Ein FahrmdfahrerohneMacht

JanAtema genieBt es, aufdem Bad durch Berlin zu fahren, auch wenn

es

#， レたき。

gefahrlicher ist als in Amsterdam.
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AuslandischeJournalisten schreiben iiber Berlin / Heute: Mit dem Hollandrad unterwegs
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Fahrradfahrer zu argern", sagt JanAtema,
51. Er ist als Direktor der Deutsch-Niederlandischen Handelskammer und lebt schon seit
liber zwanzig Jahren in Berlin.
Wir radein fiber die StraKe Unter den Linden Richtung Westen, um aufs Neue zu entdeCken Me man k eattattV
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kann. Atema wohnte zehn Jahre lang in Amsterdam. Dort, sagt er, kann man viel frecher
radein als in Berlin. Die Macht imVerkehr liege dort beim Fahrradfahrei. Er konne sictier
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sein,dafi jederAutofahrer garantiertrechtze1tig stoppe. ,,1n Berlin wissen die Autofahrer

auch, daK sie dich nicht anfahren durfen,
Herzen kommt das nicht."
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weder Biirgersteig oder Tod. Fur den Niederlander, der gewohnlich mit dem Fahrrad unterwegs ist, ein Kulturschock. Der Direktor erzwar

aber
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zahit von einem erbosten Mann, der ihn anschrie, daK der Gehwegkein Fahrradweg sei.

,,SindSiePolizist",hatAtema zuriickgerufen.

Atema besitzt ein blaues Fahrrad ,,unbekannter Herkunft", er weifi nicht, in welchem
wurde. Ich radLand es zusammengeschraubt
1e hinterher auf meinem alten, Amsterdainer
Oma-fiets, das man hier Hollandrad nennt.
0ma-fietsen
sind schwere Modelle aus den
30en Jahren. Fiets bedeutet Rad und die
mannliche Form heifit Opa-fiets. Schaltungen
haben sie nicht. Ich mulS machtig strampein,
um Atema zu folgen. Sein Rad ist erst ein Jahr
alt und hat sieben Gange, aber er norgelt Uber
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spur, einen Fahrradweg gibt es nicht. Manchmal braust ein Bus haarscharf an ims vorbei
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Atema hebt dann warnend sein Zeigefinger
und schaukelt, damit es aussieht als ware er
angefahren worden. ,,1ch kann es nicht lassen,
die Busfahrer belehren zu wollen", sagt er.

ge

Niir wenige Radler sind unterwegs.
Ich fra
mich warum.
In Amsterdam ist es de

schonste Sport, anemander vorbeizujagen

immer wieder. Sind die Berliner zu faul? Ha
ben sie Angst, na8 zu werden? Ich mufi an ei
nen Berliner Bekannten denken, der gerne mi
dem Rad zur Albeit fahren wiirde. Aber weil e

sich auf dem langen Weg herausgeforde

flihit, wiirde er immer verschwitzt ankomrnei
- das will er nicht. An der Strasse der 17. Jun
werden wir umgeleitet. Kauin sind wir in de
ad@wcggefF48
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Astrid van Unen zog vor drei Monatenvon
Amsterdamnach Berlin. Sie arbeitet flirverschiedene niederlandische Zeitschriften

