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RUND UM DIE TOUR
Die wahre Wucht des Rennens
erlebt man nur direkt an der
Strecke. Beste Gelegenheit: das
Einzelzeitfahren am 1. Juli. Stellen
Sie sich einfach ans Absperrgitter.
Fahrer fast zum Anfassen gibt es bei
der Teampräsentation am 29. Juni.
Danach brummt ganz Düsseldorf
für vier Tage. duesseldorf.de/
letour.html. Wie es danach in
Frankreich weitergeht: letour.fr/
le-tour/2017/de

DER PIONIER
Vor 200 Jahren unternahm Karl
von Drais seine erste Tour auf dem
Laufrad. In der Romanbiografie
»Die abenteuerliche Fahrt des
Herrn von Drais« erzählt Johannes
Schweikle das verrückte Leben des
Erfinders und Revoluzzers.
Verlag Klöpfer & Meyer, Tübingen
2017; 168 S., 20,– €

HELDENBILDER

Nicht mal eine
Treppe hält die
Streckentester auf

Zerschundene Beine, derangierte
Visagen: Die ganze Härte des
Radsports zeigt »Mythos Tour de
France« mit Fotos von Robert Capa
bis Andreas Gursky. NRW Forum,
bis 30. Juli. nrw-forum.de

Die erste Bergwertung
am Côte de Grafenberg –
eigentlich nur ein Hügel

AN DER STRECKE
Im Radladen
»Schicke Mütze«, Hort
der Radkultur
Mit dem Ex-Profi
Sven Teutenberg (links) unterwegs
im Medienhafen Düsseldorf

Zum Glück werden
im Hotel Mama
die Sachen gewaschen

Den Profis um Längen voraus
Erstmals seit 30 Jahren startet die Tour de France wieder in Deutschland. Beim Streckentest am Niederrhein radelt CHRISTOF SIEMES durch Canyons und Kindheitsorte

er Spruch, es gebe kein schlechtes Wetter,
nur falsche Kleidung, war schon immer
Fake-News der Textilindustrie: Nichts
hilft gegen Regen auf dem Rad. Düsseldorf, Messegelände. Es schüttet. Der
Rhein verschwimmt im nassen Grau. Die
vorbeizischenden Autos ziehen Gischtfahnen hinter sich her. Den Start zu meiner Testfahrt auf den ersten beiden Etappen der diesjährigen Tour de France hatte
ich mir anders vorgestellt, sommerlicher.
Existenzielle Frage: Fahren oder nicht?
»Die Tour fährt immer«, sagt Sven
Teutenberg. Und schwingt sich in den
Sattel.
Vor 16 Jahren ist der Ex-Profi die
Grande Boucle, die Große Schleife, selbst
gefahren; er erreichte Paris auf Platz 81.
Nun organisiert er den Grand Départ, den
Start des legendären Rennens, der zum
ersten Mal seit 30 Jahren wieder in Deutschland stattfindet. Teutenberg will mir die
Strecke der ersten Etappe zeigen, ein Einzelzeitfahren über 14 Kilometer. Vor dem Eingang zur Messe wird die Rampe stehen, von
der sich die Fahrer am 1. Juli hineinkatapultieren in die wilde Hatz.
In diesem nichtolympischen Jahr ist die
Tour das größte Sportereignis der Welt. Eine
Million Zuschauer erwartet Teutenberg am
ersten Wochenende entlang der Strecke,
weitere 60 Millionen durch die TV-LiveÜbertragung in 190 Länder. Ich fahre den
Anfang der Tour im Voraus, außer Konkurrenz, in der Hoffnung, dass er auch dem
Radtouristen was zu bieten hat.
Weil bis zum Auftakt des Spektakels
jede Minute zählt, hat Teutenberg nur
jetzt Zeit für einen gemeinsamen Streckentest, Sintflut hin oder her. Zögerlich
stechen wir auf unseren schmalen Rennradreifen in See, Richtung Altstadt. Verschwommen erinnere ich mich an ju-

