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Vorwort

In den vergangenen Jahren führten mich die Reisen mit 
dem Motorrad fast immer nach Skandinavien. Besonders 
hat es mir das Land Norwegen angetan. Vor 3 Jahren fuhr 
ich am Atlantik entlang bis Gibraltar und über das Inland 
zurück. Nun fand ich es erneut an der Zeit, den Süden 
Europas zu erkunden, statt überwiegend dem Norden 
meine Aufmerksamkeit zu widmen. Die Erlebnisse 
schildert das nachfolgende Roadbook in Wort und Bild.      

                                                                       August 2016



Ob es diesmal weniger wird als bei der Vorjahrestour? Glaube kaum.

Donnerstag, der 28.07.2016

Post, Versicherung und verschiedene Läden aufsuchen, am Motorrad und Rechner 
zwischendurch einiges checken und dann beginnen, das ganze Equipment organisiert und 
platzsparend am Motorrad zu befestigen. Darüber wird es Abend werden.

Mittwoch, der 27.07.2016

Da es am Freitag losgeht, fange ich an, mir Gedanken zu machen, was alles mit auf 
Reisen gehen soll. Hilfreich ist eine Liste aus dem vergangenen Jahr, die sich als 
brauchbar aber leider auch sehr umfangreich erwiesen hat.



Freitag, der 29.07.2016

Um 13.15h beginnt die Reise und startet gleich mit einer Überraschung. EC-Karte beim 
Tanken nicht lesbar. Bin ich gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Genauso gespannt 
bin ich auf die Teilnehmer des W-Treffens an der Trendelburg in der Nähe von Göttingen, 
die sich hinter den Forums-Nicknamen verbergen. In Rumor der erste Stop.

Sich langsam wieder einfahren. Erst 15km geschafft. Jetzt weiter, nun richtig. Unter der 
Elbe durch und raus aus Schleswig Holstein ohne Stau vor Hamburg. Der Wunsch wird 
nicht erhört. Hinter dem Tunnel geht es nur stockend voran, wenig freie Bahn und zieht 
sich letztlich so bis Göttingen. Dadurch rennt die Zeit, die mich auf freien Abschnitten in 
Eile versetzt, was leider nichts daran ändert, dass der Wiedereinstieg ins Campen im 
Dunkeln erfolgt. Das Zelt steht Dank eines helfenden Beleuchters und nach einer 
warmherzigen Begrüßung tauche ich ein in die Welt der W-Fahrer. 



Sonnabend, der 30.07.2016

Wie am vergangenen Abend verbringe ich den Tag mit Gesprächen und lerne viele 
Menschen aus dem Forum kennen. Abends sitzen wir am Lagerfeuer wie Indianer, schauen 
lange in die züngelnden Flammen, reden, lachen, trinken und reden, bis wir weniger 
werden und gleichzeitig voller. Dadurch werden die Abende nicht kürzer als 
Mittsommernächte in  Norwegen.

Sonntag, der 31.07.2016

Am Morgen ist die Stimme fort, blieb wohl beim Feuer. Viele sind bereits abgereist, der 
Rest packt zusammen. Nachdem ich startklar bin, führt mich der Weg nach Verabschiedung 
über Kassel auf die AB nach Frankfurt. Das Staudrama vom Freitag geht hier in die 2. 
Runde. Da mir das Treffen als Müdigkeit in den Knochen steckt, wird die Fahrt häufiger 
unterbrochen, aber bevor Fehler passieren, versuche ich durch Pausen kurzfristig wieder 
Energie zu tanken.



Die Kawa beginnt, derart beladen, bei Geschwindigkeiten über 130km/h zu pendeln, eine 
rührende Angelegenheit. Zu oft komme ich nicht in diesen zweifelhaften Genuss, da es 
scheint, als ob heute sämtliche Autofahrer Deutschlands auf den von mir befahrenen ABs 
unterwegs sind. Aus diesem Grund ist wahrscheinlich an die Absicht dieses monotonen 
Unterfangens, das Streckeabspulen, nicht mehr zu denken. So wie's am frühen Abend 
aussieht, wird Frankreich warten müssen. Nachdem die AB hinter Mannheim wieder eine 
zügigere Reisegeschwindigkeit zulässt, arbeite ich mich bis nach Pirmasens vor, steige auf 
einem 10km entfernten Campingplatz in Clausensee ab, der versteckt fernab im Wald liegt, 
und errichte erneut meine Ausrüstung im Dunkeln. 

Mir sind die Wegbeschreibungen von Ortsansässigen lieber als computergenerierte 
Naviansagen. Ich notiere sie stets stenohaft auf kleinen Notizzetteln. Habe dazugelernt, 
merken kann ich mir die vielen dort 2.links und dann im Kreisverkehr? Siehste, schon wäre 
ich ausgestiegen.

Ein junger Industriemechanikerlehrling, Simon, leistet mir von sich aus angeboten 
Taschenlampe haltend Hilfe, während wir angeregt über Motorräder plaudern. Er fährt als 
16jähriger eine 125 Beta, frisch angezündet. Um ihn und seine Kumpel mache ich mir keine 
2Radsorgen. Die wirkliche Reise hat begonnen. Der Tag endet ohne Netz, Funkloch im Tal. 
Kein Problem. Zur Ruhe kommen und einem Bach lauschen, dessen Rauschen natürlich 
verzaubernd angenehmer ist, als die Geräuschkulisse von ständig vorbeifahrenden, 
motorisierten Fahrzeugen, ein kleiner Wermutstropfen der Trendelburg bei allem Schönen, 
das ich erfuhr.

Abendlosung als Gute Nacht Gruß: Life can be so simple, just a good motorbike and a long 
ride.

Montag, der 01.08.2016  

Die 7 Sachen verstauen und gegen 11.00h ab vom Platz. Die Motorradgespräche setzen sich 
fort, ein Bonnevillefahrer meines Alters verwickelt mich in einen Talk, ihm ist die W gestern 
Abend bei meiner Ankunft aufgefallen und er wollte mal gucken. Würd' ich genauso machen.   



Landau in der Pfalz soll die letzte Station in Deutschland werden. Über ein 
Gewerbegebiet, in dessen kleinstadtgroßem Baumarkt ich eine Gaskartusche lange suche 
und kaufe, führt eine Einfallstraße zum einbahnstraßenberuhigten Zentrum, das mich 
gleich wieder umkehren lässt, weil, keine Lust auf's Verfransen. So anders wird die 
Nummer in weiteren, kommenden, gewiss ganz interessanten Städten nicht ablaufen. Es 
reicht, exemplarisch einige von ihnen auszuchecken, zu denen Straßbourg gehören wird, 
weil ich Lust auf's Verfranzen habe. Der AB-Abschnitt dahin soll verheißungsvoll sein. In 
einer Bäckerei neben einer Tanke werden Roß und Reiter gefüttert. Am Nebentisch 
schwätzen 2 Frauen sommerlich und unaufhörlich Dialekt. Gibt's pfälzisch oder ist's 
badisch? Sie verstehen sich, ich sie auch.....

Viva la France!

Auf einmal versteht man kein Wort mehr. Der erste, der mich in Frankreich begrüßt, ist 
ein überholender, beinzückender Motorradfahrer und der Rhein. Vom Norden aus werde 
ich Straßbourg durchqueren. Doch nicht die vielversprechende Strecke erwischt, sondern 
über Karlsruhe und Baden Baden nun querfeldein das Ziel angesteuert. So läuft's beim 'A 
La Card Fahren'. Es ist sonnig und warm. 24 Grad, ich fahre mit offener Jacke und 
handschuhlos. 

Stau auf der A35 vor Straßbourg, Stau in den Straßen von Straßbourg. Kommt mir 
bekannt vor, jetzt fällt mir ein, was ich an Großstädten so liebe und lieber einen Bogen 
um sie machen sollte. Der Kawa und mir wird sehr, sehr warm ums Herz. Zu warm. In 
einer Seitengasse liegt ein Coop, deren Mitgliedskarte ich besitze. Hier wahrscheinlich 
nutzlos und eh zu Hause geblieben. Aus dem französichen Angebot werden die Vorräte 
augefrischt.

Das genügsame Einkaufserlebnis und die Geschehnisse vor dem Geschäft, in dem die 
Stadt ihr wahres Gesicht zeigt, das so im touristischen Schicki Micki des gewahrten 
Scheins kaum zu Tage treten kann, sind für die Facetten des Bildes einer Nation  
wesentlich aufschlussreicher. Ein Bettler mit vermutetem Migrationshintergrund wird vom 
Marktleiter gemaßriegelt und macht dennoch seinen Schnitt. Eine  Frau mittleren Alters, 
die leicht heruntergekommen wirkt und die Blüte ihres Lebens für immer verlassen hat, 
tritt, französisch etwas über mein Motorrad faselnd, auf mich zu, bis ich ihr zu verstehen 
gebe,  dass wir ohne gemeinsame Sprache kaum kommunizieren können.



Um mich herum hitzegeplagte Großstädter in luftiger Kleidung mit und ohne Tattoos, 
die jetzt prachtvoll offensichtlich werden. Bis auf die Kinder, die noch keine tragen. 

Beim Campingplatz in der Nähe von Colmar im ländlichen Neuf-Brisach komme ich 
günstig unter. Die Dunkelheit hält schneller Einzug, als das Zelt aufgebaut eingerichtet 
steht. So ist das bei einer späten Suche und Findung. Eine einsame Grille zirpt ihr 
immer gleiches Nachtlied, es ist Zeit zu schlafen. Die fahrenden und stehenden Bilder 
des Tages ziehen vorüber, nicht belanglos für den, der sie sah und doch der rasch um 
sich greifenden, allgegenwärtigen Belanglosigkeit preisgegeben.



Dienstag, der 02.08.2016

Mein Wecker um 6.00h ist tröpfendler Regen, der seinen plätschernden Song auf der 
Zeltplane entwirft. Um 9.00h fange ich an mich klarzukriegen. Um 11.00h verlasse ich 
das Ambiente, das zu nicht viel mehr als zum Schlafen taugt. An Mulhouse auf der A35 
geht es vorbei, vor Belfort wird auf die D683 gewechselt, die Peageautomaten sehen 
keine Kohle, zudem mich auf ABs meist die Langeweile kalt erwischt. Kühler und 
bewöklter ist es geworden. Keine Sonne. Vom Helm ist der Verschluss einer 
Frontbelüftung irgendwo auf der Strecke geblieben, Gaffa schließt das Loch. Ab 
Besancon kommt die Alpenländerkarte zum Einsatz, die viel mehr Straßen offenbart als 
die grobgezeichnete ADAC Karte, nach der ich bisher in Frankreich gefahren bin. Auf 
ins Juragebirge lautet die Devise. Hier steht der Mais hoch, Futter für das hungrige 
Vieh.

