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Porträt – Ruedi Kurth

«Das höchste Gut für uns ist gleich nach der Gesundheit die Freiheit.» 
Der diese Wort spricht, heißt Rudolf Kurth und ist einer der genialsten
Tüftler der Schweiz. Das «Cheetah»-Rad Natascha Badmanns 
stammt ebenso aus Kurths Küche wie das IntelliBike. Wir statteten 
dem Daniel Düsentrieb der Radszene einen Besuch ab. 

T E X Z  U N D  F O T O S :  J Ü R G E N  R U O F F

Im Gegenteil, fortschreitendes Alter ha-
be gemeinhin den Vorteil, dass sich Er-
fahrungen kummulieren. Vor seiner
Werkstatt steht ein Lotus Europe Spe-
cial, eine Abdeckhülle lässt die Kontu-
ren des Sportwagens nur erahnen. Vor
einigen Jahren hat sich Kurth daran ge-
macht, das Liebhaberstück wieder auf-
zubauen, doch bevor er das Werk abge-
schlossen hatte, «war es ausgelebt», sagt
er mit einem Schmunzeln im Gesicht.
Deutlich länger dauerte sein Faible für
Seitenwagen-Rennen. Mit selbst kons-
truierten Gespannen nahm er zwölf
Jahre an Grand Prix-Rennen teil, im Sei-
tenwagen saß seine Frau und sprang von
links nach rechts. 

«Resultatsmäßig» sei die Zeit nicht
sehr erfolgreich gewesen, trotz einiger
Pole-Positions, technisch dagegen schon.
«Ich war innovativ, habe in dieser Zeit

viel entwickelt», sagt Kurth. Doch ir-
gendwann hatte er auch den Rennsport
«ausgelebt», weil mit zunehmenden Al-
ter die Risikobereitschaft sinke und der
Mensch dann für die Spitze im Motor-
rennsport zu alt sei. So nahtlos wie sich
die Fliegerei anschloss, war auch sie bald
wieder ausgelebt. Geblieben ist ihm die
Lust, seine Träume zu verwirklichen.
Klar sei er ein Spinner, sagt er, aber im
positiven Sinn. «I mach das, woni wot,
wo mi uffstellt.»

Vor mehr als einem Jahrzehnt ent-
schloss er sich, mit dem Rauchen aufzu-
hören. Gut für die Lunge, schlecht für
den Bauch. Denn der nahm an Fülle
rasch zu. «Ich hatte mir einen Ranzen
angefressen», sagt Kurth. Er fand, dass
etwas passieren musste. Eine Bekannte
lieh im ein Rennrad, Kurth strampelte
fortan durchs «Paradies», wie er das
Seenland zwischen Bieler, Neuenburger
und Murtensee nennt. Im gleichen Maß
wie sein «Ersatzreifen um die Hüfte»
zurück ging, wuchs sein Interesse an der
Materie Zweirad. Schließlich wurde er
mit den Mängeln des 150-Franken-Fahr-
rads auf jeder Ausfahrt aufs Neue kon-
frontiert.

«Made by Kurth»
Am Anfang jeder Entwicklung steht eine
Idee, ihr folgt der Entschluss. So auch
bei seinem Rendezvous mit dem Zwei-
rad. «So, jetzt baue ich mir ein besseres
Rad», sagte sich Kurth eines Tages. Er
suchte sich die Einzelteile zusammen,
die er für tauglich befand. Neu erfinden
musste er nichts, «denn auf dieser Welt
gibt es bereits alles», sagt er, «einige Din-
ge lassen sich höchstens noch optimie-
ren.» Vor zehn Jahren konstruierte er ein
vollgefedertes Karbon-Mountainbike, das
für Aufsehehen in der noch jungen
Szene der Biker sorgte. 25 Räder wurden
damals produziert, zehn davon orderte
das Scott-Downhill-Team. Der Deutsche
Jürgen Sprich raste anschließend auf
einem Karbon-MTB «made by Kurth»
zum Europameistertitel. Einen neuen
Kick erfuhr sein Schaffen durch das
Bahnrad, das Lotus vor einigen Jahren
für den Engländer Chris Boardman ent-
wickelt hatte. Von vorne betrachtet sah

es aus wie ein Brett, Gabel und Hinter-
bau waren nur einseitig existent. Noch
heute gerät Kurth in Verzückung: «Ge-
nial» sei die Konstruktion der Lotus-
Techniker gewesen, primär wegen der
bahnbrechenden Aerodynamik. Ihr galt
fortan der Fokus von Kurths Zweirad-
Überlegungen, weil der Luftwiderstand
im Quadrat zur Geschwindigkeit an-
steigt und damit eine exponierte Bedeu-
tung bei jeder Art von schnelligkeitsori-
entierter Bewegung besitzt. Anders aus-
gedrückt: Um die Geschwindigkeit beim
Radfahren verdoppeln zu können, muss
die Leistung vervierfacht werden. Dazu
steigt der Anteil des Luftwiderstands bei
Geschwindigkeiten jenseits von 30 Stun-
denkilometern auf über 90 Prozent des
Gesamtwiderstands, der kleine Rest ent-
fällt auf den Rollwiderstand, der ande-
rerseits linear ansteigt. 

