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Eins
„Wünsche schöne Reise und gute Erholung.“
Christoph steuert den geleasten VW-Camperbus durch das
enge Urner Bergtal.
Diese Worte vom Chef schwirren Friedrich immer noch im
Kopf herum. Wenn der von seiner innerlich verankerten
und nicht ausgesprochenen Kündigung wüsste.
„Sinnvollerweise ist hier ein Überholverbot, sonst müssten
wir im Schlepptau der schweren Brummis in einem Dunstschleier röhrender Auspuffe hochkriechen“, unterbricht
Christoph den festgefahrenen Gedankengang seines Reisegefährten.
Der Motor nimmt die Bergstrecke leise brummend durch
die engen Kehren. Friedrich brummt der Kopf. Beim Abschiedsapéro mit süffigem Weisswein und grossen Sprüchen hat es ihm die Sprache erschlagen. Er wollte Herrn
von Grünigen ins Gesicht sagen, dass er ihn nach der Reise
nicht mehr sehe. Aus und Schluss mit dem flimmernden
Tunnelblick in den Bildschirm.
Bei diesigem Regen schraubt sich rechts von ihnen ein Eisenbahnzug durch drei Kehrtunnels hoch. Den Zugreisenden eröffnet sich bei jedem offenen Zwischenabschnitt ein
Blick auf die Kirche von Wassen.
„Früher fuhr man mit der sechspännigen Postkutsche über
die Passstrasse. Aber seit dem Tunnelbau 1882 läuft die Eisenbahn dem legendären Wilhelm Tell mit dem Apfelschuss den Rang ab“, meint Christoph.
„Ja, nach der Heldendichtung von Friedrich Schiller hat
sich vieles verändert. Aber ist dieser Wandel auch besser?
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Bevor unsere Arbeitswelt digitalisiert wurde, hatte ich noch
persönlichen Kundenkontakt am Bankschalter. Mit der Versetzung ins Backoffice glotze ich im Grossraumbüro in die
Röhre. Echt frustrierend! Den Mut vom Tell müsste man
haben, unseren Arbeitsvögten zu trotzen.“
„Im Gegensatz zu dir habe ich in meiner kurzen Auszeit als
Fernfahrer durch Europa den Wechsel von den analogenzu den elektronischen Fahrtenschreibern positiv erlebt. Die
Umstellung hat allen Driver Kollegen geregelte Ruhezeiten
verschafft. Unter Druck der Fuhrdisponenten, das Datenblatt streckenweise still zu legen oder auszuwechseln ging
nicht mehr“, kommentiert Christoph die Äusserung von
Friedrich und fährt fort.
„Darum ist es höchste Zeit, mit unserer Reise aus dieser
grauen Stimmung und unserem tristen Alltag zu entfliehen.
Hast du alles gepackt? Das ist das A und O für eine solche
Reise. Vor allem, wenn man sich über das Ziel noch nicht
im Klaren ist. Hoffentlich reicht der Proviant für mindestens einen Tag aus. Und Kleider sollten ja für nicht kalkulierbare Szenarien passen.“ Das kommt aber bei Friedrich
etwas theoretisch, fast belehrend rüber.
„Du sprichst wie ein Expeditionsprofi, man könnte meinen,
es gehe in die Antarktis mit eisigen Stürmen und ohne Versorgungsmöglichkeiten. Dabei fahren wir südwärts in die
Wärme. Kurze Hosen und T-Shirts sind mir für die Flucht
aus der Zeit zweckdienlich genug und weitere Einkaufsmöglichkeiten werde sicher alle paar hundert Meter auftauchen. Ich will nur einfach weg!“
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Sie haben die ersten hundert Kilometer hinter sich, wollen
aus der Schusslinie von Wilhelm Tell, auf der St. Gotthard
Passhöhe einen ausgiebigen Halt eingelegen.
„Endlich feste Nahrung zu sich nehmen“, sagt Friedrich
und Christoph ergänzt: „Ja, und das Flüssigkeitsmanko ausgleichen.“
Der Camper wird abseits der Durchgangsroute am alten
Saumweg auf dem Mobilstellplatz parkiert. Drei oder vier
voll integrierte Wohnmobile stehen bereits in den Wegausbuchtungen. Es scheint, dass ein Nachbar aus dem Fürstentum Lichtenstein und einer vom Thurgau schon länger
da sind und wahrscheinlich die Nacht über hierbleiben.
