Irish Stew Or Brew?
Eine Motorrad-Reisegeschichte von fast allem
Observations And Reflections
2019

Vorwort

In der Sommertour vor 2 Jahren fuhr ich 3 Wochen durch das United Kingdom, England, Schottland, Wales.
Damals reizte es mich, auch nach Irland überzusetzen, 3 Wochen Reisezeit erschienen mir aber zu kurz, um
der Versuchung Irland zu besuchen, nachzugehen. In diesem Jahr habe ich mich dann überwiegend in Irland
aufgehalten. Der Bericht enthält Landschafts- und Wegbeschreibungen der gefahrenen Tour aus der Sicht
eines Motorradfahrers genauso wie Reflexionen und Beobachtungen zum Leben aus den Bereichen Musik,
Gesellschaft, Religion und zwischenmenschliche Beziehungen, die Momentaufnahmen sind und dem
Reisenden auf seiner Fahrt durch Kopf gingen. Ein bunter Mix an Gedanken. Mit ihnen möchte der Autor
keinem zu nahe treten oder gar den Unmut des Lesers schüren, vielmehr sind sie als Anregungen zu
verstehen und geben Einblick in die Gedankenwelt des Schreibers während der Sommerreise 2019 in Irland.
Viel Freude beim Lesen.
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Tag 1: Samstag, 29. Juni
Ich bin noch nicht weg, trotzdem beginnt hier die Reise, denn heute steht der Tag ganz und nur noch im
Dienst der Reisevorbereitungen. Seit ein paar Tagen haben sie konkret begonnen, abgesehen davon, dass die
Gedanken schon länger um die geplante Sommertour kreisen, wenn ihnen dafür Raum gegeben wird.
Laminierte Karten besorgen, neuen Personalausweis und Reisepass abholen, Packtaschen, Zelt und
Gepäckrolle aus dem Keller in die Wohnung tragen. Allmählich füllt sich eine Ecke der Küche mit
Reisebegleitern. Selbst ohne die Liste zur Hand zu nehmen, auf der ich in den vergangenen Jahren festhielt,
was mir unterwegs als unentbehrlich erscheint, fällt mir vieles auch so ein, das mitmuss, weil's sich als
nützlich erwies.

"Das Leben ist eine Reise. Nimm nicht zuviel Gepäck mit." (Billy Idol)
Wird es zuviel? Genug ist genug. Beim Verstauen wird sich's zeigen, ob genug oder zuviel. Die Honda kann
vieles tragen. Bald fahre ich in der Stadt umher, um fehlende Besorgungen zu erledigen. Eine neue
Gaskartusche und den Reiseproviant für die ersten Tage beispielsweise. Doch nicht viel, vieles besitze ich
bereits seit vorher unternommenen Touren. Ausgezahlt.
Alles ist verpackt, am Motorrad verstaut und natürlich ist es später dabei geworden, als gedacht. Mal
schauen, wann ich aus den Federn komme und dann auf der Piste bin. Noch bevor der Hahn kräht, habe ich
mir zumindest vorgenommen. Alldieweil wartet die CB auf ihren Einsatz.
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Tag 2: Sonntag, den 30.06.2019
3.45h. So früh? Ja! Aufstehen, Waschen, Inlets aus den Klamotten zippen und mit den gekühlten
Lebensmitteln als letztes Gepäck verstauen. Irgendetwas vergessen? Sicherlich und wenn schon. Es wird ein
warmer Tag werden, der frühe Morgen verheißt es. Vögel zwitschern. Bald schon stimmt säuselnd die Honda
in ihren Reigen auf dem endlosen Asphaltband ein.
"Wer vor der Tür steht, hat den größten Teil der Reise schon hinter sich". (Sprichwort aus Holland)
Hat den ersten Schritt getan. The best is yet to come.
Rast und Tanken nach 2 Stunden und 220km zwischen Oldenburg und Bremen. Morgens um 7.00h ist die
Welt noch in Ordnung, es sind keine Motorradfahrer unterwegs. Ich sehe nur hinterm Elbtunnel einen
jüngeren, weitaufgespannten Harleysportsterfahrer, der im Windschatten eines Autos hinterherdümpelnd
Erholung zu suchen scheint von den Strapazen auf seinem Gefährt.
A7 vor HH. Am Rand Werbeplakate für die ewige Baustelle mit dem vielversprechenden Slogan "Autobahn
der Zukunft, Altonaer Deckel." Deckel drauf und Schluss, oben begrünt. Grüner wird's nicht. Tunnelvisions.
Beim Rasten treffe ich den Holländer Jan mit seiner Fatboy, frisch eingetroffen auf dem Nachhauseweg nach
Groningen von den Hamburger Harley Days. Er war begeistert, nur Harleys. Wenn man's mag. Groningen ist
auch mein nächstes Etappenziel. Der Weg nach Calais soll über Holland führen.

4

Aus Niedersachsen, "Immer eine gute Idee", stand auf dem Bundeslandschild, is' das so?, in die Niederlande
an Groningen vorbei. 3. Rast in der Nähe von Assen. Immer der A28 entlang fahren, Utrecht und dann
Antwerpen im Visier. Das Land bleibt flach, nur die Schrift an den Straßen hat sich verändert, holländische
Autos tragen gelbe Nummernschilder. Kurz vor High Noon. Aufsitzen, weiter.
Es wird heißer und heißer, der Mittagscowboy schwitzt wie verrückt. Er zieht seine Jacke aus und befestigt
sie auf der Gepäcktasche über dem Soziussitz. Er denkt, dass er alles im Griff hat und kontrolliert bei jedem
Halt alles auf festen Sitz. Kurz vor Assen, dort findet gerade eine TT (Tourist Trophy) statt, das erklärt die
zahlreichen Motorräder hier in der Gegend, von der AB aus habe ich einen guten Blick auf das
Veranstaltungsgelände, geht auf einmal erst ein kleiner und gleich darauf ein größerer Ruck vom Hinterrad
durchs Motorrad. Reflexartig löse ich eine Sofortreaktion aus. Schon rolle ich aus und halte auf dem
Seitenstreifen. Die Jacke hat sich von mir unbemerkt in der rechten Seite des Hinterrads verfangen und
zwischen Rad und Bremsscheibe verkeilt. Das hätt' gepflegt ein nachhaltiger Abflug gleich zu Beginn der
Reise werden können. Glück im Unglück. Zufällig hält kurz darauf eine vorbeikommende Straßenwacht.
Vom Fahrer des Autos erhalte ich den Tipp, das Rad rückwärts entgegen der Vorwärtsdrehrichtung während
der Fahrt zu bewegen. Tatsächlich, nach und nach bekomme ich die sehr gelitten habende Jacke befreit und
mit ihr Schlüssel, Bargeld und Geldbörse. Nicht überlebt hat die verwickelte Geschichte die EC-und
Krankenkassenkarte. Die Mastercard biege ich zurecht und unternehme einen Tankckeck mit ihr in Assen,
der zahlend gelingt, nachdem ich den Straßenwächter verabschiedete, der nun zum Lumpensammler wurde,
da ich ihm einige eingesammelte Einzelzteile des Malheurs zwecks Entsorgung in die Hand drückte.
Rücken- und Schulterprotektoren samt Stoffstücke, von der die Jacke unglücklicherweise getrennt wurde.
Das übriggebliebene Kleidungsstück "Elend" tape ich mir irgendwie zurecht und halte auf den Inseln
zusätzlich Ausschau nach einer Jacke, die vor Regen schützt. So ein blöder Kardinalfehler.
5

In Ammerfort vor Utrecht wird pausiert. 550km gefahren. Es wird anstrengend, vor allem für's Gesäß.
Schaffe ich es noch bis Calais? 15.24h. Die Jackennummer wirft mich mental zurück. Das hier gesehene
kilometerlange Strandparadies mit seinem Treiben hebt die Stimmung leicht.

