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FAHR RAD!

Perspektiven verbunden ist. Vor-
ne,mit dem freien Blick auf Stra-
ße und Natur, hockt der Captain,
so die traditionelle Bezeichnung.
Und der lenkt nicht nur, er schal-
tet und bremst auch. Manchmal,
das soll es schon gegeben haben,
bestimmt er schlicht und ein-
fach, wo es langgeht. Hinter sei-
nem Rücken sitzt der Stoker, der
Heizer, und das sagt ja schon al-
les. Er hat im selben Rhythmus
die Beine kreisen zu lassen.
Stützt sich auf eine Lenkstange,
die gar keine ist. Nicht wenige
Paarewechseln sichauf längeren
Touren regelmäßig ab, jeder darf
mal Captain sein. Doch zu hören
ist auch: Darauf kommt es gar
nicht an. StändigeNähe, solidari-
sche Kraftentfaltung, gemeinsa-
mes Ankommen – das ist es, was
Tandem fahren so faszinierend
macht.

Dieses Anforderungsprofil
hatte auch Marec Hase im Kopf,
der daraus vor 20 Jahren ein
Stufentandem entwarf. Heute

tritt es als „Pino“ in Erscheinung,
ein Bestseller der Firma Hase
Bikes inWaltrop.Mittlerweilegilt
es als herausragendes Modell,
mit dem das Tandem, das ohne-
hin etwas andere Fahrrad, nach-
haltig verändert worden ist.
Manche sagen auch: quanten-
sprungmäßig verbessert. Weil
beim „Pino“ der Stoker tiefer ge-
legt ist unddeshalb vorne seinen
Platzhat.Er liegtquasi inderSitz-
schale eines Liegerads, tritt nach
vorneundhatunter sichdasklei-
nere 20-Zoll-Laufrad (hinten 26
Zoll). Da der vordere Antrieb zu-
demüber einen Freilauf verfügt,
muss der Stoker nicht ständig
heizen, kann eine Tretpause ein-
legen, wann immer er will, und
hat dann die ruhig gestellten
Tretkurbelnvor sich.Und immer
genießt er den unverstellten
Blick, wie sein Captain hinten.
Der sitzt aufrecht, sozusagen auf
der höheren Stufe, und hat den
zumSteuernnotwendigenÜber-
blick. Was dieser Spaß kostet? In

Händlern, so auch im„Per Pedal“
in Syke bei Bremen. Ein Fahrrad-
fachgeschäft, das sich auf Elek-
troräderundRehafahrzeugespe-
zialisiert hat und diese heute (6.
Juni) auf ihrer alljährlichenMes-
se „Mobil mit Handicap“ vor-
stellt. Darunter auch Tandems
aus dem Hause Hase. „Gekauft
und gefahren werden sie von
Menschen mit und ohne Behin-
derung gleichermaßen“, so Mar-
cel Krampfer, Mitarbeiter im Per
Pedal.UnddieNachfragesei stär-
ker denn je.

Es scheint so, als ob das gute
alte Tandem doch noch eine Zu-
kunft hat unddemnächstwieder
häufiger auf Straßen und Rad-
fernwegen anzutreffen ist. Nicht
zuletzt deshalb, weil sein wahrer
Sinn gerade wiederentdeckt
wird. Zwei Menschen auf einem
Rad: sie sind sich ziemlich nahe,
unterstützen sich gegenseitig,
kommen gemeinsam in Bewe-
gung. Mobilität, wie sie allein
nicht möglich wäre.

You’ll never bike alone
TANDEMS Immer hintereinander, immermiteinander – lässt sich Mobilität noch geordneter und solidarischer
erleben als auf einem Tandem? Eventuell auf einem Stufentandem, das vorn die Sitzschale eines Liegerads hat

Faszination Tandem:
ständige Nähe, soli-
darische Kraftentfal-
tung, gemeinsames
Ankommen

VON HELMUT DACHALE

Wer heutzutage ein ganz reales
Tandemsehenmöchte, gefahren
von leibhaftigen Menschen,
dürfte lange suchen müssen. „A
bicycle built for two“, wie der
Zweisitzer vor langer Zeit besun-
gen wurde (und dann auch noch
mal von Blur), ist mittlerweile so
präsent wie eine DM-Banknote.
Wir begegnen dieser raren Er-
scheinung auf dem Weser-Rad-
weg, irgendwo zwischen Uffeln
und Rinteln. Ein klassisches Mo-
dell, schon gut 15 Jahre alt, Alu-
rahmen und ausgestattet mit
Trommelbremsen und Ketten-
schaltung. 27 Gänge.

