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VORWORT
Willkommen in der Welt der pellegrina, der Pilgerin. Willkommen in der Welt
der leidenschaftlichen Liebe zum Radsport, die Lidewey van Noord und Robert Jan van Noort miteinander teilen. Willkommen in der wundersamen
Welt der Italiener und des Radrennsports!
Pellegrina ist nicht einfach irgendein Buch. Es ist eine Suche nach einer
Mentalität, eine Analyse der charakteristischen Eigenheiten eines Landes
und eine leidenschaftliche Liebeserklärung, alles zugleich. Es ist eine Reise
in das Italien, wie es sich in seinem ciclismo widergespiegelt.
Pellegrina ist ein Projekt von Lidewey van Noord und Robert Jan van Noort.
Gemeinsam haben sie die Wallfahrtsorte ausgesucht, die sie bereisen wollten, und gemeinsam haben sie nach den interessantesten Geschichten und
den besten Bildern gesucht. Das Ergebnis ist dieses ganz besondere Buch, in
dem die gemeinsame Liebe der beiden zum Radsport seine Entsprechung
gefunden hat. So viel Leidenschaft passte in diesem Fall nicht zwischen die
Deckel eines Taschenbuchs.
Lidewey van Noord ist als Radsportpilgerin durch Italien gezogen und
hat dabei immer nach der Verbindung zwischen dem Land, seinen Einwohnern und dem Radsport gesucht. Sie kennt sich gut aus mit Italien, sehr gut
sogar, denn sie hat dort gelebt. Und erst recht mit Radrennen, sie ist beim
Radsport-Quiz schlichtweg unbesiegbar. Aber was noch viel wichtiger ist:
Sie ist von Italien und seinem Radsport zutiefst fasziniert. Und das ist noch
einmal etwas ganz anderes als bloßes Wissen: Wissen ist kalt, Faszination ist
warm. Wissen hat man im Kopf, Faszination trägt man im Herzen.
Robert Jan van Noort hat den Geschichten seiner Kollegin mit Bildern
eine weitere Dimension hinzugefügt, ihnen einen Kontext gegeben. Er hat
schon viele Bücher gestaltet, aber in diesem zeigt sich sein fachliches Können auf einem neuen Höhepunkt. Das Buch ist eine Ode an Italien und seine
Radrennen, an die Schönheit, aber auch an die Wehmut, die sich hinter ihr
verbirgt. Auch Robert Jan van Noort ist mit Italien und dem italienischen
Radsport seit langem verwachsen. Zusammen mit dem Musiker Johannes
Sigmond (»Blaudzun«) widmete er bereits einmal fünf Jahre seines Lebens
einer filmischen Hommage an die Lombardei-Rundfahrt.
Italien hat zwei Gesichter. Diese Erkenntnis zieht sich wie ein roter Faden
durch dieses Buch. Besonders deutlich wird es in dem Kapitel über Daniele
Bennati, einen Fahrer aus der Gegend von Arezzo, einer Stadt, die Lidewey
van Noord zufolge eine der schönsten Italiens ist – so wie Bennati einer der
schönsten Männer Italiens ist, wenn wir der Autorin glauben dürfen. Und
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doch handelt das Kapitel weder von der Schönheit Arezzos (so gern man
nach der Lektüre auch hinfahren würde) noch von der körperlichen Anziehungskraft Bennatis (obschon man bei der Lektüre in Versuchung gerät, Fotos von ihm zu googeln). Nichts von alledem, sondern es ist eine von eigener
Erfahrung geprägte Betrachtung des großen Themas, das Italien ausmacht
und das sich in Filmen wie La dolce vita und La grande bellezza wiederfindet,
aber auch in den Romanen von Bassani, Pavese und Calvino oder in den Theaterstücken von Dario Fo: das Traurige und Tragische, das sich hinter der
Schönheit und der Leichtigkeit des Lebens verbirgt.
Ich kann keines der Kapitel in diesem Buch lesen, ohne gerührt zu sein.
Ich war gerührt, als ich über das große Talent Michela Fanini und ihren Vater
gelesen habe, darüber, wie er seiner Tochter zärtlich über den Rücken streicht
– zumindest über den Rücken einer Steinskulptur, die ihre Züge trägt, denn
sie selbst ist 1994 ums Leben gekommen. Aber ich war auch gerührt, als ich
über die Begegnung mit Eddy Mazzoleni las, den wir sonst vor allem im Zusammenhang mit einem Dopingskandal kennen. Noch nie hat mir jemand
den italienischen Hang zur Anarchie so gut erklärt, wie er es gegenüber der
Autorin getan hat: Regeln sind in Italien eigentlich nur dazu da, dass man
gegen sie verstößt. Und ich war gerührt von Marzio Bruseghin und seinen
Eseln, ebenso wie von Marco Pinotti und seiner Liebe zu seinem Heimatdorf
Osio Sotto. Und natürlich von dem fantastischen Bericht über Marco Pantani
und Cesenatico, in dem der desillusionierende Satz vorkommt: »Körperlicher Verfall, Depression, Sucht und Abhängigkeit sind Dinge, über die man
im Land der Schönheit und der dolce vita nicht gern spricht.«
Und bei der Lektüre ist mir plötzlich auch klargeworden, warum die
Lombardei-Rundfahrt ein schöneres Rennen ist als Mailand–Sanremo. Die
Wehmut des Herbstes passt viel besser zu Italien als die Fröhlichkeit des
Frühlings. Dieses Rennen der fallenden Blätter ist, so Van Noord, »die treffendste Ode an den Herbst, welche die Menschheit je hervorgebracht hat –
obschon To Autumn von John Keats auch durchaus ein netter Versuch war.«
Das vorliegende Buch enthält zahllose solcher großartigen Sätze.
Pellegrina ist weit davon entfernt, den italienischen Radsport oder Italien
als solches idealisieren zu wollen. Und doch: Wer das Land bereits kennt,
wird es nach der Lektüre noch mehr mögen. Und wer es noch nicht kennt,
wird es kennenlernen wollen.