Nach einigen weiteren Tankstopps erreiche ich den Port von Calais. Kaufe ein Ticket für 59€ und trage
wieder die hauptsächlich am Rücken zerfledderte Jacke. Es ist kühler und windiger am Ärmelkanal
geworden. Sie wärmt mit ihrer relativ intakten Front. Nach dem Einchecken entere ich die Fähre auf Line
163, verzurre die CB unter Deck und befinde mich um 21.45h schwimmend auf dem Wasser mit Zielhafen
Dover. In 1,5h Stunden wird sie anlegen. Das wird spät. Wohl zu spät für's offizielle Campen. Bevor ich ein
Hotel buche, klapper' ich direkt in Dover Campingplätze ab. Diesen Tipp erhielt ich von 2 Engländern an
einer AB-Tanke, die mit ihren Sport Tourern aus Assen kamen und ebenfalls von Calais wieder auf ihre Insel
übersetzen wollten. In Calais liefen wir uns nicht mehr über den Weg. Egal, die beiden hatten den mir
befremdlichen Sportlergroove.
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In Dover. Auschecken, links fahren, einen Platz ansteuern, zu dem Google Maps im Nachtmodus führt.
Hawthorn Farm Campsite Dover in der Station Road. Gefunden und auf einem Platz neben der
geschlossenen Rezeption, kein Wunder um diese Uhrzeit, obwohl, hier geht die Uhr eine Stunde zurück,
baue ich im Nachtmodus das Zelt auf und richte es ein. Dass das hier kein Secret Spot ist, sondern eine
Anlaufstelle als Crowded Place für Spätübersetzer vom Kontinent, wird mir schnell klar, als nach und nach
trotz vorgerückter Stunde immer mehr stickerversehene, polnische, alte Autos u.a. der Marke Skoda,
auftauchen, deren Fahrer nichts anderes vorhaben, als auf immer enger werdenden Raum ihr Nachtlager
aufzuschlagen und sich in angezündeter Kommunikation zu ergehen. Yes, holidays, here they are, right from
the start mit polnischem Akzent aus Krakau und Krasowitz. Krass!
Morgen zieht der Cowboy weiter. Ob er Fishguard erreicht, spielt keine Rolle. Hauptsache er kann ruhen,
damit die Seele nachkommen kann, denn die hängt gefühlt noch irgendwo auf dem Festland im 930km
weiten und flachen Land zwischen Kiel und Calais ab mit Anklängen von Holland, Belgien und Frankreich.
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Die Grenzen innerhalb der EU sind fließend, wenig offensichtlich und werfen deshalb bisweilen die Frage
auf, wo bin ich eigentlich gerade? Fahrt ohne Grenzen. Engländer achten dagegen sehr darauf, wer ihre Insel,
ihr Land betritt. In Zukunft vielleicht sogar noch mehr. Sie wird's zeigen. Gegenwärtig, eine ganze lange
Weile schon, kriegen sie ihren Ausstieg aus der One Big Family in der guten Alten Welt nicht gebacken, ich
dagegen hoffentlich 'ne Mütze Schlaf.

Tag 3: Montag, 1. Juli
Das frühe Aufwachen und mit ihm das Aufstehen kickt mich like Beckkam. Ganz schön frisch, kaum 10°.
Die wärmende Sonne erscheint um 6.30h. Kaffee kochen, Elstern geckern gegenüber, währenddessen bei der
Jacke retten, was zu retten ist. Lagerabbruch üben, ohne endlos Zeit damit zu verdödeln. Alles will geschickt
verstaut und befestigt sein. Gefahrene Geschwindigkeit, Fahrtwind und die Beschaffenheit der Straße bilden
eine gnadenlose Kombination auf dem Motorrad, in der sich Nachlässigkeit aufgrund von Naivität bitter
rächen kann. Be aware, always be aware!
Eine Route nach Fishguard anzeigen lassen und überschlagen, wann es gelingen könnte, dort zu sein.
Obwohl ich überhaupt nichts gegen Südengland hab', heute denke ich, am liebsten heute noch. Parole Irland.

400 solch alter Schüsseln der Charity Organisation "Ztombol", die eine Ralley für hilfsbedürftige Kinder in
Polen fährt mit Treffpunkt- und Zielpunkt am Mittwoch in Irland. Das kann lustig werden, sollte ich all die
8

Schnarcher im wahrsten Sinne des Wortes dort wiedertreffen. Please no. Ich werde es zu umfahren wissen.
Einige pusteten vor dem Start vorhin vorsichtshalber in Alkoholtester. Hoffentlich kommt die gesammelte
Kohle bei den Kinder an und wird nicht nur in Alkohol umgesetzt. Man kann nie wissen, oft genug ist
Charity zu sich selbst am wohltätigsten. Böse Hintergedanken.

Here she comes again. Center of Dover again.
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Die A20 nach Ashford suchen und fahr'n, fahr'n, fahr'n auf der Autobahn, so weit der Horizont reicht.
Typische Fahrtage as much as I like them. Not much at all. Doch ab und zu muss ein Mann eben tun, was er
tun muss. Hau' raus die Kalauer! Die Mundwinkel gehen nach oben. Just add zero new mistakes to your trip!
I'll try my best. Sollte mir "Keep Left" dick und fett auf die Scheibe der Honda pinseln. Passt zur Zeit nicht
mehr drauf. Leichensammelstelle. Von wegen, wo sind all die Insekten hin? Trophäen eines Mammutritts.

"Wer weit zu reisen gedenkt, muss sein Reittier schonen." (Jean Baptiste Racine)
Bemühe mich, t.l.c, tender lovin' and careful zur Honda zu sein auch ob der vielen positiven Reaktionen, die
die "Cee Bee" jetzt schon hervorgerufen hat bei Betrachtern mit teils entzückenden Bemerkungen.
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Auf dem Highway ist die Hölle los. Nicht ganz. Average Speed Check von 50 miles per hour. Endlose
engführende Baustelle bis London. Nun auf der M25, von der M26 übergesiedelt. Traffic officers fahren erst
neben dann vor mir. Valentino Rossis auf ihren Sportlern ziehen im Rudel ein wenig schneller vorbei,
ebenso dem Diktat der Kontrolle unterworfen. Es traut sich keiner so recht. Vereinzelte Ztombolisten tauchen
an einem Service Point zum Spritnachfassen auch. Mir gelingt es nicht, jeden Foot und jede Mile neu
wahrzunehmen. Zu sehen gibt es nichts, was das Auge reizt. Blechlawinen und Traffic Maintainance Spezies
zu Hauf. Landschaft? Irgendwo auch das. Bewuchs an den Seiten versperrt die Sicht.
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Bei diesem Future-Gerät tanken nur die Fahrerinnen mit hippen Drinks auf. Ist das die Zukunft, hat sie
bereits begonnen? Brave new world. Werd' gleich oldschool brav weiter Inline4 linern. Mit Genuss.
Seelenloser Reihenvierer? Nicht dieser. Schafft es ein Fahrer mit seiner Seele nicht, das Triebwerk, das ihn
fortträgt, zu beseelen, nützt diesem seine fraglich vorhandene 'Seele', von anderen auch als 'Charakter'
verstanden, herzlich wenig. Es bleibt unbeflügelt. Der Flügel, Hondas Symbol. Er schwingt mich auf davon
und geleitet mich in ein fernes Land. Vielleicht machen es einem gewisse Motoren einfacher, sie als
"beseelt" zu bezeichnen. Gewiss.
"Umwege erweitern die Ortskenntnis." (Kurt Tucholsky)
Was für ein Gezockel, um an London, diesem Moloch, vorbeizufahren nach Süd Wales. Solange ich die M25
mit radarkontrollkonformen 80km/h entlanggurke wegen der ständigen Aneinanderreihung von Baustellen,
ist alles chico. Danach beginnt eine Odyssee sondergleichen, um auf die M4 nach South Wales zu gelangen.
Inklusive des eigenen Verfahrens, bleibt trotz Google Map nicht aus bei ständigem Kreisverkehr und gern 4
Spuren pro Fahrbahn plus diversen Abbiegeausfahrtsspuren. Dazu kommen hektische Großstädter auf der
Jagd nach Hause, die wenig Bock auf Fremde und deren Orientierungsbedürfnis haben. Ich bin durch diesen
Wahnsinn durch, kenne jetzt eine Menge Verkehrskreisel südwestlich von London, ein paar Randbezirke
mehr und durfte mich auf kleinen zugewachsenen Landstraßen wie Lawrence von Arabia auf seiner Brough
Superior fühlen, der hier einst seine Runden zog. Nur die Sache mit dem Abflug, der seinen Exitus einleitete,
den hab' ich mir geschenkt. No way, pal! "Tiredness can kill", stand als Warnung an dem Motorway. London
während der Rush Hour is a time killer, I found out, though not having been there.
Wie weit noch? Es geht weiter und immer weiter an diesem Drive Day. Der Drive lässt langsam nach. Kurz
vor Reading wird mir klar, das mit der West Coast wird heut' nichts mehr. West Coast Blues. Dort mitten in
der Nacht aufzulaufen und zu hoffen, dass es einen freien Platz für Spätzügler gibt wie gestern, die
Vorstellung schmeckt mir nicht. Stattdessen nippel' ich lieber an einem Macciatto an einer dieser Tankstellen,
Hauptsache sie haben Sprit und Coffein, Marke egal, und google nach Camping Plätzen hier irgendwo in der
Pampa, 1 bis 2 Stunden Fahrt entfernt. Höhe Swindon im Landesinneren beispielsweise, Fishguard ist dann
Morgen nicht mehr sooo weit weg.
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Die Jungs der polnischen Charity sind auch schon wieder da. Mein Running Gag zu Beginn der Reise. Die
Uhr geht gegen 19.00h. Sie wollen bis Fishguard durchziehen, in 4 Stunden nach Irland schippern und dann
im Hafen irgendwie nächtigen. Kenne solche Scherze. Gerade sind sie mir zu heavy. Macht mal!
Fahre solange ich Bock auf den Bock habe. 48km bis zum Zelten in Swindon klingt gut. Nachdem ich mich
gestern ziemlich damit gestresst habe, britischen Boden unter die Füße zu kriegen, shuffle ich heute die Feet
früher und splitte den Turn auf bis zur nächsten Insel. Es reicht.
Am Tagesziel: in the woods. In Marlborough Postern Hill Campsite. Darauf eine Selbstgedrehte. Was für ein
ruhiger und beschaulicher Ort im Wald. Kein Vergleich zum letzen Abend. Die Pforte ließ sich ohne Pförtner
öffnen und schließen, Einladung angenommen. Duschen Fehlanzeige, weil, Duschen, welche Duschen?
Gibt's hier nicht. Also Motorrad pflegen. Alsbald, "Early to bed and early to rise makes a man healthy,
wealthy and wise", wusste damals bereits Williams Shakespeare. Was davon bin ich schon oder noch? Gute
Frage, keine ehrliche Antwort. Morgen bin ich hoffentlich in Fishguard.