Über die D683 führt der  Weg durch hügeliges Geläuf und schnuckelige Ortschaften. Bei 
einem Kaffee lese ich meinen Ferienroman 'Manhattan Transfer' und werde mehrfach auf die 
hübsche W angesprochen. Ein zahnloser, alter Mann wundert sich, dass ich den heißen 
Krümmer vorsichtig schabend mit einem Messer bearbeite und ihn nicht poliere. Der Grund 
ist simpel, zweimal ist der Tankrucksack auf der linken Seite heruntergerutscht und es hat 
Zisch gemacht. Die Brandflecken haften wie die Pest. Inzwischen spreche ich ansatzweise 
Französisch. Au revoir, bonjour, merci, soviel Höflichkeit muss sein.



Besancon ist erreicht und ich kurve gelassen und frei durch den hübschen 
Altstadtkern. Der Mensch ist nur frei, wenn er innerlich frei ist, so Epikur. Zu dieser 
Befindlichkeit kann eine Motorradreise ungemein beitragen, bis die äußeren 
Verstrickungen und Verpflichtungen dieses überaus kostbare Gefühl in Frage stellend 
verblassen lassen. Dann ist es Zeit, wieder loszufahren. 

Auf dem Weg nach Pontarlier in Ornans auf  der D68 gibt es viel Augenschmaus zu 
entdecken. Die kurvenreiche Strecke im Jura ist ein Vorgeschmack auf die Alpen.

Achterbahnen rauf und runter führen die Schlangenlinien durch die Berge, vorbei an 
Menschen vor ihren Häusern sitzend und Kühen, die glockenbehangen beim Grasen  
zum Soundtrack  dieses Abschnitts der Motorradwanderung beitragen. So kann man 
nicht nur in dunklen Nächten seinen Einsamkeiten trauen und wird fürstlich belohnt.



Mittwoch, der 03.08.2016

Obwohl der Campingplatz ausgebucht gewesen ist, gewährte man mir einen Stellplatz 
nahe des Eingangbereichs, umgeben von lärmenden Kindern, wiehernden Ponys und 
besagten, glockenbehangenen Rindern. Nicht zu vergessen das  erfrischende 
Schlaferlebnis auf einer schiefen Ebene, da Hanglage. Was dies sehr unscheinbare 
Ferienparadies sonst noch zu bieten hat, dafür sind 5 Finger einer Hand mehr als 
genug. Suchbild mit Kaninchen:

Dermaßen bespaßt zog ich von dannen und blieb auf der E23, dem Weg nach 
Lausanne mit einer Punktlandung in der Schweiz, dem 3.Land des besuchten 
Dreiländerecks. Im Hintergrund die Alpen sehend kommt mir in den Sinn, wie schnell 
sich mit der Landesgrenze das Feel und das Erscheinungsbild eines Landstrichs 
verändert, obwohl eigentlich gar nicht viel passiert ist, ausser dass ich ein paar sich 
gestikuliernd unterhaltendene Zöllner passierte, die mir keine Beachtung schenkten.



Die Schweiz, wohlgeordnet, heimelig, aber ohne den lässigen, französischen Charme. 
Die Spritpreise gehen nach oben, die Geschwindigkeit nach unten. Bloß zurück nach 
Frankreich, heute noch.

In Morges am Genfer See zwischen Lausanne und Geneve trinke ich den teuersten 
Minikaffee der Welt, zack 4,50€ weg, Da darf man nicht kleinlich sein und gibt 50Cent 
Trinkgeld, nein, nicht den Rapper, und genießt den Ausblick.

3 Fußhupen fiepen und kläffen am Nebentisch abwechselnd vor sich hin, während ich 
dabei unter einem Baum sitzend, vor der prallen Sonne geschützt, in Don Passos 
Werk, dessen Neuübersetzung nicht des Humors entbehrt, weiterlese, bevor ich mich 
langsam aus dem Switzerland davonstehlen werde auf der National Route am See 
entlang.



Eine junge Frau, magersüchtig anmutend und gar knapp bekleidet, schlendert 
aufmerksam interessiert die Promenade entlang, vielleicht auf der Suche nach ihrer 
Sommerliebe. Ich wünsche sie ihr und jedem und dass sie hält, bis, aber nein, soweit 
sollte niemand sommerlich unbeschwert jetzt denken.

Vielfältige Sounds hängen in der Luft, vom pumpenden Discoauto über eine Laute, die 
ein Mann angenehm leise auf einem vorher angelaufenen Rastplatz im Folkstyle 
zupfte, bis hin zum Pumuckel Bergschlager einer Touribimmelbahn reicht die Palette 
und  taucht letztlich jodelnd glücklicherweise ab, um woanders weiterzunerven. Gut, 
die Masse steht nicht so auf Jimi, Miles, Coltrane oder Zappa, verstehe!

Bevor ich feststelle, dass die Kawa ein Gegenüber erhalten hat, klärt mich der Kioskbesitzer 
auf, dass ich die ganze Zeit dem Mont Blanc gegenüber gesessen habe, was sich natürlich 
auf den Kaffeepreis auswirkt. Ach so!

Und wieder auf französischem Boden gen Annecy führt die Straße. Muss dringend meine 
Vorräte auffüllen und mir Gedanken machen, wo das Nachtlager aufgeschlagen wird. Es 
wird die Campe in Chambery, ein Touriort am See. Der Platz ist überlaufen, 'compĺete' 
verkündet ein Schild, die Rezeption um diese Uhrzeit unbesetzt und überhaupt, ich schlage 
mein Zelt an einer freien Stelle auf. Warum fahre ich Motorrad? U.a. weil Schranken nicht 
unbedingt  Hindernisse sein müssen, vielmehr Vorschläge. Unbehelligt vom Platz zu 
kommen, steht auf einem anderen Blatt. Es heißt so schön, die  Welt gehört den Mutigen.

Irgendwo telefoniert immer jemand abends lange allein und erklärt sich. Gestern ein 
Amerikaner, heute eine dunkelhäutige, junge Französin ganz in der Nähe. 
Zustandsmeldung oder Bestandsaufnahme in zur Zeit getrennten Leben, ergebnisoffen und 
mit fragwürdigem Ausgang. „That's it! Kind of rubbish, mostly embarrising, I think, it 
depends, anyway“,  spricht der USA-Mann...and the beat goes on.

It's oh so human.



Donnerstag, der 04.08.16

Das Auschecken lief problemlos, hihi! So früh, um 10.30h saß ich bisher noch an 
keinem Vormittag auf dem Bock.

Leider gibt es 2 weitere Verluste zu beklagen. Da ist zum einen die Armbanduhr,  die 
trotz neuer Battterie einfach so den Geist aufgab. Und weg damit. Zum anderen das 
Handtuch, welches in einem Waschraum hängen blieb. Kommt schon mal vor. In Italien 
wird ein neues gekauft. Nach Turino cruise ich auf einer Peage-AB, weil keine 
kostenfreie D-Straße in Sicht ist. Ist der Mont Blanc eigentlich die Krönung der Alpen? 
Dem Kaffeepreis nach könnte das angehen.



Landschaft, Landschaft, wohin das Auge reicht Berge. Da bleibt als Norddeutscher mit 
Flachlandgewöhnung nur fahren, staunen und genießen. Wieder ab von der Bahn halte 
ich in St.Michel auf der D1006 an einer Boulange Patisserie und bestelle ein Stück 
Pizza samt Kaffee. Möglicherweise die letzte Rast in Frankreich.

Zahlreiche Motorradfahrer kreuzen den Weg. Meist recht frische 2Räder nach der 
neuesten Mode, funktional. Und optisch? Nun ja, wer's mag. Wo sind die einst so 
attraktiven Motorräder geblieben? Verschollen, zerschollen? Arme Motorradwelt.

Ein herrliches Kurvenschwingen ist das auf der Route de Alpes. 2 links, 1 rechts, 
umgekehrt und wieder eine neue Kombination, eine jagt die andere in Täler hinunter 
und Berge hinauf.



Die schmalere D902 führt auf die D1091 nach Briar. Umzingelt von massiven 
Gesteinsgiganten- und Riesen treibt es mich zwischen ihnen gelassen dahin. 
Geschwindigkeitstechnisch könnte ich mehr ausloten, wie so manch anderer, 
überholende Fahrer vorlebt. Aber warum? Ich will nichts riskieren und fahre die 
vollbepackte Kawa so, wie ich es am angenehmsten empfinde, ich lasse sie 
rollen, vor bösen Überraschungen gefeit. Nebenbei sinkt der Verbrauch. Gestern 
3.8l und heute? Nahe der Baumgrenze weht ein anderer Wind und die drückende 
Hitze der vergangenen Tage wird in ihre Schranken gewiesen. Der Himmel ist 
bewölkt. It looks like rain.

Aus alt wird neu. Ein halber Ort verfallen.



Und es ist Sommer, dort wo kein Baum mehr wächst trifft Kiel auf Kiel, Fahrradfahrer 
auf Motorradfahrer und erklärt ihm, dass er ganz woanders ist, als er glaubt zu sein. 
Macht nichts! So habe ich einen panoramareichen 'Parc National de la Vanoise' 
umrundet und werde nun eben nach Italien, Aosta/ Aoste kurven, wieder mit Blick auf 
den Mont Blanc.

Dieses Hoch-und Runtergeflitze geht beträchtlich auf die Ohren und die Power, was 
wiederum eine leicht benommene Wirkung zur Folge hat. Akklimatisieren ist angesagt 
durch Druckausgleich und Stillstand. Italien auf Morgen vertagen? Erstmal einen Kaffee 
in einer leicht abgeranzten Bar in Bourg-Maurice ziehen, passend zum Roadmovie und 
dem Zustand, in das es mich nach einer Woche und 2.000km versetzt hat. Die Milch im 
Kaffee flockt, Schnee von gestern, wie auf den Bergen, geschenkt. Er ist dennoch der 
Beste, den ich jetzt trinke und warum sollte es in dieser Bar auch anders sein? Alles 
passt!

When the rain begins to fall, steht das Zelt in Sèez auf dem Campingplatz. Mit einem 
Studentenpärchen aus Groningen in Holland entspinnt sich ein abendliches Gespräch 
unter deren Tarp. Seit 1 Woche hängen sie hier fest auf ihrem 1.Trip, weil die  
frischerworbene, gebrauchte Kawa ZZR 250 der Frau überhitzt durch 
Kühlflüssigkeitverlust, an dem eine  ortsansässige Garage bislang erfolglos 
herumdoktort. Shit happens, rain also. Viel Glück den beiden, für solche Fälle ein 
größeres Zelt und reichlich Humor, der so einen Reinfall erträglicher macht, falls das 
überhaupt  möglich ist. Sie haben mein aufrichtiges Mitgefühl.

Die Rezeption am Abend sieht im Juli verdammt nach Weihnachten aus. Wie lange 
hänge ich hier fest? Hoffentlich nicht bis Weihnachten. Morgen Nachmittag soll's 
besser werden, soll....



