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A BEditorial

Mit der großen Landesausstellung „2 Räder – 200 Jahre“
im TECHNOSEUM beginnt ab 11. November ein ereig-
nisreiches Jubiläumsjahr. Am 12. Juni 1817 rollte Karl
Drais mit seiner „Laufmaschine“ durch die Straßen
Mannheims. Diese Fahrt war die Geburtsstunde des
Fahrrads und auch ein wichtiger Meilenstein für das spä-
ter ebenfalls in Mannheim erfundene erste Automobil.

Der 200. Geburtstag des Fahrrads ist für Mannheim na-
türlich ein Grund zum Feiern. Das Veranstaltungspro-
gramm umfasst Festivals und Shows rund ums Fahrrad,
Muscials, Ausstellungen, kreativ-künstlerische Fahrrad-
Projekte, aber auch die wissenschaftliche Auseinander-
setzung mit der Zukunft des Radverkehrs und der Mobi-
lität in der Stadt.

Gemeinsam mit vielen Partnern aus Kunst und Kultur,
Verbänden und Bürgerschaft ein Programm entstanden,
das so vielfältig ist wie unsere Stadt. Mit dieser Sonder-
beilage möchten wir Ihnen rechtzeitig zum Start der
Landesausstellung einen Überblick auf die Höhepunkte
des kommenden Jahres geben.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und hoffe,
dass wir uns bei vielen Veranstaltungen sehen.

Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz

Mit einem 21-Punkte-Programm für mehr Radverkehr
haben wir uns im Jahr 2010 auf den Weg zu einer fahr-
radfreundlicheren Stadt begeben. Zum Jubiläum prä-
sentiert sich die Stadt mitten im Umbruch. An vielen
Stellen konnten wir in den letzten Jahren entscheidende
Verbesserungen erzielen, doch viele Aufgaben stehen
auch noch vor uns.

Wie unverzichtbar eine fahrradfreundliche Stadtent-
wicklung für die Zukunft ist, wird auch in der Ausstellung
des TECHNOSEUMS deutlich. Unter dem Slogan „Mon-
nem Bike - wo alles begann“ möchten wir zum Jubiläum
aber auch viele Anreize schaffen, das Fahrrad „neu“ zu
entdecken und die Radkultur in unserer Stadt zu för-
dern. Da passt es gut, dass zum Jubiläum einige hochka-
rätige Fachkonferenzen in Mannheim stattfinden wer-
den, die uns wichtige Impulse für die weitere Entwick-
lung vor Ort geben können.

Bürgermeister Lothar Quast

Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz

Bürgermeister Lothar Quast

„

„
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A B
Monnem Bike – wo alles begann:

Die Höhepunkte im Überblick

1 Dein Radprojekt

17 Projekte setzen 2017 ihre Idee um

63 eingereichte Projekte – 95.000 „Votes“ – 17 Gewinner.
In einem großen Beteiligungswettbewerb konnten sich
in diesem Frühjahr Kreative, Schulen und Vereine um
eine Projektförderung bewerben. 17 Gewinner sind jetzt
mit dabei und setzen ihre Projektidee zum Jubiläum um.

2 2 Räder – 200 Jahre

Ausstellung im TECHNOSEUM ab dem 11. November

Das TECHNOSEUM präsentiert vom 11. November 2016
bis zum 25. Juni 2017 die große Landesausstellung
„2 Räder – 200 Jahre. Freiherr von Drais und die Ge-
schichte des Fahrrades.“ Gezeigt werden die Anfänge
und die historische Entwicklung bis hin zum gegenwär-
tigen Fahrradkult. Experimente und interaktive Installa-
tionen vermitteln spannende Erfahrungen, beispiels-
weise, wie es überhaupt möglich ist, während des Fah-
rens das Gleichgewicht zu halten.

3 Karl Drais – Die treibende Kraft

Musical im CAPITOL – Premiere am 4. Februar 2017

Die Geschichte des genialen Erfinders Karl von Drais –
unterhaltsam erzählt und gesungen in einer Musical-Ei-
genproduktion des CAPITOL . Komponiert wird das
Ganze von Michael Herberger (Produzent von „Söhne
Mannheims“) sowie Rino Galiano (Schauspieler und
Sänger). Georg Veit führt Buch und Regie.

4 Nationaler Radverkehrskongress

CC Rosengarten, 3. und 4. April 2017

Auf Einladung des Bundesministeriums für Verkehr und
digitale Infrastruktur diskutieren rund 800 Experten aus
Stadtplanung, Politik, Wirtschaft und Verkehr über die
Zukunft der Mobilität und einer fahrradgerechteren Ver-
kehrspolitik. Der alle zwei Jahre stattfindende Kongress
ist die größte und bedeutendste Veranstaltung seiner Art
im deutschsprachigen Raum.

Rund 200 Tage lang bewegt der 200. Fahrradgeburtstag die Stadt. Auch in der Drais-Geburtsstadt Karlsruhe und
im ganzen Land Baden-Württemberg wird gefeiert. Mannheim ist dabei der Mittelpunkt mit einer Vielzahl gro-
ßer und kleinen Aktionen. Das gesamte Programm des Jubiläums findet sich unter www.monnem-bike.de Einige
Ereignisse werfen ihre Schatten bereits voraus. Hier werden sie kurz vorgestellt.

BILD: TECHNOSEUM
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5 Total genial!