When the night comes, the motorbikers nearby return and lighten the dark. Meine Lichter gehen gleich aus.
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Tag 4: Dienstag, 2. Juli
"Besser ein dummer Wanderer als ein Weiser, der zu Hause sitzt." (Mongolisches Sprichwort)
Ein Motorradwanderer, wenn ich bitten darf.
Wandere also mit 90km/h hinter LKWs her auf der linken Spur von 3 in eine Richtung. Take it easy, driving
the easy way out mit 3.000U/min. Bei meinen 3 Motorrädern fühlt sich diese Geschwindigkeit am
angenehmsten an. Der Verbrauch sinkt massiv, ein Gehörschutz trotz Jethelm ist dabei überflüssig. Cruising
style.
"Eine Schildkröte kann mehr über den Weg erzählen als ein Hase." (Chinesisches Sprichwort)
Viel gibt es nicht über ihn zu erzählen, selbst mit gemäßigten Reisetempo. Die Landschaft ist hügeliger
geworden. Baustellen sind kaum vorhanden. Das Wetter ist weder richtig warm noch kalt, something in
between. Aber trocken und bewölkt. Ich lausche den Geschichten im Kopf über Motorradforen, in denen ich
lese, schreibe und deren Entwicklung nebst der Art, wie Teilnehmer sich in ihm in jüngster Zeit geben,
verwundert. Erstaunliche Parallelen des Verdrusses auf vielen Seiten, der gegenseitigen Anmache,
anschließenden (V)erklärung und des ewig stereotypen Dauersmiley ironisch witzelndem Geposte in allen 3
deutschen Foren in unterschiedlich ausgeprägter Form. Communikation at its best or better at its worst.
Lohnt es darüber weitere Worte zu verlieren? Nicht der Mühe wert und würde nichts ändern. Willst Du etwas
verändern, verändere dich! Ich mach' Forenpause. Communication breakdown, nothing to say.
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Erstaunlich nur, dass einige Besitzer von in meinen Augen so hübschen Motorrädern sich im Gegensatz zu
ihnen so unschön darstellen und damit in der Lage sind, Gemeinschaften schwer zu torpedieren.
Bleibe bei dem gewählten Speed, zumal Big Brother is watching you here all the time.
Kontrollmechanismen. Sie greifen, manchen greifen sie auch ab. Wie bei uns. Das Treiben auf den anderen
Spuren ist mir zu hektisch, so kann ich gleichbleibend entspannt fahren.
"Check your distance!" zeigt ein Warnschild. Google Maps meldet, noch runde 2 Stunden bis zur Fähre. Auf
Höhe von Wales Hauptstadt Cardiff steige ich nach 130km für einen Break aus dem Sattel, zuvor wurde
Newcastle passiert. Zeit dafür zu opfern, die Städte aufzusuchen, wendete ich wohlwissend nicht auf.
Stichwort Timekiller.

Die Zeit für landschaftlich aussagekräftigere Bilder wird kommen. Alles hat seine Zeit. Es gibt eine Zeit des
Fahrens und eine Zeit des Photographierens. Beides gleichzeitig, aus einer Hand absolviert, nervt. Jetzt wird
gefahren. Ich folge dem Lockruf der Fähre auf der M4, ab dafür.
Nächster Halt: Port Talbot. Kleiner Einkauf für den 'großen' Durst am Abend. Ein bisschen Deutsch reden
mit der Kassiererin, die mich als Deutschen entlarvt. Sie ist's ebenfalls und lebt mit ihrem indischen Mann
und den 2 Kindern seit vielen Jahren in Wales. Ihr Berlinerisch, leicht eingerostet, gewinnt im Verlauf des
kurzen Talkes an Glanz.
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Ein Blick auf den Strand und wieder los. Der Kampf gegen einsetzende AB-Schläfrigkeit, die nicht
gewinnen darf. Es wäre ihr fataler Sieg.
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Letzter Stop vor Fishguard. Dort werde ich übernachten. Auf dem Land ist der Sprit mindestens 20 Pence
günstiger als auf der AB. Wenn's passt, tanke ich ländlich. Der Wechselkurs 1£ zu 1€ von 1 zu 1,3 auf der
Fähre lässt England nicht so günstig als Reiseland sein, wie ich es gehofft habe auf Grund der
Brexitunschlüssigkeiten. Vielleicht legt Irland preislich noch eins drauf.

Und hier sind sie wieder meine polnischen Freunde mit ihren beklebten Ost-Oldies. Morgen ist ihr Big
Meeting auf der Insel, dann ist der Charity Spuk vorbei.
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Waliser Hügellandschaft kurz vorm Verlassen des UK.

Bevor es so weit ist, schlage ich in Fishguard Bay Camping das Zelt auf. Rezeption vorhanden, aber nicht
besetzt. Kenn' ich, nehm' ich. Die Sonne empfängt mich strahlend. Ansonsten ist hier tote Hose, nichts los.
Dafür erfrischend ruhig und direkt an der irischen See, olè! Wellen rauschen, Möwen kreischen in der Ferne,
lieber Morgen erst in See stechen.
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Wer hätte nicht gern so eine Aussicht am Abend vom Schlafplatz aus? Schauen, wie die Sonne im Meer
versinkt und genießen. Hier ist sie umsonst und draußen einfach so da, unbezahlbar.

Es hängt vom Riding Style ab, klare Sache, aber eines ist die CB, wenn man es will, extra smooth wie das
Bier John Smith's. Nur 3,6%. Auch das reicht.

Jetzt kommt noch ein Rider, der sein Nachtlager aufschlägt. Ein BMW GS-Fahrer....und ein 2. . Seine Frau,
beide aus Deutschland. Sie streiten. Hurra! Die beiden brauche ich nicht. Nicht so dicht bei. Living at the sea
for a moment as I do. Living in peace wäre besser. Not yet, nun denn. Paare, die ihrem Dialog nach seit
Ewigkeiten im Clinch liegen, gehen mir jetzt lautstark auf den Geist. Worte des Gifts, die entgleisen in
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sinnloserweise altvertrauten Bahnen. Ihnen folgen die Gesichtszüge. Es kann der Ruhigste nicht in Frieden
zelten, wenn's nebenan kracht. Vielen Dank. So hab' ich's mir nicht vorgestellt. Hoffentlich wissen sie, was
Nachtruhe ist. Wenn nicht und's deswegen notwendig werden könnte, klär' ich sie unmissverständlich
darüber auf. An dieser Form von bissigem Gespräch möchte ich nicht länger ungewollt partizipieren müssen.
Fertig! Kriegt Euch mal wieder ein. Gute Nacht!

Tag 5: Mittwoch, 3. Juli

"Born To Trouble" aus der Feder Brad Mehldaus weckt meine Gehörgänge und weitet die Synapsen für den
Tag. Wir sind geboren, um frei zu sein, sang Rio Reiser. Schon eher. Möchte bewusst kein Troublemaker
sein. Nicht wie diese keifende Hexe am Abend, was sie ihrem Mann alles um die Ohren haute, ganz tief in
die Trickkiste der Zerstörung gegriffen nach dem Abstellen der Motorräder, von 0 auf 100 in Millisekunden.
Very bad vibrations. Mehldaus neue Musik ist eine von den Scheiben, die ich im Urlaub hören möchte. Eine
kleine Sammlung begleitet mich und wird, so wie ich Lust dazu verspüre, ihren akustischen Weg in die JBLBluetooth Box finden. Spezielle Mischung aus mehldauscher Romantik versetzt mit Chören und einer
gehörigen Prise Drum'n Bass, zu der der Drummer Mark Guliano entscheidend beiträgt. Brad findet in
einigen Songs schöne Melodien. Seine Melodien.Früh finde ich den Weg zu den Duschen. Um 9.00h legt die
Fähre nach Irland ab. Eine 2. um 13.10h. Das sind jeden Tag alle. Eine davon möchte und muss kriegen.
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"Gehe einmal im Jahr dorthin, wo Du noch niemals warst." (Dalai Lama) Nichts anderes wird nun getan. Im
Hier und Jetzt. Zunächst dort hin.

Way to early. Das Travel Center ist erst ab 9.00h besetzt. Hatte die Info der Fährwebsite nicht richtig gepickt.
Die 1. Fähre fährt gegen Mittag und startet jetzt erst von Irland hierher. Macht nichts, besser so, als sie
versäumt zu haben. Nun heißt es warten. Warten in der Sonne.
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Ticket für 76€ gebucht. Um 12.00 Check-In. 13.10h ablegen und um 16.20h zum ersten Mal irischen Boden
betreten. Klingt gut. Fahre so lange in Fishguard umher bei Wind, Sonne und 14°. Lauschig friedvoller, rund
5.000 Seelen beherbergender Küstenort, den vermutlich kaum jemand kennen würde, besäße er nicht die
Stenaline-Fährverbindung ganze zweimal am Tag.