HEIMFAHRT

Heimkehrer: Unser Autor
in Mönchengladbach

Zurück mit dem Zug: Der neue
Lütticher Bahnhof von Santiago
Calatrava ist eine architektonische
Sensation. Grundlage für den Bau
war die Skizze einer nackten Frau,
die sich an einen Berg schmiegt
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gendliche Altbier-Exzesse zu Karneval,
gekrönt von einem Hochprozenter namens Killepitsch in der Kneipe Et Kabüffke. Damals trennte noch eine schier
unüberwindliche Straße die Stadt vom
Fluss. Heute ist die B 1 im Untergrund
verschwunden, die Rheinuferpromenade
obendrauf ist beinahe südländisch anmutendes Flaneursterrain; im Schutz der
Rheinkniebrücke treffen sich sogar bei
diesem Sauwetter die Fans von Urban
Yoga zur Freiluftstunde.
Die Tour-Profis werden von der rheinischen Lässigkeit nicht viel mitbekommen. Beim Zeitfahren bleibt der Kopf
unten, sonst ist die Aerodynamik zum
Teufel. Wir zwei Testfahrer dagegen
kämpfen uns erhobenen Hauptes, wie
normale Radler, durch den zähen Zentrumsverkehr; als Person des öffentlichen
Lebens kann es sich Teutenberg nicht
leisten, rote Ampeln zu ignorieren. Dafür
haben wir Muße, über die schöne Symbolik der 14 Auftakt-Kilometer zu sprechen: Sie sind wie ein kleiner Jubiläumsgruß an den Erfinder des Radfahrens. Im
Juni 1817 unternahm Karl von Drais die
erste Tour auf seinem hölzernen Laufrad,
von Mannheim ins sieben Kilometer
entfernte Schwetzingen. Eine Stunde
brauchte der Baron für Hin- und Rückweg – viermal so schnell wie die Postkutsche, eine Sensation. 200 Jahre später hat
sich das Tempo auf zwei Rädern noch
einmal vervierfacht. »Wir kalkulieren mit
einem Schnitt von 55 Stundenkilometern«, sagt Teutenberg. Nach kaum mehr
als 15 Minuten werden die besten der
198 Fahrer im Ziel sein.
Die Streckenführung ist das Ergebnis
einer ziemlichen Tüftelei. An Start und
Ziel muss genug Platz sein für all die
Teams, Sponsoren, Organisatoren, Journalisten, einen gewaltigen Tross von mehreren Tausend Leuten. Die Strecke soll
perfekt asphaltiert und für das Publikum
leicht erreichbar sein. Und vor allem will
Düsseldorf in der globalen TV-Übertragung super aussehen, schließlich gibt die
Stadt mit Hilfe von Sponsoren 13 Millionen Euro für das Projekt Grand Départ
aus. Teutenberg lotst mich auf der von
ihm geplanten Route um den imposanten
Backstein-Expressionismus der Tonhalle

