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Fabian Cancellara ist zu Beginn der Saison 2011 der am meisten beachtete Radrennfahrer der 
Gegenwart und die aktuelle Nummer eins in der Weltrangliste. Für einen Verlag der ideale Zeit-
punkt, mit «Fabian Cancellaras Welt» ein Buch über den Überflieger auf den Markt zu bringen. 
Im Interview spricht der 30-jährige Berner über seine Welt, wieso er ab und zu Schmerzmittel 
schluckt und welche Sport biografie er selbst liest.

interview: aNdReaS GoNSeth
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Fabian Cancellara, die Flandern-Rundfahrt 
und Paris – Roubaix sind seit wenigen Wo-
chen Vergangenheit. Wie sieht jetzt, Mitte 
April, ihre Welt aus?
Sie sieht gut aus, ich kann mich nicht beklagen. Ich 
bin momentan die Nummer eins der Weltrangliste, 
auch wenn sich das in ein paar Wochen wieder än-
dern kann. Und ich bin stolz, dass ich dem enormen 
Druck standgehalten habe, obwohl es am Schluss 
nicht ganz zu einem Sieg gereicht hat. 

Ist nach solchen Rennen die Erschöpfung 
nicht riesengross?
Körperlich nicht einmal so extrem, aber mental 
schon. Es ist viel passiert in den letzten Wochen: 
Intensives Training, Buch-Vernissage und dann die 
Frühlings-Classiques mit all den Anfragen, Inter-
views und Terminen, das hat schon Energie gekostet. 

Das Buch «Fabian Cancellaras Welt» ist neu 
auf dem Markt. Wie  beschreiben Sie in zwei 
Sätzen das Wesentliche in  Ihrer Welt?
Wichtig ist, dass ich am Morgen aufstehen kann 
und glücklich bin mit dem, was ich mache und was 

ich habe, sowohl privat wie auch beruflich. Nur so 
kommt man weiter im Leben.

Im Buch geht es mehrheitlich um Ihre Rad-
sportwelt. Was wäre, wenn Sie ab morgen 
nicht mehr Rad fahren könnten?
Wenn ich durch ein äusseres Ereignis wie einen 
Unfall nicht mehr Velo fahren könnte, wäre das na-
türlich extrem einschneidend. Ich will den Moment 
selber bestimmen können, wann ich meine Karri-
ere beende. Und daran denke ich momentan noch 
nicht. Gedanken über die Zukunft mache ich mir 
aber schon, denn nur Velofahren als Lebensinhalt 
genügt mir definitiv nicht mehr, dazu gehört die Fa-
milie, die Gesundheit, das private Glück.

Haben Sie schon Reaktionen auf das  
Buch erhalten?
Ich weiss, dass es im Buchhandel sehr gut ange-
laufen ist. Und einige Leute haben mir gesagt, dass 
sie durch das Buch viele Details erfahren haben, die 
sie nicht gewusst haben. Und dass sie es erstaun-
lich finden, wie offen ich im Buch auch zu unbe-
quemen Themen Stellung bezogen habe. Das hat 
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«Ich wollte Einblick in persönliche   Dinge geben»

seine Leistung erbringen will. Das ist ja grundsätz-
lich nichts Verwerfliches, wenn es im legalen Be-
reich ist. 

Sie erzählen im Buch auch, zwischen 2001 
und 2004 ab und zu Infusionen erhalten zu 
haben mit Zuckerlösungen und Vitaminen 
drin. Wussten Sie wirklich immer ganz ge-
nau, was in den Infusionen drin war?
Ich wurde immer informiert, ja. Aber persönlich 
kontrollieren konnte ich das natürlich nicht, da 
muss man als Profi auch Vertrauen in die Ärzte ha-
ben. Ich glaube die Gefahr ist mit fortschreitender 
Karriere immer kleiner geworden, denn je mehr ich 
im Fokus der Öffentlichkeit bin, desto mehr steht 
auf dem Spiel. Da wäre man wirklich saublöd, mit 
verbotenen Substanzen zu hantieren.