Hier scheint jeder mit jedem zu sprechen. Man kennt sich oder geht aufeinander zu. So sagte es die
Berlinerin in Wales gestern. Ein Brite, der in Irland lebt, spricht mich beim Essen an. In Deutschland ist es
oft jeder gegen jeden, falls es, gehemmt aus reservierter 'Höflichkeit', tatsächlich offen dazu kommen sollte.
Anonym im Netz wird dagegen vehement mittels geschriebenem Wort aus der Deckung heraus gekämpft,
die Maske im Netz und des Avatars wahrt das Gesicht, bewahrt aber nicht vor leidenschaftlich gebuchten
Rechtschreibfehlern, die häufig Texte für den Lesenden zu einer Zumutung verkommen lassen, falls er sich
den 'Spaß' macht, sich dem orthographisch verzapften Mist, geschweige denn, dem oft belanglosen BSInhalt überhaupt hinzugeben.
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In dieser von allen einladendsten Bude, dem Bakehouse, esse ich ein Cornish Pastery mit Brown Sausage als
Stärkung vor der Seefahrt.
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Ein Reisender schreibt das, was ihm unterwegs auffällt. Bei mir ist es daneben besonders das, was mir auf
dem Weg einfällt. Quatsch oder Nichtquatsch ist Ermessenssache. Es lebe die Assoziation. Ein ebenfalls
motorradreisender Belgier, gestern im 3 Generationen-Verbund unterwegs auf dem Waldcampingplatz,
bezeichnete die Art des Reisens als "to decrompress". Mir war klar, was er damit meint. Im Alltag wird
vieles komprimiert, weggedrückt, aber nicht verarbeitet. Mit Zeit zum Zulassen und Nachdenken, die gibt es
lang und reichlich während der Reise mit dem Motorrad, können Eindrücke und Erlebnisse der
Vergangenheit aus der Versenkung hervorgeholt werden, um ihnen einen Platz zuzuweisen, der nicht
zwangsläufig dem von Leichen im Keller gleichkommt, weil ans Licht geholt und anschließend sauber
weggeräumt. Nicht geträumt. Was folgt ist ein Reseten, die Festplatte bereinigen.
Vorbei an Autoschlangen winkt mich der Platzanweiser in das Bug der Fähre. Ein anderer vertäut die Honda
und ich bemerke viele weitere Motorräder zu meiner Linken und Rechten, frisch abgestellt und fest
vergurtet. Deutsche, Deutsche, noch mehr Deutsche. Mit Thorsten, Günni und Jürgen aus Gelsenkirchen,
choppernd Meile machend, plausche ich kurz, rheinische Frohnaturen. Sie müssen essen, ich an Deck.

Die alte R75/5 ist die netteste in dieser Ansammlung.
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Blick nach vorn' und nicht zurück! Dennoch, Wales vorm Leinen los. Dann los!

Open water. Ruhige Irische See.
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Warum nennt Heinrich Böll am Ende seines ersten Kapitels - Ankunft 1 im Irischen Tagebuch Irland eine
Insel der Heiligen? Wegen des stark verbreiteten Katholizismus? Ich werde es nach der Ankunft ergründen in
seinem Buch und auf meiner Irlandreise. Da ist es. Ankommen. Land in Sicht.

Kreisende Möwen und schäumende Wellen geben den Empfang.
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Der irische Grenzer fragt mich nach meiner Nationalität. Deutsch. Okay, you can go. Fine. Fine EU.
Grenzenlos glücklich. Tschüs. Das antworte ich auch einem alten Herrn, der mich während einer Vesperrast
in New Ross, der erste Ort hinter dem Fährhafen Rosslare, in dem ich halte an der N25, fragt, how are you?
A big job done, fügte er hinzu. Gemeint war, hierher mit dem Motorrad gereist zu sein. Kann man so sehen,
da hab' ich nichts gegen. Es wartet weitere Arbeit auf mich. Erst Waterford und in Tramore zelten. Der
Größte der Rheinländer, er hat 5 Jahre hier gelebt, erklärt, Irland ist keine große Insel und dünn besiedelt mit
ungefähr 4,5 Millionen Einwohnern. Ich fahr' mich gerade erst ein, hab' noch kein Gefühl für irische
Distanzen. Bist Du schon da oder noch weit weg?

Do you see the CB? You meet the nicest people, when you ride a Honda.
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Drum schlag ein, nicht drauf, werter Ami!

Unterhalb von Westford liegt Tromare am Meer. Suche ohne Navi auf gut Glück einen Zeltplatz, fahre die
Promenade entlang, gerate in einen Motorradtreff, photographiere die Motorräder, die mir am meisten
zusagen. Rede mit diesem und jenem, werde Herbert vorgestellt, Bj. 36 mit seiner 76er Honda 750
Automatic und er ist froh, wieder ein wenig Deutsch reden zu können in den 30 Jahren, seit denen es ihn
hierher verschlagen hat. Sein Deutsch ist nicht sehr eingerostet.
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Alter BSA Single, klassische Kawa, die Kawa schlechthin.

Herbert und seine Automatic Ami Police Department Honda. Yes, an old bike for an old man. Will fit. Schon
jahrelang.
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Zeltplatz gefunden, eingerichtet, währenddessen abendliche Unterhaltung mit einem jungen nordirischen
Pärchen, Ausklang am Meer auf einer Bank, in der Ferne die Lichter der Stadt am Meer. Tiefe Dunkelheit,
die gibt es auf diesem Planeten nicht mehr über Wasser. Glitzern und Leuchten, als gäbe es kein Morgen
mehr. Morgen mehr. There will always be a tomorow, but tomorow never knows trällerten die Beatles. Sie
wussten es. Ob wir's jeder für sich allein und doch zusammen in einem Boot, das sich Erde nennt, erleben
werden? Greta denkt, so nicht mehr lange. Katastrophe hier wie da. Eine Perspektive. Rosige Aussichten
sind andere. Ist man ein Negierer, ihr nicht zu folgen, oder Rezo mit seinen 45min des Aufschlauens? Die
Dinge sind komplexer, als sie 'runtergebrochen schlüssig zu sein scheinen. Wer meint, alles zu blicken,
verkennt die Möglickeit, auch nur trotz Geistesblitzen im Dunkel der Interdependenzen nach Licht zu
suchen, wie alle Ratlosen, die nach Antworten auf schier Unlösbares ringen. Immerhin besser und bemühter,
als der irrigen Annahme zu verfallen, dat löpt sich schon allens von allein torecht. "Denn Die Verhältnisse,
sie sind nicht so." (Berthold Brecht) Das wird es wohl nicht im Mechanismus hochindustrieller Staaten mit
ihrem Bestreben nach mehr Wachstum, mehr Gewinn und immer mehr Funtainment, bis sich zu Tode
amüsiert wurde. Übrig bleibt zum Schluss die von mir zu oft gehörte, zur litaneihaften Flosskel
verkommene Aussage "Hat (doch?) Spaß gemacht" - haha.... ja, es hat. Irgendwann vorbei. Übers Ziel
hinausgeschossen. Solange fahr' ich weiter, begleitet von Dystopien und Erbaulichem.
Hier ist's nachts ganz schön kalt. Ich zieh' mich warm an. Schlafen.
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Tag 6: Donnerstag, 5. Juli
U2, das sind Bono, The Edge, Larry plus ihrem Basser, und Irland finden diesen Morgen klanglich
zueinander im Zelt. Das müssen sie gar nicht, denn U2 sind Irland wie James Joyce oder irischer Whiskey.
Ulysses habe ich ganz gelesen. Diese Beschreibung eines Tages in Dublin, der lang und sehr detailliert sein
kann. Wer hat das durchgehalten? Beim marxschen Kapital gelang mir das noch nicht. Noch so'n Klassiker,
an dem sich viele Leser die Zähne ausbissen, ohne den Bissen auch geschluckt zu haben. Mittendrin
aufgesteckt, begonnen und nicht zu Ende gebracht oder nur Auszüge herausgezogen, um mitreden zu
können. Eine Review über diese Bücher tut's für viele auch. Reicht. So wie heute junge Menschen auf die
Frage, Hast Du dieses, jenes Buch gelesen?, damit antworten, nein, hab' aber den Film gesehen. Ach so. Shit,
gefärbter Shit, der die eigene Fantasie killt, fantastisch.
Mag U2s neueste Scheibe, oder müsste ich nicht flashy eher schreiben Mp3 Sammlung, frisch wie auch
immer aus'm Netz gesaugt. Scheiben waren schwerer. Wie Trophäen hielten wir sie in der Hand, wenn wir
eine des Begehrens mehr oder weniger teuer ergattern konnten und zeigten sie stolz umher. Heute skippen
wir gelangweilt herum, vor und selten zurück. Musikalische Überfluss- und Drussgesellschaft, in der das
einzelne Stück geliket und geklickt wird, wenn es nicht längst und schnell schon in die Beliebigkeit der
akustischen Umweltverschmutzung abtauchte und kein "Sweet But Psycho" ist, das den Nerv vieler Hörer,
Dutuber und Spotifyer, derzeit trifft und eine Zeit lang steil viral geht.
Larrys tribal Popbeats, Bonos Stimme, The Egde Gitarrenriffs nerven mich an diesem Morgen nicht. Immer
ein bisschen "Pride In The Name Of Love". Love, diese oft benutzte Pop-Vokabel, womöglich bereits im
Songtitel Verwendung findend. So auch hier. Light und Darkness folgen, Promised Land and so on and on.
Bewährte, leider auch überstrapazierte Klischees in Musik und Lyrics dürfen nicht fehlen, geht es um
Popmusik und die Befindlichkeiten ihrer Interpreten. So findet sich der Hörende schnell wieder und zurecht.
Es hat Methode und schafft Vertrauen durch Vertrautes, nach dem sich alle sehnen. Alle? Viele.
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Make caffeine and nikotin run through my body and brain, practice the camping routines, start again - out
into a brand new day in a new land, Irland. But first charge your smartphone again! Again and again.
Da war's wohl heute Morgen ein Again über die USB-Steckdose mit Engine Off der Honda zu viel des
Guten. Die Zündung lässt sich zwar einschalten, den Starter bewegt's aber nicht mehr ausreichend. Mit 2
Helfern die mindestens 300kg schwere, weil schwer bepackte CB eine Anhöhe hinauf geschoben. Leicht
anrollen lassen, 2.Gang rein und schon lief die Maschinka. Braves Ding! Eine 6 Jahre alte Motorradbatterie
und über 3 Stunden Smartphoneladen bei abgestellten Motor passen nicht mehr zusammen. Lassen, nur noch
während der Fahrt laden. Alles, was die Batterie belasten kann, ohne dass der Motor läuft, einstellen. Mach'
ich daheim immer so, selbst bei viel jüngeren Batterien. Verlasse den Platz auf der R675, der Scenic Route
mit zeitweiligem Meerblick, weil ich vorerst die Nase von öden Motorways voll habe. Slow down, you're
moving too fast. Danke für den Song und Tipp Art & Paul. Habt Recht.
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Der beinahe Singletrack besteht aus einer Abwechslung von fester Asphaltdecke und leichtem Geröll, gravel
roads. Zudem nett bumby. Muss aufpassen, damit ich mein Gepäck nicht unbemerkt auf der Straße hinter
mir verteil'. Doch es ist gut verzurrt. Besser als zum Zeitpunkt der Abreise.