Mitmach-Ausstellung in den rem-Museen ab April 2017

In der großen Mitmach-Ausstellung der Reiss-Engel-
horn-Museen Mannheim mit dem Titel „Total genial!
Coole Erfindungen vom Faustkeil bis zur Jeans“ dreht
sich vom 9. April bis 1. Oktober 2017 alles um Geistesblit-
ze und bahnbrechende Erfindungen. Auch die Erfin-
dung des Fahrrads darf natürlich nicht fehlen. Die jun-
gen Besucher dürfen nach Herzenslust entdecken und
ausprobieren. Eine interaktive Ausstellung des Grazer
Kindermuseums FRida & freD. Ermöglicht durch die
Klaus Tschira Stiftung.

6 VRN Mobile Cinema

Kino an ungewöhnlichen Orten von Mai bis Juli 2017

Lust auf Kino im Freien? Insgesamt zehnmal lädt das
„VRN Mobile Cinema“ von Mai bis Juli 2017 an unge-
wöhnliche Orte ein, um gemeinsam Filme zu schauen.
Ob Parkhaus-Deck, Industriehalle oder grüne Wiese, die
„Location“ wird erst kurz davor bekannt gegeben. Strom
für Beamer, Popcorn und Co wird nicht benötigt - denn
den produzieren die Kinobesucher vor Ort mit Fahrrä-
dern auf Rollentrainern selbst.

7 Monnem Bike – Festival

Große Geburtstagsparty in der City im Juni 2017

Anlässlich der Erstfahrt am 12. Juni 1817 feiert Mann-
heim ein Geburtstagsfest. Am Wasserturm und in der
City rollen am 10. und 11. Juni 2017 Radparaden, Fahr-
rad-Artisten besetzen die Stadt und an vielen Ecken sor-
gen Fahrrad-Mitmach-Aktionen aus Kunst und Kultur
für ganz neues Erlebnis-Flair in der Stadt. Tour de
France? Bei der Liegerad-WM und der „World Klapp“
geht es jedenfalls schneller und schriller auf Rundkurs
um den Wasserturm. Auch ein Original-Draisinen-Ren-
nen darf bei der Geburtstagsparty natürlich nicht fehlen.

8 Monnem Bike – Die Show

Open-Air-Spektakel im Ehrenhof des Schlosses

Karl Drais startete seine berühmte Erstfahrt vor dem
Schloss. Der Prunkbau bildet die passende Kulisse für
eine einmalige Abschluss-Show am 16. September 2017.
In einer multivisuellen Bilderreise aus Theater, Musik
und Licht wird der globale Siegeszug des Fahrrads insze-
niert und gefeiert – und zum Schluss seinem Erfinder mit
einer großen Geste gedankt
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WERTVOLLES & LIEBGEWORDENES.

BADISCH GUT VERSICHERT.

Die BGVFAHRRADplus-Versicherung.

Exklusiver Schutz zum fairen Preis.

Jetzt online infor-

mieren und abschließen:

www.bgv.de

Viele Fahrräder in Baden sind überhaupt nicht versichert.

Mit BGVFAHRRADplus Exklusiv ist dein Rad rund um die

Uhr zuverlässig bei Diebstahl geschützt.

www.bgv.de/fahrrad

BGV / Badische Versicherungen
Kundencenter Mannheim

L15, 12 - 13 / 68161 Mannheim // Telefon 0621 178 589-0

E-Mail kc-mannheim@bgv.de



Von Technikhistoriker Prof. Dr. Hans-Erhard Lessing

Vor 1820 ganz berühmt: Drais’ Lebendmaske
im Musée de l’Homme zu Paris.

Laufmaschine von Karl Dais. BILD: TECHNOSEUM

A BMannheims Urknall der Mobilität

D
onnerstag vor Pfingsten 1817. Im Haus
M1,8 in Schlossnähe stand die Familie
Drais Kopf, seit der Lehrling vom Wagner-

meister Frey ausgerichtet hatte, dass die Farben
der bestellten Laufmaschine getrocknet seien
und man sie abholen könne. Karl Drais, ihr Erfin-
der und damals noch Freiherr, hatte dann
abends noch die beiden Radnaben mit Baumöl
geschmiert, der letzten, ungenießbaren Oliven-
öl-Pressung.

Jetzt in aller Herrgottsfrühe war er aufgesessen.
Wahrscheinlich war es noch dunkel, denn Publi-
kum konnte er nicht brauchen. Darum war dann
im Mannheimer Intelligenzblatt auch keine Sil-
be darüber zu lesen. Sich bei kräftigem Vorwärts-
grätschen mit den Füßen abwechselnd vom Bo-
den abstoßend gewann Drais schnell an Fahrt.
Funken sprühten, als die Eisenreifen von Pflas-
terstein zu Pflasterstein hüpften und dabei einen
beträchtlichen Lärm machten. Sein Ziel war die
beste Kunststraße weit und breit, die das Stadt-

schloss mit der Sommerresidenz Schwetzingen
verband und auf der er mit seinem Dienstpferd
schon oft unterwegs gewesen war, aber Hafer
war heuer Mangelware geworden. Doch nun
ging alles viel schneller. Nach einer halben Stun-
de schon kam er bei der ehemaligen Pferde-
wechselstation an (wo heute in MA-Rheinau das
Drais-Denkmal steht) und kehrte um. Als er zu-
hause ankam, hatte er 13 Kilometer in einer
knappen Stunde zurückgelegt – keine schlechte
Leistung für bloß drei Semester Uni Heidelberg.