Dass man mit so einem Long
Vehicle fast immer auf der Über-
holspur fahre, erzählen Fahrerin
und Fahrer als Erstes und uniso-
no. Was vor allem an der Ver-
dopplung der Antriebskraft lie-
ge. „Mit vier Beinen ist man halt
schneller als mit zweien“, meint
sie. „Allein wäre ich dazu nicht
mehr fähig.“ „Doch man sollte
nie vergessen“, erklärt er, „dass
auf einem Tandem mehr Masse
zu bewegen und abzubremsen
ist. Also müssen Rahmen und
Bremsen, muss alles hochstabil
sein.“ Die beiden, Senioren jen-
seits der 60, sind erst vor einigen
Jahren auf den Tandemge-
schmack gekommen, haben sich
ihr Gefährt für einen Tausender
gebraucht gekauft. Die Fahrtech-
nik? Lerne man schnell. Dass in-
des immer nur eine Person len-
kenkann, könnemöglicherweise
zu Beziehungsproblemen füh-
ren, lacht die Ehefrau. Ach was –
aber gewöhnungsbedürftig sei
so ein Tandem schon.

Die Länge gut zwei Meter. Das
Gewicht häufig 25 Kilo und
mehr. Der besondere Platzbe-
darf. Wer zum ersten Mal drauf-
sitzt, kann rasante Geschwindig-
keit genießen – und muss sich
auf eine starre Sitzordnung ein-
stellen, die mit unterschiedli-
chen Funktionen und gemein-
hin auch mit unterschiedlichen

In Berlin rollt’s:
Weltstadt wird
Fahrradstadt
Auch indiesem Jahr geht es rund
inBerlin,ökologischkorrekt, ver-
steht sich: Am 14. Juni (11 bis 19
Uhr) steigt das 20. Umweltfesti-
val, Europas größte ökologische
Veranstaltung dieser Art. Vor
demBrandenburgerTorundent-
lang der Straße des 17. Juni prä-
sentieren Bands, Theatergrup-
pen, Straßenkünstler und rund
250 Aussteller sich zum Thema
Umweltschutz. Der diesjährige
Schwerpunkt: „Klima schützen –
mit nachhaltiger Stadtentwick-
lung“. Einer der Höhepunkte
wird die Fahrradsternfahrt sein.
2014 beteiligten sich an der Me-
ga-Tour, die sich als Demo ver-
steht, rund 200.000 Radfahrer.
Wie üblich werden sie auf meh-
reren Routen verschiedener Län-
ge zumGroßen Stern radeln, un-
teranderemüberAvusundAuto-
bahn-Südring.

www.umweltfestival.de

www.adfc-berlin.de

Radfernwege
durch Schland
65 Radrouten und -regionen „in
den schönsten Ecken Deutsch-
lands“ hat der ADFC in seiner
Broschüre „Deutschland per Rad
entdecken“ versammelt. Das 84-
seitige Heft ist in vielen Fahrrad-
geschäften und bei den ADFC-
Geschäftsstellen kostenlos er-
hältlich. Übersichtskarten und
Info-Kästen, unter anderem mit
Karten- und Literaturempfeh-
lungen und Tipps zur Anreise
per Bahn, helfen bei der Planung
der nächsten Radtour. Sehr prak-
tisch der begleitende Internet-
auftritt: Auf der Seite des ADFC
gibt es die Broschüre nicht nur
als E-Paper, sondern auch eine
interaktive Übersichtskarte und
zu jeder Route das Wissenswerte
kompakt und strukturiert.

www.adfc.de

der Allroundversion so um die
4.100 Euro.

