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Heidelberg – Brüggen
27. Mai 2012
333 km
morgens bei Abfahrt Regen, 19° C
mittags bei Ankunft sonnig, 26° C

Kurze Rast an der A 61
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Mein Blick gleitet zu einem kurzen Check über die
Anzeige-Instrumente: Benzinstand okay, Motortemperatur okay, alle Warnleuchten sind aus, Licht ist
an. Der Motor klingt wie immer. Zum x-ten Mal für
heute ertaste ich mit der linken Hand Geldbeutel,
Handy und Fotoapparat in den Taschen meiner Motorradjacke. Alles ist da und in bester Ordnung, es
besteht kein Grund zur Sorge.
Das lange Warten auf den Beginn dieser Reise hat
nach Monaten der Vorfreude nun sein Ende gefunden und die Tour endlich begonnen. Der Abschied
von den Lieben zu Hause war leider für alle etwas
bedrückend. Die Kinder waren traurig, dass ich erst
in drei Wochen wieder zurückkommen würde, meine Frau und ich verabschiedeten uns in dem Bewusstsein, dass jede Motorradreise mit einem gewissen Risiko behaftet ist. Aber ich fahre dennoch mit
der Gewissheit, dass mir alle drei die Fahrt gönnen
und von Herzen schöne Erlebnisse wünschen.
Und nun bin ich unterwegs nach Schottland, auf
meiner ersten großen Tour mit dem Motorrad. Auch
fahre ich heute zum ersten Mal eine verhältnismäßig
lange Autobahn-Etappe. Das habe ich sonst immer
nach Möglichkeit vermieden und bin lieber auf gemütliche Land- und Bundesstraßen ausgewichen.
Meine früheren Motorräder mit Hubräumen bis 650
ccm waren für längere Autobahnfahrten auch nicht
unbedingt geeignet. Hohe Drehzahlen, unruhiger Geradeauslauf und zappelige Reaktionen auf Windböen
waren schlechte Voraussetzungen für entspanntes
Fahren.
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Das änderte sich mit dem Kauf der BMW
R1150RT vor ein paar Monaten. Nachdem ich mich
mit der relativ großen Maschine vertraut gemacht
und das Handling geübt hatte, immerhin ist sie im
Vergleich zu ihren Vorgängerinnen schon ein dicker
Brocken, wagte ich mich auch an einige Autobahn-Test-Kilometer. Das war schon etwas anderes!
Der Unterschied zu den „Kleinen“ war mehr als
deutlich. Die RT hat zwar auch große Windangriffsflächen, aber dem Wind auch ein ganz anderes Gewicht entgegen zu setzen und sie lässt sich nicht so
schnell aus der Ruhe bringen. Gewöhnliche Spurrillen lassen sie völlig kalt. Im sechsten Gang, der als
Overdrive ausgelegt ist, kommen vom Motor so gut
wie keine störenden Vibrationen durch und schon
gar keine Hektik oder angestrengtes, hochtouriges
Kreischen, wie bei den anderen.
Dennoch blieb es bisher auch mit der „Großen“ jeweils nur bei kurzen Autobahnabschnitten bis zur
nächsten Ausfahrt. Die Unsicherheit steckte mir wohl
doch noch tiefer in den Knochen, als ich eingestehen
wollte.
So ließ ich also diesen ersten Teil der Schottland
-Tour, die Anfahrt nach Amsterdam, zwar zuversichtlich, aber dennoch sehr gespannt auf mich zukommen. Ich wusste ja, dass die RT sich auf der Autobahn wohlfühlen würde und vertraute darauf, es
auch bald zu können.
Nun bin ich seit etwa einer Stunde unterwegs und
schon nach kurzer Eingewöhnungszeit mit mir und
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der Situation im Reinen. Alle Anspannung ist verflogen.