herum auf die Oberkasseler Brücke –
»das gibt wunderbare Panoramaaufnahmen!«, ruft er.
Aber nicht nur für das Auge der Hubschrauberkamera sind die Aussichten prima. Auch vom Sattel aus wirken die
krummen Glitzerbauten der ArchitektenLegende Frank Gehry im Medienhafen
visionär und künden, bald 20 Jahre nach
ihrer Eröffnung, noch immer von Düsseldorfs Sinn für Avantgarde. Über regenrutschige Straßenbahnschienen (»Die werden noch mit Asphaltpflaster zugeklebt!«)
biegen wir ab auf die Kö, die baumbestandene Shoppingallee, den Schrecken
meiner Kindheit, wo ich im Schlepptau
meiner Eltern Sonntagnachmittage beim
»Lädeln« verbrachte, dem echsenhaft
langsamen Schlendern entlang der Schaufenster geschlossener Geschäfte.
Für Radler interessant wird es am anderen Ende der Kö, dort, wo sie in die
Talstraße übergeht: In einem Hinterhof
versteckt sich die »Schicke Mütze«, ein
Wallfahrtsort für alle, denen Radfahren
mehr ist als Fortbewegung oder Sport.
Eine Mischung aus Werkstatt, Shop und
Café, Treffpunkt für Ausfahrten, Ort für
das niemals endende Gespräch über den
elegantesten Rahmen und die beste
Schaltung, Fundgrube für den letzten
heißen Scheiß, von der Untersatteltasche
bis zum Vintage-Trikot. Ich entscheide
mich für eins, das die Symbiose von Düsseldorf und Tour auf den Punkt bringt:
in den Farben der Trikolore, darauf der
Schriftzug der Gruppe Kraftwerk. Ihr Album Tour de France beschwört im typischen Maschinen-Singsang die Magie des
Rennens: »Pedaler en grand braquet /
Sprint final à l’arrivée (...) Camarades et
amitié«. Am Abend des Grand Départ
wird die Gruppe eines ihrer seltenen LiveHeimspiele geben und vor der Tonhalle
von dem singen, was den Radsport ausmacht: stürzen und wieder aufstehen,
ausreißen und eingeholt werden, Monotonie, Erschöpfung, Triumph.
Am nächsten Morgen breche ich zur
zweiten Etappe Richtung Lüttich auf.
Das Wetter kennt noch immer keine
Gnade, und schon nach wenigen Kilometern wartet die Côte de Grafenberg,
wie die erste Bergwertung des Rennens

im schönsten Tour-Französisch heißt.
Zum Glück ist Berg ein großes Wort für
den waldbestandenen Hügel an der Galopprennbahn; 4,5 Prozent Steigung auf
gut einem Kilometer zwingen nicht mal
einen mittelalten Radtouristen wie mich
aus dem Sattel.
Eben noch mitten in der Großstadt,
wird es bald ländlich-grün; der Tourdirektor Christian Prudhomme persönlich hat
sich gewünscht, das Rennen möge in einem Schlenker nach Osten dem Lauf der
Düssel folgen. Denn hier, wo das Flüsschen einst einen richtigen Canyon gegraben hat, liegt ein Meilenstein der Menschheits- und damit irgendwie wohl auch der
Tour-Geschichte. Den Neandertaler kenne schließlich die ganze Welt, findet
Prudhomme, aber wer in aller Welt wisse,
dass es ein Neandertal gibt?
Deshalb passiert das Peloton jene Stelle,
an der 1856 die berühmten 16 Knochen
unseres Vor-Vorfahren gefunden wurden.
Im Museum, das in einem flotten Parcours
die Geschichte der Menschheit von den einsamen Anfängen in den Ursteppen bis zur
Überbevölkerung unserer Tage erzählt,
nimmt man den Tour-Rummel gerne mit.
Damit die Kameras am Renntag sein Haus
auch ja nicht übersehen, hat der Direktor
Gerd-Christian Weniger das Dach in den
Farben des Trikots für den besten Bergfahrer
streichen lassen: weiß mit roten Punkten.
Den Plattfuß, den ich mir unmittelbar vor
dem Eingang eingefangen habe, darf ich in
der Werkstatt des Museums flicken.
Eigentlich hat der Museumschef mit
Rädern nicht viel am Hut, sie sind einfach
zu jung, »erfunden wurden sie ja erst vor
rund 6000 Jahren«. Wenigers Hauptattraktion sind die Überreste eines Mannes und
einer Frau sowie der Milchzahn eines Kindes, nach jüngsten Berechnungen um die
40 000 Jahre alt. Für Weniger sind sie dennoch brandaktuell, Zeugen einer sich allmählich über den gesamten Kontinent ausbreitenden Kultur. Seine These, steiler als
die Côte de Grafenberg: »Da beginnt es eigentlich schon mit der EU!«
Die Tour de France sei wie die Odyssee,
hat der französische Philosoph Roland
Barthes einmal geschrieben, eine Kette von
Prüfungen und eine Erkundungsfahrt zu
den Grenzen des Menschenmöglichen. An