Pellegrina feiert die leidenschaftliche Liebesbeziehung der Italiener zum
Radsport, es zeigt die bedingungslose Liebe zu la corsa und den campionissimi, es zelebriert den ewig währenden Traum vom Fahrrad.
Herzlich willkommen in diesem wundervollen Buch.
Bert Wagendorp, Chefredakteur des Radsportmagazins De Muur
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EINLEITUNG
An einem Dienstagmorgen im September 2014 laufe ich zu Fuß von Gallarate nach Cassano Magnago, zum Haus von Ivan Basso. Es ist warm
und stickig. Der Weg steigt leicht an, nach fünfhundert Metern ziehe ich
meinen Pullover aus. Ein paar Kilometer weiter steht mitten auf dem
Fußweg ein Schild: C A S S A N O M A G N A G O . Ich gehe durch entzückende
kleine Gassen und Tore, vorbei an Bögen, die unvermutet weite Ausblicke gewähren, an hellgelben Mauern, von denen der Putz abbröckelt. Ergraute kleine Männer schlurfen durch die Straßen, eine Friseurin steht
im Eingang zu ihrem Salon und raucht eine Zigarette. Immer, wenn ich
einen Radfahrer kommen höre, blicke ich auf. Nie ist es Basso.
Es ist der erste Tag meiner Radsportwallfahrt durch Italien, und
während meiner Wanderung kommt mir plötzlich eine Frage in den
Sinn, die so grundsätzlich ist, dass ich gar nicht begreife, warum ich
sie mir nicht schon viel früher gestellt habe. Warum laufe ich vier Kilometer zu irgendeinem verfallenen Dorf in Norditalien, um ein Haus
von jemandem zu finden, den ich gar nicht persönlich kenne? Hoffe ich
etwa darauf, dass Basso dort im Garten steht und den Rasen mäht oder
in der Einfahrt an seinem Fahrrad herumschraubt? Dass er mich kommen sieht und mir zuruft: »Hallo, ich bin Ivan Basso, der Radrennfahrer,
sollen wir zusammen Mittag essen gehen?« Ich habe mal ein Jahr lang in
Rom studiert und in dieser Zeit immer wieder das Grab des englischen
Dichters John Keats besucht. Damals war ich weniger verlegen, als ich
es heute bin, auf dem Weg zum Haus von Basso. Aber wonach war ich
damals eigentlich auf der Suche?
Sie werden »Pilger« genannt, die Fans, die ihren Idolen hinterherreisen. Ein Wort, das nicht nur auf den quasi-religiösen Charakter solcher Reisen verweist, sondern auch etwas über den emotionalen Wert
einer solchen Unternehmung für den Einzelnen aussagt. Immer spielt
die Erwartung eine Rolle, dass der Besuch eines solchen magischen Orts
etwas bewirken wird, dass die Reise vielleicht sogar den Pilger selbst
verändern wird. Tatsächlich bewirken Orte überhaupt nichts. Was den
Pilger verändert, kommt aus ihm selbst heraus, aus seinen Gedanken.
Die Reise bezieht ihren Wert aus dem Imaginationsvermögen.
1949 folgte der italienische Schriftsteller Dino Buzzati dem Giro
d’Italia als Reporter für den Corriere della Sera. Seine Berichte sind alle
zusammen in einem Buch erschienen: Beim Giro d’Italia. Im letzten Kapi-
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tel, Nie wird es vergehen, das Märchen vom Fahrrad, vergleicht Buzzati die
Rennfahrer selbst mit Pilgern:
»Schaut sie euch an, wie sie strampeln und strampeln zwischen
Feldern, Hügeln und Wäldern. Sie sind Pilger auf dem Weg in eine
weit entfernte Stadt, die sie nie erreichen werden: Sie verkörpern in
Fleisch und Blut, wie im Bild eines antiken Malers, das unverständliche Abenteuer des Lebens. Das ist reine Romantik.«
Poetische Worte, von unzähligen Radsportromantikern zitiert, obwohl
Buzzatis Vergleich doch eigentlich verunglückt ist: Ein Pilger auf dem
Weg in eine Stadt, die er nicht erreichen wird, ist kein Pilger, sondern
ein rastloser Landstreicher. Denn wenn die Stadt unerreichbar ist, wozu
macht man sich dann auf den Weg? Welche Geschichte soll dann noch
geschrieben, welche Ehre noch erlangt werden?
Aber eigentlich geht es um den zweiten Teil von Buzzatis Zitat, denn
darin liegt die wahre Romantik: Radrennfahrer als die Fleisch gewordenen Symbole des unverständlichen Abenteuers des Lebens. Ihr Ehrgeiz,
ihre Leiden, ihre Opferbereitschaft, ihre Hingabe – und das alles nur, um
in der nächsten Stadt anzukommen. Nicht die Radprofis sind die Pilger,
sondern die Fans, die ihren Idolen treu ergeben folgen. Die dorthin gehen, wo auch die Fahrer selbst hingegangen sind, die das berühren, was
sie berührt haben, die Leiden nachempfinden, die die Fahrer selbst gelitten haben. Denn nichts ersehnt der Pilger so sehr, wie selbst ein Teil
dieses unverständlichen Abenteuers zu werden, vom Heldentum zu
kosten, aus demselben Bidon zu trinken wie die Helden, und sei es auch
nur ein kleiner Schluck.
»We cannot go back in time (though we might wish to), but we can
go back in place«, lautet ein Zitat in einem Graceland-Führer für Elvis-Fans. Ich bin in dem Buch Understanding Fandom von Mark Duffett
darauf gestoßen. Näher als an den Ort kommt der Pilger nicht. Er kann
den Schauplatz von damals aufsuchen. Die Zeit von damals muss er sich
dann selbst dazudenken.