Beide haben die TV-Schüssel ausgefahren, zum Bezug von
Nachrichten oder zur Abschottung von der Natur.
Ein kalter Wind bläst über den Bergsee auf gut zweitausend
Metern. Bei starken Böen hört man ein leises Krachen.
„Eben Antarktis so zum Einstieg“, frotzelt Friedrich.
„Dafür können wir in diesem Granitmassiv das touristische
Treiben beim ‚Hospizhotel‘ beobachten“, ergänzt Christoph.
Darauf Friedrich leicht genervt: „Damit habe ich nicht gegessen, mir knurrt der Magen. Zeig jetzt endlich die Qualität unseres Hotels auf vier Rädern.“
Den Beifahrersitz gedreht, den Tisch am Koch- und Spülmodul hochgeklappt, sitzen sich die beiden vis-à-vis. Sie
essen Käse, Wurst und Brot, mit auf den Weg gegeben von
Friedrichs Frau Charlotte und trinken Wein aus dem Keller
von Christoph.
Die gefahrene Strecke hat Distanz vom Zuhause geschaffen. Mit dem Sättigungsgefühl werden beide müde. Sie beschließen, nicht weiter zu fahren und hier zu nächtigen.
5

Nach einem kurzen Besuch im Hospizrestaurant für einen
Schlummertrunk und zwecks Zähneputzens und Toilette,
spazieren sie zurück zu ihrem neuen ‚Heim‘. Zufrieden mit
sich, dem Tag und der Welt, wird der Camper zur Schlafstätte umgerüstet. Das Aufstelldach fährt auf Tastendruck
am Display elektromechanisch hoch. Friedrich steigt über
die Führersitzlehne hinauf und schlüpft unter die perfekt
ausgelegte Daunendecke. Christoph zieht den Rücksitz
nach vorne, klappt die Rücklehne nach hinten und hat so
sein komfortables Bett. Kein Fuchs und kein Hase sagen
ihnen hier gute Nacht.
So richtig Abstand gewinnen sie auf der Weiterfahrt am
nächsten Morgen. Ausgeschlafen bis neun Uhr und reichlich gefrühstückt geht’s los. Statt Autobahn wählen sie die
alte Tremola-Serpentinenstrasse, die über Kopfsteinpflaster
bis fast nach Airolo hinunterführt. Es wird eng, sehr eng,
vor allem beim Kreuzen mit den hochfahrenden Fahrzeugen.
„Eng wie in deinem Großraumbüro“, bemerkt Christoph,
während er in jeder Kurve das Lenkrad bis zum Anschlag
dreht, um nicht auf der Gegenfahrbahn die kurvenschneidenden Motorradfahrer mit ihren schweren Motocuzzis,
BMWs und Harley’s auszubremsen. Nach einem Dutzend
elegant gemeisterten Kurven erklärt er seinem staunenden
Beifahrer:
„Wenn du hier die Kurve nicht kriegst, landen wir auf der
schmalen Böschung über dem Felsband. Dann überschlägt
sich der Wagen, kommt nicht mehr auf die Räder und wir
zwei wirbeln den steilen Felsen vorbei im Bachbett vom
Fluss Ticino.
„Ist nicht so schlimm, der Wagen ist ja nur geleast, ich
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werde auf der Bergseite herausspringen und um dich wäre
es weniger schade“, spottet Friedrich.
„Mit so einem Typen bin ich unterwegs, das kann ja heiter
werden. Ein echter Bankganove. Mit fremdem Geld spekulieren und satte Gewinne einstreichen. Wenn der Deal
schlecht läuft, einfach aussteigen. Ohne Konsequenzen
eines Aufpralls – in den Knast gehören solche Gauner.“
Verärgert will Friedrich das Thema wechseln und erwidert:
„Schau du lieber auf die Straße, anstatt mich mit Schauergeschichten zum Schwitzen zu bringen. Es ist schon heiß
genug in unserem Kasten. Stell endlich die Klimaanlage
ein.“
Darauf Christoph achselzuckend: „Wir könnten ja über das
Wetter reden, das wechselt oft überraschend seine Launen.“
Auf den nächsten Kilometern senkt sich dank Klimaanlage
die Temperatur im Wageninnern und auch die Hitze der
Diskussion versinkt in eisigem Schweigen.