Seltsamerweise bietet Hase
als kleines Zubehör auch eine
Freilaufabschaltung an. „Einer-
seits hat so ein Freilauf wirklich
Sinn, gerade wenn vorne ein
Kind oder ein Mensch mit Han-
dicap sitzt“, erläutert Jörg Heydt
von Hase Bikes. Und anderer-
seits? „Kann eine Rehatour dazu
dienen, sich anbestimmteBewe-
gungen wieder zu gewöhnen,
wobei diese nach Möglichkeit
dann nicht zu unterbrechen
sind.“ Das „Pino“ ist also inWirk-
lichkeit ein Rehamobil? Jein, das
natürlich auch, heißt die Ant-
wort. Beim Hersteller wie bei

Vorne hockt der Captain, der lenkt, schaltet und bremst. Hinten sitzt der Stoker, der Heizer, und das sagt ja schon alles Foto: ml-foto/F1online Bildagentur
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www.fahrrad-und-reisen.de

M A S U R E N

Urlaub im Aktiv-ResortUrlaub im Aktiv-ResortUrlaub im Aktiv-ResortUrlaub im Aktiv-Resort

Hausboot & RadHausboot & RadHausboot & RadHausboot & Rad

DNV-Tours, Tel.: 07154/131830

Früher war nicht wirklich immer alles besser Foto: Gerd Pfeiffer/Voller Ernst

Beherrschung des Geräts. Aber
wir lebennunmal ineinerTrans-
formationszeit vom analogen
zum digitalen Lebensstil.

Biedermeiersche Geschichts-
verklärung und neoliberale Zu-
kunftsglorifizierung werden an
dieser Stelle ignoriert, um ganz
wertungsfrei festzustellen: Im-
mer mehr analoge Vorgänge
werden durch digitale substitu-
iert. Wannhaben Sie zum letzten
Mal in einemWörterbuchgeblät-
tert? SchauenSie inder Tageszei-
tung nach den Wetteraussich-
ten? Buchen Sie Reisen per Kata-
log? Und so hat auch beim Rad-
fahren das Digitale längst die
analoge Welt überholt. Nehmen
wir einmal eine Wochenend-

ich letztens die Versorgungslage
entlang einer Route im Netz re-
cherchiert (www.tuscanytrail.it).
Na,daschauher!Es tatensichan-
spruchsvolle Sektionen von 40
bis 50 Kilometer Länge auf, die
laut Internet über nahezu keine
Restaurants, Hotels, Supermärk-
te oder Tankstellen verfügten.
Vor Ort war dann festzustellen,
dass es vor schnuckeligen Her-
bergen, Gelegenheiten zum fei-
nen Essen und Trinken und zur
Verproviantierung nur so strotz-
te – alle drei bis fünf Kilometer
entfaltete sich das kulinarische
Dolce Vita in seiner gesamten
Bandbreite. Statt Versorgungs-
sorgen Völlerei.

Unddas allgegenwärtigeHan-
dy beziehungsweise Smartpho-
ne?Eszeigt sichwieauf jederRei-
se als wahres Allzweckgerät, ist
abergeradeauf längerenRadtou-
ren ein Tausendsassa mit Diät-
funktion. Es ist Heimatkontakt,
Jukebox, Bibliothek, Wetterstati-
on, Wecker, Kamera, Navigator –
und hat jetzt auch eine überaus
wichtige Logistikfunktion. Gera-
de dieser Punkt hat das Radrei-
senrevolutioniert. LangeZeitwa-
ren Reparierbarkeit und Ersatz-
teilverfügbarkeit wesentliche
Kriterien bei der Auswahl und
Ausstattung des Reiserades so-
wie Richtschnur für die Zusam-
menstellung des Werkzeugsets
und der mitgeführten Ersatztei-
le. So ein vollgepacktes Fahrrad
war mitunter schwerer als ge-
wünscht, das Serviceset brachte
gut und gerne zwei Kilogramm
zusätzlich auf die Waage. Klassi-
sches Flickzeug, Ersatzschläuche
und Pumpe noch außen vor ge-
lassen. Wer nicht gerade in den
letzten Ecken eines Drittweltlan-
des radelt, sondern eine halb-
wegs gute Netzabdeckung auf
seinerReiserouteerwartenkann,
der fährt heute leichter, und
zwar um einige Kilogramm.
Denn wenn etwas kaputtgeht,
dann wird per Handy beim
Händler des Vertrauens oder in
einem Onlineshop Ersatz be-
stellt. Overnighter innerhalb Eu-
ropas ist kein Hexenwerk oder
Elitending, sondern logistische
Realität. Meist sogar günstiger
als dasHotel, in demmanauf die
Ersatzteile wartet.

