würde sein Rad 
aber nie unbeaufsichtigt draussen lassen, denn es wer
den ständig Hinterräder und Sättel geklaut. 
Im Anschluss an unsere Unterhaltung zeigt mir Urs Stä
ger seine Sammlung. Durch eine Hintertür und anschlies
sender Liftfahrt gelangen wir in den Keller. Gemusterte 
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orange Tapete hängt von der Wand. Ich muss an die grü
ne Tafel aussen am Haus denken. Es ist nur schwach be
leuchtet. Hinter einer dunklen Holztüre befindet sich der 
erste Ausstellungsraum. Die Wände sind Pastellfarben 
gestrichen. Die Decke ist weiss und mit Holzbalken 
durchzogen. Im Raum reiht sich ein Rad an das andere. 
Während ich zu fotografieren beginne, erzählt mir Urs 
Stäger Details zu den Rädern. Immer wieder sehe ich den 
«Campagnolo» Schriftzug an Komponenten. 

Nach einer Weile verlassen wir den Raum wieder und 
gelangen ins Herzstück der Sammlung. Beim Eintreten 
blickt man zuerst auf sorgsam an der Wand befestigte 
Räder, die von unten angeleuchtet werden. Die Wand ist 
in einem dunklen Orangerot gestrichen. Obwohl ich nicht 
das erste Mal hier bin, beeindruckt es mich von neuem. 
Ein wenig surreal kommt mir das Ganze schon vor, wenn 
ich mir vergegenwärtige, dass ich mich gerade in einem 
Keller befinde. 

Wir folgen dem Gang, an dessen Wänden Bilder und 
Trikots von Rennfahrer hängen. Vorbei an Schaukästen 
der Uhren und Schmuckmesse Basel, wieder Geschenke 
eines Bekannten. Sie wurden umfunktioniert und beher
bergen jetzt teure Fahrradteile. 

Das Licht geht an und wir stehen in einem Raum mit 
geschätzten 70 Rennrädern. Am Boden und auf Podes
ten sind die Räder sorgfältig drapiert. Jedes hat seinen 
Platz. Eine Reihe von türkisen Bianchi Rädern erkenne ich 
von meinem ersten Besuch wieder. Auf einem kleinen 
freistehenden Podest steht das goldene Rad von dem wir 
vorhin gesprochen hatten. Auf Urs Stägers Aufforderung 
hin streiche ich mit der Hand über den weichen dunkel
braunen Wildledersattel. 

Nach einer kleinen Führung, bei der ich viele Details 
gezeigt bekomme und Geschichten zu den Rädern erfah
re, gehen wir wieder nach oben. Zurück in den Landen 
ähnlichen Raum, der eben doch kein Laden ist.

13. Eingang des Museums 
Wer ein paar verrostete Räder 
erwartet, der wird überrascht.
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14. Einblick in Urs Stägers Sammlung
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17. Bianchi Reihe15. Von Hand gezogene Linien
Handwerk das heute kaum noch 
jemand beherrscht

16. Schriftzug auf einem Bianchi Rad  
«Paris Roubaix» ist eines der 
berühmtesten klassischen Ein

tagesrennen des Radsports das in 
Nordfrankreich stattfindet.

15.

16.
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E i n d r ü c k e  d e s  B e s u c h s  b e i  M a r t i n  H u n k e l e r

Vor meinem Treffen mit Martin Hunkeler irre ich eine ge
fühlte Ewigkeit vor dem ehemaligen Club «Abart» (der 
heute ein Broki ist) herum. 

Nach einem hilfreichen Anruf betrete ich schliesslich 
das nebenan gelegene, nicht ganz neue Bürogebäude. 
Über dem Eingang hängt die Zahl «107». Im zweiten 
Stockwerk unter der Erde folge ich den an der grauge
mauerten Wand angelehnten Rennrädern und stosse so 
schlussendlich auf Martins Werkstatt. 