diese Grenzen werde ich diesmal nicht stoßen. Aber zu jeder Odyssee gehört ja auch
die glückliche Rückkehr nach Hause. Und
was Ithaka dem antiken Helden und Paris
dem Radprofi, ist mir Mönchengladbach.
In der Fußballhochburg wurde ich zum
Radler, kippte den Lenker an Mutters
Klapprad nach unten und spielte auf Feldwegen zwischen niederrheinischen Rübenäckern Didi Thurau. Mein erstes echtes
Rennrad, filigraner italienischer Stahlrahmen mit Schaltung und Bremsen von Campagnolo, wurde hier zusammengebaut. Das
Geld dafür erjobbte ich mit dem Sortieren
von Kreditakten in einer Bank an der Bismarckstraße – just dort, wo nun die erste
Sprintwertung der Tour 2017 stattfindet.
Doch der Weg an den symbolträchtigen Ort ist hart. Vom Neandertal führt
die Route zunächst zurück nach Düsseldorf und über den Rhein nach Neuss. Im
Hafengebiet pusten mich die Wirbelschleppen der Sattelschlepper mehrfach
fast vom Rad. Nicht jeder der 3540 TourKilometer ist auch eine Touristenattraktion; das jagende Feld mit der gewaltigen
Werbekarawane als Vorhut braucht Platz
und folgt eher der Ausfallstraße als dem
Radwanderweg. Als ich nach endlosen
Irrfahrten zwischen Hafenbecken, Containerterminals und Autobahnzubringern
endlich die Landstraße heimwärts erwische, trifft mich ein alter Bekannter voll
von vorn: Noch immer bläst der Westwind, der schon vor Jahrzehnten viele
Ausfahrten zur Geduldsprobe machte
und verfluchenswerter sein kann als jeder
Alpenpass. Es ist schon fast dunkel, als ich
durch die verdreckte Brille die KaiserFriedrich-Halle sehe, Mönchengladbachs
schönsten Jugendstilbau, in dessen Schatten die Sprinter um erste Punkte für das
Grüne Trikot kämpfen werden. Sie müssen dann noch 140 Kilometer weiterstrampeln, aber ich bin für heute angekommen: Einkehr im Hotel Mama, wo
das Essen schon auf dem Tisch steht und
die Klamotten des Heimkehrers wie einst
klaglos gewaschen werden.
Die Fahrt von zu Hause ins Land, wo
die Zitronen blühen, dauert am nächsten
Morgen nur eine halbe Stunde. Im Hof
von Schloss Wickrath, am südlichen
Rand von Mönchengladbach, stehen Hi-