Zwischen gestern und morgen
DIGITALISIERUNG Es gibt sie noch, die gefaltete Karte. Radreisen in Zeiten von GPS, Internet
und Smartphone sehen anders aus. Doch die Technik nutzt nur denen, die sie verstehen

Eine Region,
die im Netz nicht
vorhanden ist,
wird in der Realität
gar nicht erst
von uns angeradelt

VON GUNNAR FEHLAU

Die erste Generation der Nach-
kriegsgeborenenwuchs als Pfad-
finder auf. Schlimmstenfalls be-
deutete das paramilitärische Ex-
zesse und in jeder Hinsicht Ori-
entierung, also auch Karte und
Kompass. Noch heute ist mir die
dynamische Orientierungsfä-
higkeit meines Vaters ein Rätsel:
Am Steuer der Ente kurvte er
durch wildfremde Altstädte, in
der rechten Hand die Revolver-
griffschaltung, in der linken die
mäßige ADAC-Landkarte. Hat er
sich jemals verfahren? Fehlan-
zeige!BeidenfamiliärenRadtou-
renmachte er in Sachen Routing
die gleiche Figur, und nach wie
vorhat er eine ausgeprägte Skep-
sis gegenüber digitaler Navigati-
on. Karte, Verstand und Radio-
verkehrsmeldung genügen ihm.

Mir geht es da anders: Ohne
Navi bin ich nur selten unter-
wegs, auf dem Fahrrad, wohlge-
merkt. Zwanghaft wende ich es
jedoch nicht an. Mal folge ich ei-
ner aufgespielten Route, mal
dient es als Abgleich zur mitge-
führten Karte und manches Mal
nur als Back-up, um im fremden
Terrain wieder sicher und direkt
zum Ausgangspunkt zu gelan-
gen.DasNavi ist einesolideTech-
nik, die imHintergrund arbeitet,
damit ich mich vollends dem
analogen Genuss der Realität
widmen kann. Sowiemein Vater
souverän im Umgang mit Karte
und Kompass war, so braucht
man auch für dasGPS-Gerät soli-
de Fähigkeiten, damit der Winz-
lingamLenkerseineStärkenaus-
spielen kann. Die Nutzerkompe-
tenz bestimmt den Nutzen.

Das heißt allerdings auch: Bei
den meisten GPS-Geräten muss
man schon ein wenig nerdig
sein,umüberdie störrischeerste
Bedienungsphase hinwegzu-
kommen. Auto-Navi oder Han-
dy-App sind zumeist intuitiver,
aber gerade auf längeren Touren
(Stichwort Akkulaufzeit und
Netzabdeckung) gegenwärtig
noch keine Alternative zumOut-
door-Gerät. Manches Gerät fällt
unter die Rubrik „toxische Tech-
nik“:DerZeitgewinnaufderTour
ist bedeutend geringer als der
Zeitaufwand bis zur souveränen

ist bekannt. Und dass viele be-
weglich bleibenwollen, auch das
ist keinWunder.

Wenn es irgendwie noch geht,
möchte man halt aus eigener
Kraft in den Park oder zum Bier-
gartengelangen.Unter denFahr-
rädern kommen dafür nicht nur
die mit Assistenzmotor infrage,
auch die mit ungewöhnlicher
Formgebung. So kann zum Bei-
spiel beim Zweirad nicht nur
aufs Oberrohr verzichtet wer-
den, der Durchstieg kann auch
tief und breit angelegt sein. Bei
einigen Exemplaren sieht es fast
so aus, als wären Unterrohr- und
Sattelrohr durch ein kurzes Tritt-
brett verbunden.Unddie Laufrä-
der sindklein,bishinzurKinder-
größe von 20 Zoll. Mehr Sicher-
heit beim Auf- und Absteigen,
Standfestigkeit beim Anhalten –
darum geht es.