«Aerodynamik ist alles», sagt Kurth
deshalb mit einem Funkeln in den Augen.
Die Veränderungsmöglichkeiten seien
zwar begrenzt, denn Position und Quer-
schnitt lassen sich nicht beliebig verän-
dern, doch ein Herantasten an die Gren-
zen des Machbaren ist einem Überzeu-
gungstäter wie Kurth stets alle erdenkli-
che Mühe wert. Für ihn stand fest, dass
die Idee, zu der ihn das Lotus-Rad inspi-
riert hatte, folgenden Prioritäten unter-
liegen müsste: Aerodynamik, Gewicht,
Funktion. «Genau in dieser Reihenfol-
ge», sagt Kurth. Heraus kam ein Aero-
rad, das gemäß seinem Entwickler dem
Optimum an Windschlüpfrigkeit sehr
nahe kommt. Weil es Kurth mit engli-
schen Katzennamen hat (seine Firma
heiß CAT), drängte sich der Name für
seine neueste Schöpfung fast von alleine
auf: «Cheetah», weil der Jagdleopard auf

Kurzstrecken das schnellste Tier sei. Na-
tascha Badmann jagt auf dem Rücken
des «Leoparden» erfolgreich Triathlon-
Trophäen und knöpft ihren Konkurren-
tinnen regelmässig Minuten ab auf der
Radstrecke. Und auch die Kanadierin
Lori Bowden hatte in jenem Jahr ein
Cheetah als Radvehikel unter sich, als
sie auf Hawaii ihren bisher einzigen Tri-
umph feierte. «Seit sie mein Rad nicht
mehr fährt, hat sie auch Hawaii nicht
mehr gewonnen», sagt Kurth mit schel-
mischem Unterton. Kurth kann derzeit
die Klientel für sein Zeitfahrrad nur
noch aus den Dreikämpfern rekrutieren,
weil der Weltverband der Radfahrer
(UCI) nur noch Diamantrahmen für das
Zeitfahren zulässt. Kurzsichtig und ei-

gensinnig sei diese UCI-Entscheidung,
sagt der Busswiler, weil sich Fortschritt
nicht dauerhaft aufhalten lasse. 

«Irgendwann wird es Nacht und 
irgendwann wieder Tag.»
In seiner Werkstatt brummelt in der
Ecke dumpf ein Öfolen. «Schäbig, oder»,
sagt er, weil er glaubt, dass Besucher ei-
nen Konstrukteur von Hightech-Pro-
dukten in anderen Räumen vermuten als
in einem ehemaligen Kuhstall. Er sei ein
Effizienzfanatiker, der sich weder über
dicke Autos noch anderen pompösen
Besitz definiere. «Ich hole mir die Be-
stätigung von anderen Leuten auf direk-
tem Weg», sagt Kurth, «in dem ich Pro-
dukte entwickle, die geschätzt werden.»

Wider alle irdischen Fesseln

usammen mit seiner Frau Dane
lebt Ruedi Kurth in Busswil.
Ideen, die ihm interessant er-
scheinen, setzt er in Produkte

um. So entstand das Karbon-Zeitfahrrad
«Cheetah», auf dem die Triathletin und
Hawaii-Siegerin Natascha Badmann die
Raddisziplin bestreitet und nach Belie-
ben dominiert. Ehefrau Dane ist für die
Online-Aktivitäten von Kurths Firma
CAT zuständig. Sie haben sich eine
kleine autarke Welt geschaffen, die einen
erfrischend unkonventionellen Charme
versprüht. 

Zweimal in seinem Leben ist Rudolf
Kurth bisher in Urlaub gefahren. Des
Tauchens wegen. «Dann war das ausge-
lebt», sagt der Mann, dem sein Alter
keine Erwähnung wert ist: «Das ist doch
irrelevant, solange der Körper noch
nicht begonnen hat zu degenerieren.»

Z
«So jetzt baue ich mir ein besseres Rad.»



Steck-
direkt vertreibt, will er als kleiner Beitrag
des Protests verstanden wissen, als Sig-
nal dafür, dass er mit vielen Dingen des
täglichen Lebens nicht einverstanden ist. 

Noch scheint das Karbon-Rad nicht
ausgelebt. Zusammen mit Sohn Stephan,
der über ein heizbares Druckgefäß ver-
fügt, hat er sich in der Produktion des
Cheetah bisher alle Freiräume bewahrt.