biskus, Oleander, Zwergpalmen in Terrakottatöpfen und spielen Toskana. Am
Fuß eines Zitronenbäumchens liegt tatsächlich eine fast reife Frucht, das Wasserspiel im Zentrum der barocken Anlage
silbert in der Sonne, Wolkenschafe galoppieren vor endlich blauem Himmel.
Auf kaum befahrenen Alleen pedaliere
ich durch vertrautes Terrain; hier bin ich
einst Richtung Eifel gerollt, um das Kotzgefühl des Bergfahrers kennenzulernen.
Kaum einer der Tour-Profis wird ahnen,
dass er hier, im flachen Vorland, durch
ein Stück Welt radelt, das bald weg sein
wird. Wenige Meter zur Linken öffnet
sich schon der Abgrund – das Gigantenloch des Braunkohletagebaus Garzweiler.
Bis an das Dorf Immerath hat er sich
schon herangefressen, wo nur noch ein
paar Unentwegte der Umsiedlung trotzen. Die Zufahrt ist bereits gesperrt,
Schilder des verantwortlichen Stromriesen RWE bitten darum, Katastrophentourismus zu unterlassen, »die Situation ist für die verbliebenen Bewohner nicht leicht«.
Ein Trio rotbackiger Ureinwohner ist
dennoch auf Fotosafari in der alten Heimat. Die Motive in der No-go-Area lassen
selbst im frühsommerlichen Mittagsleuchten frösteln: die totenstille Schule
hinter einer wie irr blühenden Glyzinie,
von Unkraut überwucherte Träume vom
kleinen Einfamilienhausglück, das verzweifelte Graffito »RWE abschalten«.
Selbst die Kirche St. Lambertus, der umkämpfte »Dom von Immerath« (ZEIT
Nr. 30/16), wird ihrem Schicksal nicht
entgehen. Der Abbruchbagger hat auf
dem Nachbargrundstück schon ganze Arbeit verrichtet. Derweil qualmt sich das
Kohlekraftwerk Niederaußem am Horizont unverdrossen dem Ende des fossilen
Zeitalters entgegen.
Doch dies ist keine Landschaft einfacher
Gewissheiten. An der monströsen Zitadelle
von Jülich, die im Tour-TV sicher prima
Bilder abgibt, zweigt die alte Römerstraße
zur Sophienhöhe ab, mit gut 300 Metern
beinahe dreimal so hoch wie die Côte de
Grafenberg – aber komplett künstlich, in
den vergangenen 30 Jahren als Abraumhalde
aufgeschüttet und bewaldet vom Bösewicht
RWE. Die Waldrechtecke in verschiedenen

Grüntönen verraten noch die unnatürliche Geschichte dieser Reißbrettnatur. Wanderer und
Mountainbiker genießen sie trotzdem.
Anders als bei den Profis wartet auf mich am
Tagesziel kein Physiotherapeut, der mir die Anstrengung aus den Beinen knetet. Aber im lauwarmen Wasser der Carolus Thermen von Bad
Aachen zu dümpeln, sich im Sprudelbecken
durchwalken und in der Felsgrotte treiben zu
lassen ist ein hinreichender Ersatz. Im Ruheraum
blättere ich in einer Romanbiografie des wackeren Baron von Drais: »Der Radfahrersport
ist der Triumph des menschlichen Gedankens
über die Trägheit der Materie«, wird da der italienische Arzt Paolo Mantegazza aus dem 19.
Jahrhundert zitiert. »Der Mensch, der ein Engel
werden will und nicht mehr die Erde berührt –
das ist der moderne Radler!«
Für den Tour-Tross wird auch die Kaiserstadt
Aachen nur eine Episode sein. Selbst das grobe
Kopfsteinpflaster vor Rathaus und Dom, in
dessen Fugen mein Reifen stecken bleibt, wird
die Profis bei ihrer rasenden Durchfahrt kaum
aufhalten. Ich lasse mir Zeit, bis Lüttich sind es
nur noch 60 Kilometer, da schaffe ich zuvor
noch die Frühmesse in Karls Kirche, besinnliche
Minuten unter der Lichterkrone des BarbarossaLeuchters. »O mache unser Herz bereit«, singe
ich mit der Gemeinde; die Steigungen in den
Ardennen sind gefürchtet.
Der Baron von Drais, ein Sympathisant
der bürgerlichen Revolution, begriff seine Erfindung auch als politisches Instrument, als
Freiheitsvehikel: Die Laufmaschine macht
den Untertan beweglich, er lässt sich nicht
mehr in Kleinstaaten einsperren. Drais strampelte selbst bis nach Paris, um seine Idee zu
promoten. Das grenzenlose Europa von heute
ist also auch ein bisschen sein Verdienst. Als
ich über die belgische Grenze in das Städtchen
Kelmis hineinrolle, passiere ich zwar noch den
alten Schlagbaum. Aber er dient nur noch als
Halterung für Blumenkübel.
Spätestens hinter Soumange, wo die Strecke
abfällt ins Tal der Vesdre, fliege ich beinahe engelsgleich dahin, von Kühen auf den hügeligen
Wiesen unverständig beglotzt. Stundenlang habe
ich mich früher in die Bilder der wagemutigen
Motorradkameraleute hineinversenkt, wenn sie
den Fahrern durch die engen Kurven kleiner
Dörfer nachjagten. Jetzt bin ich selbst im Rennen. Das ist ja das Tolle an der Tour: Sie ist ein
Spektakel im öffentlichen Raum, die Strecke
offen für jedermann.