Heute wissen wir, dass damals der mechanisier-
te, pferdelose Individualverkehr eingeläutet
wurde, der seit Karl Benz motorisiert weltweit
der Eisenbahn den Rang abgelaufen hat. Und
sage keiner, das Auto wäre sowieso erfunden
worden. Hätte es der Glaube der Amischen-Sek-
te zur dominanten Religion des Abendlands ge-
schafft, würden wir heute noch den Bahnhof mit
einem Pferd verlassen. Der amerikanische Auto-
mobilhistoriker James J. Flink sagt es deutlich:
„Keine frühere Innovation – nicht einmal der
Verbrennungsmotor – war für die Entwicklung
des Automobils so wichtig wie das Fahrrad.“

„Keine frühere Innovation– nicht einmal der Verbrennungsmotor –
war für die Entwicklung des Automobils so wichtig wie das Fahrrad.“

James J. Flink, US-Automobilhistoriker
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Erst ausgebremst, dann in voller Fahrt:

200 Jahre Fahrradgeschichte im TECHNOSEUM

F
ast 14 Kilometer lang und 200 Jahre her ist die aller-
erste Radtour der Welt: Als Karl Freiherr von Drais
am 12. Juni 1817 mit seiner Erfindung der Laufma-

schine von Mannheim aus in Richtung Schwetzingen
und wieder zurück fuhr, markierter er die Geburtsstunde
der individuellen Mobilität. Eine knappe Stunde hatte
der Erfinder gebraucht – und das ganz ohne Pferd!

Zum 200-jährigen Jubiläum dieser Jungfernfahrt präsen-
tiert das TECHNOSEUM vom 11. November 2016 bis
zum 25. Juni 2017 die Große Landesausstellung Baden-
Württemberg mit dem Titel „2 Räder – 200 Jahre. Freiherr
von Drais und die Geschichte des Fahrrades.“ Knapp 100
Fahrräder – angefangen bei historischen Laufmaschi-
nen-Modellen bis zum modernen Singlespeed - doku-
mentieren nicht nur die technischen Entwicklungspha-
sen des Rades, sondern auch wie es auf die Gesellschaft
Einfluss genommen hat und heute noch nimmt. „Drais
war im Jahr 1817 mit der Erfindung seiner Zeit weit vo-
raus. Pferde waren Luxusartikel, die meisten Menschen

konnten allenfalls zu Fuß einmal ihren Geburtsort verlas-
sen. Zudem war eine solche Laufmaschine für die meis-
ten unbezahlbar“, so Dr. Thomas Kosche, Kurator der
Schau. Drais selbst verkaufte nur wenige lizensierte
Exemplare seiner Erfindung. Weitaus besseren Absatz
fanden dagegen die Weiterentwicklungen von der Draisi-
ne bis zum modernen Fahrradmodell. Auch die Käufer-
schaft erweiterte sich: War das Rad zu Beginn ein teures
Freizeit- und Sportgerät junger Männer, wurden Draht-
esel mit der Zeit auch für Arbeiter, Frauen und Kinder in-
teressant.

Rad-Profi werden

Reifen flicken, Bremsen reparieren oder Licht einstellen:
In der Ausstellungs-Werkstatt gibt es konkrete Tipps, wie
man beispielsweise die Bremse richtig einstellt oder die
Kette korrekt ölt. Und wer das historische Fahrgefühl er-
leben möchte, darf auf einem Hochrad probesitzen oder
mit einer Laufmaschine eine Runde drehen. Also ab aufs
Rad und ins TECHNOSEUM!

NACHGEFRAGT: Was fasziniert an Karl von Drais?
Drei Fragen an Dr. Thomas Kosche,
den Kurator der Ausstellung „2 Räder
– 200 Jahre“, die ab dem 11. November
2016 im TECHNOSEUM, Landesmu-
seum für Technik und Arbeit in Mann-
heim zu sehen ist.

Gibt es ein Ausstellungsstück, das Ihnen beson-
ders am Herzen liegt?

Eines der wertvollsten Objekte ist eine Laufma-
schine von 1820, die aus den Sammlungen des
niederländischen Königshauses stammt und die
wir für die Ausstellung ausleihen konnten. Es ist
eine Weiterentwicklung der Laufmaschine von
1817, denn Sitz, Armauflage und Lenkstange wa-
ren bereits höhenverstellbar. An der Laufma-
schine ist die originale Lizenzplakette von Drais
befestigt. Es handelt sich also um eines der weni-
gen Exemplare, das er verkaufen konnte und das
sich erhalten hat.

Was fasziniert Sie an Karl von Drais?

Er ist im Grunde im klassischen Sinne ein ver-
kanntes Genie. Er machte mit der Laufmaschine
eine epochale Erfindung, für die es keinen Markt
gab und für die die Zeit nicht reif war. Die Men-
schen im Jahr 1817 hatten andere Sorgen: 20 Jah-
re kriegerischer Auseinandersetzungen mit Na-
poleons Frankreich lagen hinter ihnen, und der
Vorjahressommer war kalt und regnerisch gewe-
sen. Die Ernte fiel aus, der Getreidepreis stieg

massiv an, viele Menschen litten Hunger. Sie
hatten andere Probleme und kein Interesse an
Laufmaschinen. Zudem hinkte Baden der tech-
nisch-industriellen Entwicklung in England und
Frankreich um Jahrzehnte hinterher, einen wirk-
samen Schutz einer Erfindung durch ein Patent
gab es nicht. Erst nach 1860 und mehr als ein
Jahrzehnt nach dem Tod von Drais gab es mit
dem Tretkurbelrad eine technische Weiterent-
wicklung. Dann war die Ausbreitung des Fahr-
rads nicht mehr zu stoppen.