Ein Grab ist dazu da, dass Menschen es besuchen, genau wie ein
Denkmal oder das Geburtshaus eines verstorbenen Künstlers. Jedes Jahr
kommen Tausende nach Rom, nur um den nicht-katholischen Friedhof
zu besuchen, auf dem Keats begraben liegt. Nie habe ich dabei irgendeine Art von Verlegenheit verspürt. Anders beim Besuch des Hauses von
Basso. Vielleicht, weil dieses Haus gerade kein offizieller Wallfahrtsort
ist. Es ist ein ganz normales Wohnhaus, in dem eine Familie lebt.
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Aber vielleicht erhofft sich der Pilger, der schüchtern daran vorbeigeht, um einen Blick vom täglichen Leben der Bewohner zu erhaschen,
gerade diese Art von Bestätigung. Die Bestätigung, dass sein Idol in derselben Wirklichkeit lebt wie er selbst, in keiner anderen Zeit, keinem
anderen Raum – dass sein Idol genauso menschlich ist wie er selbst. Nur
die Kenntnis der konkreten Lebensumgebung des Idols kann das Gefühl
der Unerreichbarkeit ein bisschen relativieren.
Ein Radsport-Pilger fühlt sich nirgends auf der Welt so zu Hause wie
in Italien. Es ist das Land der Hingabe, der bedingungslosen Liebe zu
seinen Rennfahrern und vor allem auch zu seiner großen Landesrundfahrt. Denn auch als es den Giro noch gar nicht gab, als er erst ein Hirngespinst der Zeitung La Gazzetta dello Sport war, die ihn organisieren
wollte, war er schon das Wunschkind der ganzen italienischen Nation.
Seine Ankündigung im Jahr 1908 war der reine Bluff, aber das erwies
sich als völlig problemlos: Halb Italien meldete sich, um einen Beitrag
zu leisten und mitzuhelfen, bis hin zum Konkurrenzblatt der Gazzetta,
dem Corriere della Sera.
Wo auch immer der Giro hinkommt, wird er bis heute wie das lang
ersehnte Kind in Empfang genommen, das 1909 endlich das Licht der
Welt erblickte. Das Giro-Peloton ruft bei den italienischen Radsportfans
Gefühle wach, die der religiösen Verzückung, mit denen sich die Leute
zu Ostern auf dem Petersplatz nach vorne drängeln, in nichts nachstehen. Radsportfans reißen sich um eine weggeworfene Trinkflasche wie
Gläubige um eine Hostie aus der Hand des Papstes.
Es ist die Fantasie, die der Wallfahrt ihren Wert verleiht und den
Radsportliebhaber zum Romantiker werden lässt. Wo normale Menschen im Fernsehen eine Gruppe von Männern sehen, die quälend
langsam auf ihren Rädern durch die Ebene und durchs Hochgebirge
vorankriechen, sieht der Radsportfanatiker Helden, die mit jedem Tritt
in die Pedale Geschichte schreiben. Jedes Rennen, jede Etappe zeugt für
ihn erneut von unbeschreiblichem Leiden, von übermenschlichen Leistungen und von Heldenmut.
Und wer als pellegrina, als Pilgerin, durch Italien zieht, um auf Dorfplätzen, an Kreuzungen oder in irgendeinem Gewerbegebiet die Geschichten aufzustöbern, die dort vor sich hin schlummern, lernt dabei
auch noch das Land kennen. Ganz von selbst. In all seiner Pracht und
Hässlichkeit.
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LOMBARDEI

INDUNO OLONA
Geburtsort von Luigi Ganna (1883–1957), Maurer
und Gewinner des ersten Giro d’Italia 1909.

Wer in einem der Dörfer des äußersten Nordens Italiens zur Welt gekommen ist, eingeklemmt zwischen dem Lago Maggiore im Westen
und der Schweizer Grenze im Nordosten, der wird, wenn er sich in internationaler Gesellschaft befindet, wahrscheinlich erzählen, er komme aus Varese. Denn wer nicht selbst in dieser Gegend wohnt, wird von
Brenta, Ganna oder Cittiglio noch nie gehört haben. Und von Induno
Olona erst recht nicht.
Kein Wunder. Hier ist auch nichts weiter los. Induno Olona ist ein
völlig gesichtsloses Dorf, genauso gesichtslos wie Brenta und Ganna.
Ende September ist jenseits der Grenze der erste Schnee gefallen; die
weißen Gipfel der Schweizer Alpen glänzen in der Ferne. Von den verschneiten Bergen strömt ein kalter Wind zu den norditalienischen Dörfern hinüber. Die Blätter der Bäume sind noch kaum verfärbt, aber manche pflückt dieser Wind schon mühelos ab und treibt sie vor sich her.
Induno Olona verdankt seinen Namen der Olona, einem Fluss, der
gut siebzig Kilometer durch die Lombardei fließt. Dass es das Dorf überhaupt noch gibt, ist der Industrie zu verdanken, die sich in der Umgebung angesiedelt hat. In Induno Olona wohnt man, aber man lebt hier
nicht, und genau das sieht man dem Ort auch an.
Mittags gegen halb zwei bilden sich rund um die kleine Grundschule endlose Autoschlangen. In kleinen Grüppchen kommen die Schüler
aus dem Gebäude geströmt, erst die kleineren Kinder, dann die größeren. Manche werden am Tor abgeholt, andere machen sich routiniert
auf die Suche nach dem Auto, das auf sie wartet.
Auch vor der Sporthalle, schräg gegenüber der Schule, ist alles zugeparkt. Der Palestra Comunale Luigi Ganna ist erst 2007 nach dem
Sportler benannt worden, fünfzig Jahre nach seinem Tod. Ganna, der
1909 den damals zum ersten Mal veranstalteten Giro d’Italia gewann,
war 1883 in Induno Olona zur Welt gekommen. An der Wand seines Geburtshauses in der Via San Cassano ist eine Plakette angebracht. In der
kleinen Sackgasse hausten vor hundert Jahren noch große, arme Fami-
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lien auf engstem Raum in kleinen Wohnungen. Damals muss es auf der
Straße, die heute wie ausgestorben wirkt, von spielenden Kindern nur
so gewimmelt haben.