Es ist ein kleiner, fensterloser Raum. An der Wand 
hängen verschiedene Radrahmen, jene in der unteren 
Reihe sind überwiegend matt schwarz. In der oberen 
hängen auch ein paar farbige dazwischen. Davor stehen 
aneinander gereiht alte Rennräder (wie ich später erfahre 
sind dies Martins eigene Räder). Hinter den Rädern steht 
eine Schaufensterpuppe im Rennfahrerdress. 

Man sieht, dass hier viel gearbeitet wird: Zwei Räder 
sind eingespannt und gerade in Bearbeitung, Werkzeug 
liegt herum. Von der Decke hängen Reifen, dazwischen 
ein alter Davoser Schlitten. An der hintersten Wand sind 
Schränke mit Schubladen. Auf den ersten Blick wirkt es 
chaotisch. Wer aber genauer hinschaut merkt, dass trotz
dem alles seine eigene, wenn auch nicht sofort ersichtli
che Ordnung hat. Sorgsam beschriftete Kartons stapeln 
sich in einfachen Metallregalen. Dazwischen befinden 
sich Radlenker, Plastikeimer, Metallstangen. 

Martin Hunkeler wischt sich die mit Kettenöl be
schmutzen Hände an einem Lumpen ab und reicht sie 
mir. Er hat kurzes dunkles Haar und einen Dreitagebart. 
Am linken Ohr trägt er einen Ohrring. Ohne viele Um
schweife kommen wir ziemlich schnell auf das eigentli
che Thema. Auch dieses Mal werden fast all meine Fra
gen ohne gestellt zu werden beantwortet. 

Er habe schon als Jugendlicher gerne an Fahrrädern 
und Mofas geschraubt. Deshalb sei es auch naheliegend 
gewesen, den handwerklichen Beruf Metallbauer zu er
lernen. Angefangen mit «re cycle» hat alles als er noch 
im Club «Abart» tätig war. Wie er sagt, arbeitete er dort 

18. Nach einem Artikel im «Tagi» 
wurde Martin Hunkeler mit Aufträ
gen überschwemmt. Trotzdem sei 

das nur ein Hobby. Am spannendsten 
seien aber seine privaten Projekte, 
z. B. italienischen Rennräder in ihren 

Orginalzustand zurückzubauen.  
«Ein Hobby im Hobby sozusagen», 
findet Martin Hunkeler.
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19. Martin Hunkelers Werkstatt 
befindet sich zwei Stockwerke unter 
der Erde. Wenn er genug vom diesem 

fensterlosen Raum hat, fährt er 
frisch recycelte Räder probe.  
Am liebesten zum «Korner» dem 

Restaurant das er mit ein paar 
Freunden führt. 

Zu Besuch bei RennradrestauratorenZu
 B

es
uc

h 
be

i R
en

nr
ad

re
st

au
ra

to
re

n



2 7 2 8

als «Mädchen für alles». Vor allem für Reparaturen und 
Aufbauten sei er zuständig gewesen. An der Bar arbeite
ten häufig Studenten, die oft mit dem Fahrrad zur Arbeit 
kamen. Die Räder waren meist in einem erbärmlichen 
Zustand. Deshalb bot er ihnen an, für wenig Geld ein paar 
Reparaturen vorzunehmen. So kam er auf die Idee alte 
Rennräder wieder auf Vordermann zu bringen und diese 
günstig zu verkaufen. 

Auch heute ist es ihm noch ein Anliegen, dass seine 
Räder bezahlbar sind. Das Radumbauen fing als kleines 
Hobby an. Die umgebauten Räder verkaufte ein Freund 
von ihm in seinem Fahrradladen an der Waffenplatz
strasse. Doch ein Artikel über sein Hobby im «Tagi» lies 
die Nachfrage explodieren. 

Heute arbeitet er nur noch nach Auftrag und ist etwa 
zehn Räder im Rückstand. «Aber es sei immer noch ein 
Hobby», betont er. Geld würde er damit auch nicht wirk
lich verdienen. Das Putzen beanspruche viel Zeit. Pro Ar
beitstag verdiene er in etwa 100 Franken. Es ist eben 
nicht kommerziell was er da tut, aber die positiven Feed
backs seinen auch Teil des Lohns. 