In Lüttich war die Tour schon oft zu Gast;
die Stadt richtet außerdem – seit 1892 – das
älteste Radrennen der Welt aus, Lüttich–Bastogne–Lüttich. Eine Fahrradstadt ist sie darum
noch lange nicht. Kopfsteinpflaster überall, die
hübschen Flanierwege entlang der Maas so
schmal, dass sich Radler und Fußgänger ständig
in die Quere kommen. Und auf den vielspurigen
Magistralen wird gerast, als hätten sie in EddyMerckx-Land noch nie von der Verletzlichkeit
des Menschen auf zwei Rädern gehört.
»Wir sind eine Radfahrernation«, sagt Maika
Janssens, »aber nur zwischen den Städten.« Für
mich hat die Fremdenführerin zum ersten Mal
überhaupt ein Rad mit zur Arbeit gebracht. So
kann sie mir im Schnelldurchlauf die schönsten
Ecken der einstigen Schwerindustrie-Metropole zeigen: vom mächtigen Curtius-Haus, das
sich der Waffenhändler Jean Curtius um 1600
bauen ließ und das heute einen Museumskomplex beherbergt, bis zur Montagne de Bueren,
die das Zentrum mit dem Plateau der Zitadelle
verbindet. Auch die schmale Gasse ist freilich
eine Fußgängerattraktion, besteht sie doch aus
374 himmelwärts strebenden Treppenstufen.
Zuletzt führt mich Maika an die Ziellinie,
zum Parc d’Avroy, wo am 2. Juli nach 203,5
Kilometern das Sprintfinale der zweiten Etappe
stattfinden wird. Wie mein Tag begann, so endet
er auch – im Schatten Karls des Großen, der
hoch auf bronzenem Ross die etwas struppige
Grünanlage überblickt. Mit Tempo 70 werden
die Profis an den herrschaftlichen Häusern vorbei die Zielgerade entlangjagen, ein wildes Heer,
umgeben von einer Wolke aus Schweißgeruch.
Rund fünf Stunden werden sie gebraucht haben
für die Strecke, auf der ich drei Tage unterwegs
war. Kaum im Ziel, wird ihnen der erste Regenerationsdrink gereicht – schon am nächsten
Morgen müssen sie 212 Kilometer weiter ins
französische Longwy.
Mein Getränk in der Beer Lovers City, wie
sich Lüttich nennt, wartet in der Brasserie C,
einer kleinen Hausbrauerei in einem mittelalterlichen Hinterhof nahe der Montagne de Bueren.
Curtius heißt das Bier, hellgelb wie die Sommersonne, mit einem Aroma von frisch gemähter
Wiese. Bei der Tour das Ziel zu erreichen sei
besser als jeder Sieg, hat mir Sven Teutenberg
erzählt, »all die Entbehrungen und Schmerzen
sind dann vergessen«. Ich habe mit allen Irr- und
Umwegen zwar nur 250 Kilometer in den Beinen. Aber nach zwei Curtius leuchtet Lüttich für
mich so, als sei es Paris.
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Ein Mahnmal dafür, wie wenig
selbstverständlich Frieden in
Europa ist: Henri-Chapelle, der
größte US-Soldatenfriedhof in
Belgien. Über 8000 Weltkriegstote
in einem weitläufigen Hain. In
Welkenrath die Etappenroute gen
Norden verlassen. 159, rue du
Mémorial Américain, Hombourg
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