Vor seiner Radsportkarriere arbeitete Ganna als Maurer. Seit seinem
siebzehnten Lebensjahr hängte er jeden Morgen eine Tasche mit einem
Butterbrot und einer Trinkflasche, in die er mit ein wenig Wein verlängertes Zuckerwasser gefüllt hatte, an den Lenker seines Fahrrads und
legte damit die sechzig Kilometer nach Mailand zurück, zu seiner Arbeit. Immer fuhr er mit dem Fahrrad, auch wenn in der Schweiz schon
der erste Schnee fiel und ihm auf dem Rückweg der winterliche Alpenwind entgegenwehte, auch wenn der Schnee sich bis nach Italien ausbreitete, über Straßen, die noch nie einen Meter Asphalt gesehen hatten.
Der Palestra Comunale Luigi Ganna sieht grässlich aus, ist aber praktisch. Zum Beispiel befindet sich direkt neben dem ingresso atleti ein
Aschenbecher, und wer mit dem Fahrrad kommt, kann es vor der Tür
in einem Ständer abstellen. Der Fahrradständer ist komplett leer. Nachdem die letzten Kinder ihre elterlichen Autos gefunden haben, bleibt
auch der Parkplatz der Sporthalle verlassen zurück. Ob diese Kinder
wohl irgendeine Ahnung haben, wer Luigi Ganna war? Haben sie überhaupt jemals auf einem Fahrrad gesessen?
Zu Gannas Zeiten waren Fahrräder noch etwas relativ Neues. Das erste
Straßenrennen, Florenz–Pistoia, fand zwar schon 1870 statt, wurde aber
erst 1985 zum zweiten Mal ausgetragen. Die Coppa del Re, die 1897 zum
ersten Mal organisiert wurde, war lange Zeit das einzige Rennen auf italienischem Boden, das jedes Jahr stattfand. Erst als Fahrräder nach der
Jahrhundertwende billiger und damit für ein breiteres Publikum erschwinglich wurden, stellte man mehrere Rennen auf die Beine.
Dank seiner täglichen Fahrten nach Mailand verfügte Ganna über
eine hervorragende Kondition. Außerdem hatte er Talent, wie sich herausstellte. Das bedeutete allerdings nicht, dass er seinen Brotberuf von
heute auf morgen an den Nagel hätte hängen können. Nachdem er
1905 bei der Lombardei-Rundfahrt den dritten Platz belegt hatte – ein
Ehrenplatz, der ihm achtzehn Lira eintrug –, fuhr er anschließend direkt
weiter zu der Baustelle, auf der er damals arbeitete. 1906 und 1907 gewann er dann einige Rennen in seiner Gegend, ein Jahr später wurde
er Fünfter bei der Tour de France und verbesserte den Stundenweltrekord. Seinen größten Erfolg feierte er schließlich 1909. Im März gewann
er Mailand–Sanremo, und am Donnerstag, dem 13. Mai, brach er mitten
in der Nacht zusammen mit 126 anderen Fahrern vom Piazzale Loreta
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in Mailand zur ersten Etappe des ersten Giro d’Italia auf. Der unchristlichen Stunde zum Trotz waren Tausende Zuschauer gekommen, um den
Fahrern zuzujubeln und ihnen hinterherzuwinken.
Die Etappe von Mailand nach Bologna war 397 Kilometer lang, die
schnellsten Fahrer brauchten etwa vierzehn Stunden für die Strecke.
Aber die Zeit spielte damals noch keine Rolle, das Klassement wurde
einzig und allein nach der Reihenfolge aufgestellt, in der die Teilnehmer ins Ziel kamen, wobei jeder einen Punkt mehr erhielt als der Fahrer
vor ihm. Wer am Ende des Giro die wenigsten Punkte hatte, wurde zum
Sieger erklärt. In Bologna bekamen die Fahrer zwei Tage Zeit, sich von
der ersten Etappe auszuruhen. Die Gazzetta dello Sport erschien nämlich
immer montags, mittwochs und freitags, also mussten die Etappen jeweils am Sonntag, Dienstag und Donnerstag stattfinden.
Nach den ersten beiden Etappen hatte Ganna sich die Führung im
Gesamtklassement erobert, aber bei der dritten, von Chieti nach Neapel,
hatte er bereits vier Reifendefekte hinter sich, als er den ersten Kontrollposten in Isernia erreichte. Mit einem Rückstand von einer Dreiviertelstunde kam er in Neapel an und musste die Führung Carlo Galetti
überlassen. Schon einen Tag später holte er sich jedoch den ersten Platz
in der Gesamtwertung zurück: Er gewann die Etappe nach Rom. Eine
höllische Strecke, die Straßen zwischen Neapel und Rom waren dermaßen ramponiert, dass man dort eigentlich überhaupt nicht Rad fahren konnte. Auch die fünfte Etappe nach Florenz konnte Ganna für sich
entscheiden, einem platten Reifen zehn Kilometer vor der Ziellinie zum
Trotz. Bei der sechsten Etappe nach Genua wurde er Dritter, und auf der
siebten, über 357 Kilometer von Genua nach Turin, verbuchte er seinen
dritten Etappensieg.
Die achte und letzte Etappe nach Mailand führte lediglich über
206 Kilometer, und die Strecke war flach. Ganna hatte drei Punkte Vorsprung vor Galetti und zehn vor Giovanni Rossignoli, es konnte also gefährlich für ihn werden. Wenn bis zum Finale eine große Gruppe übrig
blieb, musste er, um seinen Vorsprung vor Galetti zu behaupten, einen
tadellosen Sprint hinlegen. Aber schon achtzig Kilometer vor der Ziellinie wurde es spannend. Ganna lag in der Spitzengruppe ganz vorn, als
er abermals einen Platten bekam. Kaum hatten Galetti und Rossignoli
gemerkt, dass ihr wichtigster Konkurrent außer Gefecht gesetzt war,
gingen sie zum Angriff über. Ganna wechselte den Reifen und nahm sofort wieder die Verfolgung seiner Konkurrenten auf. Aber gerade als die
Spitzenfahrer endlich wieder in Sicht kamen, hatte er erneut einen Platten. Und schon wieder stand Ganna am Straßenrand und dokterte an
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seinem Rad herum. Diesmal gewannen die Fahrer an der Spitze so viel
Vorsprung, dass Ganna sein Rosa Trikot schon in unerreichbarer Ferne
verschwinden sah. Bis ihm in Gallarate ein rettender Engel zu Hilfe kam,
in der Gestalt eines pflichtgetreuen Eisenbahnbeamten an einem Bahnübergang. Die Durchfahrt eines Schnellzugs stand unmittelbar bevor,
und der Beamte untersagte es den Fahrern der Spitzengruppe, über die
geschlossenen Schranken zu klettern. So konnte Ganna seinen Rückstand wieder aufholen.