Nach welchen Kriterien er die Räder, die er verkauft 
zusammenbaut frage ich ihn. Martin Hunkeler antwor
tet, dass die meisten Kunden schon eine Vorstellung hät
ten. Er mag es, wenn diese nicht zu konkret sind sondern 
eher im Stil von: «so und so und dann mach mal». 

Ihm sei wichtig so viel wie möglich vom Rad zu ver
werten. Deshalb stört es ihn auch, wenn Leute kommen 
und nur neue Teilen am alten Rahmen haben möchten. 
Das gehe an der Idee des Recycelns vorbei. Dies sei aber 
erst einmal vorgekommen. Ansonsten hat er die Erfah
rung gemacht, dass seine Kunden lieber authentische 
alte Sachen mögen, anstatt neue Sachen die auf retro 
gemacht sind.

Was die spannendsten Projekte sind an denen er ge
arbeitet hat möchte ich wissen. Ohne zu zögern meint 
er, dass seien wohl seine privaten. Ein Hobby im Hobby 
sozusagen. Er deutet auf die Räder hinter mir. Mir fällt 
sofort der mittlerweile vertraute Schriftzug «Bianchi» 

20. Hinten: Neulackierte Rahmen 
angefangen hat Martin Hunkeler  
mit matt schwarzen

Vorne: Private, unverkäufliche 
Sammlung
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21. Fertig umgebautes Rennrad mit 
matt schwarzem Rahmen

ins Auge. Deshalb erstaunt es mich auch nicht, als Mar
tin Hunkeler mir erzählt, dass er gerne alte italienische 
Rennräder wieder in ihren Originalzustand bringt. 

Sein Lieblingsrad sei das der Marke «Tommasini». Das 
Rad habe er aus Einzelstücken auf ebay «zusammen 
gechrömelt». Er zeigt auf ein anderes Rad. Dieses hätte 
er einer Witwe abgekauft, die die Räder ihres verstorbe
nen Ehemanns loswerden wollte. Sie hätte dafür fast 
nichts verlangt. Er hatte das Gefühl sie sei richtig froh, 
die Sachen loszuwerden. Ihr Mann sei ziemlich angefres
sen gewesen. Auf alten Fotos hätte man gesehen, dass 
er sogar die gleiche Frisur wie sein Rennfahreridol trug. 
Wir schweigen beide kurz. 

Dann meint Martin Hunkeler, dass er immer wieder 
Kaufangebote für seine privaten Räder bekommt diese  
jedoch immer wieder ablehnt, da sie unverkäuflich seinen.

Zum Schluss mache ich noch ein paar Fotos. Dabei 
fällt mir ein Rad auf, das einen geraden, etwas klobigen 
Lenker hat, der mich eher an einen Mountain Bike Lenker 
erinnert, als an den eines Rennrads. Ein Kundenwunsch, 
erklärt Martin Hunkeler. Entspreche auch nicht wirklich 
seinen Vorstellungen.
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22. Fundus an alten Teilen 23. Weitere eigene Rennräder 24. Rahmen der Zürcher Marke 
«itca» 

22. 23.

24.

Typologien – Von der  
Restauration bis zum Umbau

E i n l e i t u n g

Wie mir während meinen Beobachtungen bewusst wurde 
gibt es verschiedene Arten des Restaurierens. 

Die folgenden Einteilungen und Beschreibungen zu 
Umbauten habe ich grösstenteils anhand der Schilde
rungen meiner Interviewpartner gemacht.

O r i g i n a l g e t r e u e  R e s t a u r a t i o n

Bei der sogenannten «Originalgetreuen Restauration» 
wird versucht, dem Rad wieder sein ursprüngliches Aus
sehen zu verpassen, das über die Jahre mit ausgetausch
ten Teilen verfälscht wurde. Es findet somit ein Rückbau 
statt. Für dieses Verfahren verwendet man vorwiegend 
Rennräder ab 1960, da hier Teile noch relativ einfach er
hältlich sind. Zudem würde man bei älteren Rädern de
ren Charakter durch entfernen von Gebrauchsspuren 
zer stören. Das Internet ist ein wichtiges Instrument für 
dieses Verfahren. Davor mussten Teile auf der ganzen 
Welt mit viel Aufwand zusammengesucht werden. 

