


Massensprint hinlegen, ist es sein Job, aus dem Peloton auszureißen und in letzter Minute
Richtung Ziellinie zu hechten. Er ist darauf trainiert, bis auf die letzten Meter im
Windschatten der anderen Fahrer zu bleiben. Während der Rest des Teams Fabrice
unterstützt, ist Johan für das Team auf Etappensiege aus, auf Preise, Publicity und Ruhm.

Sebastian ist Johans Schatten, er übernimmt die gleichen Funktionen für Sebastian wie wir
Domestiken für Fabrice. Er schützt ihn vor Wind und Wetter und führt ihn für den Endspurt
in die richtige Position. An Tagen wie heute, an denen Johan keine Gewinnchancen hat und
nur innerhalb des Zeitlimits die Bergstrecke hinter sich bringen muss, bleibt Sebastian an
Johans Seite. Ich habe in den vergangenen vierundzwanzig Stunden beide kaum zu Gesicht
bekommen. Während ich versucht habe, Fabrice zu unterstützen, plagten die beiden sich weit
hinten ab.

»Wie geht’s dem Boss?«, sagt Johan und meint damit Fabrice. Manche Teams
konzentrieren sich voll auf ihre Sprinter, und das Gesamtrennen interessiert sie wenig. Johan
würde selbstredend lieber einem solchen Team angehören.

»Ganz gut«, sage ich.
»Hat für ihn nicht so geklappt mit dem Endspurt«, sagt Johan mit nur schlecht verhüllter

Schadenfreude.
»Tja«, sage ich.
»Morgen ist es flach«, sagt Sebastian.
Johan trägt Shorts, und ich bemerke, wie er als Reaktion auf Sebastians Bemerkung seine

Oberschenkelmuskeln anspannt. Er ist ein kleiner stämmiger Mann und damit völlig anders
als wir anderen. Auch sein Haar ist länger und zu einem Pferdeschwanz gebunden, und er
trägt ein Spitzbärtchen.

»Morgen wird dein Tag«, sagt Sebastian zu Johan. Sebastian ist der Sohn eines berühmten
Radrennfahrers. Doch während sein Vater gut proportioniert war, wirkt er linkisch und
sehnig. Sein Vater hatte einen bewundernswert weichen Fahrstil, Sebastian dagegen stampft
in die Pedale. Und sein Vater sah gut aus, er aber hat ein grobes Gesicht mit einer großen
Nase und einer zu ausgeprägten Kinnpartie. Es ist gar nicht so einfach, die verwässerten Gene
eines Champions in sich zu tragen, und vermutlich hätte er besser daran getan, das Rennrad
zeit seines Lebens nicht anzurühren und sich einen richtigen Beruf zu suchen. Es kursieren
unterschiedliche, ausgiebig diskutierte Erklärungsmodelle für die augenfälligen Unterschiede
zwischen ihm und seinem Vater.

»Es liegt an unserer Ernährung heutzutage«, sagte Fabrice einmal in seiner Abwesenheit.
»Davon werden die Leute größer.«

»Seine Mutter muss eine wahre Amazone sein«, sagte Johan.
»Wisst ihr, wer noch Fahrrad fährt?«, pflegt Rafael zu sagen. »Der Postbote.«
Ich setze mich auf den Platz neben Sebastian.



»In zwanzig Stunden«, unterbricht Johan das Schweigen, »küsse ich auf dem Siegerpodium
eins von den Mädchen.«

»Du weißt schon, dass sie nur Sieger küssen«, sagt Sebastian und lacht dann über seinen
Witz.

»Was weißt du denn schon«, sagt Johan. »Das einzige Mal, als du auf der Siegertribüne
warst, hast du in den Armen deines Vaters gelegen.«

»Er hat immer meine Schwester dort mit hochgenommen«, sagt Sebastian.
Johan geht auf die Bemerkung nicht ein, sondern setzt sich auf und sieht mich an. »Hast du

die Podiums-Girls von dieser Tour schon zu Gesicht bekommen?«, sagt er.
»Nein«, sage ich. »Bisher hatten wir nicht viel Anlass, uns in der Nähe des Siegerpodiums

aufzuhalten.«
»Leider nur zu wahr«, sagt Sebastian.
Johan küsst seine aneinandergelegten Fingerspitzen, hebt leicht die Hand und öffnet sie

anerkennend. »Oh«, sagt er, »diese Mädchen.«
»Wirklich?«, sage ich.
»Selbst eine perfekte Schönheit«, sagt Johan, »hat gewisse Unstimmigkeiten. Jedes dieser