Freitag, der 05.08.2016

Die Nacht durch hielt der Regen an. Selbst am Vormittag kann er sich nicht 
entschließen, aufzuhören. Sein Prasseln auf das Zelt ist mir mehr als vertraut. 
Das verzögert den Aufbruch.

Keine Chance, in trocknen Tüchern durchzustarten. Dann eben nass.



The long and winding road to Italy. Die äusserst gewundene Strecke ist sandig und 
feucht. Viele Verkehrsteilnehmer spielen drängelnd den Nervösen, was mich nicht dazu 
bewegt, der Nasshaftungsgrenze der Reifen auf den Zahn zu fühlen. Let them go! 
Wolkenverhangene Berge, kühl und neblig in the summertime. 10 lauschige Grad, ich 
krame die Handschuhe hervor, hervorragend!

Die schönsten Pferde stehen auf dem Land oder in einer Bar auf dem Land. So eins lief 
mir in La Rosiere über den Weg, eine Terrot. Sie gehört dem Vater der ebenfalls 
betagten Barbetreiberin. Ob er noch lebt? Der Oldie jedenfalls machte einen fitten 
Eindruck, äußerlich.



Jetzt geht's an die Überquerung des St.Bernhardt Passes. Es wird eine  Nebelfahrt nach 
good old Italy. Sonne in Asto, vor einem Supermarkt lasse ich sie mir nach dem kühlen 
Trip auf den Pelz scheinen. 

Durch viele kleine Orte bin ich gefahren, die nur eins wollen, Touristen abgrasen und 
die kommen. 'Motorradfahrer willkommen', oft sah ich dieses Schild an Hotels, noch 
öfter Motorradfahrer. Dieser Touristenbuden kann man überdrüssig werden je nach 
Stimmung. Deren Kundschaft auch. Einer guten Landschaft  dagegen nie. Wohin jetzt?

Nach Ligurien ans Mittelmeer, dem eigentlichen Aufhänger, neben den Alpen, dieser 
Reise. Weite Strecken an einem Tag schaffe ich nicht bei diesem Kurvengegondel. Ist ja 
auch nicht Sinn und Zweck der Übung, denn das gesehene Panorama entschleunigt, 
nicht nur auf Grund der Topographie, ungemein und lädt zum  Verweilen ein. Der Weg 
diktiert sein eigenes Tempo.



Bis Turin reichte die Ausdauer und Kraft. Mittels Google Maps lasse ich mich zu einem 
Platz in Druento führen und folge den Anweisungen der weiblichen Stimme, nicht ohne 
mich dennoch zu verfahren, woraufhin das schlaue System mitdenkend die Route neu 
berechnet. Also doch nicht doof so'n Navi und ganz besonders so'n Galaxy S7. Was das 
alles kann, unglaublich! Da Campingplätze in Italien, zumindest in dieser Gegend, 
nicht so gut ausgeschildert zu sein scheinen, dass man gleich mit der Nase drauf 
stößt, wird das Navi wohl noch ein paar mal in Erscheinung treten. Den Smartphone-
Navi-Tipp gab mir das holländische Paar. Hier wurde er zum ersten Mal ausprobiert.

Sonnabend, der 06.08.2016

High Noon and off I go.

Genua? Lieber etwas westlicher in Ligurien aufschlagen. Schau' ich mal, was die Karte 
und die Piste hergeben, da ist bestimmt etwas Passendes für solche Fälle dabei.

Dann doch: Fahr'n, fahr'n, fahr'n auf der Autobahn nach Savona.

Davor kleiner Austausch mit einem Psychatriepfleger und gleichzeitigem Student über 
die Abgründe der menschlichen Seele im Praxisbericht. Groß ist dieses Gebiet der 
Absonderlichkeiten und erschreckend sind die Vorkommnisse darin. Wo der gesunde 
Menschenverstand kaum Zugang findet, muss pharmazeutisches Doping schlichtend 
eingreifen, so es denn Anwendung finden darf. Aus Dortmund mit dem Auto machen 
diese 2 BWL-Studis campend Urlaub in Südeuropa von Ort zu Ort. Gut warm hier. 
Schwitz!

Stundenlanges Umkreisen vom Großraum Turin, weil ich gerade Maut abdrücken 
musste und nun zum Mittelmeer gebührenfrei schunkeln möchte. Dieser 33 Grad 
warmen Bruthölle bin ich wohl endlich in die richtige Richtung entkommen. City Sight 
Seeing wider Willen.



Der Wochendeinkauf ist verstaut. Ich folge dem Lockruf der Straße nach Pinerolo und 
dann Cuneo, mit der das nächste, größere Etappenziel näher gerückt, Ligurien.

Obstplantagen säumten den Weg, vermutlich Äpfel und Aprikosen mit Netzen vor 
Starabgiffen geschützt. In Deutschland und Frankreich war es häufig Weinanbau direkt 
in Straßennähe. Über Schadstoffbelastung, trotz E6 inzwischen, sollte man nicht zu 
lange nachdenken. In Bier, das einzige alkoholhaltige Getränk, das mir schmeckt, ist 
Glyphosat  nachgewiesen worden. Who cares? Wir werden's überleben und wenn nicht, 
sind wir an etwas anderem gestorben oder leben Morgen noch. Unkraut vergeht nicht 
so schnell.

Das Beste am fingerhutgroßen Kaffee im Cafe am Marktplatz in Cuneo ist die Sweetiebeilage 
gewesen. Irgendwie hat der Zubereiter mich nicht recht verstanden, nix subito capito. Bene 
gracie! Italienisch für Anfänger, dabei wird's vermutlich bleiben. 



Am frühen Abend kommen die Farben zurück. Die grelle Tagessonne ließ alles verblassen.

Im Radio des Cafes dudeln die Red Hots einen ihrer aktuellen Hits und auch sonst ist die 
Songsauswahl international, global und austauschbar im Einerlei des Einheitsbreis. Brave 
new modern world. Sie wächst zusammen musikalisch. Immerhin das.

Die Italiener stehen auf Guzzi und Fiat. Der Cafe Racer im Hintergrund ist häufiger zu 
sehen.

In Mondovi auf dem Campingplatz ist Sonnabend Abend der Partybär ausgebrochen. Ich 
finde mich wieder zwischen Camper-Gruppen, die ihre eigene Beschallung installiert 
haben und an der Rezeptionsbar spielt sich die Superanimation für Kids und 
Junggebliebene ab. Italienisch für Fortgeschrittene.



Mit Birra Moretti genossen werden Sprachbarrieren überwunden und die Sprache 
entfaltet ihren eigenen Sing Sang. Ich hol' mir noch 'nen Bier. Italienisch ist gar nicht 
so schwer, nur mit dem Verständnis hapert's .

Sonntag, der 07.08.2016

In der Mittagshitze bieten sich auf der Landstraße hintergrundreiche Panoramen. Heiß 
und ruhig, nicht heiß und laut wie eben noch auf dem Platz.

Einen Schatz hält Mondovi, klingt irgendwie nach Bon Jovi, bereit. Zeit für ein Photo der 
rotfreurigen Laverda. Die Marke hat ihre Glanzzeiten weit hinter sich gelassen, doch 
dieses, in voller Schönheit dastehende Exemplar ruft sie bei einem Latte Machiato 
schnell wieder wach. Da ist es einfach mit dem Schwachwerden, doch die W strahlt 
noch mehr in der Mittagssonne, ohne eine Blenderin zu sein.



Zurück in den Bergen. Savona und mit ihr das Mittelmeer rückt in greifbare Nähe. 
Motorradfahrermassen begegnen mir. Diese vielen Sportler oder sportiven Motorräder, 
neben vollausgestatteter BMW GSs und sämtlicher Harleyvariationen, kann ich nicht 
mehr sehen. Mag an meiner Beschränkheit liegen. Wie einige Sozias da hinten 
draufsitzen müssen, würd' ich mir als Frau nicht antun. Hübsche, weibliche 
'Maurerfalten' kriegte ich zu sehen, hoppla! An einem Hotspot für Sonntagsfahrer hielt 
ich nicht an. Das Prozedere des Schauens und Zur-Schau-Stellens übte keinen Reiz auf 
mich aus.

Meer im Blick, jetzt geht's entlang auf der SS1 von Savona nach Genua. Hier tobt das 
Strandleben palmenbegrenzt. Sonnengebräunte Beauties werden von minder 
attraktiven Begleitern wie Trophäen ausgeführt. Achtung Scooterinvasion, sie 
übernehmen nun vollkommen die Herrschaft. Not my vehicle.



Keine Frage, der Anblick von so viel Wasser ist zunächst erfrischend für einen Jungen 
von der Waterkant, der geraume Zeit im Binnenland vor sich hincruiste. Doch die  
Erfrischung hat sich rasch gelegt bei 35 Grad in stockendem Verkehr entlang nicht 
endened wollender, mit 'Individualurlaubern' überfüllten Uferpromenaden längs der 
Küste. Die SS1 ist plötzlich gesperrt, ich muss über die Maut-AB  nach Genua ohne 
Ticket, weil die Tele-Pass-Spur erwischt. In Genua-Ost genauso wieder runter. Werde 
ich dadurch zum Gejagten? Abwarten, falls da was kommt. Die italienische 
Bankenrettung könnt's gebrauchen. Großstadtmoloch im Sommer mit dem Motorrad? 
Ich muss raus! Wo liegt eigentlich Piancenza? Ah, gebongt, nehm' ich, liegt 
landeinwärts. Davor zieh' ich mir 'nen Latte. Hier war ein Fluss. Das  Bett ließ er da:

Ab und zu parken so viele, ziemlich ähnlich aussehende Roller auf einem Haufen, dass 
ich mich frage, wie kann man die bloß alle auseinanderhalten? Wahrscheinlich nimmt 
dann jeder irgendeinen und macht sich keinen Stress.



Die Preise in vom Tourismus abgelegeneren Gegenden sind mehr als zivil. Croissant mit Sour 
Cream und Latte 2,30€. Vorhin nur das Getränk 1,30€. Verbraucherfreundlich. Exot im einig 
Sooterparadies:

Der Tag endet im Freien am Meer. Das Navi des smarten Phones führte mich dreimal 
an Plätze, die keine waren, sie sollten halt irgendetwas Passendes sein laut 
Googlesuche, definitiv letztlich nichts, wo sich campend ein Zelt aufbauen ließ. Eine 
Prozession legt den Verkehr lahm. Ich stelle fest, keine Lust mehr auf's Fahren.

Durchs Navi wieder an der SS1 im Partyküstenzauber gelandet, der Ort, den ich 
verlassen wollte. Es ist angenehm warm, ein laues Lüftchen weht, die Wellen 
plätschern. Eine Mütze Schlaf wird sich hier irgendwo finden lassen, wird schon geh'n.

Nacht am Meer ohne Zelt im Freien. Vogelfrei.



