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Meisterwerke des Fahrradbaus 

 

Ein neuer Bildband im Covadonga Verlag feiert die Kunst, schöne Fahrräder zu bauen  
 

Während der goldenen Ära des Fahrradbaus fertigten – insbesondere in Frankreich – 
kleine Werkstätten ganz erstaunliche Velos, die nicht nur Verkehrsmittel oder 
Sportgeräte waren, sondern gleichzeitig wahre Kunstwerke. Das außergewöhnliche 
handwerkliche Geschick ihrer Konstrukteure beschränkte sich dabei nicht allein auf 
feinst gearbeitete Rahmen; es umfasste auch handgefertigte Schaltungen, Bremsen, 
Vorbauten, Gepäckträger und andere Komponenten. Von großen Meistern wie René 
Herse wurde jedes Modell sorgsam als eine Einheit von Form, Funktion und klas-
sischer Eleganz konzipiert und gebaut. So entstanden außergewöhnliche Räder, die 
den Benutzer ebenso wie den Betrachter unmittelbar in ihren Bann schlagen – damals 
wie heute. Jetzt können Fahrradliebhaber die große Handwerkskunst, das wunder-
schöne Design und die ausgeklügelte Technik, die sich in den Arbeiten einiger der 
hervorragendsten Konstrukteure verbergen, in einem neuen Bildband bewundern: 
„Meisterwerke des Fahrradbaus“ von Bicycle Quarterly-Chefredakteur Jan Heine 
(Covadonga Verlag 2012, ISBN 978-3-936973-69-3). 
 
In Wort und Bild porträtieren Jan Heine und der Fotograf Jean-Pierre Pradères fünfzig 
sorgsam ausgewählte, fast ausnahmslos noch im Originalzustand erhaltene Räder aus 
den vergangenen hundert Jahren und machen auf diese Weise die technische 
Entwicklung des Fahrradbaus im historischen Kontext verständlich und greifbar. Ob es 
um den Einsatz der ersten Gangschaltungen oder die Verwendung von Leichtbau-
materialien geht: „Meisterwerke des Fahrradbau“ zeigt auf, dass es lange Zeit nicht der 
Radrennsport und die großen Fahrradfabriken waren, die wichtige Innovationen 
maßgeblich vorantrieben, sondern anspruchsvolle Hobbyfahrer und Radwanderer 
sowie die kleinen, von ihnen beauftragten Werkstätten. So fand zum Beispiel in 
Frankreich von 1934 jährlich ein viel beachteter „Concours de machines“ statt, zu dem 
die besten Konstrukteure jeweils ihre neuesten Meisterwerke entsandten und in dem 
nicht Rennfahrer miteinander konkurrierten, sondern die Räder. 
 
Ob La Gauloise, Reyhand, Schulz, Barra oder Alex Singer – wunderbar produzierte, 
großformatige Studiofotografien, zahlreiche Archivbilder und kenntnisreiche Erläute-
rungen lassen jedes der gezeigten Räder in seiner ganzen Pracht erstrahlen. Das 
Spektrum reicht von den ersten Rädern mit variablen Gängen über Modelle der 
Nachkriegsära, in der die wirtschaftlichen Bedingungen besondere Anforderungen an 
die Kunstfertigkeit und Alltagstauglichkeit stellten, bis hin zum Siegerrad von Paris–
Brest–Paris 1966 und zur zeitgenössischen Maschine, in der die Tradition großartiger 
von Hand gebauter Fahrräder weiterlebt. Das macht dieses Buch zum idealen 
Geschenk für jeden Fahrradliebhaber. 
 
Jan Heine ist der Chefredakteur von Bicycle Quarterly, der Zeitschrift über klassische Fahrräder und 
Fahrradgeschichte. Er hat an zahlreichen Randonneur-Brevets teilgenommen, darunter auch vier Mal bei 
Paris–Brest–Paris. Jan benutzt Fahrräder als tägliches Verkehrsmittel in Seattle (USA), wo er mit seiner 
Familie lebt. Er reist häufig nach Frankreich, um die Geschichte der Konstrukteure und der Cyclotouring-
Bewegung zu dokumentieren. Jean-Pierre Pradères hat sich als Berufsfotograf auf Zweiräder spezialisiert. 
Seine Fotos sind in zahlreichen Zeitschriften und Büchern veröffentlicht worden, darunter auch „Die Räder 
der Sieger“, das in derselben Serie erschienen ist. Jean-Pierre ist ein begeisterter Cyclotourist und stolzer 
Besitzer mehrerer Fahrräder, die in diesem Buch abgebildet sind. Er lebt mit seiner Familie in Paris. 
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