Mädchen ist für sich betrachtet fast hässlich. Bei einer steht der Unterkiefer vor, die andere
hat eine zu hohe Stirn. Solche Details erlauben einem, sich einzureden, dass sie für andere
unattraktiv sind. Du hast das Gefühl, dass du der Einzige bist, der ihre Schönheit wirklich zu
schätzen weiß, der wirklich sieht, wer sie sind. Und nur so ist eine derart intime Geste
möglich, ohne dass man auch nur ein Wort gewechselt hat.«

Wie schon gesagt, muss man seine Tage bei einem Rennen durch andere Interessen
bereichern. Bei Johan sind es vor allem die Frauen. »Es gab viele Zeitalter«, hat er einmal zu
mir gesagt, »in denen die Dinge, die wir heutzutage für wichtig halten – Geld, Politik, Krieg,
sogar der Radsport – entweder gar nicht existierten oder aber keine Rolle spielten. Doch Sex
war zu allen Zeiten wichtig.«

Ich erwiderte darauf, dass man das Gleiche über jeden Aspekt des menschlichen
Überlebens behaupten kann: atmen, essen, scheißen.

»Das alles mag ich ebenfalls«, sagte er kurz angebunden, »nur eben nicht im gleichen
Maße.«

 
 
In meinem Hotelzimmer erwartet mich Lektüre: eine Auswahl von Büchern, die ich mit dem
anderen Gepäck täglich von einem Hotel zum nächsten schleppe. Viele von ihnen sind
Empfehlungen von Liz, die trotz B und der Hektik im Labor weiterhin Bücher verschlingt. Ich
habe im Augenblick aber keine Lust zu lesen, sondern halte mich lieber bei den anderen
Männern auf, die ostentativ nichts tun, bleibe in dem kleinen Raum, draußen der Verkehr,



über der Tür der Fernseher, in dem gerade leise die Nachrichten laufen.
Als ich Liz kennenlernte, überraschten mich die Mengen an Papier in ihrer Wohnung –

Wissenschaftsjournale, Fachbücher, dazu stapelweise Romane, Zeitungen und Illustrierte. Sie
breiteten sich von dem kleinen Schreibtisch in ihrem Schlafzimmer aus und nahmen wirklich
jeden freien Winkel in Anspruch. Bei meinem dritten Besuch drängte es mich, ihren
Schreibtisch aufzuräumen. Ich konnte den Anblick nicht mehr ertragen. Ich ordnete alles in
vier Stapel: Fachbücher, wissenschaftliche Veröffentlichungen, Zeitschriften und Romane.
»Hast du das alles gelesen?«, sagte ich. Ich konnte mir nicht vorstellen, woher sie die Zeit und
Lust dafür nahm.

»Das mache ich noch«, sagte Liz. Sie konnte nicht anders, sie musste immer wissen, was
Sache war. Sie machte ihren Job, der sehr viel mehr Zeit beanspruchte als die Jobs der meisten
Leute, aber sie hatte auch eine Meinung zu den Romanen auf der Shortlist für den Man-
Booker-Preis, den Künstlern, die für den Turner-Preis nominiert waren, zu aktuellen
politischen Ereignissen und deren Berichterstattung in den Zeitungen. Sie übte auf ihrem
Fagott, das sie als Teenager auf fast professionellem Niveau gespielt hatte. Katherine, die
einiges investiert hatte, um ihre Tochter auf eine renommierte Mädchenschule in den
Cotswolds zu schicken (damit sie Liz das ihr Leben lang vorhalten konnte, vermutete ich ab
und zu), ermunterte sie zu all diesen Aktivitäten. Außerdem war da auch noch der Geist des
verstorbenen Vaters, aus dem der Tod einen einzigartigen Universalgelehrten gemacht hatte.

Während der ersten Wochen unserer Bekanntschaft wollte ich mit ihr und ihren
Freunden bei Unterhaltungen mithalten können. Meine Lektüre wurde vielfältiger, und ich
arbeitete mich durch Bücher und Zeitungen und stellte mir dabei vor, wie ich mit Liz darüber
diskutieren würde. Es war gar nicht einfach zu verstehen, wie ihre Freundesgruppe
funktionierte, zu wissen, welche populären Bücher sie nicht mochten, und welche von denen,
die kaum zur Kenntnis genommen wurden, sie mochten. Als ich das endlich begriffen hatte,
war Liz meine neu erworbene Kompetenz aber nicht geheuer. »Das könnte von Peter sein«,
sagte sie, als ich ihr die Schwächen eines beliebten literarischen Romans darlegte. Von mir
erwartete sie etwas anderes. Manchmal warfen ihre Freunde blasierte und unverständliche
Äußerungen in die Runde, und sie lachte und sah mich an, weil sie auf eine Reaktion von mir
wartete, so als müsste mich ein solches Verhalten eigentlich anwidern. Doch ihre Freunde, die
Bandbreite ihres Wissens und ihre Ausdrucksweise erfüllten mich mit Ehrfurcht.