Sie sehen sich als Vorbild und wollen  junge 
Sportler motivieren, Radrennsport zu 
 betreiben. Ist Schmerzmittelkonsum nicht 
eine falsche Botschaft, die man den  
Jungen mitgibt?
Es ist alles eine Frage des Masses. Ich lebe ge-
sund, wohl weit gesünder als die meisten. Und ich 
verhalte mich in der Öffentlichkeit bewusst und 
überlege mir, was ich mache. Schmerzmittel sind 
nichts Schlimmes und manchmal hilfreich, viele 
Menschen benutzen sie im Alltag. Der richtige Um-
gang damit ist wesentlich wichtiger als die Verur-
teilung, so wie man auch Alkohol nicht einfach ver-
bieten kann.

Machen Sie sich Gedanken über  
Ihre  Aus sen wirkung?
Ja, klar! Meine Wirkung auf die Umgebung ist mir 
wichtig. Mein Auftreten hat sich verändert in den 
letzten Jahren, ich handle überlegter als früher. 
Dennoch versuche ich immer mich selbst zu sein.

Alberto Contador behauptet, die bei ihm 
 gefundene Doping-Substanz Clenbuterol 
habe er über kontaminiertes Fleisch einge-
nommen. Halten Sie so etwas für möglich?
Es ist tatsächlich die grosse Angst vieler Profis, 
dass irgendwo irgendetwas passiert, das man nicht 
beeinflussen kann. Deshalb achte ich im Rahmen 

Buchtipp «Fabian Cancellaras Welt»
DIE GEschIchtE EInEs RaDREnnfahRERs 
Das Buch der beiden NZZ-Journalisten Benjamin Steffen und Christof Gertsch ist keine klassi-
sche Sportlerbiografie, sondern überrascht neben vielen Aussagen von Weggefährten mit spe-
ziellen Kapiteln. Prägnant die Ansichten von Schriftsteller Peter Bichsel und Komiker Massimo 
Rocchi, anregend die Gedanken des ehemaligen Skirennfahrers Silvano Beltrametti, der auf die 
Aktivzeit vor seinem folgenschweren Skiunfall zurückblickt, ohne den er im alpinen Skirennsport 
zu Cancellaras Pendant hätte werden können. 
«Cancellaras Welt» zeichnet das Bild eines 
authentischen und glaubwürdigen Menschen 

sowie eines sportlichen Jahrhunderttalents, der sich über all die Jahre treu geblieben 
ist. Was bleibt? Neben zahlreichen spannenden Facts und Einsichten zum Radrenn-
sport die grosse Hoffnung, dass es einer, der mit solchen Fähigkeiten ausgestattet 
ist, auch ohne verbotene Mittel bis nach ganz oben geschafft hat. Die Erstauflage des 
Buches ( 5000 Stück ) ist schon weg, die Zweitauflage aber bereits erhältlich. Fabian 
 Cancellaras Welt, Benjamin Steffen und Chris tof Gertsch, NZZ Libro-Verlag, 144 Sei-
ten, ISBN 978-3-03823-678-8

des Möglichen darauf, was ich wo 
einnehme. Aber ein geringes Rest-
risiko besteht immer.

Lesen Sie andere Sport-
biografien? 
Eher weniger. Mein Tag hat nur 24 Stun-
den, da komme ich nicht viel zum Lesen. 
Aber aktuell lese ich das Buch über Hausi 
Leutenegger. (Hans «Hausi» Leutenegger ist 
ein ehemaliger Schweizer Bobfahrer und Schau-
spieler, der es als «Selfmade»-Unternehmer zum 
Millionär geschafft hat; Anmerkung der Redaktion).

In Belgien sind Sie ein Volksheld. Sie 
 werden umjubelt und der grösste Cancel-
lara-Fanclub der Welt mit Tausenden von 
 Mitgliedern ist in Belgien. Sollte das Buch 
nicht in flämisch übersetzt werden?
Das steht tatsächlich zur Diskussion, 
eine entsprechende Anfrage 
hat der Verlag scheinbar 
bereits erhalten.

mich gefreut, denn das war mir ein wichtiges Anlie-
gen. Ich wollte Einblick in persönliche Dinge geben. 

