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FAHR RAD!

ANZEIGE

Am Anfang war das Laufrad, nach knapp 200 Jahren wurde es für Kinder wiederentdeckt  Foto: Science Photo Library/akg

VON HELMUT DACHALE

Hätte Karl Drais schon gewusst, 
was Bikepacking ist, hätte er ge-
sagt: Geht gar nicht! Für seine 
erste Radtour – die wohl aller-
erste weltweit – kamen Wald- 
und Feldwege nicht infrage. 
Um nicht im Morast steckenzu-
bleiben, wählte Drais eine befes-
tigte Straße in Mannheim, Rich-
tung Schwetzingen. So schaffte 
er mit seinem zweirädrigen Ve-
hikel eine beachtliche Durch-
schnittsgeschwindigkeit von 
etwa 15 Stundenkilometern. 
Das war am 12. Juni 1817 – und 
das erste Presseecho war auch 
nicht schlecht: Es hätten sich 
„mehrere Kunstliebhaber von 
der großen Schnelligkeit die-
ser sehr interessanten Fahrma-
schine überzeugt“.

2017 wird Drais’ Ausflug als 
historische Großtat gefeiert, 
„die Geburtsstunde der indivi-
duellen Mobilität“, so das Tech-
noseum in Mannheim. Dort ze-
lebriert man das aufwändigste 
aller Jubiläumsevents: die Große 
Landesausstellung Baden-Würt-

temberg mit dem Titel „2 Räder 
– 200 Jahre. Freiherr von Drais 
und die Geschichte des Fahr-
rades“ (noch bis zum 25. Juni). 
Das Technoseum, eine der ers-
ten Adressen für Technik- und 
Sozialgeschichte, präsentiert 
Drais’ Kreation als „Vorläufer 
des Fahrrades“. Der Drais-Bio-
graf Hans-Erhard Lessing („Au-
tomobilität“) geht erheblich 
überschwänglicher zu Werke: 
Karl Drais – Techno-Superstar! 
Der Mann habe schließlich „das 
Zweiradprinzip an sich“ ge-
schaffen, eine „Erfindung, wel-
che die Welt verändern sollte“. 
Jawohl, bestätigt der presse-
dienst-fahrrad, Drais sei der Er-
finder des Fahrrads und über-
haupt „einer der größten Tüft-
ler unseres Landes“.

Da ist Dankbarkeit ange-
bracht, meint der Delius Kla-
sing Verlag und hat eine „Danke 
Karl-Jubiläums-Verlosung“ ge-
startet. Zu gewinnen sind sechs 
„Traumräder“ (www.danke-karl.
de). Keine Frage, Karl Drais – ei-
gentlich Freiherr Drais von Sau-
erbronn – war ein kreativer Kopf 

und unruhiger Geist. Er soll ein 
sogenanntes Schreibklavier ge-
baut haben, beschäftigte sich 
mit der Mathematik und schlug 
sich fünf Jahre lang in Brasilien 
als Landmesser durch. Und vor-
her hat der Tausendsassa also 

Das Rad wurde zweimal erfunden
GESCHICHTE Unglaublich, das Fahrrad soll schon 200 Jahre alt sein. Und ausgerechnet ein Freiherr hat es in die 
Welt gerollt? Aber Wesentliches fehlte noch: Tretkurbeln plus Kraftübertragung per Kette oder Zahnriemen

derer hockte auf dem Mittel-
balken, seine Füße erreichten 
locker den Boden. So konnte er 
sich nicht nur abstützen, son-
dern auch in Bewegung brin-
gen. Rechts, links, rechts, links. 
Eine „Leitstange“ ermöglichte 
die Kurvenfahrt. Der Freiherr 
nannte es Laufmaschine, spä-
ter waren auch Draisine, Lauf-
rad und Veloziped gebräuch-
lich. Und heute ist sein Laufrad 
auferstanden als mobilitätspäd-
agogisches Laufrädchen. Schon 
Zweijährige können so erste Er-
fahrungen sammeln mit Gleich-
gewicht und Geschwindigkeit 
und mit zur Seite springenden 
Erwachsenen.