»Auf den ersten Blick sind sie beeindruckend«, sagte sie. »Das ist auch ihre Absicht. Sie
sind überzeugt, sie können alles, aber das stimmt nicht.«

»Ach nein?«
»Sonst würden sie es tun«, sagte sie. Sie nickte mir zu, als wäre ich der lebende Beweis für

dieses Tun.
 



 
Als ich in das Hotelzimmer zurückkehre, liegt Tsutomo bereits im Bett, mit dem Gesicht zur
Wand. Offenbar schläft er, die Körperseite hebt und senkt sich im Rhythmus seiner
Atemzüge. Der Raum wird nur von dem Licht erhellt, das durch die halb offene
Badezimmertür fällt.

Ich bereite mich möglichst geräuschlos und im Zwielicht herumstolpernd zum Schlafen
vor. Als ich endlich im Bett liege, nehme ich mir Zeit zum Nachdenken. In diesen
Augenblicken geht es mir nicht ums Einschlafen, sondern darum, meinen Körper zu fühlen,
Schmerzen nachzuspüren. Ich bin nicht immer hoffnungsvoll, aber jetzt versuche ich es zu
sein. In der ganzen Stadt ruhen andere Männer in ihren Zimmern und denken wie ich, dass es
morgen besser wird als heute. Für die meisten von uns wird sich die Hoffnung nicht erfüllen,
aber morgen stehen wir am Start, und so müssen wir so tun, als spiele das keine Rolle. Ich
starre an die Zimmerdecke. Ich denke darüber nach, was, seitdem ich die Etappe heute hinter
mich gebracht habe, positiv war, und warum ich gut vorbereitet bin. Ich blicke nach oben,
stelle mir meine Stärken als Punkte vor und verbinde sie an der Decke zu einem Sternbild.



3.

Der neue Tag ist bewölkt. Das Licht draußen ist milchig, aber die Luft warm. Das getrübte
Wetter passt zu der Bedächtigkeit, mit der wir das Hotel verlassen. Wir laden unser Gepäck
langsam und schweigend in den Bus.

Die heutige Etappe führt uns aus den Bergen hinaus. Zuerst geht es sacht bergab und dann
in der Talebene weiter. Keiner der Teamkapitäne wird in der Lage sein, auf einer solchen
Strecke einen Zeitvorsprung zu erarbeiten, und deshalb geht es darum, Fabrice im Hauptfeld
zu halten und Unwägbarkeiten – Stürze, Platten und Missverständnisse – abzufangen, die ihn
behindern könnten.

Auf der Fahrt zum Start steht Rafael im Gang des Busses, er spricht zu uns und tut alles,
damit wir ihm unsere ungeteilte Aufmerksamkeit schenken. Blickkontakt ist sein Ding. Es
gibt bestimmte Regeln, und er setzt sich, ganz der New Ager, dreist darüber hinweg, indem er
Blicke unzumutbar lange hält und uns unverschämt anstarrt. »Haltet euch bereit«, sagt er. Er
zeigt auf Fabrice. »Sorgt dafür, dass er bei den anderen Kapitänen bleibt. Haltet euch jeden
Augenblick bereit.« Als er fast am Ende seiner Rede ist, sieht er Johan an. »Außer Sebastian«,
sagt Rafael, »geben wir dir keinen Fahrer, um dich beim Sprint zu unterstützen. Die Position
von Fabrice ist zu heikel. Tu, was du kannst. Häng dich an den Sprintzug von einem anderen
Team, komm ihnen in die Quere.«

Johan nickt widerstrebend.
 

 
Wieder wartet Shinichi auf uns, als wir am Start aussteigen. Als Tsutomo an ihm vorbeigeht,
wedelt er mit einer japanischen Fahne, die er halb zusammengeknüllt in seiner geballten Hand
hält. »Viel Glück«, sagt er zu mir. Ich nicke dankbar, entscheide mich aber dafür, nicht bei
ihm stehen zu bleiben.

Wenn wir nicht unsere Radrennschuhe an den Füßen haben, tragen wir Joggingschuhe:
farbenprächtig, mit Reflektoren und allerlei technischen Finessen aus verschiedenen
Kunststoffen. Sie stammen von einem Sponsor und passen in ihrer Plumpheit nicht zu
unseren eng anliegenden Shorts und rasierten Beinen. Eigentlich brauchen wir sie nicht, denn
weder rennen wir noch legen wir große Entfernungen zurück. Wie die Sportschuhe von
älteren Leuten, kleinen Kindern und amerikanischen Touristen im Ausland betonen sie