Ihre früheren Weggefährten sowie zahl-
reiche Fahrer und Betreuer äussern sich 
im Buch einhellig positiv über Sie. Gibt es 
 keine kritischen Stimmen oder kamen  
diese einfach nicht zu Wort?
Es gibt sicher solche, die mich nicht so mögen oder 
vielleicht denken, ich sei ein Grossmaul, weil ich 
eher gesprächig bin und offen meine Meinung sage. 
Aber eigentlich bin ich bezüglich Auftreten im Rad-
zirkus eher unauffällig und Mittelmass, daher wohl 
auch die Sympathien. Wenn ich total unbeliebt wäre 
im Fahrerfeld, würde sich das in den Rennen an der 
Fahrweise der anderen zeigen.

Die beiden Journalisten, die das Buch 
verfassten (vgl. Interview Seite 22), haben 
das im Radrennsport allgegenwärtige 
 Thema Doping bewusst thematisiert und Sie 
unter anderem in einem ausführlichen 
 Interview mit der Problematik konfrontiert. 
Darin sprechen Sie von – notabene erlaub-
ten – Substanzen wie «Koffeintablettli» und 
Schmerzmitteln wie Aspirin und Voltaren, 
die Sie manchmal während eines Rennens 
einnehmen. Welche dieser Tabletten 
haben Sie an der Flandern-Rundfahrt und 
bei  Paris – Roubaix geschluckt?
Im Vorfeld der beiden Rennen hatte ich vor allem 
Gesässprobleme mit offenen Wunden und wur-
de dahingehend behandelt, die betroffene Regi-
on schmerzunempfindlich zu machen. Im Ren-
nen selber habe ich keine Schmerzmittel mehr 
genommen.

Schmerzmittel in Kombination mit 
 Leistungssport bergen auch medizinische 
Gefahren, Breitensportlern wird davon drin-
gend abgeraten. Wie gut sind Sie informiert 
über mögliche Risiken?
Ich bin gut informiert und auch gut betreut. Und 
ich mache mir selbstverständlich Gedanken dazu. 
Die Gesundheit steht an oberster Stelle. Aber 
manchmal ist es halt nötig, dass man etwas ein-
nehmen muss, wenn man angeschlagen ist und 

Vorzugspreis für  
FIT for LIFE-Abonnenten!
Als FIT for LIFE-Abonnent erhalten Sie das 
Buch «Fabian Cancellaras Welt» zum Vor-
zugspreis von 30 statt 39 Franken (zzgl. 
Porto). Bestellen Sie jetzt ihr Exemplar auf 
www.fitforlife.ch/fabian-cancellaras-welt 
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Benjamin Steffen und Christof Gertsch, wie gut kennen Sie bei-
de Fabian Cancellara?
Steffen: Ich schreibe seit 2001 über den Radsport und hatte daher beruflich 
bereits vor dem Buch öfters mit Fabian Cancellara zu tun. Er ist sehr zugäng-
lich und ein netter Typ. Und seine sportliche Entwicklung hat mich schon im-
mer interessiert.

Gertsch: Ich bin seit 2003 als Journalist im Radsport unterwegs. Auch mir ge-
genüber war Fabian Cancellara immer offen und zuvorkommend. Er ist unkom-
pliziert und nimmt sich Zeit, wenn er kann. 

Haben Sie ihr Buch als Fans oder als Journalisten geschrieben?
Steffen: Ganz klar als möglichst objektive Journalisten. Wir wollten ein Buch 
machen über einen der erfolgreichsten Schweizer Sportler, den wir zudem als 
Mensch schätzen. Dennoch wollten wir unabhängig und transparent auch die 
unschönen Aspekte aufzeigen, die der moderne Radsport offenbart. 

Gertsch: Bei einem Buch über einen erfolgreichen Radsportler ist das Thema 
Doping allgegenwärtig, das wollten wir auf keinen Fall ausblenden. Das haben 
wir Fabian Cancellara bei der ersten Kontaktaufnahme auch offen mitgeteilt.

Wie hat er darauf reagiert?
Gertsch: Er fand unsere Buchidee in Ordnung, war zuerst weder abgeneigt 
noch wahnsinnig begeistert, aber er hat uns keinerlei Auflagen gemacht und 
gesagt, wir sollen einfach einmal loslegen. Cancellara ist es sich gewohnt, dass 

Journalisten skeptisch sind. Bald aber hatte er Freude am Projekt. Wir haben 
ihm dafür zugesichert, dass er das Manuskript noch vor dem Druck lesen dürfe.

