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Wir stellen euch in dieser ausgabe unsere kollaboration 
mit ideck.de vor. in Zusammenarbeit mit Uberding wurden zwei 
Skateboard decks designt: die ausgewählten Künstler Robin Trei-
er (www.robintreier.net) und Alexandre Kurek (randbezirk.com) 
designten das deck „99Problems“, Pete (snug-clothing.com) hat 
das bunte „Space“-deck designt. 
Mehr Infos zu den Designs findet Ihr auf Uberding.eu.

J’AI  M IS 
UN TIGRE 
DANS MON 
VÉLO
Fixed geAR BiKeS-
AUSSTellUng im FlAShgiB

Zum gegebenen anlass @ theflashgib 
widmen wir den großteil unserer rubrik 
diesmal den mittlerweile wohl allseits 
bekannten Fixies. die ausstellung präsen-
tiert sich unter dem namen „J’ai MiS un 
Tigre danS Mon VÉlo“ und ist noch bis 
ende Februar in der  lautenschlagerstr. 22 
in Stuttgart zu besuchen. 

ich glaube als wir das erste mal „Fixie“ gehört haben, kam uns 
damals kein Fahrrad in den Kopf.  heute wissen wir alle, dass 
sich längst eine Kultur um die „Fixed gear Bikes“ und deren 
Fahrer entwickelt hat. innerhalb von wenigen Jahren (oder wa-
ren es monate?) hat die Fixiekultur auch auf deutschem Boden 
Fuß bzw. Rad gefasst. die stylischen Fahrräder wurden im 
Sturm zum hype auf den Straßen von deutschlands großstäd-
ten. die idee der ersten Fixies war einfach: die Bikes hatten 
keinerlei mechanismen, welche den leerlauf ermöglichten. 
Klingt simpel, doch das Fahren auf diesen Rädern ist gar nicht 
so einfach. das hinterrad verfügt über ein einziges Rädchen, 
es gibt also keine Zahnräder oder Schalthebel. die Fahrradket-
te ist viel kürzer und dicker, da sie robust sein muss.

Wir finden das Stück Kultur, das da gerade unaufhaltsam nach 
deutschland und auch in den Kessel schwappt spannend. 
neben Skateboards, Bmx und und und sehen wir unsere 
(vorwiegend) Jungs nun auf diesen störrischen drahteseln.

Was uns allerdings stutzig macht ist, wie eigentlich bei jeder 
Sportart, dass die Fixies für viele Fahrer wohl nur ein hübsches 
Accessoire sind, welches artig durch die Stadt geschoben 
wird, präsentiert zu den neuen Sneakern und der neuen 
Skinny-Jeans. Trotzdem: wir wollen den hype um die Fixies 
nicht zu sehr in die mangel nehmen, denn für uns ist es – egal 
ob es nun Kultur, Sport oder Accessoire sein mag – einfach 
etwas Schönes und Ästhetisches fürs Auge.

Diesmal geht es bei UBER-
DING um Style und Straße 

– und die passenden Fortbewe-
gungsmittel dafür. Auf UBER-
DING.EU haben wir außerdem 
Reviews von der „Bright Trade-
show“ Fashionmesse und der 

„Mercedes Benz Fashion Week“ 
für euch – einige der Eindrücke 
davon findest Du übrigens in 
der Rubrik StreetStyle dieser 

Ausgabe. Viel Spaß damit!