Denn Abhängigkeiten schätzt er nicht.
«Wir müssen nichts mehr», sagt er über
sich und seine Frau. Die perfekte Selbst-
verwirklichung, die so viele anstreben
und nur wenige erreichen, scheint es
noch zu geben. In Gedanken ist Kurth
schon beim nächsten Projekt. «Es wird
von großer Bedeutung sein.» Mehr will
und darf er dazu noch nicht sagen. Doch
der Pathos, der in seinen Worten liegt,
lässt vermuten, dass sein Wirken vor
dem Eintritt in eine neue Dimension
steht. Wie klebriger Leim hat sich die
Dunkelheit über das ehemalige Bauern-
haus in Busswil gelegt. Kurth hat sich
den ganzen Tag von Kaffee ernährt, aber
abends gönnt sich der rastlose Träumer,
der einst Installateur und Blechner ge-
lernt hat, gerne ein ausgedehntes Mahl
mit Dane. «Manche Sachen leben sich
niemals aus», sagt er. «Ein gutes Essen
gehört dazu.» u
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Vor der Türe stehen zwei alterschwache
Citroën. «Laut ordinären Statistiken ein
pannenanfälliges Auto», sagt Kurth, «für
mich jedoch bleibende Liebe.» Seine
Frau Dane kommt in die Werkstatt, um
sich am Schalenbrenner zu wärmen.
«Du solltest eine Abdeckung entwick-
eln, die auf alle Autos passt. Das brau-
chen die Leute im Winter», sagt sie. «Es
gibt 1000 Sachen, die mich interessieren,
aber eine Abdeckung für Autos ganz si-
cher nicht», erwidert Kurth. In der zwei-
ten Hälfte des vergangenen Jahres hat er
im Auftrag der HTA Ingenieurschule
Biel das Eletrobike «IntelliBike» ent-
wickelt. Zuerst ein Prototyp, dann vier
Replikas, die bei der Solar-Challenge in
Australien zum Einsatz kamen. Mit spür-
barer Genugtuuung verweist er auf eine
Durchschnittsgewschwindigkeit von 68
Stundenkilometern und Spitzengeschwin-
digkeiten von 103 km/h. 2400 Stunden
hat Kurth in diese Entwicklung inves-
tiert. Fesselt ihn ein Projekt, ist Zeit kein
Faktor mehr. Dann bewegt er sich in

einem Zustand völliger Losgelöstheit,
«irgendwann wird es Nacht und irgend-
wann wieder Tag», sagt er, durch irdi-
sche Fesseln wird sein Schaffen kaum
noch tangiert. Weil Schlafen zwar eine

regenerative, aber auch höchst unpro-
duktive Phase sei, habe er es sich weitge-
hend abgewöhnt. Dass es Wochenenden
gibt, registriert er nur, wenn ihm Mate-
rialien fehlen und sich diese nicht sofort
beschaffen lassen. «Der einzige Lebens-
zweck für mich kann doch nur lauten,
auf eigene Kosten glücklich zu sein»,
sagt er. Konkret bedeutet das für ihn,
seine Kreativität und Ideen in gute Pro-
dukte umzusetzen, weil ihm gute Arbeit
ein gutes Gefühl vermittle. Andererseits:
«Wenn de Schissdreck machsch oder ä
fuule Siech bisch, häsch ä schlächts
Gfüehl.» Letzteres beschleicht Kurth,
wenn er an das Schweizer Wirtschaftssys-
tem denkt. Dass er sein «Cheetah» nur

Eine gute Einschätzung kommt durch
Erfahrung, und viel Erfahrung kommt von
schlechter Einschätzung. 

Krativität heisst erfinden, experimen-
tieren, am Widerstand wachsen, Risiken
auf sich nehmen, Gesetze brechen,
Fehler machen – und Spass haben.

Wohnort: Busswil

Geboren: 6.Januar1938

Geburtsort: Bern

Familienstand: verheiratet mit Dane, 

einer Engländerin

Erlernter Beruf: Spengler und Installateur

Derzeitiger Beruf: Entwickler

Lebensstationen: Rudolf Kurth wurde in Bern 

geboren, ging in Nidau und Ipsach zur Schule. Nach einer Spengler-/Installateur-

Lehre in Bern arbeitete er noch drei Jahre auf seinem Beruf, bevor er sich mit

21 Jahren entschloss, seine wahre Passion auszuleben: Die Entwicklung von in-

novativen Produkten, zunächst für den Motorrad-Rennsport. In einem selbst ent-

wickelten Gespann nahm er mit seiner Frau Dane an internationalen Grand-Prix-

Rennen teil. Im Alter von 48 Jahren wandte er sich zunächst dem Motor- und

dann dem Segelflug zu. Mit Beginn der neunziger Jahre entdeckte er ein neues

Betätigungsfeld: Muskelgetriebene Zweiräder. Kurth entwickelte ein vollgefe-

derte Karbon-Mountainbike und vor vier Jahren das primär auf Aerodynamik ge-

trimmte Karbon-Zeitfahrrad «Cheetah», auf dem die Triathletin Natascha Bad-

mann den Ironman Hawaii gewonnen hat.

Zwei Modelle aus Ruedi Kurths
Küche: Das Cheetah von Natascha
Bachmann und das IntelliBike der
Ingenieurschule Biel.
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