Wie haben Sie das Inhaltskonzept definiert?
Steffen: Eigentlich ist es simpel, das Buch soll einen normalen Tour de France-
Ablauf literarisch simulieren. Also Prolog, dann insgesamt 20 Etappen, und 
zwar immer eine sportliche und eine biografische Etappe im Wechsel – und 
zum Schluss ein Epilog.

Blieben Sie diesem Konzept treu?
Gertsch: Als Konzept eigentlich schon, aber inhaltlich haben sich während der 
Recherche diverse Wendungen vollzogen bzw. wir sind immer wieder an span-
nende Personen geraten, denen wir noch Platz einräumen wollten.

Verraten Sie uns einige inhaltliche Höhepunkte?
Steffen: Spannend sind sicher die sehr differenzierten Gedanken von Bjarne 
Riis. Mit ihm sprachen wir just zu dem Zeitpunkt, in dem Cancellara und er in 
den Teamverhandlungen steckten, die dann schlussendlich zur Trennung führ-
ten. Überraschend ist auch der Abschnitt über den dänischen Elitesoldaten  
B. S. Christiansen, denn ihn kennt die Öffentlichkeit kaum. Er formte aus 
 Cancellara einen Leader und ist eine ganz wichtige Bezugsperson für ihn. 

Gertsch: Schön sind auch die Kapitel von Schriftsteller Peter Bichsel und Ko-
miker Massimo Rocchi geworden, beides grosse Velofans. Und auch die Erin-
nerungen seiner alten Trainingskollegen sind sehr aufschlussreich.

Inwiefern?
Steffen: Sie zeigen, dass Cancellara schon im Jugendalter eine absolute Aus-
nahmeerscheinung war und immer alles gewann, egal, ob im Sprint oder am 
Berg. Sein Gefühl für die Kurven, das Timing bei der Beschleunigung, der rich-
tige Moment zum Angriff, das alles passte schon früher perfekt zusammen. Er 
bringt definitiv alle Voraussetzungen mit, um im Radsport erfolgreich zu sein.

Wann haben Sie das fertige Buch Fabian Cancellara vorgelegt?
Gertsch: Ende Oktober 2010. Er ist dann zwei Wochen damit auf die Maledi-
ven in die Ferien gefahren und hat es durchgelesen.

Und was wollte er alles korrigieren?
Gertsch: Praktisch nichts, und wenn, dann vor allem biografische Details. Na-
men, Ortschaften und Kleinigkeiten, aber überhaupt keine Aussagen von uns 
und schon gar nichts bezüglich Doping. 

Steffen: Vor diesem Moment hatten wir aber schon ein bisschen Angst, denn 
wir wussten, dass wir das Buch nur so bringen können und nicht in einer abge-
schwächten Form. Sonst hätte es für uns nicht mehr gestimmt. Umso erfreuli-
cher war es, als er keine Einwände hatte. 

Und haben Sie jetzt keine Angst, dass eine Dopingenthüllung 
das Buch über den Haufen werfen könnte?
Steffen: Nein, weil wir in jedem Fall hinter dem Inhalt des Buches stehen 
 können. Cancellara weiss, dass wir nicht ‹unser letztes Heimetli› auf seine 
 Sauberkeit verwetten würden. Das haben wir ihm gesagt, und diese Formulie-
rung steht so auch im Buch.» F

die beiden NZZ-Journalisten Benjamin Steffen und Christof Gertsch sprechen über die ent-
stehungsgeschichte ihres Buches, die Zusammenarbeit mit Fabian Cancellara, und warum 
sie sich vorstellen können, dass solche Leistungen ohne doping möglich sind.
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Haben viel Herzblut investiert und doch die nötige Distanz bewahrt: die beiden Journalisten 
Christof Gertsch (links) und Benjamin Steffen mit ihrem Werk « Fabian Cancellaras Welt »
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So entstand «Fabian Cancellaras Welt»

«Er hat uns keinerlei auflagen gemacht» 
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