In Mailand angekommen, gewann Dario Beni den Zielsprint, Galetti
kam als Zweiter über die Ziellinie und Ganna als Dritter, womit er der
erste Sieger des Giro d’Italia wurde. Die neuen italienischen Volkshelden auf dem Fahrrad – die neunundvierzig Männer, die bei diesem Giro
bis zum Ende durchgehalten hatten – wurden in Mailand von hundertfünfzigtausend berauschten Zuschauern in Empfang genommen und
bejubelt.
Dank seiner Erfolge konnte Ganna ein Haus und eine kleine
Werkstatt kaufen, in der er anfing, Fahrräder zu bauen. Auf einem dieser Räder gewann er 1920 in Mailand den Gran Fondo La Seicento, einen
Radmarathon über eine Strecke von 600 Kilometern. Das erwies sich
als hervorragende Werbung für seine Fahrradmarke, so dass die Firma
schon bald immer größer wurde. Unermüdlich widmete sich Ganna
weiter der Entwicklung gleichermaßen robuster wie schöner Räder, die
zugleich für breite Schichten bezahlbar sein sollten. Ab 1914 nahm er
gar nicht mehr an Rennen teil, um sich ausschließlich seiner eigenen
Fahrradmarke und dem ersten Ganna-Radrennstall widmen zu können.
1951 gewann er ein weiteres Mal den Giro d’Italia. Genauer gesagt: Fiorenzo Magni gewann ihn, auf einem Ganna-Rad.
Außer der hässlichen Sporthalle und der Plakette in der Via San Cassano
erinnert in Induno Olona nichts an den großen Champion des Dorfes.
Für den allerersten Sieger des Giro hätte man doch zumindest ein Denkmal auf dem Marktplatz erwartet, das jedes Jahr zum Start des Giro von
zwei hübschen Podium-Mädchen geküsst wird – die aus dem Ort stammen und für diese ehrenvolle Aufgabe natürlich zuvor einen elfmonatigen Auswahlprozess durchlaufen mussten. Einen glänzenden Ganna
aus Gold mit silbernem Fahrrad müsste Induno Olona aufstellen und
ihm während des Giros täglich einen frischen Blumenkranz um den
Hals hängen. Und der Bürgermeister könnte beim jährlichen Ganna-Tag
im Mai, dem großen Festtag von Induno Olona, vor diesem Denkmal stehen und für die Kinder des Dorfes eine mitreißende Rede halten, über
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die atemberaubenden Abenteuer Gannas beim ersten Giro d’Italia. Auf
dass die Jugend davon durchdrungen werde, dass man, wenn man den
kalten Alpenwind nicht fürchtet, mit dem Fahrrad viel weiter kommt
als mit dem Auto. Und nach ein paar Jahren kämen bestimmt ein paar
Kinder auf die Idee, selbst ein Fahrradrennen zu organisieren, um Geld
für ein zweites Denkmal zu sammeln. Ein etwas kleineres, nicht aus
Gold, sondern nur aus Bronze, für den Eisenbahnbeamten aus Gallarate.
Die Denkmäler von Luigi Ganna und dem Eisenbahnbeamten würden
Induno Olona so etwas wie eine Seele zurückgeben, das Dorf wieder
zum Leben erwecken. Woraufhin das gut zehn Kilometer entfernte
verschlafene Örtchen Ganna plötzlich aufwachen und neidisch darauf
hinweisen würde, dass doch eigentlich nicht Induno Olona, sondern
das nichtssagende Ganna nach dem großen Radrennfahrer benannt
sei, dass der wahre Ort des Helden also hier sei und nicht dort. Aber das
würde niemand mehr glauben, nachdem Induno Olona zu einem Wallfahrtsort geworden wäre, zum lombardischen Lourdes, wo Pilger, ohne
mit der Wimper zu zucken, astronomische Beträge hinblätterten, nur
um eine Souvenir-Trinkflasche mit Zuckerwasser zu erstehen, verlängert mit einem Schuss Rotwein.

25

25

COVADONGA_VERLAG : Pellegrina :
08-Mar-17 : Page: 40

40

COVADONGA_VERLAG : Pellegrina :
08-Mar-17 : Page: 41

TOSKANA

PONTE A EMA
Geburtsort von Gino Bartali (1914–2000), der während des
Zweiten Weltkriegs per Fahrrad Dokumente zu Klöstern in
Assisi schmuggelte.

Zehn Kilometer südlich von Florenz, inmitten von Hügeln, die von fahlgrünen Olivenbäumen bedeckt sind, liegt das kleine Dorf Ponte a Ema.
Es hat keinen zentralen Platz, sondern erstreckt sich links und rechts
der Hauptstraße, der Via Chiantigiana. Zu der Zeit, als Gino Bartali hier
aufwuchs, hingen auf den Feldern außerhalb des Dorfs endlose Reihen von Laken und Tischdecken zum Trocknen in der Sonne. Viele der
Frauen von Ponte a Ema arbeiteten als Wäscherinnen, sie wuschen die
feine Wäsche und das Leinzeug für die wohlhabenden Familien in der
zehn Kilometer entfernten großen Stadt. Was zu groß war, um in einer
Tonne gewaschen zu werden, wurde in der Ema ausgespült, dem kleinen Fluss, dem das Dorf seinen Namen verdankt.