Beim Blick aufs Drais’sche Ar-
tefakt oder auf einen der Nach-
bauten fällt allerdings auf: We-
sentliches fehlt. Tretkurbeln 
plus Kraftübertragung per Kette 
oder Zahnriemen. Erstaunlich 
ist, dass Drais, der seit 1818 als 
Professor der Mechanik auftrat, 
nie auf die Idee kam, seine Lauf-
maschine in eine echte Fahrma-
schine zu verwandeln. Dabei wa-
ren Trethebel oder -kurbeln zur 

leichteren Bewegung von Rä-
dern längst ein alter Hut, Trans-
missionsriemen in Manufaktu-
ren gebräuchlich.

Als Drais 1851 starb, war seine 
Draisine so gut wie vergessen. 
Das Laufrad war tot, das Rad 
musste nochmals erfunden wer-
den. War es ein Franzose, etwa 
der häufig genannte Pierre Lal-
lement, der als Erster Pedalkur-
beln an die Achse des Vorderra-
des schraubte? Offensichtlich 
lag die neue Antriebstechnik 
in der Luft, und so musste ab 
den 1860er Jahren beim Fahren 
nicht mehr gelaufen werden. 
Nun konnten die Füße pedalie-
ren, hatten Bodenkontakt nur 
noch beim Stehen. Karl Drais 
dürfte an der Geburt des Pedal-
velozipeds allenfalls so ähnlich 
beteiligt gewesen sein wie der 
Heilige Geist an einer anderen. 
Und auch wenn das neue Tret-
velo zunächst zu einer Über-
gangstechnologie führte, zum 
unhandlichen Hochrad – Tret-
kurbeln und Pedale am Velo 
sind seitdem nicht mehr weg-
zudenken.

Richtig populär wurde das 
muskelbetriebene Zweirad ge-
gen Ende des 19. Jahrhunderts 
in der „Safety“-Version: Zwei 
Laufräder in der heute noch 
üblichen Größe, Tretkurbeln 
in der Mitte eines Metallrah-
mens, Kraftübertragung aufs 
Hinterrad. Eine ebenso geniale 
wie simple Technik, leicht be-
herrschbar und mit der Zeit im-
mer erschwinglicher. Solcher-
art konfiguriert, war das Fahr-
rad, das jetzt auch so hieß, nicht 
mehr aufzuhalten. Heute sind es 
72 Millionen, die hierzulande – 
in einem Autoland! – herumfah-
ren oder -stehen. Das Fahrrad ist 
damit ähnlich verbreitet wie die 
Zahnbürste.

Karl Drais aber bleibt das his-
torische Verdienst, 1817 ein Lauf-
rad in die Welt gerollt zu haben. 
Womit er sich und einige Men-
schen seiner Zeit auf ungewöhn-
liche Art in Bewegung gebracht 
hat. Und heute Kindern das Er-
lernen des Fahrradfahrens er-
leichtert. Danke, Karl, wirklich.

noch das Fahrrad erfunden, tat-
sächlich?

1817 war er 32 Jahre alt, als 
Forstmeister beurlaubt, und das 
Ding, auf dem er Mitte Juni da-
herkam, ein hölzernes Gestell 
mit zwei hintereinander ange-
brachten Laufrädern. Der Wan-