Montag, der 08.08.2016

Mein jüngerer  Bruder hat heute Geburtstag. Der Morgen hat zu dämmern begonnen. 
Eine Möwe fliegt übers Meer, 2 Schiffe ziehen in der Ferne vorbei. Die ersten Menschen 
erscheinen am Wasser, ein Rollerfahrer und jemand, der aussieht als wolle er 
schwimmen gehen. Die Dämmerung färbt das blaue Wasser zart rötlich. Das Geräusch 
von vorbeifahrenden Autos auf der nahegelegenen  SS1 nimmt zu. Es ist wieder Tag 
geworden. Bald werde ich auf ihr nach Südosten treiben. Die Toscanna ist eine Option.

Die Welt Ist eine Kurve. Und ein Berg. Schwindeligfahren ist angesagt in dem 
Gebirgskurvengebiet nach La Spezia für Spezialisten, wie ich unausgeschlafen (k)einer 
bin. Die Sonne blendet direkt von vorne. Das bedeutet, Augen zusammenkneifen und 
durch.



Da sprießen sie plötzlich wie Pilze aus dem Boden, Zeltplätze an jeder Ecke. Eine ganze 
Kompanie könnte darauf problemlos nächtigen. Wäre ich doch ohne smartes Navi noch 
weiter geradeaus gefahren. Zu spät.

2 Läden liegen in Spezia nebeneinander. Zigarettenpapier und Frühstück liegen an. 
10.00h. Statt der Landstraße werde ich den Highway nach Pisa buchen gegen meine 
Vorlieben. 1 Stunde Easy Going zu 8,-€ steht 4 Stunden Sommernervgebummel 
gegenüber. Dazu bin ich heute nicht aufgelegt. Überzeugend die Darstellung eines 
Blumenhändlers, der sich in mein Kartelesen vor seinem Geschäft mit einer lustigen 
Mischung aus Italo-Englisch beratend einmischte.



Wunsch und Wirklichkeit. Es wurde die  Landstraße. Sie kreuzte als erste auf, ich blieb 
auf ihr bis Pisa. 30 Grad Fahrtemperatur. Die Landschaft flacht zusehends ab, mittags 
von der Sonne lichtgeflutet. Hell und grell zeigt sich die Toscana, die ich nachher 
inspizieren werde. Morgens und in den Abendstunden zu fahren ist deutlich 
entspannter. Der Brutofen ist noch nicht voll angeworfen oder erlischt langsam. Die 
Sache hat einen Haken, die Zeiten passen nicht zu meinem Rhythmus. So geschieht es, 
dass ich jeden Tag voll abgebraten werde im eigenen Saft. Nicht so prickelnd. Kommt 
Müdigkeit und 'Stop And Go Gedaddel' hinzu, fällt das Fahren immer schwerer und 
schwerer. Ich sollte Pisa verlassen, ein gut schattiges Plätzchen suchen und ausgiebig 
Siesta machen. Turm und nicht der Turm:

In Lucca über die SS12 bin ich gelandet. Durch die Hitze abgetörnt, werde auf ich auf 
ihr bleiben, Modena im Visier. Kursverlängerung Alpen, Dolomiten. Dann bleibt die 
Toscana  eben nur gestreift und sonst unbesehen. Alle Wege führen nach Rom, meiner 
nicht. Es liegt so nah. Aber bei der Affenhitze kriege ich das nicht hin. Ein freundlich 
anzusehender Gebirgszug erfreute auf dem Weg die Sinne.



Latte Machiato zum xten Mal. Dieses überaus günstige Lebenselexcier holt heute das 
letzte aus mir raus.

Das Stadtspiel 'Straßefinden' beginnt. Dürfte nicht schwerfallen, bin doch gerade noch 
auf ihr gefahren.

Das Spiel geht gut aus und endet in den Bergen auf einer langen Schotterpiste bergab 
im Wald. Laut Navi die schnellste Verbindung zum Campingplatz in Abento. Die Piste 
stimmt. Die W hat ihre Trialfähigkeit mehr als bewiesen. Das Zelt steht, ein Mädchen, 
Evelyn, not the modified dog, spielt Gitarre und singt für die Gäste. Ich bin ein Zuhörer. 
Everbody hurts, but happy shiny people. REM. Both times they are right.

Die Abendkühle  nach der Hitze des Tages tut gut. Ende vom Lied.



Dienstag.der 09.08.2016

Kurz vor 14.00h. Ein wahrer Spätstart. Kaum losgefahren und schon wieder 
stop. Eine Bar lädt dazu ein. Das Schöne am Alleinreisen, keine langen 
Absprachen. Ich hätte eh umdrehen müssen, irgendwelche Spaßvögel wiesen 
Modena gleich zweimal in beide Richtungen der D12 aus. Meine war die 
falsche, es soll vor- und nicht zurückgehen.

Vorhin neben der Rezeption, it was paytime, der ein Speisesaal angeschlossen ist, 
sitzen lauter dicke, alte Paare, schweigend in's Gespräch vertieft. Wo wollen die gleich 
mit all den aufgetischten Kalorien hin? Der menschliche Körper ist unendlich dehnbar. 
Dieser Sommer zeigt es erneut sehr deutlich.      



Das ist Schöne am Alleinleben, dieses vielsagende, vom Leben vergrämt dreinblickende 
Schweigen bleibt einem erspart. Nicht aber das bisweilen kalauernd ironisch spottende 
'Durch's Leben Kommentieren', auf das man oft trifft und das dem User zumindest 
Freude bereitet, trotz hohem, vermeindlich spaßigem Nervfaktor.

Madeno, Stadt der Ferrari, die ältere Zeltplatzbetreiberin wies darauf hin, nicht ohne 
einen gewissen, vaterländischen Stolz zu offenbaren. Italien, Du und deine Autos. Eine 
Werksbesichtung muss nicht sein, mangels Empathie. Dort, wo schon lang niemand 
mehr wohnt:

In der  nächsten Snackbar unterhalten sich Italiener lautstark. Wahrscheinlich alle mal 
Lehrer gewesen.

Mit welchen Erwartungen gehe ich auf eine Motorradreise? 

An erster Stelle steht das Bedürfnis, lange und ausgiebig Motorrad zu fahren. 
Täglich, wochenlang und in eine, pathetisch geschrieben, emotionale 
Zweckbeziehung mit ihm zu treten, die ich so zu Hause anders oder gar nicht leben 
würde. Hitze, Kälte, Nässe, schöne und langweilige Gegende, verkehrsreiche- und 
arme Straßen im gegenseitigen Füreinanderdasein. Du lässt mich nicht hängen, ich 
dich nicht. An zweiter, besser gleichzeitig an erster, kommt, andere Menschen, 
Länder, Kulturen, Sprachen und Landschaften erfahren. Und darin seine geistige 
Flexibilität, sich damit auseinandersetzen und zurechtfinden. Das hält wach und 
offen.

Der Weg nach Madeno ist eine Bergschlange mit endlos vielen Windungen, die ich zu 
nehmen weiß. Kurven-und Fahrtraining hin oder her,never did and will do one! Ich 
stehe, seit ich seit Jahrzehnten 2Räder fahre, auf dem simplen Standpunkt, 'Learning 
By Doing'. Rechtskurven fahre ich von der Fahrbahnmitte an, Linkskurven von der 
Aussenseite. Bei häufigem Wechsel wird entsprechend gekreuzt. It's that simpel. Ich 
fahre nicht auf Zeit und lasse mich nicht verleiten durch Drängler oder den eigenen 
Übermut. Das Motorrad macht das Meiste von allein, der richtige Gang zur rechten 
Zeit ist die halbe Miete, auch bergab. Rausch kommt auf.



Bin jetzt in Verona. Kannte da mal eine, die mich als Nachmieter empfahl. In der 
Wohnung lebe ich heute noch. Oder hieß sie Verena? Also, vor Madeno wird die Gegend 
flacher. Damit hat das unterhaltsame Kurvengeturne zunächst ein Ende. Es kommt mir 
vor, als fahre ich durch das Bundesland, aus dem komme. Nur würde mich dort jetzt 
wahrscheinlich kein warmer Fön in Form eines Fahrtwindes umwehen. Über 30 Grad 
machen's möglich und schwierig. Anhalten wird zum Saunagang. Alle Klamotten sind 
weit offen und auf. Ich auch.

Abends steige ich auf einem Campingplatz in Verona ab. Wieder, die Besitzerin 
gewährt mir Unterschlupf trotz Ausgebuchtseins. Da es seit geraumer Zeit 
wetterleuchtet und blitzt, lasse ich das Zelt unaufgebaut und richte mich unerfragt 
stattdessen heimisch unter einem Pavillion ein, der neben meiner zugewiesenen 
Parzelle steht. Selbst die Kawa steht überdacht. Regen, kannst loslegen!

Heute sah ich 2 Polizeikontrollen, die sich lieber mit den eigenen Landsleuten 
beschäftigten, als einen oldschoolreitenden Gaucho aus dem Verkehr zu ziehen. Und 
wenn schon, hab' nichts zu verbergen. Ob die Englisch können? Sonst würd's lustig 
werden. Prego...äh... .  Neulich hantierte ein Polizist bei einer Kontrolle mit seinem 
MG herum. Camorragefahr? Befremdlich! In Frankreich standen 3 FJ1300 berittende 
Kradpolizisten lauernd unter einer AB-Brücke. Registriert! Deren Blicke auch.



Mittwoch, der 10.08.2016

In der Nacht zieht Sturm auf, zu dem sich ein starker Regen gesellt. Denkbar 
ungünstige Mischung für einen nach allen Seiten hin offenen Pavillion, es regnet von 
überall hinein. Das Zelt hätte in diesem Fall besseren Schutz geboten. Da es mir 
schwerfällt, den Wassereinbruch länger zu ignorieren, verteile ich meine großzügig 
ausgebreiten Sachen so um, dass sie am wenigsten nass werden.

Zum Schluss der Aktion liege ich fast unter der Kawa, in der Hoffnung, dort vom Regen 
verschont zu bleiben. Schönes Ding, nicht so gut gelaufen. Erst am späten Vormittag 
hört der Regen auf. Der Sturm hatte sich früher gelegt.

Nach dem Klarschiffmachen fachsimpele ich mit dem Mann einer französichen Familie, 
der als Betreiber eines Alternativkinos arbeitet, über Filme und artverwandtes. Der 
französiche Film, große Regisseure wie Fritz Lang, die Cohen Brothers und unzählige 
andere hätten noch Gesprächsstoff für weitere Tage geboten. Ich eise mich los nach 
Torento und nehme den Tipp, 'Mud', entfernt eine moderne Tom Sawyer Variante, 
anzuschauen mit auf den Weg.

Zurück in den Bergen. Diese Landschaft ist einfach spannend. Motorräder lieben 
Kurven in Bergen. Ich kann sie verstehen und füttere meines ausgiebig damit, wenn sie 
auftauchen.