Beim Rückbau werden als erstes Bilder angeschaut, 
die man im Internet oder in Büchern findet. Nützlich sind 
dazu auch Patentunterlagen. Hierfür gibt es spezialisier
te Sammler. Anhand der gefundenen Bilder findet man 
heraus wie das Rad ursprünglich aussah, beispielsweise 
welche Teile und Aufkleber damals verwendet wurden 
oder was für eine Farbe der Lack hatte. 

Alle Komponenten werden nun abmontiert, falsche 
beiseite gelegt, originale von allfälligen Verunreinigun
gen befreit. Fehlende werden zusammengesucht. Dazu 
dient einerseits das Internet und andererseits wird im 
Freundeskreis getauscht und ausgeholfen. Aufkleber 
(Bild 25) können teilweise auch bei Sammlern erworben 
werden. Wie ich erfahre gibt es hierfür einen Spezialisten 
in Australien. Der Rahmen, das Herzstück, macht den 
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Wert des Rades aus. Er wird sorgfältig von Rost befreit, 
zudem darf er nicht verzogen, verbogen oder verbeult 
sein. Beim Neulackieren ist Vorsicht geboten. Falls die 
Farbe zu dick aufgetragen wird fällt das sofort auf. Die 
Rahmen nummer kann verschwinden und beim Anbrin
gen von Komponenten kann die Farbe zudem abplatzen. 
Bei Rahmen, die Farbverläufe oder von Hand aufgemalte 
Linien aufweisen (Bild 15), sollte man von einer Neula
ckierung absehen, da dieses Handwerk nur noch sehr 
wenige beherrschen. 

Embleme und Prägungen können von Hand mit neuer 
Farbe ausgefüllt werden (Bild 27). 

Auch auf das Lenkerband sollte man achten. So gab 
es Zeiten, in denen nur Isolierbänder verwendet wurden. 
Lenkerbänder aus Leder kann man in aufwendiger Hand
arbeit neu beziehen. Ein Trick um einem Lenkerband ei
nen gebrauchten, aber nicht abgenutzten Look zu ver
passen verrät mir Urs Stäger. Man legt dazu einfach das 
Band in Schwarztee ein. Dadurch sieht es nicht mehr 
brandneu aus, sondern wirkt als wäre es schon seit den 
sechzigern am Rad. Ein weiteres Detail am Lenker seien 
Korken an den Abschlüssen (Bild 28). Hierfür gibt es im 
Internet zahlreiche Anleitungen um diese wieder anzu
bringen.

Auch wenn der Fokus bei dieser Umbauweise stark 
von Details abhängt, so sollte das Rad schlussendlich 
doch funktionsfähig sein. Dies ist aber meist nur theore
tisch so, regelmässig gefahrenen werden die wenigsten.

R e c y c e l n

Beim Recyceln steht das Verwerten möglichst vieler Teile 
im Vordergrund. Anzumerken ist, dass das verwendete 
alte Rennrad nicht allzu teuer sein sollte. Die von Martin 
Hunkeler für diesen Zweck gekauften Räder sind norma
lerweise nicht teurer als 100 Franken. 

Zu Grunde liegt diesem Verfahren der Gedanke, das 
Potenzial der qualitativ hochwertig gefertigten alten 
Rennräder zu nutzen und diese wieder funktionsfähig zu 
machen. Es soll ein Rad für den täglichen Gebrauch ent

25. Detailaufnahme Aufkleber
Beim Rückbau muss bis zum Auf
kleber alles stimmen.  

Wie ich erfahre gibt es einen Aufkle
bersammler in Australien.
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stehen, das auch mit kleinem Geldbeutel erschwinglich 
ist. Auch hier wird der Rahmen zuerst von seinen Teilen 
befreit. Kaputte Teile werden aussortiert, funktionsfähige 
sorgfältig von Schmutz und Rost befreit. «Teile haben 
kein Ablaufdatum, lieber putzen als billig neu zu kaufen», 
lautet Martin Hunkelers Motto. 