In Dungarvan raste ich und kaufe ein. Eine dünnwandige Weißblechdose überlebt das Legen auf die
Gepäckrolle vorm Verstauen nicht und wird schlagartig zur Fontäne. Teurer Spaß bei 2,50€ für einen halben
Liter Bier.
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Auf nach Südwesten. Inzwischen startet die Honda wieder anstandslos leicht mit eigener Batteriepower.
Hoffentlich genau so in schöner Regelmäßigkeit die andauernde weitere Reise über.
Nach der Ebbe kommt die Flut. Nicht nur bei der Batterie.

Next Step: Cork. Inzwischen wieder auf einer N, der 25, rumeiernd, scenic roads sind ausgegangen. Inka
roads auch. Truck Stop - Kaffee - Schatten - Ruhen. In der Reihenfolge. For how long? Don't know. Bis ich
mich frisch genug fühle, um weiterzuzockeln und my mind doesn't play tricks on me.
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Inschrift auf einer Bank.

Hier sitze ich nun kurz vor Rosscarberry an der N71 auf dem Weg nach Skibbereen, der keine Küstenstraße
ist, so vielen anderen gefahren Nationalstraßen gleicht, dadurch in gewisser Weise austauschbar nicht aber
beliebig ist, denn nur er verbindet bestimmte Orte wie kein zweiter und versuche nachzuempfinden, warum
Les und Mim hier gerne saßen. Es gelingt.
"Die Friedhöfe liegen voller Menschen, ohne die die Welt nicht leben konnte."
Böll schnappt diesen Aphorismus beim Lesen in der Irish Digest auf zu Beginn seiner Irlandreise. Nur
seinetwegen erscheint ihm der Besuch Dublins schon lohnenswert. Les und Mim liegen auf irgendeinem
Friedhof in Irland, meine Eltern auf einem in Kiel. Oft suche ich ihn nicht auf. Bestimmte Orte, an denen
einem die nahestehendsten Verstorbenen besonders gegenwärtig sein können, eben an ihrer letzten
Ruhestätte, haben ihre Berechtigung für die Lebenden. Der Ort, an dem sie mir am nächsten sind, ist mein
Herz, das mit jedem Schlag auch von ihrer Geschichte erzählt, ohne die es meine nicht geben würde.
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Das ist also der Ausblick, der die Colburns erfreute. Wann das war, wird nicht geschrieben. Mich erfreut er
jetzt, bevor ich weiterziehe. "Geh' aus mein Herz und suche Freud'. (Paul Gerhard) Wenn's irgend geht bitte
nicht, "Geh' aus meinem Herz und ich, ich besuche Freud." Zitat aus einem Song des Liedermachers "Der
Traurige Olli", für den ich eine CD einspielte. Wortspielakrobat. Das Ende so mancher Beziehung, wie ihn
das Gespräch der GS-Fahrer am Abend einzuläuten schien oder war es schon in vollem Gange? Les und
Mim hatten bestimmt ein glücklicheres Ende.
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Mit einem HÜFI Gluten Free Beer, was es inzwischen nicht alles für Nahrungsmittel gibt, schmeckt
gewöhnungsbedürftig, klingt der Abend aus in Carrigfada bei Skibereen. Eigentlich sollte er am Meer enden.
Blöd' nur, es setzte am einsetzenden Abend keine Fähre mehr von Baltimore auf die Insel mit 2 Zeltplätzen
über. Dass ich eine Fähre benutzen sollte, schnallte ich erst in dem Moment, als Google Maps vermeldete,
jetzt mit Fähre weiterfahren. Der Gelsenkirchner mit langjähriger Irlanderfahrung empfahl Baltimore
wärmstens. Warm und anheimelnd war es, mich plagte aber die Sorge, wo das müde Haupt heut' Nacht
betten? Insofern kam nicht die gleiche Stimmung wie bei den Kindern auf, gechillt am Hafen zu sitzen.
Deshalb den selben Weg zurückcruisen und nun hänge ich auf diesem Hideaway Camping und Caravan Park
ab, nachdem mir ein zittriger älterer Herr für 11€ einen Stellplatz für die Nacht überließ. Hier tobt nicht Bär,
ganz im Gegenteil. Ich begrüße einen französischen Palliativkrankenpfleger mit seiner Frau, wir radebrechen
ein wenig Englisch, reden über seine Triumphs, besonders den Bobber und wünschen uns um 21.30h eine
Gute Nacht. Meine Schlafenszeit wird später eingeläutet. Werde wie er den Schildern mit den Wellen drauf,
dem West Atlantic Way, folgen. Da ist er, dort will ich hin. Weg von diesen pragmatischen National Roads.

Steht die CB im Sonnenlicht geparkt auf dem Seitenständer, fallen mir Schrauben und Lackteile auf, die
Patina entwickeln, auch als Gammeln bezeichnet. Teile, die mir so zu Hause verborgen bleiben. Da kümmer'
ich mich daheim drum. Der Halterarm des linken vorderen Blinkers hat sich gelöst, hängt schon ein wenig
auf halb Acht. Krieg ich von außen nicht festgezogen, da die entscheidende Inbusschraube innen sitzt.
Bedeutet, Lampe abbauen und mit einem langen Inbusschlüssel versuchen, zu erreichen und festzuziehen.
Ikk freu' mir schon drauf. Kommt mit von der anderen Seite bekannt vor. Gut, dass ich Tape mitgenommen
habe. Ein zweites Mal ist's sehr nützlich. Tapet wie Hulle.
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Tag 7: Freitag, 5 Juli
Reshi sagt, das indische Essen ist das beste der Welt. Reshi muss es wissen, er ist Inder, 24 Jahre alt und
allein mit dem Fahrrad unterwegs, so wie ich es vorhabe, auf dem West Atlantic Way entlang gen Norden.
Auf meine Frage, warum er allein reist, anwortet er, ich wisse die Gründe, denn schließlich reise ich auch
allein. Ich kenne sie. Manchmal weiß die Antwort nur der Wind, der Fahrtwind.
"The Sun whose rays". Jarret spielt diesen Song in seinem Solo Piano Konzert 2006 "La Fenice" in Italien.
Später "My Irish Rose". Einstimmung auf einen neuen Motorradtag in Irland. Glandore, eine Empfehlung
von Reshi, möchte ich als erstes Ziel nach dem Zusammenpacken ansteuren. Pack all your things and run.
No, walk don't run! An Englishman walks, don't run, singt Sting. Motorbike walking.
Inzwischen wärmt und bruzelt die Sonne vehement nach einer kalten Nacht vom Himmel herab. Irische
Kontraste. Jarrets Scheibe besitzt sie auch. Ist der Opener noch nahezu frei und verstörend, fängt Keith den
Hörer mit greifbar groovigerem Spiel im Verlauf der Songs wieder so ein, wie nur er es vermag. Dieser
Anschlag, dieser Lyrizismus, diese Dynamik und Spannung. Ich bin sein Fan.

