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Der Inhalt: 
Zutiefst britischer Humor seziert Frankreichs erfolgreichsten Exportschlager: 

Zehn Jahre lang hat Les Woodland in der hundertjährigen Geschichte der Tour 

de France gegraben. Jetzt erzählt er mit feinem Gespür für die viel sagenden 

Details die haarsträubendsten Geschichten, die sich hinter all jenen Legenden 

verbergen, die das berühmteste Radrennen der Welt längst in den Stand eines 

Mythos erhoben haben. Es ist eine kritische Hommage, mit der Woodland seine 

staunenden Leser auf eine Zeitreise entführt, die immer wieder die Grenze zum 

Un- und Übermenschlichen streift. Tauchen Sie ein in die wundersame Welt 

sadistischer Tourdirektoren, mit Reitpeitschen bewaffneter Radsportler, 

Trinkflaschen voller Champagner, Teufelsritten im Hochgebirge, zum Bersten 

gefüllter Arzneimittelköfferchen, heroischer Pechsträhnen und französischer 

Friedhöfe. 

 

Der Autor: 

Seit mehr als 30 Jahren ist der englische Journalist Les Woodland den Giganten 

der Landstraße auf der Spur. Lange Zeit als Europakorrespondent für die 

Fachzeitschrift „Velo News“ aktiv, erscheinen seine Artikel heute in diversen 

britischen und amerikanischen Radsportmagazinen. Woodland lebt mittlerweile 

in jenem Land, dessen Landschaften, Menschenschlag und Kulturgeschichte sein 

Herz gehört: Frankreich. 
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5. Der Ruf der Berge 
 

Gewaltiges Leid hatten die Teilnehmer in den ersten Jahren der Tour de 

France zu erdulden. 1998 hingegen erlebte ich einen Marco Pantani, der die 

Berge wie ein Sprinter hochfuhr: im Wiegetritt, die Hände unten am Lenker 

greifend, gar gezwungen, in den Kurven noch zu bremsen. Das war nicht 

immer so. Als Alan Gayfer einmal als Redakteur von Cycling auf dem Gipfel 

eines solchen Anstiegs stand, kam er mit einem älteren Mann ins Gespräch, 

den seine Familie für ein Picknick hinausgefahren hatte: 

 

„Wir unterhielten uns bereits eine Weile, dann erzählte er, eher schüchtern, 

dass er selbst 40 Jahre zuvor die Tour de France gefahren war. Nun, jetzt 

waren wir in den 60ern, also muss das irgendwann in den 20er Jahren 

gewesen sein. Ich sagte, dass die Straßen damals wohl noch ziemlich anders 

ausgesehen haben. ‚Oui Monsieur’, gab er zu verstehen, ‚Die Wegdecken 

waren ziemlich uneben.’ 

Ich zeigte auf die Landstraße, auf der später die Fahrer hinaufkommen 

würden, erzählte ihm, dass ich den Anstieg in den Tagen von Bobet und Coppi 

gesehen hatte, die Straße voller Löcher, Steine und Felsen. Mittlerweile war sie 

natürlich in sehr gutem Zustand, mehr oder weniger genauso eben wie jede 

andere Straße auch. Da blickte er mich ziemlich überrascht an und sagte: ‚Non 

Monsieur, Sie verstehen nicht. Dort sind wir nicht hergefahren!’ Er drehte sich 

um, zeigte auf einen kleinen, ziemlich schmalen Ziegenpfad hinter uns, der von 

Felsen und Grasbüscheln übersät war. 

‚Wir kamen den Weg dort drüben hoch!’“  

 

Roger Lapébie bestätigte, 1999 als Gast der Tour de France der 

Etappenankunft in Bordeaux beiwohnend, dass die Straßen 

„epouvantanble“ waren – schlichtweg grauenhaft. „Da waren diese 

Schlaglöcher, die wir Vogelnester nannten. Es gab Kieselsteine, Nebel, 

Schotter. Wir scheuerten uns die Hintern im Sattel wund ob all des Drecks 

und all des Kuhmists. Nichts war einfacher, als sich eine Entzündung 



einzufangen.“ So wie die meisten seiner Kollegen legte er nachts Senfpflaster 

auf. „Die aus Amerika und England waren die besten. In Paris kauften wir 

Packungen mit drei oder vier Dutzend und beklebten unsere schmerzenden 

Beine. Wenn das Wetter schlecht war, kamen zwei auf die Leber, eines auf 

unsere Brust.“ Jede Nacht hätten die Fahrer zudem in mit Essig versetztem 

Salzwasser gebadet und sich dann die Beine mit Meeresalgen eingerieben, 

erzählt Lapébie.    

  

Der erste größere Berg der Tour de France war der Ballon d’Alsace in den 

Vogesen. Zwölfeinhalb Kilometer mit einer Durchschnittssteigung von mehr 

als fünf Prozent waren zu bewältigen. Das ließ – angefacht von Henri 

Desgrange – eine Debatte entflammen, ob überhaupt ein Mensch einen 

solchen Anstieg auf anderem Wege als zu Fuß bewältigen könne. Im 

Endeffekt kristallisierte sich am Ballon d’Alsace dann René Pottier als erster 

Kletterkünstler der Tour heraus. Der jagte den „unfahrbaren“ Berg mit 

einem Durchschnittstempo von 14 Stundenkilometern hoch und ließ Cornet, 

den Gewinner der Tour des Jahres 1904, fünf Kilometer vor dem Gipfel 

stehen. Als einzigem Fahrer gelang es Pottier, den gesamten Anstieg auf dem 

Rad hochzufahren. Doch dabei entzündete sich eine seiner Sehnen. Schon 

am nächsten Morgen musste er aufgeben. Im folgenden Jahr wiederholte er 

jedoch sein Kunststück und gewann die Tour. 

Traurig genug, dass Pottier, dieser seltsame Mann, wohl von Dämonen 

besessen war. Nie machte er einen Witz, nie sah man ihn lachen, nie eine 

Geschichte erzählen, nie einmal in Erinnerungen schwelgen. Ein Mechaniker 

von Peugeot fand ihn sechs Monate später, am 25. Januar 1907, an jenem 

Haken baumelnd, der normalerweise sein Rad trug. Pottiers Bruder André 

machte ein gebrochenes Herz verantwortlich, eine „sentimentale 

Enttäuschung“. Aber René hinterließ keinen Abschiedsbrief, sein Tod bleibt 

ein Mysterium. Auf dem Gipfel des Ballon d’Alsace erinnert heute ein 

Denkmal an seinen ersten Bezwinger […] 
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