Das Museo del Ciclismo Gino Bartali in der Via Chiantigiana öffnet
seine Pforten nur nach vorheriger Absprache, wie ein Zettel an der Tür
kundtut. Immerhin vier Telefonnummern sind angegeben. Die erste
auf der Liste ist die eines gewissen Andrea. Andrea Bartali vielleicht, der
Sohn? Ich beschließe, ihn anzurufen, und eine halbe Stunde später hält
ein kleines blaues Auto am Straßenrand. Dass ich alleine bin und dann
auch noch eine Frau, scheint ihn zu erstaunen. »Kommen noch mehr?«,
fragt er. Er ist anscheinend eher Gruppen von Männern gewohnt. Durch
die Garage hindurch gehen wir ins Haus. Während wir auf den Fahrstuhl warten, nehme ich mir ein Herz und frage: »Sind Sie der Sohn von
Gino Bartali?«
»Ich bin der Sohn seines Mechanikers.«
Ich gebe mir Mühe, nicht allzu enttäuscht zu wirken.
Das Museum ist groß, hell und modern, viel weniger verstaubt als
erwartet. Vor allem gibt es viele Fahrräder zu sehen. Andrea ruft etwas
in den Flur, und zu meiner Überraschung kommt aus einem Hinterzimmer ein alter Mann herausgeschlurft. Daraufhin lässt Andrea uns
allein. Der Alte hat seine Hose über den dicken Bauch bis unter die Achseln hochgezogen, und damit sie nicht wieder herunterrutscht, trägt
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er sowohl einen Gürtel als auch Hosenträger. Bei dem Gürtel ist die
Schnalle kaputt, und einer der Hosenträger ist mit einem Stück Klebeband befestigt. Die Schuhe würden eigentlich auch eher in ein Museum gehören. Bei dem ausgeblichenen, karierten Oberhemd fällt ein
fehlender Knopf auf.
Der Mann nimmt mich zunächst wieder mit nach unten, zum Eingangsbereich, wo ich für 3,50 Euro eine Eintrittskarte kaufe. An der
Wand hängen Postkarten, die Bartali 1948 von der Tour de France nach
Hause geschickt hat, eine von jeder Etappe. Ich studiere sie aufmerksam. Es folgen ein paar prächtige Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Auf einer
sind Bartali und Coppi zusammen abgelichtet, in Jagdmontur, komplett
mit Gewehren und Jagdhund. »Waren die beiden richtig gute Freunde?«, frage ich den Mann.
»Bei uns in der Toskana gibt es das Sprichwort: di giorno litigano, la
notte vanno insieme a rubare. So war es auch mit den beiden.« Tagsüber
streiten, nachts zusammen Pferde stehlen.
Wieder oben, bekomme ich eine Privatführung, die auszuschlagen
ein Ding der Unmöglichkeit scheint. Der Rundgang beginnt bei einem
unglaublich alten Rad, das zweite Modell aus der Geschichte des Fahrrads. Es folgt ein etwas weniger altes Rad. Dann ein noch etwas weniger
altes. Und so weiter. Wie sich herausstellt, verfügt der Alte über enzyklopädische Kenntnisse der technischen Entwicklung des Fahrrads.
Und das Museum verfügt über gut und gern fünfzig Ansichtsexemplare.
Zu jedem einzelnen gehört eine Geschichte von einer Dreiviertelstunde.
Auf Italienisch, mit starkem toskanischen Akzent, und aus einem Mund,
dem gerade noch fünf vor sich hin rottende Zähne verblieben sind. Von
jedem Satz, den er sagt, verstehe ich höchstens zwei Wörter.
Es gibt auch noch Radtrikots, Fahrradlampen, Sättel und jede Menge loser Fotos zu sehen. Die zugehörigen Geschichten hat der Mann
anscheinend alle auswendig gelernt. Als ich einen der Sättel heimlich
zu überspringen versuche, bleibt er demonstrativ davor stehen, bis ich
reumütig zurückschlurfe. Verzweifelt schaue ich mich um, ob es hier
noch irgendetwas gibt, was einen Bezug zu Bartali hat, oder sonst vielleicht einen Notausgang. Aber ich kann nicht weg, und bei dem Schrank
mit Bartalis Trophäen sind wir noch lange nicht angekommen. »Möchten Sie noch einen schönen Film über die Entwicklung des Fahrrads sehen?« Seine Stimme klingt immer noch munter, als die Führung gefühlte fünf Tage später endlich vorbei ist.
Draußen scheint die Sonne grell, ich blinzele. Die Kirchturmuhr
zeigt zwölf Uhr mittags. Wie ein Zombie stolpere ich durch die Straßen
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von Ponte a Ema in die erstbeste Bar, die mir ins Auge fällt. »Gibt’s auch
einen dreifachen? Nein? Dann bitte zwei doppelte Whisky.« Ich kippe
sie hinunter, und als ich wieder auf die Straße hinauskomme, stehe ich
plötzlich direkt vor Bartalis Geburtshaus, an der Ecke Via Chiantigiana/
Via di Campigliano. Über der Tür von Nummer 18 hängt eine Gedenktafel aus Marmor:
In diesem Haus wurde Gino Bartali geboren (1914–2000). Hier begann seine Fahrt über die Straßen des Lebens und des Sports. Der
Enthusiasmus und die Begeisterung, die er erweckte, machten ihn
zu einer Legende.
Rechts des Eingangs befindet sich ein kleiner Buch- und Zeitschriftenhandel. L’Intramontabile heißt er, nach einem der Beinamen Bartalis,
wörtlich »der Unsterbliche«. Ob dieser Beiname sich bewähren wird?
Wird Bartalis Ruhm den Lauf der Zeiten überstehen? Nirgends scheint
das so glaubhaft wie hier, in der Stille dieses Dorfs, das sich träge in die
zeitlose toskanische Landschaft ausstreckt.