Wer noch mehr an Kippsi-
cherheit haben will, zieht häufig
ein Dreirad in die engere Wahl.
Da finden sich Trikes wie etwa

das recht niedrige und opulent
ausgestattete Kettwiesel von Ha-
se Bikes (siehe auch vorige Seite).
Undda ist dasModell, dasGunda
Krauss fährt. Sie ist 76undwürde
sich mit einem der gängigen Ty-
pen nicht mehr auf die Straße
trauen. Dafür ist sie mit ihrem
„Easy Rider“ 2009 vonMünchen
nach Rügen geradelt. Dieses Jahr
will sie es von den Alpen bis an
die Nordsee schaffen, auf der
„Route 76“ und vernetzt mit den
sozialenMedien. Für diesen Plan
hat Gunda Krauss den Deut-
schen Alterspreis der Robert
Bosch Stiftung erhalten. Und für
ihre Botschaft: „Ich will den älte-
ren Menschen Mut machen.
Nicht aufgeben!“ Ihre „Easy Ri-
der“-Version verfügt über einen
der bei Tempo 25 abregelnden E-
Motoren. Es ist eine Art Sessel-
dreirad mit großer Sitzfläche
und Rückenlehne und kommt
wie das Kettwiesel auf 20-Zoll-
Laufrädern daher (hinten zwei).
Undwenn die Laufräder doch et-

Hey Alter, beweg dich mal
SPEZIALRÄDER Auch wer langsamer fährt, erreicht das Ziel. Und das heißt für Ältere häufig: wieder in Fahrt
kommen, Mobilität zu gewinnen und erhalten. Es gibt Fahrräder, die genau dafür gemacht sind

„Die Rentner-Drohnen sind los“,
warnt Achim Achilles, einer der
immer und überall läuft und re-
gelmäßig darüber schreibt. Und
gern auch über diejenigen her-
zieht, die ihm unterwegs in die
Quere kommen. Rentner zum
Beispiel. Sitzen auf einem Pede-
lec, sind abernicht in der Lage, es
zu beherrschen. Sollten vorher
lieber mal auf einem Großpark-
platz üben, so Achilles in einer
seiner Kolumnen.

Richtig ist: Das Pedelec ist ein
E-Bike, dessen Elektromotor den
Krafteinsatz des Fahrers unter-
stützt – bis zu einer Geschwin-
digkeit von gerade mal 25 Stun-
denkilometern. Das mag den-
nochgewöhnungsbedürftigsein.
Doch gerade Menschen, die
schon lange nicht mehr mit ei-
nem „normalen“ Rad fahren
konnten oder wollten, sind auf
demPedelec inder Lage, denper-
sönlichen Radius aus eigener
Kraft zu erweitern. Dass die
Deutschen immer älter werden,

was größer sein sollen? Auch das
gibt es. Die Wulfhorst GmbH in
Gütersloh: ein Hersteller mit ei-
ner exakt hundertjährigen Ge-
schichte und bekannt für ein
breitesSortimentanSpezialdrei-
rädern. Ihr Jubiläumsmodell ist
mit Laufrädern in 24 oder 26 Zoll
ausgestattet, hat einen extrem
tiefenwiebesondersbreitenEin-
stieg und hinten einen fest in-
stallierten Einkaufskorb. Aber
auchdiekleinerenLaufräderver-
baut Wulfhorst, unter anderem
für ein Dreirad, bei dem zwei
Laufrädervornerollen.Selbstder
E-Motor ist dem Traditionsun-
ternehmen nicht fremd.