Mit einem Knall fliegt der Rückspiegel weg. Keine Sicht
mehr nach hinten. Weder vorangehendes Knirschen von
Blech noch kreischende Autopneus haben das Ereignis angekündigt. Ein dumpfer oder ein greller Ton? Es ging zu
schnell!
Christoph drückt vor Schreck das Bremspedal durch. Der
Fahrer oder die Fahrerin auf der Gegenfahrbahn auch. Es
quietscht unter acht Rädern gleichzeitig. Der Verkehr steht
still. Zum Glück keine Kollision.
„Fahr weiter, der oder die andere kann ohne Seitenspiegel
unsere Nummer nicht lesen“, sagt Friedrich. „Und die paar
Scherben zerstechen andere Pneus.“
„Spinnst du, willst du die Polizei auf dem Hals haben
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wegen Fahrerflucht, oder was? Ist das deine Art, sich elegant aus der Affäre zu stehlen?“
Bei sich denkt Christoph, auf was für einen Typen habe ich
mich da eingelassen? Ausgerechnet ein seriöser Banker hat
so eine kriminelle Denke. Er fährt den Bus an den Straßenrand. Beide steigen aus. Friedrich wischt die wenigen Glasscherben mit dem Fuss zur Seite und Christoph winkt die
hinter ihm stehenden Fahrzeuge durch.
Vom gestreiften Fahrzeug kommt ihm eine junge, adrette
Fahrerin entgegen und meint charmant lächelnd: „Scherben
bringen Glück.“
Es gibt tatsächlich noch Menschen mit ein bisschen Humor,
denkt Christoph. Die macht wegen so einer Bagatelle nicht
gleich auf Panik. Sie einigen sich schnell darauf, dass beide
ihren Seitenspiegel ersetzen und selber bezahlen. Es seien
ja beide zu weit links gefahren. Mit dieser Einsicht und
dem Spruch, dass sie nachher wieder mit gutem Gewissen
in den Spiegel schauen können, verabschieden sie sich und
fahren weiter.
„Warum bist du so weit links gefahren?“, fragt Friedrich
neckisch herüber und hängt frech an „auf meiner Seite hatte
es einen Meter bis zur Leitplanke.“
Darauf Christoph: „Du hast ja keine Ahnung von Fahrzeugbreite. Jeder, der mal in einem über zwei Meter breiten Vehikel am Steuer saß, hält immer gegen die Straßenmitte.
Schon der vertieften oder vorstehenden Schachtdeckeln
wegen und, weil die Radfahrer mit ihren schnellen E-Bikes
in den Kurven immer weit ausholen. Diese sind mit der Antriebshilfe nicht in die Technik der Motorradfahrer hineingewachsen.“
„Fehlen von deinem Gegacker noch die Körner pickenden
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Hühner, die vom Bauernhof ausgebrochen sind“, zündelt
Friedrich.
„Genau, Hühner werden im Gegensatz zu Velofahrern,
Igeln oder Fröschen fast nie überfahren. Und weißt du
warum? Weil die mit ihren beidseitig am Kopf angelegten
Augen Rundumsicht haben. Man nennt das die Vogelperspektive oder so. Obwohl sie sich auf Langzehenfüßen auf
dem Boden bewegen und nur mit kontinuierlichem Training über einen Zaun und ein paar Meter weit fliegen können.“
„Die Hühner sollen Eier legen und nicht fliegen. Oder als
Küken viel fressen, damit sie schnell grilltauglich sind. Du
würdest besser Fahrstunden nehmen, zwischen aufgestellten Töggeln Slalom fahren, dann könntest du die Straßenbreite einteilen und nicht andere gefährden.“
„Du musst nicht von Gefährdung reden. Die Leitplanke auf
deiner Seite war übrigens von einem Vorfahrer durchbrochen, der wurde sicher mit einem Kran heraufgeholt.“
„Fehlt nur noch, dass du nicht Vorfahrerin gesagt hast.“
„Ja, und dir fehlt was ganz anderes, nämlich Anstand!“
Hängengeblieben ist Friedrich die Einschätzung von Christoph über die Banken – seine Welt. Diese oberflächliche