Was ist das Besondere an Ihrer Ausstellung?
Die Ausstellung fragt nach dem technischen
Werdegang des Fahrrads, wer alles in den ver-
gangenen zwei Jahrhunderten damit fuhr und
welchen gesellschaftlichen Stellenwert es hatte.
Das TECHNOSEUM ist aber auch ein Mitmach-
museum. Daher kann man in der Ausstellung
selbst ausprobieren, wie Übersetzung und Len-
kung funktionieren, die Beleuchtung an einem
Fahrrad arbeitet oder wie man ein Loch im
Schlauch flickt. Damit wollen wir nicht zuletzt
alle animieren, sich öfter selbst auf den Sattel zu
schwingen.

Das TECHNOSEUM in Mannheim.
8 a MONNEM BIKE B
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Das Fahrradfahren ist populär wie lange nicht. Weltweit setzen mehr und mehr Kommunen auf den Radverkehr.
Wie das zukunftsweisend geht, zeigt das Symposium anlässlich der Bundeshauptversammlung des Allgemeinen
Deutschen Fahrrad-Clubs unter dem Motto „Fahrradland Deutschland. Jetzt“ am 11. November 2016 im Techno-
seum Mannheim. Monnem Bike hat im Vorfeld mit Bundesgeschäftsführer Burkhard Stork gesprochen.

A B

STICHWORT: ADFC
Der ADFC ist der zentrale Interessensverband der Radfahrer mit über
160.000 Mitgliedern und über 450 Ortsgruppen. Neben der Bundes-
hauptversammlung findet auch die ADFC-Landesversammlung in
Mannheim statt. Zudem organsiert der ADFC Rhein-Neckar/Heidel-
berg im Juli 2017 ein (inter)nationales JugendFahrradFestival in der
Mannheimer Jugendherberge.

Mehr Informationen zur Verbandsarbeit unter www.adfc.de

Burkhard Stork

Bundesgeschäftsführer
des ADFC BILD: BILAN/ADFC

„Das Rad muss eine attraktive
Alternative zum Auto werden“

Herr Stork, Sie sind Bundesgeschäftsführer des Allge-
meinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) und müssten
eigentlich bester Dinge sein. Oder täuscht der Eindruck,
dass Deutschland mehr und mehr zum Fahrradland
wird?
Naja. Mit zehn Prozent Rad-Anteil am Gesamtverkehr ist
Deutschland eher noch ein Fahrrad-Entwicklungs-
Land. Aber ich bin trotzdem bester Dinge! Das Fahrrad
hat – im Gegensatz zum Auto – eine fantastische Zukunft
noch vor sich. Weltweit setzen innovative Städte massiv
auf den Radverkehr und schaffen so eine ganz neue Le-
bensqualität. Bald wird man auch in Deutschland reali-
sieren, dass das Fahrrad als ideales Kurzstrecken-Fahr-
zeug die Schlüsselrolle bei der Verkehrswende spielen
muss. Wer lebenswerte, zukunftsfähige Städte will, muss
mutig vorangehen, dem Auto Stück für Stück die Vor-
machtstellung in der Stadt wegnehmen und den Men-
schen attraktive Alternativen anbieten. Wir brauchen
Städte, in denen man mit top-ausgebautem öffentlichen
Verkehr plus Fahrrad und zu Fuß alle Ziele erreichen
kann. Davon sind wir leider noch ein gutes Stück ent-
fernt.

Was kann Deutschland von internationalen
Vorbildern noch lernen?
Genau das: Attraktive Alternativen zum Autoverkehr an-
zubieten. Paris, Oslo, Utrecht, Groningen, Ljubljana,
selbst die amerikanischen Großstädte New York, Chica-
go, Seattle, Vancouver – sie alle schaffen Platz für mehr
Rad- und Fußverkehr. Da werden großzügig Fahrrad-
Spuren angelegt, Kreuzungen und Ampelschaltungen
fahrradfreundlich umgestaltet, da werden Fahrrad-
Kampagnen durchgeführt. Weil diese Städte verstanden
haben, dass die Menschen nicht zum Nulltarif vom Auto
auf das Rad umsteigen, sondern dass man ihnen ein gu-
tes Angebot machen muss.

Ihre Bundeshauptversammlung startet am
11. November mit einem Symposium unter dem Titel
„Fahrradland Deutschland jetzt!“ und findet dieses Jahr
in Mannheim statt. Was macht die Stad für Sie gerade so
spannend?

Mannheim tut zurzeit viel für den Radverkehr, das ist gut.
Denn im nächsten Jahr wird die ganze Fahrradwelt we-
gen des 200-jährigen Jubiläums auf Mannheim schauen.
Hier, an den Wurzeln dieser fantastischen Erfindung,
wollen wir mit Mannheim in das Jubiläumsjahr starten.

Auch in der Rhein-Neckar-Region haben die Planungen
für neue Innovationen wie „Radschnellwege“ begonnen.
Welche Zukunftsprojekte braucht Deutschland noch,
damit Fahrräder zur echten Alternative werden?

Radschnellwege sind schon das richtige Stichwort. Nord-
rhein-Westfalen ist mit dem RS.1 schon ziemlich weit ge-
kommen. Jetzt haben wir erreicht, dass Radschnellwege
erstmals sogar im Bundesverkehrswegeplan stehen –
und dass der Bund die Regionen beim Bau von Rad-
schnellwegen unterstützen wird. Das wird die Initialzün-
dung für viele weitere Projekte im ganzen Land sein. Auf
solchen Premium-Radwegen werden viele Menschen er-
leben, wie komfortabel und erfrischend so ein Arbeits-
weg auf dem Rad im Vergleich zum Autostau oder der S-
Bahn-Enge ist. Die weitere Verbesserung der Radinfra-
struktur in den Städten muss dann selbstverständlich fol-
gen, Radschnellwege sind ja vor allem Zubringer aus dem
Umland.