Ein Sticker vom Treffen in Tramore überreicht bekommen von Herbert, dem Veteranen. Gerade entdecke ich
ihn wieder. Behalte ihn als Andenken, an die Jacke, die kaputte, kommt er nicht.
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Der Weg nach Glandore ist schmal, hügelig und sehr uneben. Der guten Federung der CB ist es ein
fröhliches Vorsichhinhüpfen und Ausbügeln. Logisch, dass ich hier nicht draufdrücke, sondern sehr cootschie
fahre. An einigen Stellen wird es noch enger wie auf der Single Track Bridge. Da ist Arrangieren und
Ausweichen angesagt. Fährst Du, soll ich?
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Wie die Straße, so das Land, hügelig.

Wie ist's denn nun in Glandore? Im Prinzip eine Promenadenuferstraße an einer Bucht einen 'Berg' hinauf
und zurück herunter. Gewinnender Ausblick. Touris essen, trinken, schmatzen und schwatzen an den Tischen
der ansäßigen und längs der Straße verlaufenden Gastronomie, wie man das so kennt. Ich trinke einen
Kaffee, schreibe und werde alsbald den Atlantik Way aufsuchen. Oder bin ich schon drauf? Think so. Das S9
läuft durch direkte Sonneneinstrahlung heiß und verweigert das Laden. Die Sonne hat trotz leichtem Wind
eine zu hohe Strahlkraft für Modern Electronics mitten im Nordatlantik.
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Jeden Tag ein bisschen einkaufen und tanken. Oft nicht in derselben Location gleichzeitig. Viele Vorräte
lassen sich nicht auf der CB mitnehmen. Die Sonne verdirbt überdies die am schnellsten vergänglichen
rasch.

Fahre Richtung N auf besagtem Way, Skull im Visier. Ist zwar ein Umweg, bin aber drauf und werde drauf
bleiben. Ob ich mir alle gebe, weiß ich nicht. Zeitfressende Angelegenheit. Es wie der Trompeter Miles
Davis sagte, Du musst nicht alle Töne spielen, nur die schönen. Welche es nicht waren, weiß man wie so oft
erst hinterher.
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Für Empfehlungen trifft das ebenso zu. Was anderen gefiel, löst bei einem selbst nicht immer das gleiche
Entzücken aus, gemildert ausgedrückt. Glandore war ganz nett..... Schwer abzuschätzen im Voraus, was es
für einen wirklich bringt. Try, fail! Try again, fail again! Kann passieren. Lebe!
In jedem Ort an jeder 3. Ecke ein Beauty Salon. Prost mit Prosecco. Wenn's was nützt. Real beauty is a
seldom gift und kommt bekanntlich von Innen, doch das Äußere sehen wir zuerst. Jeder Mensch ist schön,
man muss es nur erkennen wollen. Don't judge a book by its cover. Angesichts der vielen gezeichneten,
schreib' tätowierten Menschen in dieser Zeit ein durchaus sinnvoller Rat. Kann dieser Körpergestaltung
nichts abgewinnen und sah noch nie ein Tatoo, das mir gefiel, weder alt noch neu. Wohl aber würde ich die
Bemalungsträger ohne äußerlich ansprechender finden.
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Irisches Strandleben außerhalb des Kommerz. Stand Up Paddelverleih ausgenommen. Das Geschäft schien
nicht besonders zu laufen, sah keinen paddeln.
In Bantry ordere ich im "The Snug" einen Americano plus ein Kännchen Milch. Schummriger Schuppen.
"Heaven must have send you from above" dudelt unaufdringlich aufdringlich im Hintergrund und wühlt sich
gleich in meine Lauscher. Wer damit gemeint sein mag? Live Music Tonight, es übernehmen "The Quays",
wer auch immer sie sein mögen. Herausfinden werd' ich's nicht, werde schon weitergezogen sein. Irgendeine
Campsite ruft.
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Den untersten Finger von 5 des Ring of Kerry umrundete ich auf dem Weg am Atlantik. Bezaubernd
faszinierende Küstenland. Reicht man ihm den kleinen Finger, nimmt er gleich die ganze Hand. In meinem
Fall bestimmt nicht alle Finger, so schön sie auch sein mögen. Das artet in ewig huppelndes Gezockel mit
der Erfahrung "Und er bewegt sich doch" aus. Gern wieder aber nicht die ganze Zeit. Maybe a bit too slow.
Crookhaven entpuppte sich als Sackgasse. Umdrehen und langsam auf unterschiedlichsten Untergründen
backwards, von Asphaltdecke und Sandwegen bis hin zu schlüpfrigen Schotterpisten alles dabei.

Ein Drive Slowly ist durchaus angebracht und ernstzunehmen. Teilweise noch getoppt durch die Zusätze
Caution und Junction Ahead.
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Überraschungen tauchen wie aus dem Nichts auf. Muh! Achtung, stehengeblieben, hier kommen wir and
block the road! Just a moment, please! Yes, hab' keine andere Wahl.

Ob Heinrich B. durch diese Betende zur Madonna auf seine Inspiration für die Beschreibung "Insel der
Heiligen" kam?
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Heaven must have send you from above. Für den Gläubigen kann das ganze Leben zum Gebet werden, darin
das Profane heilig und das Heilige profan. Es scheint in allem durch für Augen, die sehen und ein Herz, das
spüren kann. It's not this simple, but you can try....oder wie der Zenbuddhist mit einer Silbe zu sagen pflegt,
Mu.
Hinter Bantry in Ballylikey bleibe ich im Eagle Point Camping. Großflächig, weitläufig mit einer Tagesreise
zu Fuß zu den Sanitärräumen. Die am wenigsten zahlen, werden ausgelagert. Geht schon für 1 Nacht. 1001
würden anstrengender werden.
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Der Atlantik plätschert nebenan. Versonnen auf warmem Steinen sitzen, Rockshore, ein irisches Lager,
trinken und den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Er hat mich lieb, würde ich hier sonst sitzen? Ich
ihn auch.

Tag 8, Samstag, 6 Juli
Es ist bewölkt, der Tag scheint weniger warm zu werden. Langsam erwacht die Campsite zum Leben.
Sounds am Morgen neben Vogelgezwitscher, ein Kind, das in Dauerschleife Mama vorsichhinruft, no one
can stop it, stop it!, ein Motorboot, das einen Wasserskiläufer hinter sich herzieht, Paare, die sich vor ihren
Campern besprechen, das Schlagen von Autotüren und Mary Halvorson, die im Verbund mit Bill Frisell
"Black is the Color of my true Love's Hair" mit 2 Gitarren ineinander verwoben anstimmt, bei denen es nicht
so einfach auszumachen ist, wer welche spielt, bis sich der gute Bill durch den Einsatz von Effektgeräten
verrät. Eine verflossene Freundin besaß schwarzes Haar. Ob sie meine true love war? In der Zeit mit ihr
gewiss. Meines war auch einmal schwarz mit einem Stich ins Schwarzbraun. Das ist lange her. Früh ergraut.
Assoziation: Viele Menschen färben ihre Haare, nur wenn der Haaransatz bald nachgraut, gibt sich
verräterisch deren ergrautes Haar zu erkennen, bis in einem endlosen Spiel ständig nachcoloriert wird und
das Haar hübsch künstlich aussehen lässt. Leave it as it is! Den Mut besitzen nicht viele. Vor allem Frauen
nicht. An diesen Marotten verdient eine ganze Haarindustrie gut. Genauso wie an den Kunden, die sich
wöchentlich die Haare auf die gleiche Länge schneiden lassen, einen modischen Undercut, an den Seiten und
am Hinterkopf werden alle Haare kurz rasiert. Mit ihm verlassen ihre meist männlichen Träger stolz uniform
die Friseurläden, der perönlichen und tiefsitzenden Eitelkeit Genüge leistend, die in meiner Stadt fast täglich
wie Pilze in den Straßen aus dem Boden schießen und so lustige Namen tragen wie Alibaba und Flinke
Schere. Die Friseure gleichen ihrer Kundschaft bis aufs Haar, falls noch welches sprießt. Wenn nicht, hat
sich dieser neurotisch anmutende Haarwahnsinn mit blankem Schädel von allein erledigt. Wird er sich bei
den meisten Männern über kurz oder lang eh, zum Leidwesen mancher Frau auch bei ihnen mit den Jahren
und den Haaren.
Dünn, dünner,
verdünnisiert, that's
life. Eine
verschwindend
haarige
Angelegenheit. Was
bleibt, sind die
Haare auf den
Zähnen. Unkraut
vergeht nicht. Trolle
in Foren bleiben
auch lange, bevor
sie herausgekehrt
werden.
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Nebenbei, hab' bislang noch keinen irischen Rotschopf erspähen können.
Zusammengepackt und abfahrtbereit gegen 11.00h. Bewölkt aber inzwischen warm. Dieses
Camperfamilienparadies werde ich verlassen. Es gibt Netteres und Schlimmeres. Weiß mich zu arrangieren.
Interimslösungen. Mit Stolz verkündete gestern Abend ein CH-Pärchen, das beglückt vor seinem 4WD VW
Bus saß, im gewöhnungsbedürftigem Schweizer Dialekt, dass die Überfahrt von Frankreich nur 800€ hin
und zurück nach Irland kostet und jeweils 17 Stunden dauert mit einer Schlafkabine inbegriffen. Das Essen
war so toll. Toll, haut raus Kohle! Jedem das Seine, wär' nich' mein Ding, zuviel Geld für eine Fahrt, die mir
schon rein in der Vorstellung gehörig auf den Geist geht.