Äußerung hat ihn getroffen. Beim Gedanken an Revanche
setzt er an:
„Ich habe vorhin das Gebrüll des Löwen verstanden. Ist mir
schon klar, Werber sind spezielle Typen. Heben sich mit
Kleidung und Gehabe ab und unterstreichen damit ihre sogenannte Kreativität. Wie war das bei dir mit den vielen
Berufswechseln? Vom gelernten Handwerker, über den
Verkaufs-Außendienst in die Werbung. Warum willst du
den Weg nicht mehr fortsetzen, den wirtschaftlichen und
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gesellschaftlichen Erfolg genießen? Hast du Angst, die
Ideen könnten dir ausgehen oder sind sie schon ausgegangen? Ich beneide kreative Menschen wie dich. Mit deinen
Fähigkeiten hätte ich es auf der Bank bestimmt weitergebracht. Wenn und hätte! Dann könnte meine Frau heute auf
einen erfolgreichen Mann mit stolzgeschwellter Brust aufsehen. Aber so? Sag mal, wie kommst du immer auf neue
Ideen? Musst du dir zuerst eine Pfeife stopfen und mir im
Qualm das Blaue vom Himmel herunterlügen?“
„Das sag ich dir nach der nächsten Kreuzung. Das Navi
stellt die Behauptung auf, im Kreisel die zweite Ausfahrt
zu nehmen. Die süße Tante-Emmastimme beruft sich auf
deine simple Eingabe Milano, weil wir uns nicht festgelegt
haben, auf welcher Route. Auf den Wegweisern könnte
zum Beispiel stehen: Moskau, Rom oder Paris. Dann würden wir uns überlegen, mit Putin einen feinen Sekt aus der
von ihm annektierten Krim zu trinken. Oder mit dem Papst
über den Zölibat und die Priesterweihe von Frauen zu diskutieren. Oder gelbe Westen anzuziehen und den arroganten Macron mit einer Demo für mehr soziale Gerechtigkeit
provozieren. Aber jetzt müssen wir entscheiden, ob wir
über den Monte Ceneri auf der Autobahn bei Chiasso die
Grenze überschreiten oder am Lago Maggiore im kleinen
Dorf Indemini vom Zöllner gefragt werden: „Hai, qualcosa
da dichiarare?“
„Haben wir etwas zu verzollen?“
„Nein, wir haben nichts zu schmuggeln, aber es ist lustiger,
so in einem anderen Land anzukommen, als einfach durchgewunken zu werden“, meint Christoph und holt weiter
aus:
„Das Navi ist schon praktisch. Früher musste man für eine
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Reise über die Grenze die entsprechende Länderkarte im
Voraus genau studieren, um die ideale Strecke zum Ferienziel festzulegen. Jetzt entscheiden wir spontan, welcher
Weg interessanter ist, um an unser Ziel zu gelangen. Vielleicht bietet ein Umweg mehr Aussicht. Es ist wie im Leben
mit der Frage: Auf welchem Weg findest du dein Glück?
Über die Direttissima, oder taucht auf dem Weg eine Alternative auf? Aber zu dieser Einsicht kommst du erst,
wenn du Fragen stellst!
Vergleiche unserer Reiseart mit der Eisenbahn, wo du das
Ziel festgelegt hast und dem vorgegebenen Weg der Eisenbahngesellschaft folgst. Wie früher, als die ersten Dampflokomotiven die laut scheppernden Wagons mit Holzbänken rauchend durch die Gegend zogen. Eingeteilt in
dritt-, zweit- und erstklassige Passagiere. Damit haben die
Bahnen den Rassismus geschürt. Nicht abgegrenzt in
Schwarze und Weiße. Nein, auch in Raucher und Nichtraucher. Und heute muss dazu für eine geschlechtslose Unterscheidung von Frauen und Männern eine neue Bezeichnung erfunden werden, damit sich Nichtherr und
Nichtfrau als überirdische Wesen definieren können.“
„Jetzt hast du dich aber schön in ein Thema hineingesteigert, bist richtig in Fahrt gekommen“, nutzt Friedrich die
Verschnaufpause von Christoph für einen Themenwechsel.