In meinem Rücken spüre ich die große, graue Gepäckrolle, auf die noch die Zelttasche aufgeschnallt
ist, quer auf dem Rücksitz liegen. Leicht lehne ich
mich dagegen und entspanne bewusst die Muskulatur. Meine Hände liegen locker auf den Griffen auf.
Die RT ist voll beladen und erweckt allein schon
durch ihr Aussehen den Eindruck, der LKW unter
den Motorrädern zu sein. Sie fühlt sich trotzdem sehr
sicher und ruhig an und verlangt kein allzu kräftiges
Zupacken. Mit mäßiger Geschwindigkeit um 120
km/h gleitet sie dahin. Locker und entspannt zieht
sie ihre Bahn und frisst Kilometer um Kilometer. Das
ist ihre Stärke, dafür wurde sie gebaut. Mit ganz
hochgefahrenem Windschild sind die lästigen Windgeräusche im Helm auf ein Minimum reduziert und
stören mich nicht mehr im Geringsten. Der tiefe, breite Sitz aus dem Programm eines Zubehör-Spezialisten trägt seinen nicht unerheblichen Teil dazu bei,
das Wellness-Programm zu vervollständigen. „EasyGoing“ auf dem Highway A61 zwischen Koblenz
und Köln. Bei bedecktem Himmel und wohltuenden
19° Celsius könnte das Fahren nicht angenehmer
sein. In meinem Kopf findet sich schon jetzt keine
Spur mehr von der alten Autobahn-Angst.
Bei der Abfahrt heute am späten Morgen, von
meinem Zuhause in der Nähe von Heidelberg, regnete es, wie es sich für eine echte Schottland-Reise gehört. Ein bisschen hat es mich sogar gefreut, dass
mein Abenteuer so begann. Das war ein angemesse12

ner Anfang für diese Durch-Dick-und-Dünn-Tour.
Passenderweise konnte ich so auch schon ein wenig
Routine darin erwerben, bei Nässe zu fahren. Die
würde ich, im bekanntermaßen regnerischen England ganz sicher noch gut gebrauchen können. Aber
zum Glück war es kein allzu starker Regen, der nach
etwa 20 km Fahrt auch schon wieder aufhörte. Bisher war ich nur selten bei Nässe unterwegs, deshalb
fehlt mir einfach die Übung und Sicherheit auf nassen Straßen. Oft neigen unerfahrene Fahrer dazu, bei
schlechtem Wetter verkrampft und „spitzärschig“ zu
fahren. Das unterbricht jedoch den Fluss feiner motorischer Informationen vom Motorrad zum Piloten
und führt tatsächlich dazu, dass er schlechter fährt
und die Gefahr durch seine Anspannung selbst erhöht. Das sagt die Theorie. Deshalb bemühe ich mich
in solchen Situationen, nicht angespannt drauf, sondern entspannt „drin“ zu sitzen. Oft gelingt es mir
und das Fahren fühlt sich dann auch tatsächlich kontrollierter an.
Mittlerweile ist das Wetter aber wieder schön, der
Himmel strahlend blau, und mir wird ziemlich warm
in den Klamotten, die in Erwartung des schottischen
Wetters etwas dicker als hier nötig ausgefallen sind.
Mit den Sonnenstrahlen kommen auch einige
„Gebückte“ mit tiefen Lenkern auf ihren Sportmotorrädern auf die Autobahn, um ihre Kisten auszufahren. Mit Geschwindigkeiten teilweise deutlich jenseits der 200 km/h schießen sie an mir vorbei. Unbeirrt bleibe ich jedoch mit meinem kleinen Transportunternehmen auf der rechten Spur.
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„Viel Glück, Jungs! Kommt gut nach Hause!“
Ungefähr bei Bonn biege ich auf einen Parkplatz
ab, um eine kleine Pause zu machen. Kurz darauf stehe ich da, halte eine Cola in der Hand und genieße
einen langen Blick auf die RT. Lässig auf den Seitenständer gelehnt, mit großem Gepäck auf dem
Rücken, strahlt sie etwas aus, das nach Weltreise und
unglaublichem Abenteuer schmeckt. Leider ist sie
noch zu sauber, um wirklich authentisch zu wirken.
