
sich hin. Ich nehme Tempo auf, da brüllt er: »Nicht so schnell, nicht so
schnell!« Ich fahre im Anstieg 16, vielleicht 17 km/h. 

Natürlich weiß ich, was los ist. Eine leichte Bronchitis plagt Jan. Der
Interview-Marathon zehrt an seinen Kräften und an seinen Nerven
gleichermaßen. Er hat nicht mehr den Schlaf, den er bräuchte, weil es
abends immer später wird. Nach der Fribourg-Etappe stürzten Ver-
wandte, Freunde und Bekannte auf ihn ein. Im Hotel war die Hölle
los. Es war unerträglich. Jan, der Mann im Gelben Trikot, will aber
die Tour de France gewinnen. Und wir wollen das auch. 

»Wie schnell?«, frage ich ihn gehetzt.
»Ja, gut so«, antwortet er schnaufend.
Wir fahren 16 km/h, aber die anderen fahren schneller. Virenque

drückt mächtig aufs Tempo. Ich will ein km/h schneller fahren, ich
könnte das auch, ich fühle mich gut.

»Nein, nein, 15 fahren«, plärrt er. 
Okay, ich fahre 15 km/h, ziehe wieder leicht an, er protestiert er-

neut. Ein Rhythmuswechsel ist das Letzte, was er ertragen kann. Wie
auf einem Tandem kurbeln wir den Berg hoch. Christophe Moreau,
Massimo Podenzana und andere sind noch dabei, tun aber nichts für
das Tempo. Wir sind fast oben auf dem Pass, die Geräuschkulisse wird
immer lauter. Menschenjubel, Hubschraubergedröhne, Motorrad-
geknatter, Autogehupe. 

Dann schreie ich ihn an, weil ich mir nicht mehr anders zu helfen
weiß. Weil mich Panik packt, weil ich leide und mehr Angst um das
Gelbe Trikot habe als er. Weil er physisch am Anschlag fährt und ich
psychisch am Limit bin.

»Quäl dich, du Sau!«

Gut möglich, dass er das gar nicht gehört hat. Man verstand ja nicht
mal sein eigenes Wort. Wir bretterten die Abfahrt hinunter, mit vol-
lem Risiko, durch eine kleine Ortschaft mit einer Kopfsteinpflaster-
passage, hinein in ein schmales Tal mit einer langen Geraden. Hinter
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Das Gelbe Trikot auf Ullrichs Schultern, es war ein schöner, ein be-
friedigender Anblick. Das Gelbe Trikot in den eigenen Reihen, das
war ein durchaus erhebendes Gefühl. Aber auch ein hartes Brot für
die Helfer. Denn die Mannschaft des Führenden steht ja immer in der
Pflicht, diese Position mit allen Mitteln zu verteidigen. Sieben Tage
ackerten wir schon für Jan. Und gar schon zweieinhalb Wochen für
Erik Zabel, dessen Grünes Trikot es ebenfalls zu halten galt. 

Zum Glück lagen die Alpen hinter uns, auch die Schweiz mit dem
Etappenort Fribourg, und nur noch die Vogesen vor uns. Was sollte da
noch passieren?

Noch vier Tage. Ein Donnerstag, der 24. Juli. Start in Colmar. 175,5
Kilometer bis Montbéliard.

Vom Start weg Unruhe. Direkt am ersten Berg laufen Attacken. Wir
haben diesen Anstieg unterschätzt. Vielleicht die letzte klitzekleine
Chance der Gegner. Es folgt der Grand Ballon mit dem Pass in 1.424
Metern Höhe, über den Francesco Casagrande als Erster drüberfährt.
Dann der Ballon d’Alsace auf 1.060 Metern, wo sich der spätere Etap-
pensieger Didier Rous die Bergpunkte sichert. Pässe mit klangvollen
Namen.

Attacke also von Virenque, von wem denn sonst? Jiménez ist dabei,
Olano, Pantani. Immer mehr Fahrer springen aus der Gruppe weg.
Und wir? Wir sind angeschlagen, kaputt, am Ende. Teile des Teams
sind eliminiert. Auch Bjarne Riis, der seit Tagen versucht, sich als Edel-
helfer in Szene zu setzen, ist abgefallen, müde und ausgebrannt. Ma-
genschmerzen und private Beziehungsprobleme plagen ihn. 