„Ich habe mit meiner Frau über unseren gemeinsamen Trip
geredet und diesen damit begründet, dass ich endlich eine
Veränderung brauche.“
„Wie hat denn Charlotte darauf reagiert?“
„Überrascht ist sie gewesen von meiner plötzlichen Entscheidung. Von mir, der sonst alles und jedes immer langfristig und minutiös plant. Das hat sie wie aus heiterem
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Himmel getroffen!“
„Wärst du lieber mit Charlotte unterwegs?“
„Nein, sonst wäre ich ja nicht hier! Es geht mir nicht
darum, ein bisschen an bekannte Orte zu verreisen. Du hast
mich mit deiner Idee gewonnen, einmal neue Wege zu probieren.“
„Aber dir ist schon klar, dass auch ich nicht genau weiss,
was dieser Trip uns beiden bringen wird?“
Die beiden fahren in einen kurvigen Tunnel. Christoph
macht sich Gedanken über die Vorstellung seines Reisegefährten, was sich dieser unter neuen Wegen vorstellt. Decken ihre Erwartungen sich? Für einen Banker ist doch
schon die kleinste Abweichung von einer Vorschrift ein gewagtes Unterfangen. Wie wird das bei einer Konfrontation
mit einer völlig neuen Situation? Ist er mit einer für ihn ungewohnt frechen Entscheidung überfordert? Abwarten und
sehen, wenn was ansteht, schliesst Christoph seinen Gedankengang ab und meint zu seinem, in den Tunnelgedanken verweilenden Beifahrer:
„Eindeutig klarer ist wie gesagt nur reisen mit der Eisenbahn. Damit sind Abfahrtszeit, Ankunftsort und mit neunundneunzigprozentiger Sicherheit sogar die Ankunftszeit
gegeben. Du kommst aus einem Tunnel heraus und weißt
genau wie es weitergeht, nämlich der Schiene nach.“
„Das wird sich schon klären auf dieser Reise“, meint der
Belehrte. „Wir haben doch ein Ziel. Und was wir bis dahin
anstellen, überlasse ich gerne deiner ausschweifenden
Phantasie. Ich freue mich auf dieses Abenteuer“, schließt
er begeistert die Diskussion ab.
Nach dem Ende des Tunnels ziehen sie schweigend weiter
und betrachten den Wechsel von der steinigen in die grüner
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werdende Landschaft. Die Straße wird zunehmend gradliniger, belastende Gedanken verflüchtigen sich wie die im
Rückspiegel zurückgelegte Fahrstrecke. Wie stellt sich
Friedrich kommende Abenteuer vor, sinniert Christoph.
„Lass dich auf ein kleines Abenteuer ein. Wir drehen eine
Ehrenrunde im Kreisel“, sagt Christoph, „egal was die anderen Fahrzeuglenker denken, die wollen sowieso nur ihre
Ausfahrt zum Shoppingcenter nehmen, oder eben nach Milano fahren. Die zwei Radfahrer in unserem Windschatten
verpassten ihre Ausfahrt, weil sie glaubten, dass wir auch
für sie die richtige Ausfahrt nehmen würden. Diese haben
sich nach der ersten Runde fluchend abgesetzt. Du wirst
sehen, spätestens nach der dritten Runde werden sich die
Fußgänger fragen, was denn diese Spinner mit ihrem Camper suchen.“
„Fahr endlich raus, mir ist schon schwindelig von der ewigen Dreherei,“ klagt Friedrich vom Beifahrersitz. „Und das
Ortswappen mit Ähren und der Weinamphore kenne ich
nun von allen vier Seiten. Wenn du jetzt nicht sofort abbiegst, steige ich aus.“
Christoph gibt Gas und meint: „Nur die Türe öffnen und
du hast Schleudersitz, probier’s, wenn du Mut hast!“
„Jetzt hast du aber den Bogen überspannt. Halt sofort an,
ich gehe zu Fuß. Mit so einem überdrehten Chauffeur will
ich nicht weiterziehen.“
Friedrich ist hochrot, zittert vor Wut. Christoph geht vom
Gas und nimmt die Ausfahrt. Bevor er aus dem Schritttempo heraus beschleunigen kann, reißt Friedrich die Tür
auf, steigt aus und knallt die Tür zu. Christoph hält an und
ruft durch das geöffnete rechte Seitenfenster:
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„Hey, Friedrich, was ist mit dir los?“
Friedrich läuft auf dem Trottoir stur weiter, ohne zu antworten. Christoph zieht das Fahrzeug nach. Auf Augenhöhe
will er ihn bitten, wieder einzusteigen. Dieser würdigt ihn
keines Blickes. Hinter dem Wagen bildet sich eine Kolonne. Es wird gehupt. Nervös fährt Christoph hundert
Meter weiter und schwenkt auf das gelb markierte Parkfeld
einer Bushaltestelle ein. Wartet. Fragend schauen ihn die
auf den Bus wartenden Leute an. Was soll das? Sobald
Friedrich im Rückspiegel auftaucht, öffnet Christoph die
Beifahrertür.