Wie auch immer: Auf derarti-
gen Rädern dürfte man eher ge-
mächlich daherkommen, kei-
nesfalls rasend. Es sind Fahrzeu-
ge, diegeradeältereMenschen in
Bewegung bringen, mit denen
sich selbst gemachte Mobilität
wieder üben lässt. Für den
Drohnenverkehr sind sie nicht
geeignet. PAUL DA CHALET

Radreise mit einer Übernach-
tung. Region und Route werden
Sie im Internet recherchieren.
Gleiches gilt für dasHotel. Folge-
richtig werden Sie eine Region,
die im Netz nicht vorhanden ist,
inderRealität garnichterst anra-
deln. Dabei kommt es zu span-
nenden Phänomenen: So habe

in naTOURa Reisen, Auf dem Steinacker 13, 37077 GöOngen

polen@innatoura.de / www.innatoura.de

Mit in naTOURa Reisen POLEN ak�v entdecken
• Radtouren durch Masuren

• Mit dem Rad Warschau entdecken

• Radtour entlang der Ostseeküste

• Naturreise im Biebrza-Na�onalpark
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UNO-Generalsekretär Ban Ki Moon testet die Eigenschaften des Materials Foto: Xinhua/imago

sozusagen mit eingebaut. Damit
Bambus nicht schimmelt, wird
er lackiert. Als nachwachsender
Rohstoff ist er auch aus Nachhal-
tigkeitsaspekten Stahl oder Alu
überlegen. In derÖkobilanz, sagt
Stefan Brüning, wiege aber die
Langlebigkeit höher. Denn ein
Rad, das sich jemand selbst ge-
bauthat,meint er,wird auch län-
ger gefahren.

DieSchwierigkeitbeimBauei-
nes Bambusrahmens sind die
Verbindungsstellen. Statt Metall
wienoch im19. Jahrhundertwer-
den heute Faserverbundwerk-
stoffe verwendet: Ein Material,
das auch imBootsbau und in der
Prothesenherstellung vor-
kommt. Faserverbundwerkstoffe
bestehen immer aus zwei Kom-
ponenten: den Fasern und eine
sie bettendeMatrix. Dazu gehört
auch Pappmaché, angerührt aus
Papier und Kleister.

Drei Jahre habenBrüningund
Vogel-Essex getestet und experi-
mentiert, bis sie mit ihrem Mix
zufrieden waren. „Wir verwen-
den heute Flachsmatten, die in

mehreren Schichten umdie Ver-
bindungsstellen gelegt und an-
schließend mit Epoxidharz ge-
tränkt werden“, erzählt Brüning.
„Heraus kommt eine Festigkeit,
die Bambus sehr ähnlich ist.“Die
erstenRäder, diemitdieserTech-
nik gefertigt wurden, haben sie
Fahrradkurieren zum Testen ge-
geben.

Eines davon, dass schon Tau-
sende Kilometer hinter sich hat,
steht gerade zufällig wieder in
der Werkstatt. „Weil die Bremse
fehlt“, sagtderFahrradbauer, „die
Polizei ist da streng.“ Der Rah-

menaber sei so robustwie zuAn-
fang. Auf die Stabilität der Rah-
men legen Brüning und Vogel-
Essex auch bei ihren Workshops
besonders viel Wert. 800 Euro
kostet ein achttägiger Kurs, der
Preis beinhaltet auch die Materi-
alkosten, wobei das Bambusrohr
am wenigsten ins Gewicht fällt.
Ein einfaches Singlespeed-Rad
lässt sich bei etwas handwerkli-
chem Geschick auch schon im
dreitägigen Schnellbaukurs zu-
sammensetzen, verspricht das
Ozon-Duo. Ihre Werkstatt hat
sich inzwischen an vielen Wo-
chenenden zu einem Treffpunkt
für Bambusradler entwickelt.
Nicht nur Selbstbauer sind dann
vor Ort, sondern auch Interes-
sierte und Liebhaber, die sich
austauschen und Neues sehen
wollen. Jedes Bambusrad ist
schließlich ein Unikat.