All das erkennen die anderen. Einer nach dem anderen fährt aus
der Gruppe um Jan und mir heraus. Ich habe den Chef am Hinterrad
und rufe ihm zu: »Auf, was ist los? Das sind Leute aus der Gesamt-
wertung, die da weg gehen. Reiß dich zusammen!« Ich drehe mich
um, schaue in sein schmerzverzerrtes Gesicht. Kein Laut von ihm,
nichts. Er hängt mehr auf dem Rad, als dass er sitzt, und tritt so vor
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viert auch mich.« Es gab auch viele kritische Stimmen, eine Ver-
unglimpfung der Sprache und die Beleidigung eines angehenden
Tour-Siegers wurden mir vorgeworfen. Andere fragten einfach nur:
»Redet ihr immer so untereinander?«

Um es ganz deutlich zu sagen: In solchen Situationen der Hochspan-
nung legt man doch seine Worte nicht auf die Goldwaage, sie fallen
ganz spontan. Und sie fielen nicht zum ersten Mal. Dasselbe bekamen
auch schon andere daheim auf den Trainingsfahrten zu hören. Hel-
tersberg ist nicht Hamburg. In Heltersberg geht es auch schon mal
rauer zu. Da drückt man sich eben ein bisschen anders aus. 

Über das »Quäl dich« muss man gar nicht viele Worte verlieren. Hin-
ter »Quäl dich« steckt ein Teil meiner Auffassung von intensivem Trai-
ning und korrekter Karriereplanung. »Quäl dich« ist eben meine Phi-
losophie, mein Erfolgsrezept. »Quäl dich«, das bin ich. 

Und »Sau«? Na ja, mit »Sau« wollte ich »Ulle« gewiss nicht beleidigen,
das ist doch Unsinn. Es war lediglich ein wenig Extra-Motivation. Es
war der pure Versuch, das allerletzte Stückchen an Energie aus ihm
herauszukitzeln.  

Händeschüttler und Schulterklopfer

Auch auf der nächsten Etappe nach Dijon lief nicht alles nach Plan.
Wieder gab es Attacken. Wir versuchten mitzuspringen, aber nur
Christian Henn erwischte den entscheidenden Angriff. Der Vor-
sprung wuchs. Fünf, sieben, acht, gar zwölf Minuten! Wir hatten keine
Mannschaft mehr, um zu reagieren. Bjarne hätte fast aufgegeben. Nur
aus Frust stieg schließlich La Française des Jeux in die Verfolgung mit
ein. Die Mannschaft des Ex-Telekom-Mannes Marc Madiot hatte selbst
keinen Fahrer vorne dabei und nahm uns glücklicherweise die Arbeit
ab.

Es zeigte sich, wie anstrengend und aufreibend die Aufgabe gewe-
sen war, sich über drei Wochen hinweg für drei Kapitäne ins Zeug zu
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einer Kuppe sah ich das gelbe Mavic-Auto, den neutralen Material-
wagen, und da wusste ich, dass alles halb so schlimm war. Wir schlos-
sen wieder auf – auch weil sich Virenques Fluchtgefährten nicht so
mit ihm solidarisierten, wie er sich das gewünscht hatte. Jan blieb in
der Führungsposition. 

Am Abend kam er mit Rudy Pevenage auf mein Zimmer, umarmte
mich und sagte Danke. Nicht nur einmal, sondern viel zu oft. Jan ist
eben so ein Typ. Ich war versucht zu sagen: »Ulle, du hast dich doch
schon tausend Mal bedankt!«

Gerade durch diese Herzlichkeit und Aufrichtigkeit ist er mir beson-
ders ans Herz gewachsen. Er gab und gibt sich nicht so cool und abge-
brüht wie ein Riis oder ein Zabel, der ja zornig werden konnte, wenn
es einmal nicht nach seinen Vorstellungen gelaufen war. »Ulle« hätte
in solchen Situationen immer die Schuld auch bei sich gesucht. Er teil-
te auch immer das fürstliche Preisgeld und ließ die gesamte Mann-
schaft auf diese Art vom Erfolg profitieren. Nicht wie Riis, der seine
Prämie nach seinem Sieg im Jahr zuvor für sich behalten und damit
ein ungeschriebenes Gesetz gebrochen hatte. Das tat schon sehr weh
in einem Geschäft, in dem die Bezahlung von Kapitänen und Helfern
sich so krass unterscheidet.

»Quäl dich, du Sau.« Dieser kernige Satz machte mich bekannter als
alle meine Erfolge. Das muss ich leider so feststellen. Der Journalist
Hartmut Scherzer war der Erste, der mich noch beim Ausrollen im
Ziel fragte, was ich Ullrich denn zugerufen hatte. Ihm gegenüber
meinte ich noch zurückhaltender: »Ich hab’ ihm nur gesagt, er muss
jetzt seinen Schweinehund bezwingen.« Dann liefen die Kameras. In
die eine sagte ich: »Reiß dich zusammen, du Sau!«, in die andere: »Quäl
dich, du Sau!«

Als ich merkte, wie rasend schnell diese vier Worte die Runde mach-
ten, war mir das mehr als peinlich. Immer mehr Leute sprachen mich
darauf an, aber längst nicht alle mit jener Begeisterung, wie ich sie oft
hörte: »Udo, ein toller Satz. Da steckt viel Wahrheit dahinter. Er moti-
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