„Komm, steig wieder ein. Sei bitte nicht gleich eingeschnappt. Ich fahre keine Ehrenrunden mehr in einem
Kreisverkehr.“
„Du kannst mich mal. Fahr weiter, du Pfeife!“
Die wartenden Leute schütteln den Kopf, beginnen zu lamentieren. Verstehen nicht, was das Ganze soll. Der erwartete Linienbus rollt an. Gibt Lichthupe. Friedrich läuft
weiter. Christoph gibt Gas. Der Motor heult auf. Er hat in
der Aufregung vergessen, die Automatik auf Drive zu
schalten. Der Busfahrer hupt und die Leute gestikulieren
wild zeternd, er solle Platz machen. Nervös reißt Christoph
am Schalthebel. Mit einem Ruck zieht der Wagen an, die
Tür knallt zu.
Wie weiter? Das geht doch so nicht ohne Friedrich. Schon
am zweiten Tag Knatsch. Im Kopf von Christoph rotieren
die Gedanken, während er weiterrollt. Geistesabwesend
hätte er um ein Haar eine ältere Frau angefahren. Ihr Mann
zeigt ihm die Faust. Wo steckt Friedrich? Der Verkehrsfluss
ist stockend auf der von den alten Häusern beengenden
Dorfstraße, vor allem wenn ein entgegenkommender
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Wagen der Müllabfuhr bei der Arbeit nur ruckweise vorwärtskommt. In seiner Fahrrichtung stehen in kurzen Abständen Lieferwagen mit heruntergelassenen Laderampen.
Ihre Fahrer verschieben eilig mit Sackkarren die bestellten
Waren über den hohen Rand des schmalen Trottoirs zu den
um die Ecke gelegenen Lieferanteneingänge der Geschäfte.
Nervöse Passanten drängen sich zwischendurch und werden immer wieder durch den sperrigen Umlad gestoppt.
Zum Glück für den unglücklich suchenden Christoph. Ja,
wo läuft denn sein Reisegefährte? Ein kleiner Mann von
etwa 1,65 Meter müsste doch in seinen kurzen Hosen und
poppigem T-Shirt als Tourist zwischen den vorwiegend
dunkel gekleideten Italienern auffallen. Aber nirgends ist
ein Typ mit spärlich-blondem Haarkranz auszumachen. Allein schon seine Halbglatze würde ihm doch in der prallen
Sonne entgegenfunkeln. Hat er seine 85 Kilo in die Nische
eines Hauseinganges gezwängt und beobachtet schadenfroh aus seinem Versteck den verzweifelten Sucher?
Warte nur, du kleine graue Bankmaus, wenn ich dich erwische, werde ich dich zusammenstauchen, schwört sich
Christoph. Aber sein schlechtes Gewissen lässt ihn diesen
Gedanken sofort wieder verwerfen. Schließlich ist er mit
seiner Provokation an diesem Debakel schuld. Hätte er ein
weißes Kurzarmhemd mit Krawatte an, so wie er bei der
Bank arbeitet, dann würde er hier auffallen. Hätte, würde,
täte. Aber nichts tut sich bei dieser schon fast kriminellen
Personensuche. In seiner Verzweiflung lenkt Christoph den
Bus auf ein Parkfeld vor einem Ristorante auf dem Dorfplatz, parkiert auffällig rückwärts, damit er das Leben
durch die Frontscheibe auf dem Platz überblickt. Nach
einer halben Stunde taucht immer noch kein Friedrich auf.
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Er füttert er die Parkuhr für eine weitere halbe Stunde und
nimmt an einem Tischchen vor dem Restaurant Platz, bestellt ein Bier zur Entspannung und – wartet.
Ein leichter Nieselregen verschleiert die hügelige Landschaft im Piemont. Die Temperatur ist seit gestern um zehn
Grad gesunken. Strichweise hat sich sogar Bodennebel gebildet. Entgegenkommende Fahrzeuge fahren mit Volllicht.
Die aus dem Nebel auftauchende Blenderei macht unsicher.