Egal wo, etwas ist mir aufgefallen. Plötzlich, aus dem Nichts tauchen 2 
fahrradfahrende Farbige  auf. Selten weniger oder mehr. Gerade in Gegenden, wo 
lange kein anderer weit und breit zu sehen ist, drängen sich die Fragen auf, wo 
kommen die her, was machen die hier, wo wollen die hin? Da ich es nicht näher 
ergründe, bleibt das Ganze mysteriös.

Torento. Viel weiter als über die Brücke fahre ich nicht in die Stadt hinein. Die 
Alpenkarte, oder dem, was von ihr zerfleddert übrig geblieben ist und die 
zwischenzeitlich einer Europakarte weichen mußte, gibt Überblick über die Dolomiten. 
Welcher Ort wird als nächster angesteuert, um dieses Gebirge zu befahren? Da der Tag 
voranschreitet, tritt die Übernachtungsfrage rascher in den Vordergrund, als ich es 
wahrhaben möchte.



Ab 20.00h sollte das Navi langsam warmlaufen und die Führung übernehmen, sonst 
wird's zappenduster.

Es wird dunkel. 3 Plätze werden angesteuert. Keine Chance, alle komplett belegt. Wer zu 
spät kommt oder so ähnlich. Die Google-Suche zeigt kein reichliches Angebot in Bozen, 
Südtirol, das ich über die Weinstraße anfuhr. Kommt mir vor, als wäre ich zurück in 
Deutschland. Kein Wunder, gehörte es doch bis zum 1.Weltkrieg zu ihm. Derart schnell 
hatte ich den deutschen Groove nicht zurückerwartet.

Was nun? Döner ziehen und zum Brenner aufbrechen. Nachtfahrt. Unterwegs Pensionen 
aufsuchen, wobei um die Uhrzeit bei ihnen wohl schon Schicht im Schacht sein wird. Es 
ist wie es ist. Spontan, ungeplant hat seine Tücken. Free as free can be. Dann damit 
klarkommen, dass Unterkünfte ausfallen, weil andere auch die Idee haben, günstig zu 
nächtigen, der Sache aber mehr Vorlauf geben. In Norwegen habe ich, ausser selten im 
tiefsten Süden, das nicht erlebt. Aber ich bin jetzt hier. Always on the run.



Ein Döner soll für neuen Schwung  sorgen. Wird er das um diese Uhrzeit? Irgendwas 
kurz vor Mitternacht. Genauer 23.04h.

Die W knistert leise vor sich hin nach dem Abstellen. Verbreitet fast die Romantik eines 
Lagerfeuers ohne Schein. In einer halboffenen, überdachten Bushaltelle sitze ich mit 
einem Bier in der Hand auf einer Holzbank, lausche den Geräuschen in der Ferne und 
denke, das ist er also, der Rock'n Roll der Straße mit einem guten Schuss Blues 
getränkt. Soweit hat er mich gebracht auf der SS12 in Italien bis kurz vor die 
österreichische Grenze mit seinem Brenner Pass. Diese lange Straße, auf der ich mich 
entschloss  zu bleiben, um aus der Mitte Italiens nach Norden zu fahren. In den Ohren 
klingen die Gespräche von heute nach. Im letzten erzählten die beiden Kurden des 
Dönerladens von der eigenartigen italienisch-deutschen Mischung, die diesem 
Landstrich ihren Anstrich verleiht. Sie knistert nicht mehr, ich sitze nicht mehr. 
Dolomiten, wir werden sehen!

Donnerstag, der 11.08.2016

Sie war kalt, ungemütlich und kurz, die Nacht. Viele darf es von ihnen nicht geben. Das 
wäre ungesund. Von Erholung keine Spur.



Auf dem Marktplatz  im hübschen Altstadtkern von Klausen nimmt der Tag um 6.00h 
Fahrt auf. Bäckerinnen räumen Backwaren ein, ein Paar geht vorbei, ein Mann eilt zur 
Arbeit, Tauben fliegen, Brunnen springen. Ein Motorradfahrer erscheint und schaut 
kurz zur W, bevor er verschwunden ist. Ein Kaffee, dringend einen Kaffee! Einer, der 
Lebensgeister weckt. Sonne, denn ich würd' doch lieber schwitzen als frier'n. Und 
etwas zu essen aus dem Sortiment beim Bäcker. Dann los!

Die Kette der Kawa lief trocken, hatte wohl bei der vergangen Hitze den Scotoiler zu 
weit zugedreht. In der Trendelburg bekam die W eine Luftkur von GeorgIV verpasst. Er 
hat die 'Transportsicherung', sprich den Schnorchel auf der rechten Seite des 
Luftfilterkastens gezogen. Nun röchelt die W 'englischer' in den unteren Drehzahlen 
und tischt etwas freier auf. Bei Bedarf ist das Wiedereinsetzen einfach. 2 Tipps gab es 
von ihm obendrein. Eine halbe Minute das Motorrad, wenn's kaltstartet, im erhöhten 
Leerlauf ohne jegliche Belastung laufen lassen. Das animiert die Kaltstartautomatik zu 
gefälligerem Lauf. Beim Runterschalten ein wenig Zwischengas geben. Die Gänge 
lassen sich dadurch ohne 'Zähneputzen' lautlos einlegen. Wieder was dazugelernt.

Den hübschen Markt in Klausen besuche ein zweites Mal und beobachte das inzwischen 
eingesetzt habende Treiben in der Sonne, eine Prugna-Teigtasche essend. Prugna, 
ital.=Zwetschge, musste ich erfragen. 'Manhattan Transfer' will weitergelesen werden. 
Durchlesen werde ich nicht schaffen, wird es eben zu Hause mit anderen, angefangenen 
Büchern beendet. Finde es eh interessanter, mehrere parallel zu lesen.

Don Passos Buch erfordert keine gesonderte Aufmerksamkeit. Die Geschehnisse um 
seine Protagonisten sind leicht zu verstehen. Die einzige Konzentration beim 
zeitversetzen Lesen besteht darin, sich zu merken, über wen schon einmal erzählt 
wurde, um dem Handlungsstrang der Figur zu folgen. Das, was passiert, ist nur im 
Moment für den Handelnden wichtig, ohne sonst von größerer Bedeutung zu sein und 
darin in gewisser Weise belanglos.

Auf meiner Reise verhält es sich ganz ähnlich. Es werden Situationen, Tage und Wochen 
durchlebt und durch Aufzeichnung festgehalten. Die Tage, die Reise würden 
vorbeifliegen und der  größte Teil der Erinnerung ohne Notizen dem Vergessen 
anheimfallen. Was auf der Reise geschieht, ist, wie in Passos Roman, nicht das einzig 
Entscheidende, es ist die Art der Wahrnehmung, es sind die Gedanken dabei, die 
hineingelegt werden. Über den Grad der ohnehin latent über allem schwebenden 
Belanglosigkeit befindet ein jeder selbst. Und das schließlich ist in keiner Weise 
belanglos.



Sonnengeflutet breche ich nach St.Christina auf.

Sprachliche Vielfalt in Südtirol, Kreis Bozen. Deutsch, Italienisch und Ladino, stammt 
aus dem Retroromanischen. Beim Einkauf nahm ich Topfengoladschen mit, da ich 
wissen wollte, was Zonko, ehemaliger und amüsantester Journalist der sinnbefreiten, 
österreichischen Motorradzeitung 'Reitwagen', an ihnen so gut findet, dass er sie 
ständig erwähnt. Meine ungarische Mutter buck sie auch, fiel mir dann auf. 
Rosinengespickter Apfelkuchen. Lecker auch die Topftaschen, die wohl eher Zonkos 
Leibgericht beschreiben.



Worin besteht bei St.Christina nun das besondere? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Eine 
Bergpuppenstube, wie so viele andere auch. Mich verlangt es nach unverfälschter, 
rauher Natur, so wie sie eine Photoreportage über die Dolomiten im Tourenfaher 
beschrieben wird. Die Route könnte jetzt von Nutzen sein. Die Suche beginnt.

Die D242 ist eine Traumstrecke. Im Dolomiti Mountain Resort am Passo Sella M.2180 
befindet sich die Kawa plötzlich in guter Gesellschaft. Oder ist es eher schlechte? 
Ansichtssache!



Freitag, der 12.08.2016

Der Platz in Corvara, von Bergen umgeben und kälter als die Bushaltestelle vergangene 
Nacht. Um 11.00h zieht der Lumpensammler, nein, der Platzwart, seine Runden und 
sammelt die Reste der abgereisten Gäste ein, während ich packe. Einige Motorradfahrer 
waren auch dabei, die mich auf die W ansprachen. Überall, wo die Kawa abgestellt wird, 
fallen die unterschiedlich jungen und alten Menschen in sinnierendes Betrachten. Sie ist ein 
Magnet. Häufigst gestellte Frage, was ist das für ein Motorrad? Ein gutes, antworte ich. 
Quatsch, erst lass' ich raten, dann kläre ich auf.

Lässt sich versäumter Schlaf nachholen? Irgendwie nicht. Beim Fahren gilt es deshalb, 
besonders Acht  zu geben. Vor Brunico gibt's die ersten Pommes der Tour. Beim Essen 
überlege ich, wie's weitergehen soll. Den Gedanken verfolgen, sich längs der Alpen nach 
Ungarn zu hangeln. Denke schon. Dann steht Österreich als nächstes auf dem Plan. Oder 
langsam die Heimreise antreten? Och nöh! Schade nur, dass ich dabei bin, mich aus dem 
schönsten Teil der Dolomiten herauszufahren. Diese felsigen 'Rocky Mountains High' sind in 
der Alpenlandschaft wohl einmalig und das gestrige Doppelpassspiel hat mich schwer 
beeindruckt. 



Nach den kalten Nächten im Freien bei tiefen, einstelligen Temperaturen kommt mir ein 
Satz von Henry Fonda, der einen gealterten Revolverhelden spielt im Film 'My Name Is 
Nobody', in den Sinn. Er sagt gegen Ende, „Es ist nicht wahr, dass die Jahre weise 
machen, sie machen nur alt.“ Das mag resignativ klingen und diesem Aufgeben schließe 
ich mich nicht in seiner ganzen Tragweite an, doch fühle ich ad hoc, was er meint, nicht 
erst seit ein paar Jahren auf diesem Planeten weilend. Das Alter kommt unleugbar, mal 
in Schüben, mal auf leisen Sohlen in kleinen Schritten. Wenn es Weisheit ist, wird sie 
dagegen nicht jeden Tag in gleichem Maße wahrgenommen. Das wussten schon die 
Philosophen nichtwissend und darin sehr weise.