Monnem – auf Hochdeutsch: 
Mannheim – ist die „zwedd-
greeschd Schdadt in Bade-Werd-
debääg“, und genau dort wird in 
diesem Jahr ganz wild am Rad 
gedreht und kräftig in die Pedale 
getreten. Neben der Ausstellung 
„2 Räder – 200 Jahre“ im dorti-
gen Technoseum und vielen an-
deren Veranstaltungen findet 
am 10./11. Juni „Monnem Bike – 
Das Festival“ statt. Denn Mon-
nem ist ja schließlich die Stadt, 
„wo alles begann“, so die Veran-
stalter, und meinen das mit dem 
Laufrad, Fahrrad oder dem Vor-
läufer des Fahrrads (siehe Arti-
kel rechts). Gefeiert wird das Ju-
biläum jedenfalls mit einem 
autofreien Wochenende, Fahr-
rad-Kunst- und Kulturaktio-
nen auf Plätzen und gesperrten 
Straßen, einem Festumzug aus 
„verrückten“ Rädern und einer 
Menge mehr. Und als Bonus-
Event rollt am Montag, 12. Juni, 
noch eine Radparade als After-
Work-Corso durch die Stadt.

www.monnem-bike.de

Monnem macht 
mobil: mit 
einem Festival

Am 29. und 30. April wird Ger-
mersheim wieder zum Anzie-
hungspunkt für alle, die auf 
der Suche nach Speziellem sind. 
Rund 110 Aussteller zeigen auf 
der „Spezi“, was heutzutage al-
les unter etwas anderen Fahrrä-
dern zu verstehen ist. Die 22. In-
ternationale Spezialradmesse, 
laut Veranstalter die weltweit 
größte ihrer Art, präsentiert 
Liegeräder, Falträder, Dreiräder, 
Tandems, Velomobile, E-Bikes, 
Reha-Mobile, Transportalter-
nativen zum Auto und noch ei-
niges mehr. Drei Probeparcours, 
darunter eine Teststrecke für E-
Bikes, stehen fürs Testerlebnis 
zur Verfügung. Garniert wird 
das Programm mit Fachvorträ-
gen und Reisereportagen. Ort 
des Geschehens: die drei Mes-
sehallen und ein Freigelände.

www.spezialradmesse.de

Spezielles à la 
Germersheim

Die Minifußpumpe für alleVentile
amFahrrad,Pedelecs,Motorrad

undCampingzubehör
www.shop.taz.de

BERLINERMAUERSTREIFZÜGE2017
mitMichael Cramer, MdEP

Die Grünen | Europäische Freie Allianz
im Europäischen Parlament
www.michael-cramer.eu

Die Mauerstreifzüge
finden Samstags statt.

Startzeit 14:00 Uhr

03. Juni Potsdamer Platz (historische Ampel) - S-Bahnhof Adlershof
17. Juni S-Bahnhof Adlershof - S-Bahnhof Lichterfelde Süd

01. Juli S-Bahnhof Lichterfelde Süd - Hauptbahnhof Potsdam (nördlicher Zugang)

15. Juli Hauptbahnhof Potsdam (nördlicher Zugang) - Bahnhof Staaken
29. Juli Bahnhof Staaken - Bahnhof Hennigsdorf

12.August Bahnhof Hennigsdorf - S-Bahnhof Hermsdorf
26.August S-Bahnhof Hermsdorf - S-Bahnhof Wollankstraße

09. September S-Bahnhof Wollankstraße - Potsdamer Platz

Auch 2017 lädt die Berliner Abgeordnetenhausfraktion von
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu den »Mauerstreifzügen« ein.

Unter der Leitung des Europa-Abgeordneten Michael Cramer können Sie in acht
Etappen entlang der ehemaligen Mauer Berlin auf neuen alten Wegen erkunden,
Natur erleben und Geschichte(n) im wahrsten Sinn des Wortes erfahren.

Die »Mauerstreifzüge« beginnen jeweils um 14 Uhr und finden bei jedem Wetter statt.
Sie sind zwischen 20 und 30 Kilometer lang und werden nach Möglichkeit durch eine
kleine Rast in einem Biergarten unterbrochen.