■ Ozon Cyclery, BLO-Ateliers, Kas-
kelstr. 55, 10317 Berlin,
www.ozoncyclery.com
■ Nächster Bamboo Bike Meet und
Tag der offenen Tür: 18. Juli

Kleb dir dein Fahrrad zusammen
BAMBUS In Asien alltäglich, hierzulande noch ungewöhnlich. Zumindest als Material
für Fahrradrahmen. Experten zeigen in Workshops, wie man die Rohre zusammenfügt

Der Vorteil von
Bambus ist,
dass es keine
Nachteile hat:
Die Rohre sind leicht,
können nicht
rosten und erreichen
maximale Festigkeit

VON JÖRN KABISCH

Stefan Brüning ist ehrlich: Viele
Bambusräder hat er noch nicht
verkauft. „Wenn die Leute davon
hören, dann wollen die meisten
sich sofort selbst eins bauen“,
sagt der Student für Produktde-
sign. Kein Problem. An fast je-
demWochenendewirdausOzon,
der Rad-Manufaktur in den BLO-
Ateliers in Berlin-Lichtenberg ei-
ne offene Werkstatt. Dann wer-
denindividuelleFahrrädergefer-
tigt, bei denendieGeometrie auf
den eigenen Körper und den
Fahrstil abgestimmt ist. Hört
man Brüning weiter zu, kann
man sich kaum ein idealeres Ge-
fährt für die umweltbewusste
DIY-Generation dieser Tage vor-
stellen.

Brüning blickt auf die meter-
langen Rohre, die unter der De-
cke der etwa 20 Quadratmeter
großen Werkstatt hängen. „Aus
einem Rohr entsteht ein ganzes
Fahrrad.“ Der 30-Jährige gehört
mitseinemPartnerDanielVogel-
Essex zu den Pionieren der über-
schaubaren, aber wachsenden
Bambusrad-Gemeinde Deutsch-
lands. 2009 haben sie ihr erstes
Rad zusammengeklebt. Aber
trotz aller Routine: „Auch wir
sammeln mit jedem neuen Rah-
men, der bei uns entsteht, noch
Erfahrungen, die wir gerne wei-
tergeben.“

Wie kann aus einer Stange
vom Gartencenter ein schnitti-
ges Zweiradwerden?Bambus, ei-
gentlich verholztes Riesengras,
ist inAsien einüblicherBaustoff.
FürMöbel, aberauchfürGerüste,
die sich aufGroßbaustellen in Ja-
karta, Hongkong oder Kalkutta
in schwindelerregende Höhen
dem Himmel entgegenstrecken.
Schon Ende des 19. Jahrhunderts
wurden die Rohre in Europa für
den Fahrradbau entdeckt. Aller-
dings waren die Rahmenverbin-
dungennicht ausgereift, deshalb
machten Stahl, Aluminium und
später Carbon das Rennen. Erst
hundert Jahre später wurde
Bambus wiederentdeckt, von
dem US-amerikanischen Rad-
Designer Craig Calfee.

„Der Vorteil von Bambus ist,
dass es keine Nachteile hat“, sagt
Brüning selbstbewusst. Die Roh-
re sind leicht, sie können nicht
rosten und erreichen wegen ih-
rer besonderen Faserstruktur
maximale Festigkeit gegen Ver-
biegen, Schlagen oder Bruch.
Diese Zähigkeit, sagt Brüning,
wirkt gleichzeitig vibrations-
dämpfend. Der Stoßdämpfer ist

gefoltert und hingerichtet. Er
wurde vergessen, sein Schicksal
verdrängt, vor allem in der alten
Bundesrepublik. Erst nach Jahr-
zehnten ist er, einer der großen
Sportler dieses Landes, rehabili-
tiert und gewürdigt worden. Seit
2008 hat er seinen Platz in der
„Hall of fame des deutschen
Sports“. Der Schriftsteller Her-
bert Friedrich darf in Anspruch
nehmen, daran mitgewirkt zu
haben. Auch wenn Friedrich,
1926 geboren, an sich nur in der
damaligen DDR bekannt war
und gelesen wurde. Dort ist sein
Buchbereits 1971 erschienen,un-
ter einem anderen Titel. ImWes-
ten dürften es nur Eingeweihte
in die Hand bekommen haben.
Was sich mit der Neuauflage des
Maxime Verlags ändern sollte.