Baden-Württemberg gilt als Fahrradland im Werden.
Wenn alles super läuft und das „Ländle“ in zehn Jahren
auch hier vorbildlich ist. Was ist dann passiert?

Baden-Württemberg ist ja in einer Hinsicht schon ein
Vorreiter: Es ist eins der wenigen Bundesländer mit einer
landesweiten Radstrategie! Als Radreiseregion genießt
Baden-Württemberg schon einen ziemlich guten Ruf –
der Premium-Anspruch sollte aber auch für den Alltags-
verkehr und die Städte gelten. Wenn das Ländle von der-
zeit etwa acht auf die angestrebten 20 Prozent Radver-
kehrsanteil kommen will, muss Radverkehrsförderung
Chefsache und Daueraufgabe auf allen politischen Ebe-
nen sein. Ziel ist ein flächendeckendes Radnetz mit einer
Infrastruktur, die neuesten internationalen Standards
entspricht, Sicherheit vermittelt und zum Radfahren mo-
tiviert. Das Rad soll ein selbstverständliches und gern ge-
nutztes Verkehrsmittel für alle sein – auch weil auf den
Straßen und Radwegen gegenseitiges Verständnis und
Rücksicht herrscht.

Wie radeln Sie selbst am liebsten?

Natürlich auf superbreiten, superglatten, vom Autover-
kehr getrennten und dennoch gut einsehbaren Top-Rad-
wegen. Kürzlich war ich mit internationalen Kollegen auf
dem RijnWaalpad in den Niederlanden unterwegs, das
ist die Radschnellverbindung zwischen Arnhem und
Nijmegen. Zum Niederknien!

Was wünschen Sie Mannheim für sein Radjubiläum?

Viele, viele Besucher aus der ganzen Welt, unvergessliche
Fahrrad-Momente und gute Impulse für die Weiterent-
wicklung zur Fahrradstadt!

MONNEM BIKE a 9
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A B
Das Radnetz wächst:
Mannheim investiert

S
eit einigen Jahren investiert die Stadt kontinuier-
lich in das Radverkehrsnetz. Allein in den letzten
beiden Jahren wurden mit der Rekordsumme von

10 Millionen Euro Maßnahmen auf den Weg gebracht,
die das Radfahren in der Stadt verbessern. Trotz aller er-
zielten Fortschritte bleiben Ausbau und die Sanierung
auch über das Jubiläumsjahr hinaus eine wichtige Auf-
gabe: an vielen Stellen fehlen weiterhin gute und kom-
fortable Verbindungen, um ein durchgängig attraktives
Radroutennetz anbieten zu können. Ein großes Ärgernis
für Mannheimer Radfahrer sind – so die Ergebnisse des
letzten ADFC-Fahrradklimatests – zugeparkte Radwege.
Viele Autofahrer wissen vermutlich nicht, dass sie Rad-
fahrer damit in brenzlige Ausweichmanöver zwingen.
Wer erwischt wird muss mit bis zu 50 Euro Bußgeld rech-
nen. Doch auch Radfahrer haben ihre Pflichten: Wer
wild auf Gehwegen herumkreuzt, auf Radspuren entge-

gen der vorgegebenen Fahrtrichtung radelt oder Ausflug-
wege wie den Neckartal-Radweg zur persönlichen Renn-
strecke erklärt, gefährdet sich und andere. Ob Autofah-
rer, Radfahrer oder Fußgänger – mit gegenseitiger Rück-
sichtnahme geht vieles gelassener und freundlicher.

HINTERGRUND:

ADFC-FAHRRADKLIMATEST

Noch bis Ende November können Radfahrer bei der
Neuauflage des großen ADFC-Fahrradklimatests
die Fahrradfreundlichkeit ihrer Stadt bewerten.
Die Online-Umfrage dauert ca. 10 Minuten und um-
fasst 27 Einzelfragen. Je mehr Menschen sich betei-
ligen, umso aussagekräftiger das Ergebnis.
www.fahrradklima-test.de

Weitere Maßnahmen in Mannheim

● Mietradsystem VRNnextbike mit mittlerweile über 30 Stationen im
Stadtgebiet

● Freigabe (fast) aller Einbahnstraßen für Radfahrer in Gegenrichtung in
den unteren Quadraten und der Neckarstadt

● Komplette verbesserte Radführung entlang der neuen Trasse der
Stadtbahn Nord

● Durchgehende Radwegweisung im gesamten Stadtgebiet südlich des
Neckars (Nord folgt 2017)

● Neue Asphaltdecken für ca. 5 Kilometer Radwege im Stadtgebiet,
z. B. Friedrich Ebert Str. (Höhe Exerzierplatz), Bibienastraße, Theodor-
Heuss-Anlage, Reichskanzler-Müller-Str. (vor Neckarauer Übergang),
Casterfeldstr. / Dannstadter Str., Veloroute Rhein ab Kammerschleuse

Wichtige Mannheimer Radprojekte 2015 / 2016 / 2017



Miet’ michin HD, MA, LU,
Speyer &Bensheim!

Einfach
ankommen.

www.vrnnextbike.de

Beim VRN gibt es Fitnessgeräte,

die Sie wirklich weiterbringen.