Für die kaputten wird zuerst Ersatz im eigenen Fundus 
gesucht. Falls dort nichts vorrätig ist, wendet man sich 
an Freunde, mit denen getauscht werden kann. Neue 
Teile werden so weit wie möglich vermieden. Ausnahmen 
bilden Verschleissteile wie Sattel, Bremsen, Schläuche 
oder Lenkerbänder. Beim Ersetzen der Teile ist darauf zu 
achten, dass sie möglichst aus der selben Zeit stammen 
und von der selben Marke sind, da sie so untereinander 
kompatibler sind. So spart man Zeit mit mühsamen An
passungen und es ist auch eine bessere Funktionalität 
gewährleistet. Marken spielen noch eine weitere Rolle, 
da sie ein Indikator für die Qualität der Teile sind. 

Nun zurück zum Rahmen. Dieser ist meist in so einem 
schlechten Zustand, dass nur noch eine Reinigung mit 
dem Sandstrahl und eine Neulackierung Abhilfe schaffen 
können. Ein weiterer Unterschied zur «Originalgetreuen 
Restauration» ist, dass Anpassungen zum einfacheren 
Fahren vorgenommen werden können. 

So wird beispielsweise auf Körbchen an den Pedalen 
verzichtet oder der typische Rennradlenker durch einen 
geraden Lenker ersetzt. Eigentlich immer ausgetauscht 
werden Collé Reifen. Bei dieser Art von Reifen wird der 
Schlauch fix am Felgen angeklebt. Das verursacht ver
schiedene Probleme. Zum einen weil an der Flanke (Sei
tenwand eines Reifens) oft Risse entstehen und so der 
Schlauch von der Felge rutschen kann. Dadurch wird das 
Fahren erschwert. Zum andern kann bei einem Platten 
der Schlauch nicht einfach ausgetauscht werden, son
dern muss mühsam gelöst und neu angeklebt werden.

26. Während der neu Lackierung des 
Rahmens kommen die abmontierte 
Teile pro Rad in einen beschrifteten 

Karton. «Beim ersten Mal habe er 
nach Teilen sortiert, das hätte aber 
ein riesen Durcheinander gegeben», 

erzählt mir Martin Hunkeler. Jeder 
zahle eben Lehrgeld.
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D e r  k r e a t i v e  E i g e n b a u

Hierbei wird ein Rad nach eigenen Vorstellungen gestal
tet. Es wird kein explizites Vorbild angestrebt. Trotzdem 
sollte der Charakter eines klassischen Rennrads beibe
halten werden. 

Für Urs Stäger liegt der Reiz darin, dass er keinem 
Auftraggeber Rechenschaft schuldig ist. Komponenten 
kann er von Zeit zu Zeit wieder austauschen, wenn er 
beispielsweise ein passenderes Teil findet. Komponenten 
unter schiedlicher Marken passen für ihn nicht zusam
men. Zudem sollte die Qualität der Komponenten der des 
Rahmens entsprechen. 

U m b a u  i n  a n d e r e  R a d t y p e n

Hier wird ein alter Rennradrahmen genommen und nach 
eigenem Geschmack umgebaut. Im Unterschied zum 
«Kreativen Eigenbau» wird nicht der klassische Rennrad
charakter angestrebt. Es wird keine Rücksicht auf die 
Geschichte des Rades oder die Einheit von Marken ge
nommen. Nach persönlichem Geschmack wird aus ei
nem alten Rennrad etwas neues gemacht. Die Qualität 
der einzelnen Komponenten muss nicht stimmig sein. 

Auch kann ein alter Rennrahmen umfunktioniert wer
den, beispielsweise in ein Fixi. Fixis besitzen nur einen 
Gang und teilweise wird sogar auf Bremsen verzichtet. 
Das Rad erhält so ein puristisches Aussehen. Obwohl 
Martin Hunkeler die Optik eines Fixis grundsätzlich ge
fällt tut es schon etwas weh, wenn er sieht, dass aus einem 
schönen Bianchi Rahmen ein Fixi gemacht wird. Aber 
schlussendlich sei das Geschmackssache. 