Auch deshalb, weil der Autor
es geschafft hat, seine Romanfi-
guren überaus authentisch in
das einzuweben, was den deut-
schen Faschismus ausgemacht
hat. Verführung, Verfolgung,
Vernichtung. Weil er darstellt,
manchmal regelrecht spannend
und anrührend, dass doch auch
versucht wurde, dem etwas ent-
gegenzusetzen. Menschlichkeit,
Verweigerung, Widerstand. Weil
er es versteht, von all dem zu er-
zählen, schnell, mit harten
Schnitten, prägnant.

Dass viele seiner aufrechten
Antifaschisten – vom Protago-
nisten Pagler mal abgesehen –
Mitglieder der KPD sind oder ihr
nahestehen, sei’s drum. Aber
nun ja, das könnte schon ein ge-
wichtiger Grund gewesen sein,
warum gerade dieser Roman
hierzulande vom Zeitgeist lange
verschmäht worden ist. Denn an
Friedrichs literarischemKönnen
kann es kaum gelegen haben.
Und auch nicht an mangelnden
Kenntnissen über den Radrenn-
sport. HELMUT DACHALE

■ Herbert Friedrich: „Der Tod des
Weltmeisters“, Maxime Verlag,
Bern 2015, 444 Seiten, 24,95 €

Ein Weltmeister
verweigert sich
BUCH Mit einem fulminanten Roman erinnert
Herbert Friedrich an einen der ganz Großen des
deutschen Radsports, der lange ignoriert wurde

Es ist die große Zeit der Velodro-
me. Paris, Brüssel, Zürich, Berlin,
Dresden, Köln. Überall jagen
Amateure wie Profis durch die
Betonschüsseln unter freiem
Himmel oder über das Holzoval
inverrauchtenHallen.DerBahn-
radsport zieht die Massen an.
Und die Fahrer riskieren eine
Menge. Je kürzer die Bahn, desto
gefährlicher die Steilkurven.
Tödliche Unfälle kommen im-
mer wieder vor, Abschürfungen
und Knochenbrüche sind kaum
zuvermeiden. „WundenderKrie-
ger“, heißt es ebenso sarkastisch
wie realistisch in dem Roman
von Herbert Friedrich („Der Tod
des Weltmeisters“).

Er schildert „eine Radsport-
karriere imDritten Reich“, so der
Untertitel. Eine außergewöhnli-
che Karriere, die bitter endet, zu-
nächst aber nichts anderes ist als
eine Triumphfahrt. Otto Pagler:
Weltmeister der Amateure, dann
siebenmal Deutscher Meister.
Gefeiert in den europäischen
Metropolen, aber den kölschen
Jung aus demProletariat zieht es
immer wieder zurück in seine
Heimat. Dort grüßtmanmittler-
weile mit erhobenem Arm, ge-
hen dieNazis aufMenschenjagd.
Pagler wagt den Ritt auf der Ra-
sierklinge. Er hält an seinem jü-
dischen Manager und Trainer
fest undunterstützt seinenMen-
tor,demdieSAdenFahrradladen
demoliert. Aber er weiß, dass er,
der König der Sprinter, als „Re-
klamefahrer“ für Nazi-Deutsch-
land in die Pedale zu treten hat.
Undernimmtdashin.BisdieNa-
zis anderes mit ihm vorhaben.
An die Front! Jetzt als Reklame-
soldat. Nicht mehr Held des
Sports, sondern Held für Hitler.
EtwasowieMaxSchmeling,auch
ein Weltmeister, der in dieser
Zeit zu den Fallschirmjägern
geht. Pagler widersetzt sich und
geht in sein Verhängnis.

Schmeling heißt in diesem
Buch anders. Und auchOtto Pag-
ler ist ein anderer. Friedrich er-
zähltgenaugenommeneinwirk-
liches Leben, das des Radsport-
lers Albert Richter. Ein Star der
dreißiger Jahre, dessen Distanz
zum Regime kein Geheimnis
war. Ende 1939 wurde er an der
Grenze zur Schweiz verhaftet,
einpaarTagespäterstarber inei-
ner Lörracher Gefängniszelle.
Richter wurde 27 Jahre alt und
wahrscheinlich von der Gestapo

Politisch peinlich:
Erst nach Jahrzehnten
wurde Albert Richter
endlich rehabilitiert
und gewürdigt