Fahrrad-Bildungsreise
Was kommt nach der Kohle?
Probleme und Perspektiven zwischen
Lausitz und Energieregion Neiße

19.-23. Juni 2017
mit Annette Wallentin &Mirko Seffzig

Infos und Anmeldung unter:
www.bildungswerk-boell.de/de/fahrrad-bildungsreise

Busch+Müller | Meinerzhagen
Tel. +49(0)2354-915-6000 | www.bumm.de

Made in
Germany

| Großflächen-Lichtfeld
| Nahfeld-Ausleuchtung
| Tagfahrlicht
| Standlicht
| Sensor-Automatik
| Option: Frontrückstrahler
| Mit deutschem Prüfzeichen
| In Schwarz oder Silber

NAME LUMOTEC IQ-X | GEHÄUSE ALUMINIUM | ENERGIE DYNAMO | LEISTUNG IQ-TEC: 100 LUX

Licht fürs Fahrrad: Die schönsten 100 Lux aller Zeiten.

Gibt‘s auch für E-Bikes.
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VON GUNNAR FEHLAU

Das Leiden fängt beim Radfah-
ren lange vor dem Sport an. Böse 
Zungen könnten sogar behaup-
ten, bei jedwedem Fahrradfah-
ren sei das Leiden immanent. 
Kein Radfahrer, der nicht schon 
einmal von tauben Genitalien 
zu berichten wusste. Keine Rad-
fahrerin, der nicht schon einmal 
der Hintern oder die Handge-
lenke schmerzten. Es sind aber 
die unverwechselbaren Erleb-
nisse beim Radfahren, die die 
Pein vergessen machen. Lei-
denschaft im besten Wortsinne.

Die Geschichte des Fahrrads 
ist eine Geschichte des Kampfs 
gegen den Schmerz. Und wenn 
der Schmerz behoben scheint, 
tritt man einfach wieder kräfti-
ger oder länger in die Pedale – 
und schon ist der Schmerz wie-
der da. Der Radsport bezieht 
seinen Mythos weitgehend aus 
diesem Narrativ.

Die Geschichte des Fahrrads 
ist eine Technikgeschichte. Die 
Geschichte der Versuche und 
Erfolge, diesen Schmerzen ein 
Ende zu bereiten. Der Haken da-
ran ist, dass alle Menschen ver-
schieden sind. Jeder hat seine 
eigenen ergonomischen Be-
sonderheiten und seine eigene 
Bewegungsvita. Es gibt keinen 
Menschen, der nicht seine be-
sonderen Voraussetzungen mit-
bringt, die fürs genussvolle und 
schmerzfreie Radfahren von Re-

levanz sind. Es fällt schwer, an 
dieser Stelle den Begriff der Nor-
malität einzuführen. Denn da-
mit wären wir mitten in der In-
klusionsdiskussion. Aber wird 
die nicht auch schon beim 
Thema Radfahren geführt? Wel-
che Helfer sind zulässig, um 
eine partielle Schwäche auszu-
gleichen? Mit welcher Ausstat-
tung lassen sich Handicaps ef-
fektiv begegnen? Und darf die-
ser technische Zugewinn nur 
bis zum kompensierenden Aus-
gleich eingesetzt oder doch bis 
zu einem persönlichen Vorteil 
aufgestockt werden? In dem 
einen Falle gilt die Technik als 
gut: Weil sie Menschen die Be-
weglichkeit zurückbringt. In 
anderen Fällen soll sie schlecht 
sein: Technisches Doping! So 
wird verständlich, warum man-
cher klassische Radfahrer aller-
gisch reagiert, wenn ein E-Biker 
bergauf entspannt an ihm vor-
beizieht.

Zurück aufs Rad und damit 
zum Schmerz. Der ist sehr indi-
viduell: Was dem einen die Trä-
nen in die Augen treibt, ist für 
andere mühelos auszuhalten. 
Im Kampfsport spricht man 
von „Nehmerqualitäten“. Aber 
die Motivation, Schmerzursa-
chen tilgen zu wollen, ist schon 
immer ein Quell vieler Innova-
tionen gewesen. Die Schaltung, 
die Luftbereifung, ja sogar – mit 
Blick auf die schmerzhaften 
Stürze von Hochrädern herun-

ter – das Rover Safety Bike von 
1895, der Urahn des modernen 
Fahrrads: alles Erfindungen zur 
Schmerzreduktion.

