
BIARRITZ, 22. JUNI 2004

Es ist früher Morgen.

Ich habe gedöst. Ich öffne die Augen.

Einen Augenblick lang weiß ich nicht, wo ich mich befinde.

Dann erinnere ich mich an die letzte Nacht: an die Hände auf meinen Schul-

tern, die mich schieben, an den Zorn und die Beschimpfungen, an mein rasendes

Herz, meine schwitzenden Hände.

Und dann – meine ganze Zuversicht im freien Fall – erkenne ich, wo ich bin,

erkenne die kahlen Wände, die kratzige Decke, die Glühbirne, die baumelnde

Glühbirne.

Ich liege in einer Zelle der französischen Polizei, unterhalb des Rathauses von

Biarritz. In einem leeren Keller. Der Gestank von Pisse und Desinfektionsmitteln

hängt in der Luft. In einer Zelle weiter den Gang runter brüllt ohne Unterlass ein

Betrunkener.

Es ist sechs Uhr in der Früh. Der Morgen eines neuen Lebens. Nur weiß ich

nicht, was für ein Leben das wird. Was verspüre ich? Erleichterung. Scham.

Angst. Leere. Einsamkeit.

Und Müdigkeit. Ich bin unendlich müde.

Draußen ist bereits die Sonne aufgegangen und wärmt die Dächer auf. Die

frühmorgendlichen Surfer werden auf den Strand zusteuern, die Patisserie in der

Nähe meiner Wohnung wird gleich öffnen, die Nachtclubs werden bald schlie-

ßen. Diese Stadt war mein Zuhause. Hier mochten sie mich. Jetzt nicht mehr.

Jetzt werden sie wegschauen. Nun gehöre ich nicht mehr dazu.

Ich gehöre nicht hierher. Nicht nach Frankreich. Wo sie mich verhaftet haben.

Wo sie mich beschämen und meinen Stolz brechen werden. Und auch nicht nach
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Großbritannien. Wo sie mich für das, was aus mir geworden ist, verstoßen wer-

den. Jetzt gehöre ich nirgends hin. Jetzt treibe ich, ziellos ausgeworfen, hinaus

aufs Meer, nur noch ein kleiner Punkt in der Ferne.

Jetzt weiß ich, es ist vorbei.

Es gibt keine guten Gründe, keine einfachen Ausreden. Es gibt keine Erlösung.

Stattdessen bin ich geblendet. Dreckig. Unrasiert. Ich habe rote Augen. Sie

haben mir mein Handy abgenommen. Meinen Gürtel, meine Schnürsenkel. Nur

für alle Fälle, sagten sie.

Nur für alle Fälle.

Ich vergrabe meinen Kopf in der Kapuze meines Sweatshirts und begreife, alles

ist verloren, wovon ich einst geträumt habe. Aber ich kann es akzeptieren. Ich

spüre keine Traurigkeit – nur, dass ich schon seit langem unglücklich bin.

Ich schließe die Augen, ziehe die Kapuze über meinen Kopf und drehe mich zur

Wand. Ich wünsche mir Dunkelheit, aber hier gehen nie die Lichter aus. Die

Wand gegenüber, mit der verschlossenen Tür, besteht aus Plexiglas. Jede Privat -

sphäre gehört der Vergangenheit an.

Ich kann nicht schlafen.

Ich kann nicht schlafen, weil ich schuldig bin. Ich kann nur darüber nach -

denken, wie ich mich erklären kann, wie ich mich rechtfertige. Aber ich weiß, ich

kann es nicht. Was mich nicht daran hindert, es Stund’ um Stund’ zu versuchen.

Ich liege reglos auf meiner Holzpritsche und frage mich, wann all das wieder

von vorne losgehen wird. Wann sie mich holen werden, um mir weitere Fragen

zu stellen. Seit vierzehn Stunden bin ich schon in dieser Zelle, ohne Essen, ohne

Gesellschaft.

Es hämmert an der Tür. Endlich! Das verriegelte Schloss dreht sich, und der

Mann mit der Pistole, der mich ausgelacht hatte, kommt herein. 

»Bon. On y va.«

Den Weg hinauf zum Verhörraum empfinde ich als demütigend. Ich kenne eini-

ge der Polizisten, die hier arbeiten. Früher behandelten sie mich wie jemand

Besonderen, baten mich um ein Autogramm. Jetzt bin ich in ihren Augen ein

anderer. Sie schämen sich für mich. Ich spüre ihr Mitleid.

Vierundzwanzig Stunden lang gehen die Befragungen weiter, rein und raus

aus dem Verhörraum. Der verantwortliche Beamte wirkt verständnisvoll, mimt
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den netten Bullen. Er spielt seine Rolle. »David, ich verstehe, unter welchem

Druck Sie stehen«, sagt er. »Cofidis und François Migraine sind an allem schuld.

Nicht Sie. Wissen Sie das? Diese Leute sind dafür verantwortlich, dass wir hier sit-

zen – denken Sie daran.«

Nach einer Weile geht er. Ich bin allein mit dem Kerl mit dem höhnischen

Lächeln und der Pistole. Auch er spielt seine Rolle. Er weiß, wie er mich verletzen

kann.

»Ich kenne Typen wie Sie, David. Es kotzt mich an, dass Sie die Menschen, die

Sie bewundern und respektieren, betrügen.« Er geht durch den Raum und beugt

sich näher an mich heran. »Sie sind nichts weiter als ein schäbiger Lügner, ein

Betrüger.«

Am Ende des zweiten Tages habe ich seit achtundvierzig Stunden kaum

geschlafen.

Ich weiß, ich werde alles verlieren: meine Karriere und meinen Sport, das Haus,

das Auto, mein Ansehen, das Geld, den Lebensstil.

Mir ist es egal, alles zu verlieren. Dabei hatte ich doch immer gedacht, es sei

das Einzige, was zählt. Ich spüre Erleichterung. Ich werde frei sein. Eine Offenba-

rung.

Sie führen mich erneut in den Verhörraum. Ich frage, ob ich mit dem anderen

Polizisten reden kann, dem dritten Typen, der bisher noch kein Wort mit mir

gewechselt hat.

Er blieb bisher im Hintergrund, anscheinend ist er der Rangniedrigste dieser

Elite-Drogeneinheit. Jetzt betritt er den Raum.

»Sie müssen müde sein«, sagt er und schenkt mir ein Glas Wasser ein.

»Ja«, antworte ich. »Das bin ich.« 

Ich schaue einen Augenblick an mir herunter und betrachtete meine Hände.

Sehnig und gebräunt sind sie nach all den Stunden, in denen sie den Lenker fest-

hielten, beim Training und in den Rennen mit meinen Mannschaftskollegen von

Cofidis, auf Tausenden und Abertausenden von Kilometern.

Ich hebe den Kopf und sehe ihn an. Er beobachtet mich.

»Wissen Sie David, das hier wird nie vorübergehen«, sagt er zu mir. Und dann:

»Wir werden nicht aufhören.«

»Ich weiß«, sage ich.

Biarritz, 22. Juni 2004
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Jetzt – endlich – bin ich bereit.

»Ich will es Ihnen als Erstem erzählen. Ich will denen – den anderen – nicht

diese Genugtuung gönnen.«

Also beginne ich.

Lassen Sie mich Ihnen erzählen, wer ich bin.

Mein Name ist David Millar.

Ich bin Radprofi. Olympiateilnehmer. Ein Star der Tour de France. Ein Weltmeis -

ter – und ein Dopingbetrüger.

Und ich will noch einmal von vorn beginnen.
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