Überraschende Spitzkehren lassen das Automatikgetriebe
ständig rauf- und runterschalten.
Am Steuer sitzt Friedrich. Er ist so aufs Fahren konzentriert, dass er die Frage von Christoph, warum er gestern
erst nach zwei Stunden aufgetaucht sei, kaum versteht beziehungsweise überhören will. Mit etwas schadenfrohem
Blick bequemt er sich auf einer geraden Strecke doch zu
einer Antwort:
„Ich wollte dich schmoren lassen, du eingebildeter Rundenpilot. Du bist in dem Kreisel so irregefahren wie bei
einer Rallye. Du hast meine Angst nicht gespürt. Ich hatte
eine solche Wut, für mich war unsere gemeinsame Reise
damit zu Ende. Ich bin geradeaus weitergelaufen. Beim
Nahen des Busses verdrückte ich mich in eine Seitengasse.
Aber wie sich dieses Spiel wiederholte, wechselte ich die
Richtung, habe mich im Gassengewirr verlaufen und die
Orientierung verloren. Nach welchem Ziel konnte ich denn
die Fußgänger fragen? Nach einem irren VW-Fahrer, von
dem ich mich aus Angst abgesetzt habe?“
Irgendwie tut es Christoph gut, dass Friedrich gestern unter
der gleichen Spannung litt wie er. Er fragt:
„Wie hast du dir denn einen Reiseabbruch vorgestellt? Hast
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du dir nicht überlegt, dass ich so allein nicht weiterziehen
kann?“
Friedrich fährt den Wagen auf den Parkplatz vor einem
Hotel. Er will das leidige Thema von gestern abschließen
und vergessen.
„Natürlich habe ich mir über unser Verhalten Gedanken gemacht. Wir wären so was von blöd dagestanden. Beide einzeln nach Hause zu kommen und unseren Frauen
einzugestehen, dass wir für so ein Projekt zu wenig belastbar sind. Diese Blamage – nicht auszudenken! Ich habe
nach einigen querenden Gassen auf die Hauptstraße zurückgefunden und auf dem Parkplatz das abgestellte Mobil
gesehen. Dich daneben bei einem Bier. Wie du ein zweites,
oder drittes bestelltest, dachte ich, dass du so gar nicht weiterfahren kannst. Darum bin ich zu dir, ja fast geschlichen,
und wollte mich entschuldigen. Du bist mir dabei zuvorgekommen und hast mir den Autoschlüssel in die Hand gedrückt. Die Nacht auf dem nahen Mobilstellplatz war nicht
das Gelbe vom Ei. Darum wollen wir jetzt hier etwas feines
Essen, dann sehen und fahren wir weiter.“
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Due
Nervös blinkendes Blaulicht im Rückspiegel. Schön langsam rechts ranfahren und das drängende Fahrzeug mit den
Polizisten vorbeiziehen lassen.
„Hat nicht dir gegolten, du hast keine Sicherheitslinie und
kein Rotlicht überfahren,“ meint Friedrich neckisch zu
Christoph.
Die beiden haben sich bei der Suche nach dem Mobilstellplatz im Hafengelände in Genua verfahren. Es ist wie auf
einer Tauchstation, zwar mit Sicht auf den gesuchten Siloplatz, aber ohne mögliche Zufahrtsstraße. Eventuell geht es
mit der Zufahrt der Autofähre. Für diese Straße braucht es
ein ‘Valido per l’accesso allee Aree portuali’. Diese Bewilligung kriegen sie vom Sicherheitsbeamten nach seiner Abklärung über Funk. Also schnell wieder zurück in den
ordentlichen Verkehr. Schon will ein Schwarzer, von denen
es hier viele gibt, die beiden in ein Parkfeld lotsen. Gestikulierend erklärt im Friedrich, dass sie einen Stellplatz suchen. Hilfsbereit geleitet er die beiden zur Touristen
Information. Auf dem übersichtlichen Stadtplan zeichnet
die erkältete Mitarbeiterin den unweit gelegenen Platz ein.
Mit dem Wunsch für gute Besserung gibt Christoph dem
wartenden Schwarzen zwei Euro für seinen vorzüglichen
Dienst und fährt los.
„Willst du nicht links abbiegen und die Einfahrt zum Mobilstellplatz auf der Nebenstraße nehmen?“, fragt Friedrich.
