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„Steel is Real!“ Volltreffer. Ehrlicher hätte Marco Allen  
Fleury seinen Fahrradladen in München wirklich nicht nen-
nen können. Denn der gebürtige Engländer hat ausschließlich 
Rennräder aus Stahl im Angebot. Keine schicken neuen Stahl-
Renner, die auf der Retro-Welle mitrollen, sondern nur die gu-
ten, alten Schätzchen. Allesamt aus der Zeit ab den 70ern bis zu 
den frühen 90ern. Letztes Jahrhundert. Technisch hoffnungslos 
veraltet, mittlerweile mindestens stark verstaubt, schlechter-
dings von ordentlich Flugrost befallen. Aber trotzdem einfach 
schön. Heute sind diese Veteranen aus einer goldenen Ära des 
Radsports begehrte Sammlerobjekte begeisterter Rennrad-Lieb-
haber – und ein Statussymbol trendbewusster Städter. Die Sze-
ne für alte Stahl-Renner floriert: Keine größere Stadt ohne Ret-
ro-Radladen, keine Onlinebörse ohne gut gefüllte Abteilung alter 
Rennräder. Alte Liebe rostet eben (fast) nicht. Aber warum ei-
gentlich? Was macht diese Dinosaurier so begehrenswert?
„Es ist schon irgendwie ein beklopptes Hobby“, sagt Marco lapi-
dar zu seinem Geschäft. Das ist ganz klar britisches Understate-
ment. „Steel is Real“ ist nämlich viel mehr. Der Laden im Mün-
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Stahl-Chic statt Hightech: Der Laden 
„Steel is Real“ in München verkauft nur 

alte Stahl-Rennräder. Immer mehr  
solcher Händler bringen immer mehr 

Schätze unter Sammler und trendbe-
wusste Städter, die sich einen Oldtimer 

leisten wollen. Und mehr als das.
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chener Stadtteil Haidhausen ist 
ein Gegenmodell zu den hoch-
glänzenden Einkaufstempeln in 
den Innenstädten, das Gegenteil 
von durchgestylten Shopping-
Erlebniswelten. Der Laden wirkt 
wie eine Mischung aus Abstell-
raum eines Technik-Museums, 
etwas chaotischer Werkstatt 
und Jugendzimmer – inklusive 
Postern von John Lennon, David 
Bowie und Lemmy Kilmister. 

Stahl erobert die Städte
Als Marco vor gut fünf Jahren die 
– passenderweise aus den 70ern 
stammende – Ladentür in der 
Pariser Straße zum ersten Mal 
öffnete, war er zur richtigen Zeit 
am richtigen Ort. Haidhausen 
war gerade dabei, sich zum 
Tummelplatz der trendbewuss-
ten Münchner aufzuschwingen, 
und alte Rennräder aus Stahl be-
gannen ihren Siegeszug durch 
die Innenstädte. 
Egal ob Mailand, Manchester 
oder München: Es scheint so, als 
ob die ehrwürdigen Rennrad-Ve-
teranen aus Stahl heute noch  
selbstverständlicher durch das 
Stadtbild rollen als zu ihrer Zeit. 

Traumfrau, und jetzt muss eben das Traumrad her“, vermutet 
Marco den Antrieb derer, die in seinen Laden kommen, um sich 
mit einem Stahl-Original einen Jugendtraum erfüllen möchten. 
Die meisten wissen genau, was sie wollen, suchen gezielt nach 
bestimmten Marken und Modellen. Und sie sind bereit, dafür viel 
Geld hinzublättern. Gern mal einige tausend Euro kostet ein gut 
erhaltenes Stahl-Rennrad mit originalen Anbauteilen. Wobei gut 
erhalten relativ ist: Marco ist keiner, der die alten Schätze in fa-
brikneuen Zustand zurückversetzt. Da unterscheidet sich „Steel 
is Real“ deutlich von anderen Anbietern, die aufpolierten Hoch-
glanz und Original-Bauteile im Neuzustand bieten. Marcos Rä-
der sind wie er selbst: etwas Punk, viel Patina.
 
