
TEXAS, TOSH AN A, TITAN 
„M9ing italienischg Frau sagt immgr: ,Lass tins mal in Urlaub f ahren, an den Sti and", 
amusigrt sich Darrgn Mark Crisp, „ab9r ich find9 9S zuhausg ginfach perf9kt." Darren 
ist die t9xanisch9 Toskana-Fraktion. Eine Autostundg neben Vened\q liegen Haus 
und Werkstatt auf 9in9m Hugel. Dort bautdgr schlaksige Ex-Tgxangr maximal drel 
Bike- odev Rennrahmen pro Monat. Aber die haben 9S in sich: perf 9kt9 Oberf lachpn 
und S9lbst9rdacht9 Details zeugen von Hingabe. Ob Singlespeed mit 29-Zoll-Vorder-
rad oder Ballonr9if9n-R9nnrad - Darren macht das schon. Und schaut dabei ab und 
zu uber die Hugel der Toskana. 
www. crisptitanium.com 

das ist toll! Wie macht Ihr das?" Aber Christophe muss passen. Rahmenbau 
ja, Lackierung ja, Fremdsprachen nein. Julie, Ehefrau und namensgebende 
Muse, springt ihm bei: ..Freunde von uns sind Goldschmiede. Sie wollten uns 
helfen, und so haben sie das Logo entwickelt und ein paar Schilder gegossen. 
Hiibsch, oder?" Der Besucher gratuliert, und wenn er sich mit Wangen-
kiissen verabschieden wurde, es wiirde hier kaum jemanden irritieren. 

Am Samstag sickern die Besucher ins Familientreffen, und noch immer 
drehen sich die Gesprache nicht um maximale Federwege, um Schaltgrup-
pen oder gar um Sonderangebote. Das Gros der Maftrahmen kostet zwi-

menbauer und Kunden entwickelt. Das geht so weit, dass ich etwa so viel Zeit 
fur die Beratung aufwenden muss wie fur den Bau - einer hat mir mal eine 
30-Seiten-Powerpoint-Prasentation geschickt. Der Kunde sagt, was er wil l , 
ich sage ihm, was geht. Dann geht er heim, denkt druber nach und macht 
mir einen neuen Vorschlag. Es kann also zah werden. Mehr als drei Rahmen 
pro Monat sind nicht drin. Aber der Moment, wenn er von der ersten Probe-
fahrt auf seinem neuen Rad zuruckkommt, ist etwas Besonderes. Wenn jeden 
Tag irgendwo auf der Welt jemand auf einem Rad von mir etwas Schones 
erlebt - dann habe ich einen wirklich guten Job gemacht." 

schen 1200 und 3000 Euro, die 
Unikat-Kundschaft rekrutiert 
sich aus den Feinschmeckern 
und Kunstsammlern der Bike-
Szene. 

Titan-Spezialist Darren Crisp 
spiilt nach halbstundigem Info-
Gesprach mit einem Lycra-
verpackten Interessenten das 
Rauspern mit Mineralwasser 
herunter. So viel Kunden-
kontakt ist fur ihn ganz normal: 
„Ein Rahmen ist ein Objekt, das 
sich im Kontakt zwischen Rah-