Schon wieder Blaulicht im Rückspiegel.
„Diesmal gilt es uns“, antwortet Christoph. „Ich habe ein
Rotlicht übersehen und bin zum Stellplatz an der Avia San
Marina abgebogen.“
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Das Polizeiauto stellt sich neben den Bus. Zwei Männer
und eine Frau steigen aus. Christoph öffnet die Fahrertür
und steigt auch aus. Er ahnt, was ihn erwartet. Buße? Fahrausweisentzug? Friedrich schaut ängstlich durch die offene
Tür, bleibt aber sitzen. Das Herz schlägt ihm schon bis zum
trockenen Hals. Wenn das nur gut ausgeht. Eine Buße
würde er für Christoph sofort bezahlen, denk er. Dieser
übergibt auf die Aufforderung, „Permesso per favore“, den
Führer- und Fahrzeugausweis. Sein Fahrausweis geht unter
den Beamten von Hand zu Hand. Sie diskutieren angeregt
über die eingetragenen Kategorien. Können nicht verstehen, dass ein Profichauffeur mit Kategorie D für Bus so unaufmerksam fährt und dabei ein Rotlicht übersieht. Sie
erklären das Vergehen, zeigen mit den Händen zur Blinkanlage. Christoph stellt sich naiv, will kein Italienisch und
noch weniger Englisch verstehen. Sie geben Fahr- und
Fahrzeugausweis mit der eindrücklichen Warnung zurück,
bei Rosso, Red, anzuhalten.
„Hast du verstanden, Christoph“, sagt Friedrich mit Nachdruck. „Rosso heißt Stopp und verde heißt fahren.“
Die zwei Polizisten mit ihrer Politesse schmunzeln über die
beiden Svizzeri und lassen sie ziehen. Zur Stellplatzeinfahrt
ist die Schranke unten, aber es gibt ein Funktelefon. Auf
dessen Knopfdruck erscheint ein Mann, erklärt ausführlich
die Situation, kein Wasser- und kein Stromanschluss. Mit
der Übergabe von 30 Euro öffnet sich die Schranke. Modern und sauber, die Anlage mit etwa zehn Parkbuchten.
Der Camper wird abgestellt und die beiden ziehen los zum
alten Hafen.
Um sich eine Übersicht zu verschaffen, wird das Gelände
durchquert, die vertäuten Luxusjachten bestaunt, das rie19

sige Kreuzfahrtschiff auf Reede und die Wachmannschaft
bei der Fahnenabnahme fotografiert. Zufrieden zurückschlendern, Nachtessen kochen, ein Glas auf die bisherigen
Erlebnisse trinken und bei einem weiteren Glas die Gesetzesübertretung vergessen, nur das ist ihr Wunsch.
Im Schlaf der Gerechten überhören beide den umliegenden
Verkehrslärm, werden von der Sonne geweckt, der Tag beginnt vielversprechend für neue Entdeckungen mit der Erkundung von Genova.
Mit ein paar Schritten ist der Einstieg in die Altstadt geschafft. Es wird eng. Auf Augenhöhe im achten Stockwerk
begegnen sich die Häuserzeilen auf Nasenlänge.
„Ein bebendes Niesen, und wir wären in einem Tunnel“,
meint Friedrich. Er kennt Genua nicht, ist nur einmal über
die Autobahn durchgebrettert auf einer Urlaubreise in den
Süden.
„Da hattest du aber Glück, letztes Jahr ist ein Autobahnabschnitt über dem Industrie- und Wohngebiet eingebrochen“, erklärt Christoph. „Ich habe kurz vor diesem
Unglück eine Reisegruppe darüber chauffiert. Seit diesem
Ereignis steckt mir der Schreck noch in den Knochen.
Nicht auszudenken, mit den 46 Passagieren den Boden
unter den Rädern zu verlieren und die 50 Meter auf die Dächer herunter zu stürzen. Ja, dann müsstest du dich jetzt allein in diesen nostalgischen Gassen zurechtfinden.“
Die gefühlte Sommertemperatur von 30 Grad ist in den
schattigen Gassen angenehm. Wie aus einem Lichtschacht
werden die Drahtleinen mit der zum Trocknen ausgehängte
Unterwäsche wahrgenommen. Darin spiegeln sich im
schmalen Gegenlicht des blauen Himmels die durchmisch20