Bei Sillian geht's über die österreichische Grenze. Routinetätigkeiten, Tanken, Einkaufen. 
Die Dolomiten in Kärnten heißen mich willkommen. Sie zeigen ein geschwungeneres 
Gewand, sind nicht  so felsig schroff, aber attraktiv. Im Tal auf der B100 gleite ich dahin 
und lasse den Großglockner links liegen. Hinter Lienz wird die Ponderosa in Irschen 
meine Bleibe. Gestern in der Höhe noch Wintergefühle, heute im Tal milder, der Preis 
nur die Hälfte und statt sardinenhaftem Gedränge deutlich weitere Räume. Selbst der 
Sprit ist wesentlich günstiger. Österreich, darin bist Du sympathisch. Morgen geht's 
weiter nach Ungarn, habe schon eine Route ausgecheckt, die mich nach ein paar 
Stunden dasein lässt.

Sonnabend, der 13.08.201

Die schönsten Momente einer Motorradtour stellen sich ein, wenn der Fahrer eins mit 
der Maschine wird, unaufgeregt durch wundervolle Landschaften gleitet und das Wetter 
vortrefflich mitspielt. Ist das Verkehrsaufkommen dazu gering, steht einem besonderen 
Gefühl nichts mehr im Weg. Hoffentlich wird heute so ein Tag. Nicht einfach in 
touristisch reichlich erschlossenen und frequentierten Gebieten, wie dieser Teil der 
Alpen, den ich bald hinter mir gelassen haben werde.



Die E66 ist die angesagte Strecke, sie führt über Klagenfurt und Graz nach Körmend in 
Ungarn. Bis dahin heißt es, durch diese anheimelnd liebliche Landschaft schweben in 
weiten, grünsaftigen Tälern oder luftigen Höhen. Je nachdem.

An der AB, die E66, wird vor Klagenfurt vignettenlos gerastet. Und schon hat das tolle 
Sight Seeing ein Ende, die Landschaft bleibt bergig, aber das Meilemachen tritt in den 
Vordergrund. Ein Rastplatz liegt am Wörthersee, die ersten ungarischen H-
Kennzeichen tauchen auf, bisweilen fliegt Ungarisch durch die Luft. Das nächste 
Reiseziel rückt näher. Es ist warm. Ein motorradfahrendes Pärchen aus Frankreich 
fährt ab, ich folge.



Vor Graz kriegt die W frischen Saft, der Reiter stärkt sich ebenfalls. Orban & Co dealen 
noch mit Forint, werde tauschen müssen. Kam durch  viele Tunnel, alle naselang einer. 
Hab's zu gut gemeint beim Tanken, auf dem Seitenständer ruhend tropft die W aus 
dem Überlauf. Spritverschwendung. Zieht der Himmel zu? 16.00h, weiter!

In Fürstenfeld zeigte sich eine coole Schnapszahl auf dem Tacho der W. Vielleicht 
schafft sie eine weitere 4 in der Reihe. Krieg' ich das überhaupt hin? Jetzt noch 
Forint an der Grenze tauschen und ich bin bereit für den magyaren Groove.



An der Grenze passiert nichts, inklusiv der fehlenden Möglichkeit Geld zu tauschen. Ein 
aufgestöberter Geldautomat in der nächsten Stadt ist außer Betrieb. Es bleibt bei Euro 
statt Forint und wird auf Morgen vertagt. In Sarvar schlage ich mein Zelt auf, um mir am 
kommenden Tag das Land meiner Mutter aus der Warte eines Motorradfahrers 
anzuschauen. Als Autofahrer und Zugreisender habe ich es bereits mehrfach Jahre 
vorher besucht. Das Land ist flach, die Berge aus dem Blickfeld verschwunden, 
Dunkelheit ist eingekehrt.

Aufgeregte Hunde bellen in der Ferne, die naheliegende Straße kommt zur Ruhe. 
Das Licht wird ausgeknipst und der Vorhang fällt. Morgen mehr in diesem Theater.



Sonntag,.der 16.08.2016

Andere Länder, andere Mengen. In Italien sind es 30gr Tabak gewesen, in Österreich 
20gr zum selben Preis und in Ungarn? Dieser Gedanke bewegt Raucher am Morgen, 
wenn die Vorräte zu Ende gehen.

        

Der tschechische Yamaha-Custom-Dragster-Club hat gepackt und ist fertig zur Abfahrt. Es 
ist Sonntag, inzwischen sehr warm.  Ich dagegen lasse mir Zeit, keine Eile bitte und denke, es 
gibt gewiss viele Motorräder, mit denen sich eine Reise machen lässt, jedoch kein 
hübscheres.

Nach dem Frischmachen fällt das "In die Gänge kommen" schwer, doch ich sollte dringend 
Forint eintauschen.



Endlich, Forint in der Tasch'. Ein Eis kostet 500 Forint, bloß nicht nervös werden bei den 
großen Zahlen, die spinnen die Ungarn. Eigenartig, dass in der EU einige 
Mitgliedsstaaten ihr eigenes (Währungs)süppchen kochen oder kochen müssen? Man 
muss Finanzexperte sein, um das  Warum hinreichend genau beurteilen zu können. Bin 
froh, wenn ich meine Gelder halbwegs im Griff habe.

Ungarn habe ich viele Jahre vorher, wie bereits erwähnt, als Autofahrer bereist. Nun als 
Motorradfahrer stelle ich fest, no country for motorcyclists. Zu geradeaus führen die 
Straßen, zu gleichförmig die Landschaft auf dem Weg nach Kecskemet. Nur selten 
entspringt aus der Mitte ein Berg.

Unterwegs wird eingekehrt. Ein junger, deutschsprechender Ungar, Robert, der mit 
seinem Vater kaum den Blick von der W wenden kann, kommt extra zurückgelaufen, um 
mir welche Frage zu stellen? Richtig!



Auf meiner Reise kann ich Topcases nicht mehr sehen. Die Guzzi dagegen sah mit 
75.000km auf der Uhr topgepflegt aus. Der Kawafahrer staunt, auch über den Sinn von 
solch unverputzten Strukturen, die es zuhauf in Ungarn zu sehen gibt.

Als ich Kecskemet erreiche, ist es schon dunkel. Das smarte Navi findet keinen Campingplatz 
in der Nähe, es gibt sie schlicht und ergreifend nicht. An einer größeren Straße Richtung 
Budapest, sehe ich ein Motel, in dem das Zimmer 30,- € die Nacht kostet. Der Deal steht und 
die W auf dem videoüberwachten Hinterhof ebenfalls. Unmittelbar nach dem Einchecken 
schließt der Laden. Das nenne ich Timing, mit dem ein Drummer stets auf gutem Fuß leben 
sollte.



Montag, der 15.08.2016

Vorbeifahrende Laster lassen ab 7.00h, da, wo die Welt noch in Ordnung sein sollte, 
das Zimmer erschüttern an der Ausfallstraße. Zeit, das Bett zu verlassen und geraume 
Zeit später dieses Motel. Erst zurück nach Kecskemet, dann Budapest.

Jetzt sollte es langsam losgehen, der Sozius hat bereits Platz genommen. Nur noch 
einen Kaffee, ehrlich, ich versprech's!



Auf dem Platz im Herz von Kecskemet schlägt die Turmuhr 11.00h. Eine Melodie erklingt, 
melancholisch, mollverhangen, vielleicht Koday, Bartok oder einfach nur eine alte ungarische 
Volksweise, Ausdruck der ungarischen Seele. Ein alter Mann betrachtet die W an diesem 
palmenumstellten Ort. Igen! Das Wort, das mir in diesem Land am häufigsten begegnet. Zwei 
junge Frauen reden am Nebentisch, eine Unterhaltung ohne dieses Wort? Undenkbar. Einige 
Ungarn sehen aus, als wenn sie frisch aus einem Janoschbuch entsprungen sind, andere könnten 
aus allen Teilen Westeuropa stammen. Ungarn dies- und jenseits von Pusztaromantik, Cardaz 
und Ziganmusik. Wie es hier wohl ausgesehen hat, als meine Mutter vor über 80 Jahren aufwuchs 
und durch diese Stadt lief? Sicherlich, viele Bauten werden da stehen, wo sie damals standen. 
Was sonst vom Flair der langvergangenen Jahre geblieben ist, darüber befindet die Mutmaßung.

Menschen, die statt eines Smartphones ein Buch, aus dem ein Zettel als Lesezeichen herausschaut, 
in der Hand tragen, erhalten meinen vollen Respekt, wie der Mann, der gerade vorbeiging, selbst 
wenn es ewig gestrig erscheinen mag.

Doch dann, dahin fahren, wo das Leben schlicht, einfach und ursprünglich ist, nach Albertirsa, der 
Ort, in dem meine Großmutter die zweite Hälfte ihres Lebens verbrachte. Auf der AB wies ein Schild 
direkt drauf hin. Das Haus, in dem sie lebte, finde ich nicht, zu ähnlich, dörflich sehen die Straßen 
aus und die Erinnerung hilft mir nicht auf die Sprünge, weil die Besuche zu weit zurückliegen.



Die Landstraßen, im Gegensatz zur AB oder Fernstraßen, sind ein huppeliger Flickenteppich, 
so dass ich das Tempo freiwillig auf 80 drossle, da die kommod abgestimmte Kawa stark zu  
schwingen anfängt, untermalt vom Kratzen des Hauptständers. Kein Fahrzeug kommt mir 
entgegen. Unendlich viele Maisfelder, die das Vieh frisst, bevor wir es essen. Warum nicht 
gleich Mais für Menschen anbauen? Sonnenblumenfelder, die schon mehr Wasser gesehen 
haben, treten in Konkurrenz zum allgegenwärtigen Mais. Dörflicher Kaffeepreis, 50 Cent. 
Traumpreis, tourismusbefreit. Es wird sofort nachgeordert.

Erklingt ungarische Musik aus dem Cafe, ist sie meist leicht wehmütig, nicht lamentierend 
wie orientalische oder bin ich es, der spürt, dass bald die Tage dieser Reise gezählt sein 
werden? Von beidem etwas. Bevor ich mich diesem Gefühl zu sehr hingebe, steige ich aufs 
Motorrad, Red Lights, Big City, I'm ready!



Stau auf der AB mit gepflegtem Stauhopping, mehrere Autos hatten sich gekeilt. 
Anschließend langes Fahren über eine Einfallstraße in die Metropole, in der alles 
fährt, läuft, wuselt, rennt, eben alles, nur kein Stillstand. Hatte ich's anders erwartet? 
Sommerlich mondäne Großstädter, gelbe Taxis, einige, viele Häuser, die mal hübsch 
anzusehen waren, könnten einen neuen Anstrich gebrauchen. Die EU wird's eines 
Tages bestimmt richten. Ich bin dort angekommen, wo sich der Kaffeepreis 
verglichen zum Land gleichmal vervierfacht hat. Jonapot! Aus dem Cafe dringt 
harmloser Sommerpop, der tut, als wäre nie was gewesen oder etwas sein könnte. 
Zumindest nichts schlimmes. „Sie haben uns erzählt, die Welt ist schlecht“, singt ein 
Hamburger Liedermacher. Dieser Musik nach zu urteilen, kann das nicht angehen. 
Meine Erfahrungen singen ebenfalls ein wohlgesonneneres Lied. If you can't be with 
the one you love, love the one  you with, sangen CSN&Y. But who do you love?

