ONE-MANSHOW
"H-Milch kannste vergessen, das schmeckt
nicht! Nee, da muss frische Bio-Milch rein,
aus einem frischen, sauberen Kannchen."
Martin Allmendinger ist der Monteur,
Barista und Buchhalter im Freiburger Cafe
Bicicletta, und beim Kaffee duldet er keinen
Pfusch. Das durfte mit seinem Magen zusarnmenhangen, denn "eigentlich war ich
immer Teetrinker. Kaffee habe ich nicht vertragen. Jetzt weif ich: Das war einfach
schlechter Kaffee!"
Der Weg zum Barista und Chefbediener seiner Faema E61 jubile ("die erste mit dem
Zweikreis-Bruhsystern") fiihrte ihn zunachst
auf Recherche durch die schicken Bars am
Comer See. Es folgten ein Barista-Kurs und
vor funf jahren die Eroffnung in einem lebendigen Viertel der Freiburger Innenstadt.
Was Allmendinger da genau eroffnet hat,
lasst sich schwer in ein Wort fassen. Einerseits steht da die Espressomaschine, dazu
eine Kiihltruhe mit Bio-Eis und ein Kiihlschrank mit heimischen Limonaden, andererseits ist das Hinterzimmer die Zentrale
des Radkurierdienstes RadsFatz, den sein
Kumpel aus Kuriertagen noch heute leitet.
Acht Jahre waren sie zusammen gefahren, bis
zu 20.000 Kurierki!ometer im [ahr. Irgendwann ist Allmendinger aus dem Kurierdienst
ausgestiegen, mit der festen Uberzeugung,
dass in Freiburg noch reichlich Luft nach
oben war, was guten Werkstattservice und
guten Kaffee angeht. In seinem badischen
Diminutiv ausgedruckt: "Wir sind ein Konzernle -Ie -le, das diversifiziert hat. Den Kurierdienst gibt es nach wie vor, aber vorne
mache ich den Kaffee, verkaufe Eis an die
Kinder aus dem Viertel und baue schone
Rennrader fur die Erwachsenen. Ist doch
klar, dass ich als One-Man-Show lieber einen
Individualaufbau von Ciocc oder Cinelli fur
5.000 Euro verkaufe, als mir zehn Serienrader fur 500 hinzustellen, die die Leute dann
doch im Internet kaufen!"
Wer mit dem 48-Jahrigen redet, hort einen
Menschen, der mit seinem Viertel verwachsen ist. Der seine Cafe- Kunden zum Cappuccino ihre Brotzeit vorn Backer oder Metzger
:;; urn die Ecke verzehren lasst, "wei! die gute
Sachen machen". Und der sich auch als
,!:
~ Rennrad-Connaisseur bei Bar-Hochbetrieb
go nicht zu fein ist, einer jungen Mutter die
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Lenkergriffe zu wechseln. Wie das geht?
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"Alle Sachen fur den Milchshake in die Maschine, Maschine angestellt, die Lenkergriffe
gewechselt, dann den Shake eingeschenkt.
Das geht, wenn man will!"
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Gastro-Highlight
Eiskaffee mit Bauernhofeis und
Bio-Schlagsahne
Technlk-Highllght
Cinelli-Stahlrenner mit
CampagnoloScheibenbremsen
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Vorm Bicicletta treffen
sich nicht nur Rennradler
auf ein Eis. Drinnen
serviert Chef
Martin Allmendinger
(ganz oben) schone,
alte Campa-Teile
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