Das wird sich in den nächsten Wochen sicher ändern.
Einen Namen sollte sie noch bekommen, die Dicke.
Wie wäre es mit Bertha?
Die Temperaturen im Sonnenschein steigen unbarmherzig an, und in meinen Motorradsachen rinnt
mir der Schweiß den Rücken hinab. In der Jugendherberge werde ich die verschwitzte Funktionsunterwäsche schon zum ersten Mal auf dieser Reise waschen müssen. Und das wärmende Winterfutter, das
ich schon für die kühlen Temperaturen in Schottland
eingeknöpft habe, kommt natürlich auch wieder aus
dem Anzug heraus.
Nach dem Kreuz Mönchengladbach bleibe ich
noch ein kurzes Stück auf der A52, um bei Niederkrüchten die Autobahn zu verlassen und die letzten
zehn Kilometer in Angriff zu nehmen.
In Brüggen angekommen, tanke ich die RT für
morgen voll und lasse mich vom Navi zur sehr schön
im Wald gelegenen Jugendherberge leiten. Dort überquere ich den Parkplatz und fahre bis direkt vor den
Eingang, damit ich mein unhandliches Gepäck nach
dem Einchecken nicht so weit schleppen muss.
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Im kühlen Schatten der Bäume vor der Eingangstür sitzen in einer hölzernen Sitzgruppe zwei Frauen,
die sonst offenbar, nach ihrer Kleidung zu urteilen, in
der Küche arbeiten und sich jetzt eine Pause gönnen.
Ich sage, dass ich ein Bett für eine Nacht gebucht
habe. Unbeeindruckt zeigen sie mit ihren Zigaretten
in Richtung Rezeption und raten mir, dort danach zu
fragen, womit sie natürlich recht haben.
Der junge Mann, der kurz darauf am Empfangstresen erscheint, zeigt für meinen Wunsch allerdings ebenso wenig Verständnis wie die Damen
draußen. Für heute erwarte er keine weiteren Gäste
mehr, das Haus sei ohnehin voll belegt. Glücklicherweise habe ich den Ausdruck der Buchung dabei und
kann ihm schwarz auf weiß zeigen, dass ein Zimmer
bereits seit einem halben Jahr für mich reserviert sein
sollte. Insgeheim erwäge ich jedoch schon die Möglichkeit, in dem Waldstück, das die Jugendherberge
umgibt, mein Zelt aufzuschlagen.
Nach einer kleinen Ewigkeit hat er schließlich eine
Lösung gefunden, die darin besteht, mich in einem
Nebengebäude unterzubringen, das dem Komfort
des Haupthauses angeblich in nichts nachsteht. Allerdings muss ein Badezimmer mit Dusche und WC
ohne Geschlechtertrennung für vier oder fünf Zweibett-Zimmer ausreichen. Damit bin ich einverstanden
und zufrieden. Zweifellos wird mein Lebensstandard
in den nächsten Wochen deutlich unter diesem Luxus liegen.
Ich habe mittlerweile schon in vielen Jugendherbergen übernachtet und war immer sehr zufrieden
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mit der Ausstattung und dem Service. Die kleine
Panne hier in Brüggen beeinträchtigt meine positive
Einstellung zu dieser Art, unterwegs günstig und bequem zu Wohnen, keineswegs.
Das Zimmer liegt im Schatten der nahe stehenden
Bäume und ist erfrischend kühl. Zwei Betten, ein
Schrank und ein Waschbecken, ich finde die Einrichtung vollkommen ausreichend.
Nachdem mein Gepäck ziemlich wahllos im Zimmer verteilt ist, bringe ich noch die RT auf den Parkplatz und achte darauf, dass alles gut verschlossen
ist. Werkzeug, Campingküche und Regensachen bleiben in den Packtaschen. Im Zimmer brauche ich sie
nicht.