Wie spät ist es bei der bisweilen nostalgischen Tagträumerei eigentlich geworden? 
17.00h. Ein wenig durch die Stadt gurken, mitschneiden, was läuft und bei einem 
weiteren Kaffee die Karte ausbreiten, um zu checken, was ungarntechnisch noch laufen 
könnte. Es wird allmählich Zeit, heimzukehren. Über Polen oder die Tschechei? 
Österreich soll's nicht mehr sein, da bin ich schon gewesen. 



Vergangene Pracht, wo ist sie geblieben? Auf der Strecke. Buda Pest.

Er ist ein Fremder auf der Durchreise, ein Sammler von Eindrücken und Ansichten. Jemand, 
der gerne Motorrad fährt, viel und lang, wenn er die Zeit dazu findet, wie jetzt.

Diesen nicht endend wollenden, Kieler Woche anmutenden, ganz schön 
smartphoneflankierten Rummel in der Hauptstadt, in dem auch aus dem Trubel Gefallene, 
wie Bettler und vom Leben Verstörte ihren Platz haben, weiche ich nach Siofok am Balaton 
aus. Ein Flug über die schnelle Bahn M7 bei farbprächtigem Sonnenuntergang in der 
Tiefebene macht's möglich. Die W ist gnädig und erlaubt sogar pendelfreie 
Geschwindigkeiten über 130. 



Morgen wird abgerechnet. Das Ferienparadies am Plattensee ist nicht sonderlich günstig 
für eine Campinggelegenheit, dafür bietet es mein Zelt am See. Vor dem Einschlafen 
erhalte ich eine volle Packung Ungarisch. In unmittelbarer Nähe findet ein Paar keinen 
Gesprächsausstieg, sie haben sich nachts viel zu sagen, die Frau mehr als der Mann. Ist 
Alkohol im Spiel? Sie klingt nicht betrunken, selbst ihr Lachen entbehrt jener störenden 
Mischung aus hysterischem Alteriertsein und Euphorie. Das schreit nach Ohrenstöpseln. 
Derweil Mücken stechen, Tag-und Nachtarbeiter. Und unüberhörbar, der Balaton 
Ballermann geht um, gerne von jungen Deutschen unentwegt in Gang gehalten, deren 
Thema Nr.1 'Freund Alkohol' ist für wichtige, atemlose Nächte. Mit der entsprechenden 
Mucke lautstark im Gepäck, in der hippe Hopprediger, ihre fragwürdigen Losungen 
gebetsmühlenhaft sprechreimen und dazu genauso inbrünstig von den willig 
überzeugten Adressaten mitgegrölt wird bei voller Textsicherheit.

Dienstag, der 15.08.2016

Colourful morning.



Die Partymucke dudelt morgens pausenlos und dröhnt beim Kaffee im Elelmiszer des 
sandigen Platzes. Zeit, auch diesem Ort auf Wiedersehen zu sagen. Gloria Estafans 'Conga' 
schlägt zum Packen. Bei ihm stelle ich fest, die Sachen, mit Pauken und Trompeten durch 
den nassen und graslosen Untergrund versandet. Ist dann so...hab' irgendwann 
aufgegeben, gegen den überall lauernden Dreck anzukämpfen. Nur die W erfährt ihre 
tägliche, optische Pflege, damit der Reiter, ausser bei Regen, auf einem schmucken und 
geputzten Pferd durch die Lande zuckeln kann. Das hat sich die Kawa und ihr Fahrer 
verdient. Der entscheidende erste Eindruck soll wenigstens beim Motorrad stimmen.

An der Rezeption erklären sie mir, wie der überzogene Preis für diesen Platz zustande 
kommt, es ist der Blick auf den See. Haben die sich mit dem Kioskbetreiber vom Genfer 
See abgesprochen? Touris kann man solche Geschichten auftischen. Die schlucken und 
zahlen. Lynyrd Skynyrd oder dem, was von der Band noch übrig geblieben ist, Flugzeuge 
sind gefährlich, nicht nur 'böse' Motorräder, klingen aus dem Markt mit dem Album 
'Vicious Circle'. Südstaatenrock, mich treibt's nach Norden.

Letzte Möglichkeit, den Plattensee auf einem Photo festzuhalten. Danach ist er aus dem Blick 
verschwunden. AB, oh ne! Die Zeit schreitet voran, ich möchte es auch. Den Tag mit Fahren 
verbracht über Land-und Fernstraßen. Immer mitten durch, durch das monotone, flache 
Monokulturenland der Tiefebene. In Györ suche ich einen Platz. Stehe sozusagen fast davor, 
wenige Kilometer trennen uns. Last Exit Ungarn, bevor es heißt, Viszontlatasra!



Der Platz liegt an einem  Minisee. Mücken halten sich gern an Seen auf und warten auf 
Opfer. Argh! Ist mir nicht rechtzeitig eingefallen. In mir haben sie eins gefunden. Widerstand 
zwecklos. Ich versuche nicht zu registrieren, wo es überall innerhalb kürzester Zelt juckt. 
Nach wenigen Minuten wird der Standort weiter vom See wegverlagert. Leider sind sie da 
auch. Das Zelt steht, es surrt und sticht unentwegt, ich suche Zuflucht in der 
Gemeinschaftsküche, während das Moskitonnetz des Zelteingangs geschlossen  bleibt. Eine 
junge polnische Familie betritt den Raum, um Abendbrot zu essen. Die Frau spricht Englisch 
und wir tauschen uns aus. Freundliche, polnische Frau, falls ich erstes so schreiben kann, da 
die Konversation den Filter und Umweg übers Englische nehmen musste. Well, okay!

2 horses versus 48:

Wenn ich in ein Land reise, braucht es eine gewisse Zeit der Eingewöhnung, bis ich 
herausgefunden habe, wie das Leben in ihm tickt, beispielsweise der Straßenverkehr und 
alltäglich Notwendiges, um zurechtzukommen. Habe ich es dann nicht gleich wieder 
verlassen, erschließen sich Unterschiede zu Deutschland in zunehmenden Maße, so wie 
das einem Reisenden mit ständig wechselnden Standorten überhaupt möglich ist.

Der größte Unterschied ist und wird immer die Sprache sein, der durch die Verwendung 
von Englisch teilweise ausgeklammert werden kann in der Kommunikation. In den 
Ländern, die ich bereiste, ist oft irgendeine, meistenteils rudimentäre Form von Deutsch 
gegenwärtig. Der nächste Unterschied,  je nach Lage, sind  die klimatischen Verhältnisse, 
von kalt über warm, bis zu warm, alles kann abhängig von der Höhenlage, in der man sich 
befindet, vorkommen. Aber sonst, die Unterschiede sind nicht derart 
gewöhnungsbedürftig, dass sie als Urlaubsfahrer viel Angleichung erfordern zu dem, was 
er mitbringt. Die Menschen verhalten sich ähnlich. Sie erziehen, arbeiten, kaufen ein, 
fahren Fahrzeuge, feiern, rauchen, trinken, smalltalken, hängen ab oder durch, lieben, 
einfach, sie leben. Kenne dies nur innerhalb Europas, im Rest der Welt wird das nicht viel 
anders sein, trotz größerer, kultureller Unterschiede. Reisen bedeutet für mich mitunter, 
herauszufinden, wie alles mit allem verbunden ist.

Mal sehen wir rätselhaft Spiegelbilder. Vielleicht besser, als nur Schatten zu sehen, wie 
Platon es in seinem Höhlengleichnis darlegenden glaubt. Ungarische Sonnenuntergänge im 
Sommer sind darin reine Seelenmassagen. 



Mittwoch, der 17.08.2016

Keine Mücke zu sehen, ihre Andenken haben sie hinterlassen. Aus dem Zelt sehe und 
höre ich die 1, AB oder Countryroad? Egal, sie wird nach Bratislava führen in die 
Slowakei. Bis Prag will ich kommen, Zeit genug dürfte sein, früher als an anderen Morgen 
werde ich die Kawa starten. Today, away, I'm finally on my way. James Taylor sorgt für 
die passende Einstimmung.

Im 'Dolce Vita' kehre ich vor Befahren der 1 ein. Die letzte Prise Ungarn einatmen mit 
ihrem, in Györ recht verbreitetem morbiden Charme der Häuser. Es bröckelt, blättert 
und hält doch.



Wie sagte es gestern die Frau aus Polen bezeichnend, dann bist Du ein Vagabund. Und ein 
Nomade der Straße obendrein, denke ich. Im Urlaub auf Reisen denke ich weiter.

Beim Motorradfahren besteht jeden Augenblick die Möglichkeit, zu zerschellen. Dieses 
Risiko ist durch Erfahrung und eigenes Verhalten bis zu einem gewissen Grad kalkulierbar. 
Wer demgegenüber vollständige Sicherheit möchte, fährt besser nicht los und lässt dieses 
überaus reizvolle Wagnis. Er wird mehr versäumen, als er denkt.

Ungarn ist bereits Geschichte, so schnell kann das gehen. Über Hegyeshalom verlasse 
ich es und lande in Österreich immer noch auf der Suche nach Bratislava. Tschechien 
steht auf dem Plan. Wird schon irgendwo sein. Die verbliebenen Forint sind in Euro 
umgetauscht, die Verbindungen gekappt.



Das Intermezzo in Austria ist sehr kurz, hallo Slowakei mit ebenso kurzem Zwischenspiel. In 
Bratislava stehen Hochhaussiedlungen längs der E65, die ich nicht verlasse Richtung BRNO, 
letzlich Prag. Sehe ich tschechische Werbeplakate, bleibt mir die Bedeutung der Schrift in 
gleichem Maße kryptisch schleierhaft, wie die ungarische. Warum braucht sie dermaßen viele 
und unterschiedliche Betonungszeichen, CZs und Ys? Ich bin mir sicher, es wird dafür 
Gründe geben, herausfinden werde ich sie auf dieser Reise nicht mehr. 

Was dann folgt, ist eine Baustellenperlenkette gemischt mit Staus vor den Engführungen. 
Ab durch die Mitte kann ja mal derjenige versuchen, der glaubt, dass sei easy. Du fährst 
doch Motorrad, da kannst Du bei Staus immer weiterfahren. Diese Äußerung stammt 
meist von Leuten, die selbst kein Motorrad fahren. Mit großer Staugasse und ohne Absatz 
zwischen den Fahrspuren ist es verhältnismäßig einfach, die rechtliche Seite ausser Acht 
gelassen. Sind die 2 Bedingungen nicht gegeben, kostet es deutlich mehr Konzentration. 
Hügeliges Land um mich herum, kühler, kein Regen, 150km bis Prag. Das schaff' ich 
heute noch.



Da bin ich. Bin beeindruckt.