In der Artisan Bakery "Maison Gourmet" in Kenmare bin ich auf einmal in Frankreich. Die Frauen hinterm
Tresen reden Französich miteinander und kriegen zu Kunden galant den Switch ins Englische hin. One
Macciatto, please! Der ist im Gegensatz zu den ausgelegten Backwaren erschwinglich, deren Preise, obwohl
es sich um Süßenwaren handelt, mehr als gesalzen sind. No Bon Appètite.
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Die überschaubaren Ortschaften sind alle nach einem ähnlichem Schema strukturiert. Eine Hauptstraße führt
durch sie, auf der man sowieso unterwegs ist, hier die N71. Links und rechts säumen Neppläden die
Bürgersteige, in denen sich Touristen gern und bereitwillig das Geld aus der Tasche ziehen lassen. Alles ist
auf konsumbringenden Durchgangsverkehr mit seinem zahlungskräftigen Urlaubslaufpublikum ausgerichtet.
Die Rechnung wird aufgehen. Locker sitzendes Geld.
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Während ich hier locker sitze, sinne ich über die vergangene Strecke nach. Irland hat Berge, die Passgegend
um Glengariff ist voll davon. Ein herrliches Fahrerlebnis für einen Schleswig-Holsteiner. Berge im
Motorradurlaub? Ja, gerne und viele.

An einem Fels eine Legalize It Now Forderung, die den Herzen vieler Befürworter aus der Seele sprechen
wird.
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Die Botschaft leicht verschwommen, ihre Forderung klar. Wie auch immer, es ist mir kein Rätsel, sondern
auch klar, warum ich Reshis Angebot vor 2 Tagen dankend ablehnte, an seiner kultig zelebriert gerollten
Tüte zu ziehen, die anschließend der indischen Gottheit Shiva des Sativa, der sich seinen Anhängern nach
dem Cannabiskonsum schmauchend auf einem Berg hingab, mit Genuss gehuldigt, verdampft und gezogen
wurde.

Om!
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Justamente rollt ein bepackter Ducatifahrer in den Ort, der nun bereits während der wenigen Tage auf der
grünen Insel, auf der es sehr wohl Bäume gibt, wiederholt meinen Weg kreuzt. Same roads, same destination.
Go north! Ich zieh' die Jacke an, setze den Helm auf, rücke die Sonnenbrille zurecht, entere die Honda und
fahre aus der Stadt. The trip goes on. Unalteriert. Vielleicht ess' ich irgendwo ein Himbeereis, zwar nicht
mehr zum Frühstück, dafür ist es jetzt zu spät, aber immerhin ist es schon lange legalisiert. Legalize
Himbeereis, alter Spontispruch. Hat was genützt. Von daher, Grün ist die Hoffnung, nicht wahr Herr T.
(H).C. Boyle.
Die Lidl-und Aldi-Hinweisschilder haben mich konditioniert, ganz wie daheim. Kaufe heut' bei Lidl ein. So
bleibt der Urlaub bezahlbar, die Preise in Irland sind gepfeffert. Die Kassiererin weigert sich einen in der
Mitte angerissen 10€ Schein entgegenzunehmen. Sie kriegt' einen anderen. No discussion... es ist zum
Wiehern, hör' mal, wer da wiehert! Ah, das da. Das Pferd hat's geblickt. Der Lady an der Kasse, die jeden
Kunden statt mit Hello mit einem "How are you?" routiniert gleichförmig begrüßt, wird wohl so in der
englischsprachigen Welt gemacht, darauf antworten braucht keiner, konnte ich keine Geschichte vom Pferd
erzählen, damit sie den Schein annimmt.
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Andere häufig gehörte Flosskeln und Vokabeln im zwischenmenschlichen Umgang miteinander sind: Thank
you, sorry und fuck, fucking als Beigabe in sämtlichen Erläuterungen von gebildeten und ungebildeten
Menschen. Es kann ja so viel bedeuten. Wtf! Dennoch sehr einförmig, einfallslos und auf Dauer abturnend,
es zeitweise allgegenwärtig nebenbei zu vernehmen. Zum Schluss der Ausführungen blickt keiner mehr
durch, was denn nun genau fucking war, weil in ihnen alles abgefuckt wurde.
Um 20.00h steht das Zelt auf dem White Villa Camping Park in Killarney an der N22. Die Autos machen
rausch. Was soll's. Keine Lust mehr zu fahren. Es nieselt ganz leicht. Nur soviel, dass es gerade auf der Haut
zu spüren ist. In Killarney gibt es drei Läden, die eine günstige Regenjacke haben könnten. 2 davon haben
mit Sicherheit am Sonntag auf. Den Army Suplus Shop klapper' ich als erstes ab.
Als ich auf N71 weiterfuhr aus Kenmare kommend, sah ich ein Schild an der Straße, das auf ein Motor
Museum in Kilgarvan hinwies, 2 km entfernt. Warum nicht?, dachte ich und nahm die Abzweigung.

Im Schuppen neben dem Gebäude standen diese alten Schätze wie Stan und Olli, auf ihren nächsten Dreh
wartend, nebeneinander. Der linke, ein Citroen, mit nur wenig Arbeit sofort wieder auf die Straße zu bringen.
Wer's glaubt, wird selig, wer nicht, kommt auch nich' in 'n Autohimmel. Es erschien ein alter Herr, der an
Krücken ging, mir freudig gegen ein kleines Entgelt seine Kostbarkeiten zeigte, Einblicke in Motorräume
gewährte und ebenso begeistert Geschichten über seine gesammelten Perlen erzählte. Die Krücken hatte er
überdies abgelegt in den Museumsräumen, seinem Jungbrunnen. Besonders gefiel mir ein alter Ford, Modell
T, aus den 20er Jahren mit seinen großen Rädern und einem schlauen Verdeckklappmechanismus. Wie Oliver
Hardy sich hinters Steuer gezwengt hat, der Einstieg erfordert eine gehörige Portion Gelenkigeit und ein
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ausgeprägtes Schlanksein, als er mit Stan Laurel in so einem Gefährt seine Stummfilme drehte, bleibt sein
Geheimnis. Der Wagen fahre sich leicht und behände, versicherte der Museumsbesitzer. Alle dort stehenden
Autos werden noch regelmäßig zu Oldtimertreffen bewegt und waren teilweise zu ihren Zeiten seine
Familienkutschen.

Die Rudge besitzt sehr viel Patina, laufen tut auch sie. Mit ihr wurden viele Rennen gewonnen, bis Norton
mit der Manx ihr den Rang ablief.
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Desweiteren Austin, Rover, Morris, Jaguar, Borgwardt, Adler, DKW, too many to mention. 2 noch, dann ist's
genug, um nicht den Rahmen zu sprengen.

Einige der Oldtimer, beispielsweise der Adler, sahen aus, wie frisch für Al Capone gebaut, völlig auf
Gangsterlimousine getrimmt.
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Ein ins Maroon gehender NORMAN-Zweitakter steht zum Verkauf. John Mitchell, so heißt der
Museumsmann, war früher u.a. auch Hondahändler. Gekauft wurden hier in der Gegend nur kleinere Hondas
bis zur CB250. Meine 1100 CB mochte er.
Als ich John erzählte, welchem Beruf ich in Deutschland nachgehe, bat er mich, unbedingt Bruno zu
besuchen, ein Freund und Kunde von ihm, da Johns Sohn eine Werkstatt, in der er noch mitarbeitet,
hauptsächlich für alte Autos betreibt. Bruno hat bei ihnen gerade einen alten und unlängst günstig in Irland
gekauften Mercedes 190 Benziner, inzwischen H-Kennzeichenträger, in überholender Reparatur.