Danach beziehe ich mein Bett und reiße mir dann
förmlich die luft- und wasserdichten Motorrad-Klamotten vom Leib. Die vom Schweiß nasse Funktionswäsche verströmt das Aroma von Freiheit und Abenteuer und landet deshalb sofort im Waschbecken.
Von wegen, atmungsaktiv! Noch bevor ich mich
selbst auf den Weg zur Dusche mache, wasche ich
die Unterwäsche mit Duschgel und hänge sie dann
im Fenster meines Zimmers zum Trocknen auf.
Etwas später liege ich frisch geduscht und etwas
vom Klima-Membran-Saunagang erholt in Jeans auf
dem Bett und denke bereits über den Tag nach, der
noch nicht einmal zu Ende ist.
Die Autobahnfahrt hat mir gar nichts ausgemacht.
Im Gegenteil, sie hat mir sogar sehr gefallen. Es
scheint also wirklich nur auf das richtige Motorrad
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anzukommen. Morgen fahre ich die zweite Etappe
meiner Anreise nach Amsterdam ebenfalls über die
Autobahn und ich freue mich schon darauf.
Inklusive kleiner Pausen lag der Schnitt bei etwa
100 km/h, damit lässt sich gut planen. Die heutige
Etappe von 333 km schien mir fast zu kurz gewesen
zu sein, 500 km oder mehr pro Tag sollten in Zukunft
kein Problem mehr darstellen. Es läuft wesentlich
besser, als ich es mir vorgestellt hatte. Meine Planung
berücksichtigte allerdings auch, dass es hätte durchgängig regnen können und dann wären vielleicht die
333 km an der Grenze dessen gewesen, was noch
Spaß gemacht hätte, oder sinnvoll gewesen wäre.
Also, alles in allem ist dies bisher ein ausgesprochen schöner, gelungener Tag. Ich bin unterwegs auf
der Reise, der ich schon mehr als ein halbes Jahr entgegenfiebere und die mein Denken oft mehr beanspruchte, als ich es für möglich gehalten hätte. Hin
und wieder waren meine Gedanken durchaus mehr
bei der Tour, als es noch angemessen gewesen wäre.
Die Planung machte großen Spaß und jeder Schritt
schien mich der Erfüllung meiner hohen Erwartungen an „Die Tour“ näher zu bringen. Nun bin ich gespannt darauf, was alles geschehen wird. Was erwarte ich denn eigentlich von der Reise, die ich heute beginne?
Ich erinnere mich an die Situation, als ich meiner
Mutter erzählte, ich würde in diesem Jahr eine Motorrad-Tour nach Schottland unternehmen und sie
mich unbeeindruckt fragte: „Warum?“ Diese einfa-
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che wie direkte Frage verschlug mir erst einmal die
Sprache.
Sollte ich über das Wesen eines Mannes um die
Fünfzig philosophieren, oder die Lust daran, sich unbekannten Herausforderungen zu stellen? Oder
trommeln, ein Mann müsse eben tun, was ein Mann
tun muss? Oder, was durchaus einer der wichtigsten
tatsächlichen Beweggründe sein kann, um das Bedürfnis nach Ruhe und Einsamkeit zu stillen? Welche
Motive mögen es sonst noch sein, die mich zu dieser
Reise animieren?
Eine Zeit lang hatte ich wirklich das Gefühl, als
frisch gebackener Fuffi, als echter Fünfziger, ein bisschen Resümee ziehen zu müssen und das bisher verbrachte Leben gewissermaßen von der anderen Seite
der Fünfzig aus zu betrachten und zu bewerten. Die
bevorstehende Fahrt in die Einsamkeit, so hoffte ich,
würde mir optimale Gelegenheiten geben, all dies zu
tun und gegebenenfalls einige meiner Standpunkte
neu zu bestimmen.