Die Verlängerung der AB führt 4spurig in einer Richtung direkt durch die Stadt. 
In Troja im Norden liegen die Campingplätze. Steuere direkt drauf zu. Über die 
Moldau führt der Weg zum River Camping. Den Tipp gaben mir 5 Amsterdamer 
Jungs samt Prag-Karte am Balaton mit auf die Fahrt.

Bei Vollmond sitze ich am gestauten Fluss, höre sein Rauschen, trinke ungarisches Bier, 
schaue auf die beleuchtete Brücke, die zur Altstadt hinüberleitet und überlege 
ernsthaft, mein Zelt auf diesem überschaubar ruhigen Platz den folgenden Tag 
aufgebaut zu lassen. Ist es nicht gut, das ewige Fahren, das gegen Ende der Fahrt 
zunimmt, um nach Hause zu gelangen, zu unterbrechen? Der Engländer würde 
antworten, ja es ist. Ich werde auf ihn hören. Der Charme, den Prag mir entgegenhielt 
bei der Durchfahrt, macht die Entscheidung leicht. Ich bleibe.



Donnerstag, der 18.08.2016

Frische 9 Grad um 7.30h, die Sonne scheint. Auf dem Informationsblatt dieses Platzes 
steht, ,Check out bitte 10.00h.‘ Bitte, Danke! Gestern verspürte ich den Drang zu 
bleiben und heute? 

Bei einem Kaffee horche ich in mich hinein und komme zu einem anderen Ergebnis. Über 
5.000km bin ich quer durch Europa gestromert 3 Wochen lang. Gute 700km sind es bis Kiel auf 
der kürzesten Route Dresden-Berlin-Kiel. Sie wird meine sein, Heute und nicht Morgen. Nach 
dem Auschecken cruise ich über die Brücke in die City. There is so much left to be seen. Habe 
das Always vergessen. Ein Tag ist nicht genug. Dafür wird es ein anderes Mal geben, 
irgendwann. Es wird nie ein 'I've seen it all' geben und darin liegt der Reiz des Reisens. 

              An der Ecke, an der ich speise:



Auf der anderen Seite des Tabakladens:

Eine Stadt, wie aus der Zeit gefallen. Eine Stadt für die W. Palcolor die Häuser.



Kurz vor der Abfahrt vom River Camping erfahre ich von 2 Brandenburger Abiturienten, dass 
Motorräder in Tschechien max. 90 fahren dürfen. Auf der AB war mir das nicht bewusst. Ich 
fuhr, wenn's frei war, locker bei den Schnellen mit. Gut, kapiert, auf den 134km bis Dresden 
werde ich das Tempo massiv runterschrauben. 

Einer der angehenden Studis fragte mich, ob ich einen Blog schreibe. Nein. Ich erklärte ihm, 
dass ich eine PDF-Datei dieses Roadbooks erstellen werde, um es auszudrucken und 
ringbinden zu lassen zum Schmökern. Er erhielt meine Mailadresse und wenn er schreibt, mail 
ich ihm die Datei. Nun bin ich in der Bringschuld. Andere Teilnehmer beim W-Treffen baten 
mich ebenfalls um einen Reisebericht. Das ist das Treffliche beim Smartphone-Schreiben, das 
sprach- bzw. bildliche Festhalten des Erlebten geschieht bei dieser Tour simultan im 'spur of 
the moment'. Darin besteht ein gravierender Unterschied im Vergleich zum nachträglichen 
Zusammensetzen von Bild und Text, bei der die Rekonstruktion eine verändernde Wirkung 
ausübt, die der frischen Authenzität entbehrt, da sie sich stets der, wie auch immer gearteten 
Erinnerung bedienen muss. Dieses Tagebuch entstand unmittelbar während der Reise und 
enthält keine inhaltlichen Nachbearbeitungen. Es sind die Gedanken beim Fahren oder Rasten 
zu den jeweiligen Zeitpunkten. So geschrieben ein Livemitschnitt mit dem ihm eigenen 'Sound'.

Vor Deutschland erscheint das Erzgebirge, eine gern genommene Abwechslung in der 
Flachlandlethargie, die sich nach den Alpen meiner bemächtigt hat. Man sollte sie nicht 
befahren diese gemeine Form der Verwöhnung.

Die Innenstadt von Dresden kann ich nicht ausklammern auf dem schnellen Ritt nach Kiel. 
Der Weltladen, 'aha', der heißt wirklich so, serviert einen fairen Biolatte. Das unterstütze ich 
gern. Man sollte vorher nicht Prag besuchen, dann hat Dresden auf die Schnelle keine 
Chance.



Jede Stadt- eine andere Vibe. Berlin bildet den Abschlus der Städtetournee.

Unendlich lange fahre ich über Friedrichshain ins Zentrum Alexanderplatz und schließlich 
Prenzlauer Berg. Die Uhr geht auf 22.00h zu. Eine Stärkung vor der letzten Etappe. Ein 
Aufwärmen nach dem kühl gewordenen Ritt, weil die Sonne verschwunden ist. In den 
Straßen herrscht Trubel, die Stadt hat ihren Atem, Berlin ist frei. Frei wofür, wovon? Keine 
Ahnung, stand jedenfalls auf einem Werbeplakatt, das ich im Vorbeifahren erhaschen 
konnte. Berlin ist arm, aber sexy, war ein älterer Slogan. Meint es schuldenfrei? 
Wünschenswert. Die Wahl zum Einkehren fiel auf einen Koreaner mit den Klassikern Nr.
16 Ente süß sauer und grünem Tee. Powernahrung für die verbleibenden Kilometer. Jeder 
Satz des unaufhörlichen Smalltalks um mich herum ist sofort klar, es gibt kein Rätseln, 
zurück in Deutschland. Kiel must wait.



Die Mittelstreifen ziehen in immer gleichen Abständen vorbei,  ich überhole Laster für 
Laster. Autos sind nur vereinzelt unterwegs. Mal spielt eines den Zugvogel, wenn die 
Geschwindigkeit passt. Sie wird zwischen 120 und 150 variert. Das sorgt für Abwechslung 
im gleichförmingen Treiben in der Dunkelheit.  Zahlenspiele bewegen das Hirn. 200km bis 
Hamburg. Nächste Tankstelle in 110km. 80km gefahren. Wie lange noch, wenn-?

Die Kawa schwirrt  wie ein blitzsauber abgeschossener Pfeil durch die Nacht. Rund und gesund 
schnurrt der Motor. Nach den  vielen Urlaubskilometern läuft die Maschine, stets gut 
durchwärmt, immer freier. Auf die Tendenz zu pendeln, habe ich genug Gelegenheit gehabt, 
mich  einzustellen. Das Motorrad locker geführt, hat es sich in Geschwindigkeiten ab 160 
verlagert, die ich selten aufsuche. Den deutlichen Expresszuschlag in höheren Temporegionen 
nehme ich billigend in Kauf auf dem Heimweg.



Gelangweilte Sheriffs starten aus der Warteposition an einer Zufahrt und arbeiten sich an die 
Spitze des aus 4 Fahrzeugen bestehenden Pulks vor, in dem die W mitfährt. Urplötzlich fährt 
jeder geschwindigkeitskonform. Nach einer Weile wird das erste Auto hinter ihnen zur 
nächtlichen Kontrolle auf den auftauchenden Rastplatz rausgewunken. Was dann folgt, kann ich 
mir lebhaft vorstellen. Da hätt' ich jetzt Lust drauf, nein Danke!

Beim Tanken treffe ich auf einen BMW-Fahrer aus Potsdam. Er ist auf dem Weg nach Hirthals in 
Dänemark, um mit der Fähre nach Norwegen überzusetzen. Das kommt mir sehr bekannt vor 
und ich wünsche ihm alles Gute für seine Norge-Tour. Mein Trip in die entgegengesetzte 
Richtung Europas dieses Jahr hat mir viel Freude bereitet, von der ich bestimmt lange zehren 
werde.

Dachte sich's und fing an, nach einer weiteren Pause, die übriggebliebenen letzten 50 
Kilometer bis in die Kieler Kastanienstraße abzufahren. Nebel liegt über den Feldern, 
die Morgendämmerung hat eingesetzt. Mit ihr dämmert es dem Reisenden, dass sein 
Motorrad und er von der langen Tour heil und wohlbehalten ohne jede Panne 
heimgekehrt sind. Die W steht auf dem Hof, die Zündung auf Off und ich werde es ihr 
gleichtun, indem ich mich ablegend auch gleich offswitche. Ein wohliges Gefühl von 
Dankbarkeit durchströmt die Adern.



Nachwort

Diese Art zu reisen, ist sicherlich nicht für jeden geeignet, als da sind: allein 
fahren, spontane Planung und ein Motorrad reichlich bepackt in einem nicht 
festgestecktem Zeitrahmen.

Innerhalb dessen hat sich die W als gutes und zuverlässiges Motorrad 
erwiesen. Besonders gefallen hat mir der in allen Drehzahlbereichen auf 
Drehmoment ausgelegte Motor, der geringe Verbrauch und die leichte 
Fahrbarkeit trotz Gepäck. Bei so einer ausgiebigen Tour braucht es eine 
Weile, bis man sich auf das täglich stundenlange Fahren eingesessen hat.

Durch einen entspannten Kniewinkel und die vom geraden Lenker 
vorgegebene Armhaltung ist die W darin entgegenkommend. Das nicht 
übermäßige stabile Fahrwerk kommt bei zügiger Fahrweise mit Gepäck an 
seine Grenzen und beschäftigt den Fahrer, womit der sich allerdings 
zunehmend arrangieren konnte.

Muss man auf so einer 'Wanderung' dergestalt viele Länder bereisen und 
täglich rastlos von Ort zu Ort weiterziehen?

Die Frage habe ich mir nicht gestellt.

Ich hab's getan, es hat sich so ergeben und ich würd's wieder tun.



Am Ende ein paar Zahlen:

Die W:

Ölverbrauch: 0,9l  =  0.15l/ 1.000km

Reifenverschleiß: vorne  4,5 auf 4mm

                                hinten 6 auf 4mm

Strecke: Start bei      40.543km Tacho

             Ankunft bei 46.497km Tacho

Gesamtfahrleistung   5.954km   

Verbrauch: 236,44 l 

               durchschnittlich: 3,97l/100km

Minimalverbrauch: 3,37l 100/km

Maximalverbrauch: 5,70l  100/km

Luftdruck: 2 mal korrigiert

Pannen: 0

Wartungsarbeiten: s.o. Öl und Luft sonst 0

Pflege: Alu/ Chromteile und Lack

Höchstgefahrene Geschwindigkeit: 180km/h laut Tacho

Kosten:

Reisekosten : 305,46€ bei 1.30€/l

Übernachtungskosten: 220,-€

Verpflegungskosten: 350,-€

Sonstige Ausgaben: 140,-€

Summe: rund 1.000,-€

Übernachtungen: 21

Bereiste Länder: 8



Anhang:  

Auf dieser Karte können die wesentlichen Stationen der Reise nachvollzogen werden.
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