27. Prägungen wurden von Hand mit 
Farbe neu ausgefüllt.
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Der Unterschied zum 
reinen Sammeln

Das reine Sammeln unterscheidet sich vom Umbau vor 
allem darin, das an den erworbenen Rädern nichts mehr 
geändert wird. Es wird also viel über den Preis definiert 
den man zahlt. Klassische Sammlerstücke sind Räder, 
die von bekannten Rennfahrern gefahren wurden oder 
Räder die noch im Originalzustand ihrer Herstellung er
halten sind. Bei den gefahrenen Rennfahrerrädern wäre 
es verheerend Restaurationen vorzunehmen, da jeder 
Kratzer zur Geschichte des Rades gehört und beispiels
weise von einem Unfall zeugt. 

Eine weitere Art Rad, die vom Umbau ausgeschlossen 
ist, sind die schon erwähnten noch älteren Räder (Seite 
32). Würde man beispielsweise ein Rad von 1930 auf 
Hochglanz polieren so würde dessen typische Charakter 
zerstört. 

Radrestauratoren stehen deshalb immer wieder vor 
der Entscheidung ob sie an dem erworbenen Rad nun 
Änderungen vornehmen wollen oder davon absehen. Da
für gibt es auch nicht eine allgemein gültige Antwort 
sondern die Meinungen können hier auch mal auseinan
der gehen. Von solchen schweren Entscheiden berichten 
mir beide Interviewpartner.

Es ist noch anzumerken, dass man nicht nur entweder 
Sammler oder Restaurator ist. Es gibt auch Mischformen. 
Urs Stäger ist ein gutes Beispiel dafür. Er hat zum einen 
selbst restaurierte Räder aber gleichzeitig auch solche 
wie das Goldene (Bild 11 + 12), ein Sammlerstück, an dem 
er keine Veränderungen vornimmt.

28. «Die sogenannten Lenkerkorken, 
kann man sehr schön aus Sektkorken 
selber machen. Einfach mit einem 

Messer die Form schneiden und  
dann mit sehr groben Schleifpapier 
die fertige Form schleifen.» 

Tipps zum Umbau aus dem Internet
www.heikosdiamantrad.de/Rennlen-
ker.htm [8.10.14]
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Der Umgang mit Fotografie 
E i n l e i t u n g

Meine Beobachtungen beziehen sich vor allem auf Bild
material aus dem Internet bei denen der Blick auf die ei
genen Räder zum Ausdruck kommt. 

Beim Fotografieren versuchte ich neben Ansichten der 
Räume viele der Details festzuhalten, die mir gezeigt 
wurden.

W i e  F o t o g r a f i e n  a n g e w e n d e t  w e r d e n

Fotografien spielen, nicht nur in detaillierten Umbauge
schichten in denen Schritt für Schritt die Vorgehenswei
sen erklärt werden, eine wichtige Rolle. Sie kommen 
auch in der Präsentation von fertig umgebauten Rennrä
dern zum Einsatz. 

So wird meist das Rad einmal im Vollbild gezeigt und 
anschliessend folgen Detailaufnahmen von Einzelheiten. 
Details, die der Restaurator noch genauer zeigen möch
te. Die Hintergründe dieser Aufnahmen reichen von 
schlichten Betonwänden, über Mauern bis zu Aufnah
men in der Natur. Besonderes professionell werden die 
Räder auf «speedbicycles.ch» abgelichtet. Auf diese Web
  seite machte mich sowohl Martin Hunkeler als auch Urs 
Stäger aufmerksam.

29–31. Fotos von «speedbicycles.» 
«Wie er die Aufnahmen so gut hin
bringt, verrate er niemanden»,  

erzählt mir Urs Stäger über den 
Macher der Webeite. Das hätte er 
sich alles selbst beigebracht.

www.speedbicycles.ch
[8.10.14]

29.

30.

31.
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Über Gemeinschaften und 
Beziehungen zu Rädern

E i n l e i t u n g

Ich fragte mich eingangs ob es so etwas wie Gemein
schaften gibt. Diese Frage konnte ich sehr schnell mit 
«Ja» beantworten. Wie die Gemeinschaften entstehen 
und was sie ausmacht möchte ich im folgenden Kapitel 
genauer beschreiben. 