Konkurrenz von der Straße
Diese leicht angerostete Erinnerung an die eigene Jugend der 
Sammler und Rennrad-Begeisterten fehlt dem anderen Teil der 
„Steel is Real“-Kundschaft. Der trendbewusste Städter-Nach-
wuchs hat die große Zeit dieser betagten Rennräder meist gar 
nicht miterlebt und weiß zum Teil nicht einmal um die große 
Tradition mancher Marken. „Die Jungen haben von den Eltern 
oder Großeltern Geld für einen Führerschein bekommen und in-
vestieren es lieber in einen Singlespeeder. So ein glitzi-blitzi 
Stahl-Renner ist halt einfach cooler als ein Auto“, findet Marco.
Immer öfter erleben alte Stahl-Renner daher ihren zweiten Früh-
ling als Umbau zum Singlespeed-Rad mit nur einem Gang oder, 
gleich ganz hart, fixed. Ohne Bremsen und ohne Freilauf. Fixies 
sind das Erkennungszeichen der stilprägenden Messenger und 
der urbanen Outlaws. Mit nur einem Gang muss man wirklich 
hart treten können, gebremst wird durch Skidden: das heißt Ge-
gendruck entgegen der Fahrtrichtung auf die Pedale bringen, 
dann blockiert wegen der starren Nabe das Hinterrad. Wobei: 
Einfach ist das nicht, effektiv auch nicht, und die Straßenver-

Und das war eine gute Zeit. Da-
mals eiferten Radsportler auf 
diesen Rädern den Idolen der 
Tour de France und des Giro d’ 
Italia nach: Helden wie Laurent 
Fignon oder Bernard Hinault; in 
Deutschland verhalf Didi Thu-
rau dem Radsport zu bisher un-
geahnter Popularität.  Deutsch-
lands erster Rennrad-Boom. 
Thuraus Team TI-Raleigh ist 
Marcos Lieblingsmannschaft – 
auch wenn 1983 für das Team 
Schluss war. Bei „Steel is Real“ 
wird den großen Ikonen von da-
mals gehuldigt und nicht den 
Profis von heute. 

Begehrte Ikonen
Sammler und immer mehr 
Rennradfahrer auf der Suche 
nach etwas ganz Besonderem 
sind die traditionellen Kunden 
von Läden wie „Steel is Real“. Für 
diese Rennrad-Fans spielt die 
Geschichte der Räder eine ent-
scheidende, wenn  nicht sogar 
die wichtigste Rolle. „Viele wol-
len sich mit so einem alten 
Stahl-Rad ihr Kindheitsgefühl 
zurückholen. Die haben ihr 
Traumauto, ihr Traumhaus, ihre 
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„Viele wollen mit einem  
alten Stahl-Rad ihr 
KINDHEITSGEFÜHL  
ZURÜCKHOLEN.“

1| Auf dem Chefsessel: Verkaufsge-
spräch bei „Steel is Real“.  2| Schon an 
der Eingangstür wird klar: Hier geht  
es auch um die Attitüde.  3| Helden-
verehrung: Marco liebt das Team  
TI-Raleigh.



kehrsordnung hat auch etwas 
dagegen. Marco sind die Regeln 
der Straßenverkehrsordnung 
ähnlich egal wie die Etikette der 
Messenger-Subkultur oder die 
Detailversessenheit penibler 
Originalzustands-Sammler. Er 
baut seinen Kunden die Rahmen 
so um, wie sie es gern hätten. Vo-
rausgesetzt, er mag sein Gegen-
über und hat gerade Lust dazu. 
Meist bleibt Marco erst mal auf 
seinem Stuhl sitzen und wartet 
ab. Wer etwas von ihm will, wird 
schon kommen und fragen. 
Je nach Laune gibt Marco dann 
auch mal nur Tipps zur Selbst-
hilfe, sagt, wo im Laden die Luft-
pumpe steht. Oder einer seiner 
Freunde kümmert sich um die 
Kundschaft. Freunde sind ei-
gentlich immer da, die gehören 
zu „Steel is Real“ wie Rost und 
Retro-Romantik.
Marco bleibt also immer genug 
Zeit, das Leben vor dem Laden 
zu beobachten, das die Pariser 
Straße vorbeispült. Auf seiner 
amüsanten Facebook-Seite lässt 
er die ganze Welt daran teilha-
ben. Aber was macht ihn aus, 
diesen Laden? Worin liegt der 