Georg Veit, Rino Galiano und Michael Herberger (v.l.)
produzieren gemeinsam das Musical. BILD: CAPITOL

Auch sonst radmobil: Capitol-Geschäftsführer Thorsten Riehle
mit Michael Herberger. BILD: MONNEM BIKE
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Eines steht fest: „Drais – Die treibende Kraft“ wird einer der Höhepunkte im Programm zum 200. Geburtstag der
Erfindung des Fahrrads. Noch steckt das Musical zwar quasi in den Kinderschuhen, doch, was da rund um die Ge-
schichte des genialen Karl von Drais entsteht, kann sich sehen lassen. Am Samstag, 4. Februar, soll Premiere des
Stückes sein, das vom Capitol-Ensemble mit dem Produzenten Michael Herberger auf die Beine gestellt wird. Die
Proben haben gerade begonnen.

A B
Ein Musical zum Jubiläum:

Karl Drais – die treibende Kraft

W
orum geht’s im Musical? Capitol-Geschäftsfüh-
rer Thorsten Riehle lacht. „Es geht um eine Er-
findung, die die Welt veränderte und um den

Menschen, der das mit einer gewaltigen Kraft geschafft
hat.“ Keine Frage, für ihn ist Drais ein Rebell. „Ich glaube,
es war kein Zufall, dass er sich in einer von Obrigkeits-
zwang bestimmten Zeit die freiere Luft Mannheims für
die Geburt seiner Erfindung ausgesucht hat“, vermutet
Riehle.

Riehle und seine Mitstreiter in Sachen Musical fasziniert
aber auch die Zeitgeschichte vor genau 200 Jahren. „1817
war die Zeit nach dem Ausbruch des Vulkans Tambora in
Indonesien. Es hatte eine schlimme Missernte gegeben.
Die Getreidepreise stiegen ins Unermessliche. Pferde
wurden geschlachtet. Und auf einmal erfindet dieser
Drais ein Gerät, das schnelles Fortkommen ohne Pferde
ermöglicht. Was für eine Geschichte!“

Das hat neben Georg Veit (gebürtiger Karlsruher übri-
gens), dem künstlerischen Leiter des Capitols, der für
Buch und Regie verantwortlich zeichnet, auch den Mit-
gründer der „Söhne Mannheims“, Michael Herberger,
sowie den Schauspieler und Sänger Rino Galinao ge-
packt. Die beiden komponieren das Stück zusammen.
Rino schreibt dazu die Texte der Songs und übernimmt
ebenso eine Rolle im Stück. Michael Herberger produ-
ziert das Ganze gemeinsam mit Thorsten Riehle. Derzeit
entstehen nach und nach Szenen und Stücke und allen

springt die Freude am Tun im kreativen, gemeinschaftli-
chen Prozess quasi aus dem Knopfloch.

Als roten Faden haben sie eine zwar historisch nicht be-
legte, dafür aber umso originellere Haushälterin des Er-
findergenies geschaffen. „Eine echte Monnemer Schlapp-
gosch“, schwärmt Riehle. Er rechnet mit etwa zehn bis
zwölf Aufführungen nach der Premiere am 4. Februar
und träumt davon, dass das Musical vielleicht dann auch
noch seinen Weg in die weitere Welt finden möge.

Michael Herberger wäre dabei. Der Urgroßneffe der Bun-
destrainerlegende Sepp Herberger findet es ohnehin
traurig, dass seine Heimatstadt Mannheim ihr Licht mit-
unter ein wenig unter den Scheffel stellt. „Hier sind quasi
die zwei bedeutendsten Erfindungen der letzten 300 Jah-
re gemacht worden, und kaum jemand weiß das“, mo-
niert Herberger. Doch er selbst hat sich mit den „Söhnen
Mannheims“ vor vielen Jahren schon auf den Weg ge-
macht, das Potenzial seiner Geburtsstadt zum Leuchten
zu bringen.

Musikalisch soll der Bogen im Musical von der Klassik
und Romantik bis hin zum Pop gespannt werden. Doch
ebenso wie die Band zwar klein, aber mit orchestralem
Klang daherkommen wird, soll das Stück auch die Waage
halten zwischen der Gewaltigkeit der Erfindung und der
Person des Erfinders. Dass der nicht leicht zu fassen ist,
schreckt die Musical-Macher keineswegs. „Glatt wäre
langweilig“, meint Herberger.

Und was soll das Publikum am Ende des Abends mitneh-
men? „Wertschätzung diesem Menschen Karl von Drais
und der Größe seiner Erfindung gegenüber, aber auch
der Stadt gegenüber, die das ermöglicht hat“, wünscht
sich Riehle. Und Herberger fügt an: „ich hätte gerne, dass
viel mehr Leuten bewusst ist, dass das Fahrrad in Mann-
heim seinen Geburtsort hat“. Diese Mobilität oder diese
„treibende Kraft“ eines Karl von Drais, das wünschen
sich die beiden als künftiges Symbolbild ihrer Stadt.