Als Gino Bartali am 5. Mai 2000 starb, war er bekannt als einer der
besten Radrennfahrer, die es je gegeben hatte. Nach seinem Tod fingen
Journalisten an, seine Vergangenheit zu durchforsten, auf der Suche
nach seiner Geschichte aus den Kriegsjahren. Wer in Italien zu graben
anfängt, stößt immer auf irgendwelche Reste aus der Vergangenheit.
Wie sich herausstellte, war der große Radrennfahrer ein Widerstandskämpfer gewesen. Er hatte nie darüber gesprochen, sondern das Geheimnis aus Bescheidenheit mit ins Grab genommen. Die Journalisten
fanden Spuren, die nach Umbrien führten, in die einzige Gegend Italiens
südlich der Alpen, die nicht an der Küste liegt. Die benachbarten Regionen scheinen Umbrien wie ein Elefantenbaby beschützend zu umringen. Inmitten ihres schützenden Kreises, auf einer der grünen Flanken
des Monte Subasio, liegt das anscheinend permanent in der Sonne badende Assisi. Die Klosterstadt scheint zu strahlen, so hell wird das Licht
von den weißen Mauern der Basilica di San Francesco d’Assisi reflektiert,
jener Kirche, die den kleinen Ort zu einer berühmten Wallfahrtsstätte
gemacht hat. Im Schatten des enormen Komplexes liegen noch zahllose
kleinere Klöster, darunter das Klarissinnenkloster San Quirico und das
Franziskanerkloster San Damiano.
Diese kleineren Klöster sollten im Leben von Gino Bartali eine große
Rolle spielen. Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, befand Bartali sich auf
dem Zenit seiner Karriere. 1936 und 1937 hatte er den Giro d’Italia gewon-
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nen, 1938 die Tour de France. Mussolini, der schon seit 1922 in Italien an
der Macht war, lud ihn ein, seinen Tour-Sieg ihm zu widmen. Denn ein
Italiener, der die Tour de France gewann, passte perfekt zu Mussolinis
faschistischer Politik und galt diesem als Beweis, dass die Italiener zur
»Herrenrasse« gehörten. Aber Bartali trat in die Fußstapfen von Ottavio
Bottecchia und weigerte sich, Il Duce den gewünschten Dienst zu erweisen – womit er sich bei Mussolini nicht gerade beliebt machte.
Am 5. August 1938, kurz nach dem Ende der Tour, veröffentlichte
Mussolini sein Manifesto della razza. Punkt neun dieses Manifests lautete: »Juden gehören nicht zur italienischen Rasse«. Wenig später mussten
alle italienischen Juden ihre Staatsbürgerschaft abgeben. Trotz der antisemitischen Auslassungen Mussolinis blieb das Land noch lange ein
relativ sicherer Aufenthaltsort für Juden – bis im September 1943 mit
der deutschen Besatzung Italiens die systematische Deportation der jüdischen Bevölkerung in die Vernichtungslager begann.
In diesem historischen Augenblick beschloss Giuseppina Biviglio,
die Oberin von San Quirico in Assisi, so vielen Juden wie möglich zu helfen und sie in ihrem Kloster zu verstecken. Das Kloster San Quirico liegt
mitten in der Stadt und ist von hohen, blinden Mauern umgeben. Klarissinnen verlassen ihre Klosteranlage nie, sie leben in völliger Abgeschiedenheit, was San Quirico zu einem ausgezeichneten Versteck machte
– ebenso wie einige andere Klöster der Stadt. Außerdem war Assisi ein
vergleichsweise sicherer Ort, weil es hier keine militärischen Ziele für
Bombardements gab. Auch Pater Rufino Niccacci vom Franziskanerkloster San Damiano, das direkt vor der Stadt liegt, schloss sich dem Untergrundnetzwerk an.
Gut einhundertsechzig Kilometer weiter nördlich, in Florenz, bat
Erzbischof Elia Dalla Costa, ein guter Freund Bartalis, der ihn auch getraut hatte, den berühmten Radrennfahrer um Hilfe. Er sollte von Florenz aus Dokumente in die Klöster von Assisi schmuggeln. Bartali war
einverstanden. Und er erzählte niemandem von seinen geheimen Radtouren, nicht einmal seiner eigenen Frau.
Der Weg zum Kloster San Damiano, zwischen den Olivenhainen an
den Flanken des Monte Subasio, ist ausgesprochen uneben: das reinste Mosaik von Kieselsteinen jeglicher Größe und Form. Früh morgens,
wenn die Touristenbusse noch nicht angekommen sind, hängt hier
noch der Nebel zwischen den Olivenbäumen, und es ist so still, dass
man, wenn man sehr genau lauscht, noch immer das Fahrtgeräusch
von Bartalis Legnano-Rad auf seinem Weg ins Tal hören kann. Das Kloster ist für Katholiken ein bedeutender Wallfahrtsort: Die Heilige Clara
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von Assisi stiftete hier im Jahr 1212 ihre erste Gemeinschaft der »armen
Frauen«, die späteren Klarissinnen. Ein Teil des Klosters ist auch für
die Öffentlichkeit zugänglich, ein Rundgang führt durch kleine Gänge
und über schmale Treppen. Heute wohnen hier Franziskaner. Ab und
zu kommt ein Mönch in brauner Kutte aus einer Tür mit einem PR I VAT O -Schild, um ein Stück weiter hinter einer ebensolchen zu verschwinden. Ich traue mich schließlich, einen von ihnen anzusprechen, und
frage ihn, ob er mir mehr über Bartali erzählen kann. »Nicht viel«, sagt
er, »aber ich habe die Geschichte natürlich schon mal gehört. Heute ist
der Todestag von Pater Niccacci, zu dem Bartali damals Kontakt hatte.«
Er fragt mich, woher ich komme, und die Antwort scheint ihn zu freuen.
»1999 war ich mit meiner Verlobten in Amsterdam«, erzählt er, und als
er meine Irritation bemerkt, fügt er schnell hinzu: »Es war das Jahr vor
meiner Bekehrung.«
Als ich wenig später erneut die steile Straße hinaufgehe, frage ich
mich, wie Bartali damals wohl nach oben gekommen ist. Ist er gelaufen
und hat sein Rad geschoben? Oder hat er sich im Wiegetritt, auf den Pedalen stehend, hinaufgekämpft? Inzwischen kommen mir auch Touristen entgegen. Oben angelangt, stelle ich mich erst mal in den Schatten
eines Olivenbaums, völlig aus der Puste.