So gibt es sicher Unmengen ehrenwerter Hoffnungen und Beweggründe, eine Reise in die Einöde und
vielleicht zu sich selbst zu wagen. Aber mein Antrieb
sind nicht nur derart philosophische Überlegungen,
sondern, um ehrlich zu sein, erhoffe ich mir eine einzigartig schöne Tour mit meinem Motorrad. Ich will
fahren bis zum Abwinken und mich fühlen, als befände ich mich auf einer Abenteuerreise um die Welt!
So einfach ist das und so schwierig, wenn man in allem einen tieferen Sinn finden möchte.
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Vielleicht wird mich diese Reise zum echten Tourenfahrer machen. Trotz etlicher Fahrten durch
Deutschland, die jeweils bis zu einer Woche dauerten, unterscheidet mich etwas Entscheidendes von
den Jungs, deren Reiseberichte ich regelmäßig geradezu mit Heißhunger verschlinge. Meine bisherigen
Touren waren keine Abenteuer, und das ist für mich
zwingend erforderlich, um sich als echten Tourenfahrer betrachten zu können. Echte Tourenfahrer stürzen sich nämlich ins Unbekannte und trotzen allerlei
Gefahren und Unwägbarkeiten. Sie behalten dabei
den Blick immer nach vorne gerichtet und bestehen
unsagbar spannende Abenteuer, jagen mit den Füßen
nach vorne dem Abgrund entgegen. Okay, vielleicht
etwas zu pathetisch, das machen wirklich nur ganz
wenige, aber immerhin sollte die Fahrt etwas haben,
das sie vom behüteten Pauschaltourismus und geführten Motorradtouren mit Alles-wird-gut-Garantie
unterscheidet.
Meine angestrengte Suche nach einem geeigneten
Ziel für diese Tour, führte zu dem Ergebnis, dass
Schottland eines der wenigen Länder in Europa zu
sein scheint, wo man sich noch als Lonesome Rider
fühlen kann, während man auf dem Bike durch endlose, einsame Landschaften reitet. Das versprach
doch wenigstens eine Spur von Abenteuer in sich zu
bergen. Strenges unwirtliches Klima, wunderschöne
Landschaften in völliger Abgeschiedenheit, wenige
Einwohner, die aber mit außergewöhnlichem
Brauchtum und die Tatsache, dass Schottland nicht
gerade vom Massentourismus heimgesucht wird,
machten es für mich unwiderstehlich interessant.
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Erst im Laufe der konkreten Reisevorbereitungen
wurde deutlich, wie viel Sehens- und Wissenswertes
Schottland tatsächlich zu bieten hat. Nun bin ich echt
froh, diese Wahl getroffen zu haben und wahnsinnig
darauf gespannt, das alles zu sehen, was ich mir vorgenommen habe.
Voller Hoffnung auf eine tolle Fahrt und gut gelaunt laufe ich anschließend noch durch den Wald
um die Jugendherberge und genieße die frische Luft.
Ein kurzes Telefonat mit meinen Lieben zu Hause
beendet schließlich auch das immer wieder aufkommende innere Selbstgespräch, ob diese Reise nicht
doch etwas zu egoistisch motiviert ist. Ein Anflug
von schlechtem Gewissen auf dem Weg hierher ließ
sich nämlich auch von den vernünftigsten Argumenten nicht immer vertreiben. Nun sind aber, wie es
scheint, meine Mädels wieder prima drauf und alles
ist gut, so wie es ist.
Zur Wiedergutmachung des kleinen Missgeschickes bei der Buchung bekomme ich ein leckeres
warmes Abendessen, das mir in einem ländlich eingerichteten Esszimmer abseits der großen Speisesäle
serviert wird. Welch ein Service!
Nach dem guten Essen rundet ein genüsslicher
Spaziergang durch die fast schon norddeutsch anmutende Gegend und den nahe gelegenen Ort mit den,
für diesen Landstrich typischen, Backsteinhäusern
den Tag ab.
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