STICHWORT: MUSICAL-TICKETS

Karten für die Premiere des Musicals „Drais – Die treibende Kraft“ im
Capitol am Samstag, 4. Februar, 20 Uhr, gibt es schon jetzt im Vorver-
kauf des Capitols unter Telefon 0621 / 33 67 333. Thema ist die Geburts-
stunde des Fahrrads vor 200 Jahren und die Geschichte seines Erfin-
ders Karl von Drais.
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A B
Klaus Tschira Stiftung:

Wissen erlebbar machen

V
 erständliche Wissenschaft“ war lebenslanges Leit-
motiv des im letzten Jahr verstorbenen Stiftungs-
gründer Klaus Tschira. Dazu gehört für die KTS ne-

ben der Förderung von Grundlagenforschung an Uni-
versitäten und Forschungsinstituten immer auch, natur-
wissenschaftliche Inhalte Kindern, Jugendlichen und
der ganzen Familie spannend und erlebnisreich zu ver-
mitteln. „Wir sehen eine Menge Synergieeffekte“, erklä-
ren sowohl „Monnem Bike“ als auch die Klaus Tschira
Stiftung. Besonders augenfällig wird das bei „Total geni-
al! Coole Erfindungen vom Faustkeil bis zur Jeans“, einer
Mitmach-Ausstellung für Kinder von 4 bis 104 Jahren,
die vom 9. April bis 1. Oktober in den Reiss-Engelhorn-
Museen zu sehen sein wird, sowie bei den naturwissen-
schaftlichen Erlebnistagen Explore Science zum Thema
„Energie“. Diese finden vom 21. bis 25. Juni im Luisen-
park statt (Näheres unter www.explore-science.info). Es
werden wieder rund 50.000 Besucher erwartet.

Die Ausstellung „Total genial!“, die vom Kindermuseum
Graz mit Förderung der KTS erarbeitet wurde, präsen-
tiert spannende Erfindungen und lädt zum Mitmachen
und Tüfteln ein. Natürlich dürfen da die Mannheimer
Erfindungen von der Entwicklung des Fahrrades bis zum
Auto nicht fehlen. Es ist für die kleinen und großen For-

scher sogar möglich, die legendäre Fahrt der Bertha Benz
in Kostümen auf virtuelle Weise nachzuvollziehen – klei-
ne Aufgaben, wie Benzinleitung mit Hutnadel freibe-
kommen – inklusive.

Hier ist zu erleben und zu begreifen, was eine „schlaue“
Idee alles bewirken kann. Ob die Erfindung des Telefons
oder des Eis am Stiel, vieles hat mit Pfiffigkeit und Zufall
zu tun. Oder mit Fleiß, denn letztlich beruht auch das
weltweit bekannte Softwareunternehmen SAP auf einer
genialen Idee, die Klaus Tschira mit vier Freunden in die
Tat umsetzte. Sie wollten eine Software entwickeln, die
jedes Unternehmen und jede Branche verwenden kann.
Tag und Nacht tüftelten sie an ihrer Erfindung und am
Ende entstand die SAP.

Als Vorbereitung zur Ausstellung erscheint im Oktober
mit „Schlau tüfteln“ bereits das vierte Buch der Edition
Klaus Tschira Stiftung. Dieses Mal gibt es sogar ein Buch
extra für die Kleinen, die noch nicht lesen können, aber
trotzdem die „Tüftelmäuse“ auf einer Entdeckungsreise
begleiten dürfen. Mit den „Schlauen Büchern“ können
Kinder und Familien zu Haus experimentieren und Din-
gen auf den Grund gehen. Denn aus Neugierde entsteht
Wissen – und das bringt am Ende alle weiter.

Was verbindet die Klaus Tschira Stif-
tung (KTS) und der 200. Geburtstag des
Fahrrads in Mannheim? „Mannheim ist
eine Stadt der Erfinder“, sagt KTS-Ge-
schäftsführerin Beate Spiegel, „und die
Klaus Tschira Stiftung fördert Wissen-
schaft und bringt sie zu den Men-
schen.“ Darum entschied die Stiftung,
sich als Kooperationspartner von „Mon-
nem Bike“ zu engagieren.
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A B
„Drais und seine Nachfahrer“

im Fokus von Horst Hamann

D
er Fotograf Horst Hamann wuchs in Mannheim
auf und wurde mit seinen vertikalen Bildern von
Manhattan in der ganzen Welt berühmt. Einige

Zeit liebäugelte der 1958 Geborene sogar mit einer Fuß-
ballkarriere, bevor er sich endgültig für die Kamera ent-
schied und dabei eine unverwechselbare Bildsprache er-
fand. Seine „Seh-Fahrten“ führten ihn rund um den Glo-
bus. Obwohl er seit 2009 mit seiner Familie in Frankfurt
lebt, hat er seine Heimatstadt nie vergessen. Jetzt wür-
digt er sie mit dem Fotobuch „Drais und seine Nachfah-
rer“, das im Zuge des 200 Jahre Fahrrad-Jubiläums er-
scheint und im Mannheimer Buchhandel erhältlich ist.
Voran gestellt ist den originellen Porträts vieler Velo-

Freundinnen und -freunde – mal mit urigem Drahtesel,
mal mit aufgemotztem Luxusbike, mal mit gediegenem
Hollandrad – ein historischer Abriss von Michael Ziegler.
Der fächert die Geschichte vom Laufrad des Freiherrn
Karl von Drais bis hin zum E-Bike neuester Prägung auf.
Immer wieder geht es dabei auch um das Lebensgefühl,
das mit dieser Erfindung verbunden war und ist. 200 Jahre
nach dem Geburtstag des Fahrrads, so Ziegler, „finden wir
weltweit die verschiedensten Weiterentwicklungen davon
vor, trotzdem ist die Nähe zum Mannheimer Vorfahren je-
derzeit klar erkennbar. Das wird sich auch in Zukunft nicht
ändern“.