W i e  s i c h  G e m e i n s c h a f t e n  b i l d e n

Die ersten Beziehungen werden meist virtuell geknüpft. 
Am Anfang werden gesuchte Komponenten und alte Rä
der über Seiten wie «ebay» oder «Ricardo» ersteigert. In 
Foren erhält man rasch eine Antwort auf seine Anliegen. 
Es wird zum Beispiel darauf geantwortet wo man gewisse 
Komponenten finden könnte. 

Wie mir Urs Stäger berichtet war er anfangs sehr er
staunt wie viele Leute seinem Hobby nachgehen.

A u s t a u s c h  i n  d e n  G e m e i n s c h a f t e n

Mit der Zeit entstehen auch viele Freundschaften ausser
halb dieser virtuellen Plattformen. Das Risiko eines Fehl
kaufes wegen einer vielversprechenden Anzeige schwin
det dadurch. Zudem können Teile getauscht, Erfahrungen 
und Ratschläge weiter gegeben werden. 

Urs Stäger verschenkt auch mal Teile an Studenten, 
wenn er sieht wie viel Freude ihnen das Basteln an ihren 
eigenen Rädern bringt. 

Ehemalige Fahrradladenbesitzer oder Fahrradmecha
niker haben einen grossen Erfahrungsschatz und helfen 
auch bei schwierigeren Anliegen weiter. Beide von mir 
befragten Personen haben in ihrem Umfeld eine An
sprechperson mit grossem Fachwissen. 

Der Umgang untereinander ist sehr freundschaftlich. 
Es ist kein Konkurrenzkampf sondern es wird sich gerne 
ausgeholfen, sei es mit Teilen oder Ratschlägen.

Interessiert an alten Rennrädern sind mittlerweile auch 
immer mehr Frauen. Im Umbau sind jedoch vorwiegend 
Männer tätig.

B e z i e h u n g  z u m  R a d 

Durch die intensive Auseinandersetzung und die vielen 
Stunden, die man beim Umbau mit dem Rad verbringt 
entsteht eine Art Beziehung zum Rad. 

Für Martin Hunkeler ist das Rad eine emotionale Sache. 
So verspürt er bei manchen Rädern einen gewissen Tren
nungsschmerz beim Verkauf, da viel Herzblut darin 
steckt und er jedes Rad vorher Probe fährt. Urs Stäger 
würde 90 % seiner Räder nicht weggeben. Ihm ist es 
wichtiger seine Räder zu behalten als eine andere Zahl 
auf dem Bankkonto zu haben. Er findet es teilweise gera
dezu nervend, wenn ihm Kollegen vorrechnen was er für 
dieses oder jenes Rad bekommen könnte und sie nur 
übers Geld sprechen. Urs Stäger, wie auch Martin Hun
keler ist es lieber, wenn jemand ihre Räder kauft, der ein 
gutes Rad zu schätzen weiss. Martin Hunkeler tut es 
weh, wenn er sieht, dass jemand einem von ihm umge
bauten Rad nicht Sorge trägt.

Radrestauratoren besitzen nicht nur ein Wissen über 
allgemeine geschichtliche Hintergründe rund ums Rad, 
teilweise sind auch individuelle Vorgeschichten bekannt. 
Zwei dieser Anekdoten zum Vorbesitzer habe ich schon 
beschrieben. Beispielhaft dafür ist der eingangs erwähnte 
Kommentar eines User auf «Radklassiker.org» (Bild 4). 
Der erzählt, dass sein Rad zu seiner Benutzungszeit 20 
Jahre lang gefahren wurde und mehrmals die Alpen 
überquert hat. Oder Martin Hunkeler, der mir die Vorge
schichte seines Rades erzählen konnte. Die Anekdote 
über die Witwe, welche die Räder ihres Mannes loswer
den wollte (S. 27).
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V e r m e n s c h l i c h u n g  d e s  R a d e s