Die ergonomischen Optionen 
sind mittlerweile so groß, dass 
die individuellen Wünsche von 
wahrscheinlich 80 Prozent al-
ler Radfahrer hinreichend ab-
gedeckt werden könnten. Wobei 
die Optionen sowohl Produkte 
wie Dienstleistungen umfas-
sen. Nicht selten fusionieren 
beide zu einem Gesamtpaket. So 
etwa bei der Firma „gebioMized“ 
aus Münster. Hier werden indi-
viduelle Daten von Radfahrern 
erhoben, auf deren Basis un-
ter anderem individuelle Sättel 
und Schuhsohlen gefertigt wer-
den. Zusammen mit dem Len-
ker bilden Sattel und Pedale das 
„ergonomische Dreieck“, womit 
die Übergangspunkte zwischen 
Mensch und Maschine gemeint 
sind. Ihre förmliche Ausgestal-
tung und Position bestimmt 
den Komfort auf dem Rad. Die-
ser Anpassungsprozess wird als 
„Bike Fitting“ bezeichnet. Man-
ches Fachgeschäft bietet dies ne-
benher an, es gibt aber auch Spe-
zialisten, die nicht mehr mit Rä-
dern handeln, sondern mit den 
Einstellungsdaten.

Wer hingegen nicht in die 
Normen dieser Bike-Fitting-
Welt passt, der hat einen deut-
lich komplizierteren Weg zum 
schmerzfreien Radeln oder 
überhaupt zur Benutzung ei-

Jenseits der Norm
TECHNIK Die Geschichte des Radfahrens ist eine Geschichte von Widerständen  
– aber auch von Überwindungen, etwa durch die individuelle Anpassung des Rads

nes Fahrrads. Für kleingewach-
sene Menschen gibt es spezielle 
Anbieter wie etwa Juliane Neuß 
oder Thomas Veidt. In vielen Fäl-
len erweist sich die Haltung auf 
dem Rad als grundsätzlich pro-
blematisch, dann sind Liegerä-
der die Lösung. Hier haben sich 
Firmen wie Hase Bikes oder HP 
Velotechnik in den vergange-
nen Jahren verdient gemacht. 
Sie bieten Zwei- und Dreiräder 
für Menschen mit unterschied-
lichsten Handicaps an. Adapti-
ves Zubehör erlaubt die dyna-
mische Anpassung an Krank-
heitsverläufe und ermöglicht 
Reha-Erfolge. Allerdings: Nicht 
selten findet sich die technische 
Lösung schnell, aber der zügige 
Umstieg aufs individuell ideale 
Rad wird be- oder verhindert, 
weil Krankenkassen und Äm-
ter sich mit der Unterstützung 
dieser Unikate schwertun.

Nicht nur deshalb ist es rat-
sam, für individuelle Bedürf-
nissen spezialisierte Geschäfte 
aufzusuchen. Mag denen häu-
fig auch das gekünstelte Mar-
keting fehlen, dafür haben sie 
den professionellen Überblick: 
Sie informieren, wo auf diesem 
Planeten welche Kleinstfirma 
was für welche Spezialitäten 
im Angebot hat und wie finan-
zielle Unterstützung eingeholt 
werden kann. Eine gute Basis, 
um aufs richtige Velo zu kom-
men und Radfahren schmerz-
frei genießen zu können.