Ebenso wenig wie die Faszination von Horst Hamanns
Bildern, dessen zahlreiche Publikationen, Ausstellungen
und Preise von seiner Bedeutung für die zeitgenössische
Fotografie zeugen. „Zeige mir Dein Radl und ich sage Dir,
wer Du bist“, so könnte sein Motto für diesen „Rad-ge-
ber“ lauten. Charmant oder knorrig, alternativ oder seri-
ös, geklappt oder geschmückt, als Laufrad oder als ele-
ganter Flitzer, die Monnemer und ihre Drahtesel sind so
vielfältig wie das Leben selbst. Schön, das zwischen zwei
Buchdeckeln zu haben.

STICHWORT: „DRAIS UND SEINE NACHFAHRER“

Das Buch „Drais und seine Nachfahrer“ von Horst Hamann ist das
ideale Geschenk für Mannheimer und Radfahrer, Männer und Frauen,
junge und alte Menschen. Zu bekommen ist das Fotobuch für
29,80 Euro im Mannheimer Buchhandel.

Platz da!
Weniger Blech,mehr Raum für dich.

Infos & Anmeldung

www.klima-ma.de
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A B
Dein Radprojekt:

Siegerprojekte geehrt

E
in Fahrradcafé, mehrere Theaterprojekte und ein
Draisinenrennen: Auf diese und viele weitere Pro-
jekte dürfen sich die Mannheimerinnen und Mann-

heimer zum Fahrradjubiläum 2017 freuen. Beim Wettbe-
werb „DEIN RADPROJEKT“ der Geschäftsstelle Radjubi-
läum2017 standen insgesamt 63 eingereichte Projektide-
en von Mannheimer Initiativen zur Wahl. „Die Vielzahl
der eingereichten Projekte als auch die Qualität der Bei-
träge hat uns enorm überrascht. Für dieses große Enga-
gement möchte ich mich ganz herzlich bedanken“, ehrte
Sportbürgermeister Lothar Quast die 17 Gewinner-Pro-
jekte bei der feierlichen Preisverleihung im Casino Capi-
tol.

46.000 Euro zur Förderung von Radkultur

Vier Wochen lang konnte die Öffentlichkeit für ihre Lieb-
lingsprojekte abstimmen. Exakt 95.341 Votes wurden ab-
gegeben und so die zehn Projekte mit den meisten
„Fans“ ermittelt. Neben den Publikums-Siegern wählte
eine Fachjury aus Vertreterinnen und Vertretern des Ge-
meinderats, Verbänden und der Stadtverwaltung sieben
weitere Förderprojekte aus und legte die Fördersumme
für alle Projekte fest. Insgesamt wurden 46.000 Euro För-
derzuschüsse vergeben. Alle Siegerprojekte sind nun of-
fizieller Partner des Jubiläumsprogramms „Monnem
Bike“ und können ihre Projekte selbst umsetzen.

„Ich bin mir sicher, dass alle Projekte eine große Berei-
cherung für das Jubiläum, aber auch für die gesamte
Stadtgesellschaft sind“, betonte Quast. „Mit dem Wett-
bewerb DEIN RADPROJEKT wollen wir Radkultur in
Mannheim fördern und Initiativen aus allen gesell-
schaftlichen Bereichen die Möglichkeit bieten, sich mit
einer eigenen kreativen, innovativen, nachhaltigen und
sozialen Idee rund ums Fahrrad am Jubiläum zu beteili-
gen.“

Die Preisträger

Über 4.000 Euro Projektzuschuss darf sich die Studen-
teninitiative „Enactus“ freuen. Sie überzeugte die Jury
mit ihrer „Upcycling“-Idee, aus alten Fahrradteilen Ac-
cessoires wie Taschen oder Geldbeutel zu fertigen. Auch
die Idee eines Erfinder-Comics über Karl Drais und der
Umbau einer Werkstatt zu einem Fahrrad-Café über-
zeugte die Jury.

Vier Projekte erhalten einen Zuschuss von 3.000 Euro.
Die Hochschule für Musik möchte damit ein Klangpro-
jekt mit Schülern starten, bei dem Fahrradteile als Musik-
instrumente benutzt werden. Die Begegnungsstätte
westliche Unterstadt plant eine Fahrrad-Aktionswoche.
Eine Theaterfahrradtour zu Kinderspielplätzen und das
Ein-Personen-Stück „Freie Fahrt“ widmen sich mit der
Unterstützung auf künstlerischer Weise dem 200. Ge-
burtstag des Fahrrads.

Darüber hinaus werden neun Projekte mit je 2.000 Euro
gefördert. Die Zuschüsse gehen an die Planung für einen
Fahrrad-Parcours an der Brüder-Grimm-Schule, eine
BMX-Show auf selbstgebauten Rampen, ein Draisinen-
rennen der Karl-von-Drais-Schule, die 10. Radparade,
ein Fotoprojekt mit Einwegkameras, ein interkulturelles
Kunst-Projekt des Kinderhauses Torwiesenstraße, die
Theater-Performance „Besorg Dir ein Fahrrad“, eine Pla-
katausstellung zu „Drais und die Folgen“ sowie das
Mannheimer Start-up Carokissen.

Als Partner konnte die Klimaschutzagentur Mannheim
gewonnen werden, die mit 4.000 Euro den Aufbau eines
freien Lastenrad-Verleihs fördert. Ähnlich wie beim
CarSharing soll dabei gegen eine geringe Gebühr die Aus-
leihe eines Lastenrads für den Großeinkauf oder den Fa-
milienausflug möglich sein.

So sehen Sieger aus: Die Radprojekt-Gewinner vor dem Capitol.



www.technoseum.de

Museumsstraße 1, 68165 Mannheim
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