Die Beziehung des Rades kann soweit gehen, dass dem 
Rad eine Art Persönlichkeit zugeschrieben wird. Es wird 
über ein Rennrad gesprochen, als sei es ein Mensch. Hier 
nun zwei Beispielzitate von Usern der Webseite «Rad
klassiker.org» (Bild 33 + 34) 

«Leider geht es ihr gerade nicht besonders gut. Sie liegt 
gerade mir verbogenen Rückgrat auf der Intensivstation 
… Rettung, schwierig bis nahezu aussichtslos …» […] 

«Ist mir diese Woche zugelaufen. Scheint recht selten 
und ich weiß nicht recht was ich damit machen soll.» […] 

Solche Vermenschlichungen kommen in vielen der Be
schreibungen zur Präsentation des Endprodukts vor, die 
ich im Internet gefunden habe. In den von mir geführten 
Gesprächen war das aber nie der Fall. Hier wurde immer 
über Gegenstände gesprochen. 

32. Rad wird personifiziert
test.radklassiker.org/?p=1095#mo
re109534. [8.10.14]

33. Rad wird personifiziert
test.radklassiker.org/?p=1093#mo-
re-1093 [8.10.14]
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Fazit

Nach meinen Beobachtungen gibt es verschiedene An
reize sich mit der Restauration von Rennrädern zu befas
sen anstatt sich immer wieder das neuste Rennrad zu 
kaufen. Das fängt schon beim Technischen an. Alte 
Rennräder sind mit einer solchen handwerklichen Quali
tät gefertigt wie man sie heute nur noch selten bis gar 
nicht mehr findet. Metall wird heute immer häufiger 
durch Plastik ersetzt. Bei vielen Komponenten reicht es 
Schmutz und Rost zu entfernen und sie funktionieren 
wieder. Die alten Stahlrahmen sind extrem langlebig. 
Welches heute gefertigte Rad wird in 50 Jahren noch 
fahren? (wurde ich zweimal gefragt). 

Darüber hinaus ist es spannend die Teile zusammen zu 
suchen. Es ist wie eine Art Puzzlespiel. Erst durch das 
perfekte Teil bekommt man das gewünschte Ergebnis.

Restaurierte Räder können vergangene Zeiten wieder 
aufleben lassen. Eine Zeit, die man vielleicht als Jugend
licher selbst miterlebt hat. Man erinnert sich an die Idole 
und Rennen von damals. Die Geschichte des Radrenn
sports ist allgegenwärtig.

Radrestauratoren haben eine emotionale Beziehung 
zu ihren Rädern. Sie wissen wie viel Arbeit in einem Rad 
steckt, was gemacht und welche Teile ausgetauscht 
wurden. Die getätigte Arbeit ist sichtbar und auch Aus
senstehende sind davon beeindruckt. Es sind Unikate, 
die sie schaffen. Ein Teil jedes Restaurators steckt in je
dem Rad.

Dieses Hobby erfüllt nicht zuletzt eine soziale Funk
tion. Durch gemeinsame Interessen werden neue Freund
schaften geschlossen. Man bastelt nicht still im eigenen 
Kämmerchen, sondern es gibt einen regen Austausch 
auf einer gemeinsamen Basis. Die eigenen Endprodukte 
werden gerne untereinander präsen tiert. Bei Abholfahr
ten quer durchs ganze Land kann man Orte entdecken, 
die man sonst nicht besuchen würde.

Fazit

Was mich persönlich sehr erstaunt hat ist, dass zwischen 
meinen so unterschiedlichen Interviewpartnern doch so 
viele Gemeinsamkeiten bestehen. Zwei, die sich zwar mit 
dem selben Hobby beschäftigen, aber doch so unter
schiedliche Zugänge und Ansätze haben. 

Zudem wurden meine Erkenntnisse, die ich vorab mit 
Webrecherchen gesammelt hatte (Seite 9) fast gänzlich 
bestätigt. 

Für mich war es faszinierend zu sehen mit welcher Lei
denschaft an den alten Rädern gearbeitet wird. Es steht 
kein kommerzieler Gedanke im Vordergrund sondern die 
Anerkennung der geleisteten Arbeit. Diese ist viel mehr 
wert als Geld. 