der Radvereine rund um München. Er revitalisiert so das Erbe 
einer Rennrad-Generation, das teils jahrelang in Kellern und 
Scheunen vergessen wurde. Was die einen als rostigen Staub-
fänger sehen, danach suchen jetzt andere händeringend. Viel-
leicht sind die Räder dieser Legenden aus dem letzten Jahrhun-
dert heute deswegen so begehrt: Sie sind das Gegenteil der immer 
und überall erhältlichen, dadurch aber völlig austauschbaren 
Konsumgüter, die uns überfluten. Ein altes Stahl-Rennrad ist im-
mer ein Unikat. Jedes hat eine Geschichte, die man ihm auch 
ansieht. Zumindest bei „Steel is Real“.
Marco geht es immer auch darum: die Geschichte hinter den 
Dingen. „Ich mache das nicht wegen des Geldes. Ich mag alte 
Dinge, das ist mein Hobby. Darum kommen so viele Leute in mei-
nen Laden.“ Darum ist das „Geschäftsmodell“ bei „Steel is Real“ 
auch nicht totale Kundenorientierung und durchorganisierter 
Service. Wer etwas will, kommt zu Marco und fragt. Wenn’s gut 
läuft, bekommt man dafür einen Klassiker aus Stahl mit viel 
Charme und Seele, wenn es besser läuft, trinkt man mit Marco 
ein Bier und findet neue Freunde.

STAHL-RAD GEFÄLLIG?
Auch wenn man so einen Stahl-Schatz besser im Laden kauft – auf 
Online-Plattformen findet man zur Orientierung viele alte Renner:
➽ www.dealmywheel.de Unter „Oldtimer/Vintage“ gibt es einige hun-
dert Angebote – nach Städten sortiert.
➽ www.bikesale.de Unter „Classic“ gibt es teils schöne Angebote.
➽ www.ebay.de Der Klassiker mit geringem Schnäppchen-Potenzial.

Reiz solcher Anachronismen aus 
Stahl? Wo doch lächerlich 
leichte Carbon-Rennräder bei 
Sportlern größere Begehrlich-
keiten wecken müssten. Wo 
doch voll vernetzbare E-Bikes 
viel besser geeignet wären, zeit-
gemäß und effektiv auf zwei Rä-
dern an den Blechlawinen der 
Stadt vorbeizupedalieren. 
 
Der Reiz des Alten
Warum wollen mit ihrem Smart-
phone verwachsene junge Men-
schen wie verwöhnte Rennrad-
fahrer unbedingt so einen 
antiquierten Drahtesel aus in 
Muffen verlöteten Stahlrohren 
mit schlecht funktionierenden 
Bremsen? Marco versteht die 
Frage überhaupt nicht. „Ich mag 
Oldtimer. Meine Autos sind Old-
timer, meine Freunde sind Old-
timer, meine Frauen sind Oldti-
mer. Meine Fahrräder natürlich 
auch.“ Man könnte auch sagen: 
Der Engländer mag es eben – da-
für haben seine Landsleute ja ei-
nen guten Ruf – klassisch. 
„Alter Stahl hat eben Tradition 
und eine Seele“, findet Marco. 
Seine Quellen sind die Senioren 
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„ICH MAG OLDTIMER.  
Meine Autos sind Oldtimer, 
meine Freunde sind Oldtimer, 
meine Frauen sind Oldtimer. 
Meine Räder natürlich auch.“

1| Mitten im Leben: „Steel is Real“ ist 
Laden, Werkstatt und Wohnzimmer in 
einem.  2| Inventar: Ohne Freunde 
läuft bei „Steel is Real“ nichts.  3| Bei 
aller Lockerheit: Etwas Rennfahrer-
Gehabe muss schon sein.