Von seinem Haus aus legte Bartali damals enorme Entfernungen
zurück: nach Lucca, nach Genua, zum Vatikan, aber vor allem nach
Assisi. Fotos und falsche Ausweisdokumente versteckte er im Rahmen
und im Lenker seines grün-roten Legnano-Rads. Wenn er auf dem Weg
nach Assisi bei einem Kontrollposten angehalten wurde, gab es immer
jemanden, der den berühmten Radsportler erkannte. Bartali erzählte dann, er trainiere, gab das eine oder andere Autogramm und sagte
rasch: »Es tut mir leid, ich kann jetzt nicht lange anhalten, ich bin viel
zu verschwitzt.« Oder: »Ich muss so schnell wie möglich einen Fahrradmechaniker finden, mein Reifen verliert immer mehr Luft.« Und er bat
die Kontrolleure mit Nachdruck, sein Rad möglichst nicht anzufassen,
weil die Teile alle ganz präzise aufeinander abgestimmt seien, um die
maximale Kraftausbeute zu erzielen.
Am Bahnhof von Terontola, einem kleinen Ort an der Grenze der
Toskana zu Umbrien, ist auf dem Bahnsteig neben dem Warteraum eine
Plakette an der Wand angebracht. Sie erinnert an eine andere Taktik, die
Bartali anwandte, um Juden bei der Flucht zu helfen. Der Text lautet:
Gino Bartali, der große Radrennfahrer, hielt hier in den Jahren 1943
und 1944 auf seiner Trainingsstrecke zwischen Florenz und Assisi
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mehrmals an, um Menschen zu helfen, die während des Zweiten
Weltkriegs aus politischen Gründen oder aufgrund von Rassenwahn
verfolgt wurden.
Es ist eine Kurzzusammenfassung. Nicht zufällig legte Bartali gerade in
Terontola stets eine Pause ein. An diesem Bahnhof mussten nämlich die
jüdischen Flüchtlinge, die in Assisi neue Papiere bekommen hatten, in
einen anderen Zug umsteigen, um nach Bologna, Rom, Mailand oder in
die Schweiz weiterzufahren. Beim Umsteigen wurden auch ihre Papiere
kontrolliert, was stets ein heikler Moment war. Also setzte sich Bartali
bei seinen Fahrten als postino per la pace, als Friedenspostbote, immer
in eine kleine Bar gegenüber dem Bahnhof von Terontola, wenn gerade
der Zug aus Assisi ankam. Die Anwesenheit des Radsportstars verursachte stets viel Aufsehen. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Nachricht in
der Bar, auf der Straße und natürlich auch im Bahnhof: Bartali ist hier!
Er versuchte immer, in den sechs bis sieben Minuten, die das Umsteigen
dauerte, für so viel Trubel zu sorgen, dass die Beamten, die die Ausweise
kontrollieren mussten, abgelenkt waren und die Flüchtlinge unbehelligt in den nächsten Zug gelangten.
Bartali hat später nie darüber gesprochen, was er im Zweiten Weltkrieg getan hat. Er wollte lieber mit seinen sportlichen Leistungen in
Erinnerung bleiben – auf die war er nämlich wirklich stolz. Als Held betrachtete er sich selbst nicht. »Die echte Helden, das sind andere: diejenigen, die in ihren Seelen, in ihren Herzen, in ihrem Geist und in ihren
Gedanken für die Menschen, die ihnen nahestanden, gelitten haben. Ich
bin nur ein Radrennfahrer.«
Im September 2013 wurde Gino Bartali zum Gerechten unter den
Völkern erklärt, ein Ehrentitel, der vom Staat Israel verliehen wird, und
zwar an Nicht-Juden, die im Zweiten Weltkrieg Juden geholfen haben,
unterzutauchen, zu entkommen und zu überleben. Im Mai 2006 wurde Bartali zudem vom damaligen italienischen Staatspräsidenten Carlo
Azeglio Ciampi posthum eine goldene Medaille verliehen. Nicht zuletzt
dank Bartali und seines Legnano-Rads wurden 1943 und 1944 insgesamt
achthundert Juden vor der Verfolgung bewahrt. Ein Jahr nach dem
Krieg und zehn Jahre nach seinem ersten Sieg von 1936 gewann Bartali
schließlich zum dritten Mal den Giro d’Italia.
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LIDEWEY VAN NOORD & ROBERT JAN VAN NOORT

Fasziniert von der so reichen Geschichte des Radsports begibt sich
Lidewey van Noord auf eine Pilgerreise der besonderen Art: Sie macht
Giro und ihren ciclismo zu erkunden und auf den Spuren großer und
kleiner Radrennhelden zu wandeln. Über Felder und Hügel führt sie ihre
Wallfahrt, durch Industriegebiete und Bergdörfer, bis in die entlegensten
Winkel: zum Geburtshaus von Luigi Ganna, zum Grab von Michela Fanini,
zur Videothek von Vincenzo Nibalis Mutter auf Sizilien.
Voller Neugier und Zuneigung, mitreißend und doch stets auch mit
wohltuender Zurückhaltung erzählt Lidewey van Noord von ihren Erlebnissen und Begegnungen. Von Marzio Bruseghin und seinen Eseln. Von
Eddy Mazzoleni, der als Dopingdealer auﬄog. Von Fausto Coppi und der
Unsterblichkeit. Von Marco Pantani, Cesenatico und dem Verfall. Und so
lässt sie ihre Leser nicht nur mit jeder Geschichte neue Seiten eines wunderschönen Landes und eines wunderschönen Sports entdecken, sondern
immer wieder auch deren wahre Seele erahnen: die Traurigkeit hinter dem
farbenprächtigen Jubel beim corsa rosa, die Tragik hinter la dolce vita...
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