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m Hauptsitz in Gambiago in der Nähe 
von Mailand nennen sie ihn alle ein-
fach «il Capo», den Chef. «Il Capo» sei 
irgendwo im Haus, «il Capo» sei viel 
beschäftigt, aber «il Capo» nehme 
sich immer Zeit für Besucher, Gäste, 
Händler, Journalisten. 

«Il Capo» ist Ernesto Colnago, einer der unerschütterlichs-
ten und unermüdlichsten Velobauer der Welt. Im Jahr 1954 
gründete er das in Radsportkreisen berühmte Unterneh-
men, und auch heute noch, 63 Jahre später (!), ist der Ge-
schäftsführer der Star seiner eigens geschaffenen Edel-
marke. Mehr als 100 Profi-Teams sind bislang auf seine 
Velos abgefahren und haben dabei weltweit mehr als 7500 
Siege errungen. 

«Il Capo» sei am Morgen meistens der Erste im Büro, und 
am Abend der Letzte, der die Firma verlasse, erzählt 

Francesco, einer der langjährigen Mitarbeiter. 14 Stun-
den-Arbeitstage seien für den Capo nichts Aussergewöhn-
liches, «nicht mal am Wochenende». Kein Wunder: Von 
Italiens Ministerpräsident Giorgio Napolitano ist Ernesto 
Colnago 2006 zum «Cavaliere del Lavoro» gekürt worden.

«DIE FIRMA IST MEIN LEBEN»
Dabei könnte dieser Mann längst seine Beine hochlagern, 
sich mit Freunden treffen, über die guten alten Zeiten fa-
bulieren und die Heldentaten der einstigen Radkönige wie-
der aufleben lassen, die auf seinen Velos ungeahnte Erfol-
ge feierten: von Eddy Merckx über Giuseppe Saronni zu 
Alessandro Petacchi, Gianbattista Baronchelli und andere 
klangvolle Namen, die in den Ohren der italienischen Rad-
sportfans wie Opern von Giacomo Puccini klingen dürften. 
Für den Capo ist «Pension» ein Fremdwort. «Die Firma ist 
mein Leben», sagt er, «ohne mich wäre sie nichts, und ohne 
sie wäre auch ich nichts.» Die Arbeit halte ihn jung. Er-
nesto Colnago sieht noch immer aus wie in Fotoalben aus 

dem vorigen Jahrtausend, und er wirkt – trotz einer ste-
reotypen Melancholie im Gesicht – auch an diesem Tag er-
staunlich frisch. Tatsächlich aber ist der Capo im Februar 
85 Jahre alt geworden. 

Zu seinem Geburtstag hat er sich ein ganz besonderes Ge-
schenk gemacht: ein Velo aus der hauseigenen Edelschmie-
de, «Ottanta5» heisst es (italienisch: 85), ein Karbonmo-
dell mit einer glänzenden Silber-Metallic-Lackierung, von 
Hand in Italien gefertigt und ausschliesslich mit Campa-
gnolo-Komponenten betraut, die allein schon mehr kosten 
als ein «normales» Rennvelo. Der Händlerpreis für das «Ot-
tanta5», von dem es bloss 85 Exemplare gibt, beträgt inof-
fiziell 15 000 Franken. 

61 WM-TITEL, 11 OLYMPIASIEGE
Über Geld mag Ernesto Colnago allerdings nicht reden. Lie-
ber spricht er über die Erfolge seiner früheren Rennfahrer, 
über «seine» 61 WM-Titel, 11 Olympiasiege, 21 Triumphe 

an grossen Rundfahrten wie der Tour de France, der Vuel-
ta oder am Giro. In seinem Büro sind viele davon präsent. 
Da ein Bild von Eddy Merckx, da ein Zeitungsausschnitt, 
der Giuseppe Saronni als jubelnden Weltmeister zeigt, dort 
ein Foto mit Formel-1-Star Fernando Alonso, mit dem er bei 
Ferrari zusammenarbeitete. Es gibt viel zu sehen in sei-
nem Büro – und viel zu hören. Ständig klingelt ein Telefon, 
Festnetz oder Handy. «Ciao … no … più tardi … grazie, ciao!» 
Der Capo ist auch heute noch bestens vernetzt. Bei sei-
nem 85. Geburtstag erweisen ihm nicht nur die früheren 
Radstars Giuseppe Saronni und Francesco Moser die Ehre, 
sondern auch Fussballtrainer Fabio Capello und Tausend-
sassa Luca Montezemolo, der frühere Verwaltungsratsvor-
sitzende von Ferrari und heutige Präsident der Fluggesell-
schaft Alitalia. Auch ehemalige Schweizer Radstars zählt 
der Capo zu seinen «Amici». Allen voran Tony Rominger, 
der auf Colnago 1995 den Giro gewann und dereinst auch 
den Stundenweltrekord auf der Bahn verbesserte. Romin-
gers damaliges Spezialvelo hat einen Ehrenplatz im haus-
eigenen Museum. 

Tja, die guten alten Zeiten. Früher, in den 70er- und 
80er-Jahren, da beherrschten italienische Rennveloher-
steller den Markt. Ein Rennvelo, das nicht aus Italien kam, 
war damals quasi per Definition zweitklassig. Mit dem 
Aufschwung des Mountainbikes in den 80er-Jahren ge-
riet die einst so stolze Branche aber erst ins Hintertreffen 
und schliesslich mehr und mehr unter die Räder. Der Bi-
ke-Boom veränderte den Fahrradmarkt grundlegend und 
machte Marken wie Trek, Specialized und Giant gross. Ge-
gen deren Innovationskraft und geballte Marketing-Power 
blieben kleinere und mittlere Rahmenbaubetriebe in Ita-
lien chancenlos. Colnago hat ebenfalls darunter gelitten – 
und Konsequenzen ziehen müssen. Seit 13 Jahren lässt der 
Capo einen Teil der Rahmen und Gabeln preiswert in Fern-
ost herstellen. Bezüglich Design ist sich die Marke mit dem 
Spielkartenkreuz im Logo aber treu geblieben.

ÜBERNAHMEANGEBOTE
Colnago hat schon manche Übernahmeangebote erhal-
ten. Der Capo winkte aber jedes Mal ab, «selbst bei Of-
ferten, die andere sofort unterschrieben hätten», wie In-
sider berichten. «Colnago bleibt Colnago», pflegt Ernesto 
mit fester Stimme zu erklären und seine Aussage mit un-
missverständlicher Gestik zu festigen. Pinarello, eine an-
dere berühmte Rennvelomarke Italiens, die von der Grös-
se und vom Renommee her mit Colnago vergleichbar ist, 
hat der Versuchung jüngst nicht widerstehen können. Das 
US-amerikanische Investment-Unternehmen L. Catter-
ton, weltgrösster Konzern für Luxusmarken, hat Pinarel-
lo übernommen. 

Das soll Colnago nicht passieren. «Colnago wird in Fami-
lienbesitz bleiben», erklärt Ernesto entschieden. Dafür 
baut er seine Tochter und seine beiden Neffen in der Fir-
ma kontinuierlich auf. Bis zur Übernahme könne es aller-
dings noch ein paar Jahre dauern, vermuten Insider. Schon 
möglich, dass der Capo ein weiteres Jubiläumsvelo kreie-
ren werde – namens «Novanta».  f
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