Die Macher der VELOBerlin ha-
ben durchgezählt und festge-
stellt: Ausstellerrekord! Bedeu-
tet? 255 Aussteller werden sich 
an diesem Wochenende am 
Messe-Standort rund um den 
Berliner Funkturm präsentie-
ren. Und dazu zählen nicht nur 
Hersteller und Fachhändler, 
auch Tourismusunternehmen, 
Vereine und Verbände sowie 
Aussteller aus Politik und Ver-
waltung. Die aktuellen Trends 
der Fahrradwelt füllen diesmal 
sechs Hallen plus Open-Air-Flä-
chen, so dass rund 20.000 Qua-
dratmeter zu erwandern und zu 
erkunden sind. Anschauen, an-
fassen, sich informieren lassen. 
Und selbst aufs Rad steigen.

Denn auf der VELOBerlin lo-
cken ja nicht nur die Areas vor 
Ort, wo die neuen Produkte aus-
giebig ausprobiert werden kön-
nen. Die VELOBerlin hat sich 
auch mehrere Radtouren aus-
gedacht – vom Messetrubel hi-
nein in die Realität des Radver-
kehrs und Radsports. So führt 
der Profitester Wolfram Hart-
mann an beiden Tagen jeweils 
eine kleine Gruppe auf Test-E-
Bikes zum Berliner Teufelsberg. 
Welcher Motor ist stärker? Wel-
ches E-Bike passt zu mir? Sol-
che Fragen beantworten sich 
dabei sozusagen im Radum-
drehen. Am Samstag steht der 
Women’s Roadbike Ride auf 
dem Programm: Radfahrerin-
nen treffen sich zur gemein-

Anschauen und anfassen:  
So viel Fahrrad war noch nie
FESTIVAL VELOBerlin zeigt an diesem Wochenende 
all die Räder, die die Welt bewegen

samen Ausfahrt in den Grune-
wald. Das eigene Rad sollte dabei 
mitgebracht werden. Am Sonn-
tag hat der VELOWomen Moun-
tainbike Ride ein ebenso klares 
Ziel: Ab ins Gelände. Hier stehen 
Testräder in begrenzter Zahl zur 
Verfügung. Außerdem könnten 
Frauen wie Männer eine histori-
sche Ausfahrt auf alten Rädern, 
ein Nightride und noch einige 
Gelegenheiten mehr nutzen, 
um Berlin per Rad kennenzu-
lernen.

Einer der Schwerpunkte in 
den Hallen und drumherum 
sind natürlich wieder die E-
Bikes und die damit verbun-
dene Digitalisierung des Fahr-
rads. Die  erleichtert nicht nur 
die Orientierung, sondern dient 
neuerdings auch dem Dieb-
stahlschutz oder vereinfacht 
den Werkstattservice. Ebenfalls 
stark vertreten sind die Cargo-
bikes. Ob Fami lienkutsche auf 
drei Rädern oder Kurierflitzer, 
ob mit E-Antrieb oder ohne – 
Transporträder haben das Zeug, 
den urbanen Verkehr rasant zu 
verändern. Kein Wunder, dass 
die Abteilung Cargobike & Fa-
mily diesmal gleich mit 22 Las-
tenradmarken überaus breit 
aufgestellt ist. HEDA

■■ VELOBerlin – Das Fahrradfesti-
val: 1./2. April 2017, 10–18 Uhr, 
Messe Berlin, Eingang Ost, Mes-
sedamm 22, 14055 Berlin,  
www.veloberlin.com

200 Jahre Fahrrad. Das wird gefeiert!
Dank Karl Drais und seiner bahnbrechenden Erfindung fahren heute Millionen Menschen mit Leidenschaft Fahrrad. Delius Klasing, Europas größter
Radsportverlag, hat sich dieser Passion verschrieben und sagt: Danke, Karl! Feiern Sie mit und gewinnen Sie Ihr Lieblingsrad oder andere tolle Preise!
Teilnahme und alle Infos unter: www.danke-karl.de/taz

Räder im Wertvon 18.000 € undweitere Preise zugewinnen!
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*Karl Drais (1785 - 1851) erfand 1817 das Ur-Fahrrad „Draisine“

für so viel mehr als
nur zwei Räder!