Es ist offensichtlich, warum ich spontan nach der Weiterfahrt dort auflief. Anhand des Schildes war Brunos
Haus nicht zu verfehlen, ich bekam nur eine handgemalte Skizze ohne Adresse als Wegbeschreibung. Easy to
find. Bruno ist Deutscher, pensionierter Eisenbahner, 63 Jahre alt, Gitarrist, Sänger und nun auch
Schlagzeuger. Ihn verschlug es vor 10 Jahren nach einem Urlaub hier in diese Gegend, die schönste Irlands,
wie er sagt. Kann ich nachvollziehen. Er hat sein Aus- und Einkommen, betreibt musikalische Projekte, mag
die irische Art zu leben und kehrt nur wegen seiner 2 Enkel selten zu Besuch nach D zurück. So kann man's
machen. Wir wünschten uns alles Gute für die Zukunft, stellten Whats App Kontakt her und nun sitze ich als
einziger Zelter neben Wohnmobilisten auf besagtem Platz, es nieselt immer noch, das Rauschen der Autos
auf der Nationalstraße wird langsam weniger.
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Leider gelang es

mir nicht mehr,

Bruno Gosolowki

zu knipsen, da er

dringend

losmusste, um

seine Freundin

von der Arbeit

abzuholen. Er ist

der Mann mit dem

Hirschgeweih

über'm Kopf, im

Hintergrund

trommelnd. Ein

Bild vom

gestrigen Auftritt

in einem Pub, das

er mir als Whats

App Test schickte.

Und hier ein

zweites, das

danach kam, von

El Bruno, sein

Künstlername, den

alle in der Gegend

rund um das

Roughty Valley

kennen, in der

jeder jeden kennt

und jeder jedem

hilft.
In reality some

people differ from

their images on

photohraphs. He

does a bit but only

slightly.
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Tag 9, Sonntag, 8 Juli
"Die Zeit, die über alles hinwegträufelt, vierundzwanzig große Tropfen Zeit pro Tag. Die Säure, die so
unmerklich alles zerfrißt wie Resignation..."
So schreibt es Böll in seinem Tagebuch im 5. Kapitel beim Anblick eines verlassenen irischen Dorfes, aus
dem die Jahre ein Skelett haben werden lassen, in dem nur das Verwitterungsbeständigste überdauerte. Den
Oldtimern ergeht es in ähnlich, sollte nicht eine schützende und pflegende Hand das zu verhindern gewusst
haben. Alte Rover seien gute Autos gewesen, ein alter schwarzer aus wertigem Stahl steht im in Filmen so
beliebtem Gangsteroutfit in der Scheune von John. Er schwärmt von ihm wie ein kleiner Junge von seinem
geliebten Spielzeug.
"Die äußere Welt ist etwas Zeitliches, Vorübergehendes und Begrenztes." (Kleine Philokalie)
So wie unser Haupthaar oder unsere Zähne, die zweiten, die uns eines Tages verlassen wie Ratten das
sinkende Schiff. Nein, diese Betrachtungsweise ist zu resignativ. Ihr lässt sich durch den Gesang von Sting
und Shaggy begegnen, der von the time has come for positive energy and harmony erzählt an diesem noch
leicht feuchten Sonntagmorgen um 7.00h, an dem weniger Autos vorbeirauschen als am busy Samstagabend,
in der Zeit des Ausgehens und Vergnügens in der Stadt. That's true. Always. Nichts trägt das Leben so wie
sie und die CB, die mich gleich wieder durch die Lande tragen wird. Sei's brumm.

Auf dem Weg in den Waschsalon am Ort stechen häßliche Vögel ins Auge, die nicht typischer sein könnten
für die heutige Motorradindustrie in der Art und dem Aufzeigen, auf welch' sonderbare Ideen Designer,
vielleicht auf Koks, beim Rumpfriemeln in CAD CAM Programmen zeitgeistig angeregt zu kommen
vermögen.
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Den Urlaubern aus D war der Weg vermutlich zu weit, um ihn mühsam auf den Möhren zurückzulegen.
Kann nicht jeder ein Motorradfahrnerd sein. Nur ungern überschreitet der gemeine Fahrer in D die sagenhaft
durchschnittliche Jahresfahrleistung von bummelig 2.000 "Zur Eisdiele oder Pommes Bude" Fahrkilometer.
Könnte sonst zu anstrengend werden. Also ab mit den Kisten auf den Hänger und durch die Lande in den
Urlaub gezogen. Zu Hause dann vom klasse Motorradurlaub berichten, den unsäglichen Camper, mag keine
mehr seh'n, besser verschweigen. Besonders nett anzuschauen, wenn so eigens Motorradtreffen geentert
werden. Die ganz Coolen laden ihre Viecher kurz vorm Treffen listig ab und reiten auf ihnen in den
Treffpunkt ein, stolz wie Otter, um vor Ort den Rider zu mimen.
Gut, wenn Motorräder verlässlich, haltbar, verschleißarm und praktisch zugleich sind. Schlecht, wenn sie
dabei optisch verunglückt aussehen, wie dieses hier und Myriaden weiterer Designunfälle quer durch die
Bank aller Hersteller heute, noch getoppt durch kleidsame Topcases. Mmh, lecker! Noch mehr getoppt durch
gänzlich missraten aussehende E-Motorräder, die von den Fahrern gekauft werden, die der Zukunft eine
Chance geben wollen und diese unansehlich, maßlos überteuerte und seelenlose
Automatikelektromotorunförmigkeit im Motorradkleid mit unzulänglicher Reichweite im gleichen Atemzug
kaufen, mit dem sie Verbrenner, beispielsweise einen aircooled Reihenvierer im Motorrad, als seelenlos
langweilig bezeichnen. Na dann, soulful food. Sirrrrr...

Halten wird dieses verladen(d)e
Gerät bestimmt. It's a Honda.
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Auf in den Army Shop. Ich kann nichts, ich bin nichts, gebt mir eine Uniform. Keine Angst, so weit wird es
nicht kommen. Nur eine günstige Regenjacke. Darüber hinaus bin ich in einem Alter, in dem das gängige
Kanonenfutter längst in Pension zum Däumchendrehen in den Ruhestand geschickt wurde, so es dies nicht
bereits schon während der Dienstzeit im Gleichschritt auf Kosten von Steuernzahlern zur Genüge im
Befehlsgehorsam tat und nicht traumatisiert aus Auslandseinsätzen in verständnisvoll psychologisch
geschulte Hände zur Aufarbeitung des Durchlebten heimkehrte. Lebend. Viva la vida! Goldplay not
Coldplay. Love not war rules the world oder doch umgekehrt? Handelskriege, Wirtschaftskriege,
psychologische Kriege, physische Kriege, miese Kriege, fiese Kriege, Atomkrieg und Schluss mit der
Zerstörung, weil nichts mehr da sein wird, das erst heruntergerissen und anschließend wieder aufgebaut
werden kann. Die übriggebliebenen Erstschlagswiederaufbauer werden sich mit ihrem Präventiv-Overkill
schlussendlich selbst mitentsorgt haben. Oder besitzen sie etwa die Vermessenheit, zu glauben, sie träfe der
Akt der "lokal" begrenzten Vernichtung in einer globalen Welt nicht, der sie nicht zu Zombies ihrer
unnachvollziehbar verdrehten Gedanken mutieren lassen wird dergestalt, dass die Visionen von heikel
gewaltverherrlichenden Spiele- und Filmemachern für Konsolen und eine Bespaßungsindustrie a la
Netflix&Co dagegen wie das Programm für einen Kindergeburtstag 6jähriger wirken werden? Glaubt das
nicht, Euch wird es auch erwischen und ihr werdet zu euren eigenen Richtern und Henkern, sollte es in einer
selbstinszenierten Apokalypse dazu kommen. Schwermut am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Time
for a laugh.

Die verhackstückte Jacke sieht so aus, 2 Seiten einer Medaille, die erstaunlich viel abbekommen haben.
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Loch an Loch und hält doch, dank Tape. Geht doch noch, oder? Für das, was sie durchmachen musste.
Durchgedreht. Ein bisschen Regen wird sie packen, aber wenn's richtig zu schütten anfängt? We want you
for the Army, armselig. Nein, I want an Army Shop. Let's go!
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I've been in the Army - Shop. So muss eine Regenjacke aussehen. Schlicht und nicht nach leuchtfarbenem
Müllmann. Zur Belohnung und weil sie nur 'nen Zehner kostete, gibt's einen kleinen Imbiss von Mia Sweet
Crepes. Der Belag Mia war dem Standbetreiber ausgegangen, leider. So wurde es ein Lemon Sugar Crepe.
Sauer macht lustig. Regen kannst kommen, lieber nicht.

Über die N22 gelangte ich nach Tralee. Von dort über die N69 nach Listowel. Jetzt warte ich in Tarbert auf
die Fähre, die mich auf die N67 nach Kilkee bringen wird. Von dort wird wieder der Atlantik aufgesucht, um
mich an ihm in den Norden Irlands hinaufzufahren. Davor heute nur Streckenüberbrückungsfahrten ohne
nennenswert Gesehenes mitten durchs Land. Bei der Ebbe befürchtete ich, die Fähre fährt nicht.
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Palmen wachsen auch hier.

In einem der Orte verkündete Louise, eine irische Prominente, an der Kasse im Zeitschriftenständer im
Käseblatt "Woman" auf der Titelseite die Schlagzeile "I'm scared about the future". Ich weiß von mindestens
noch einer Frau, eine junge Schwedin, der es ebenso geht. Tom Petty sang, er starb zu früh, the future was
(is) great wide open. Nun, das ist sie auch heute noch. Zu naiv gedacht? Positiv gedacht mit positiver
Energie. Als ich teetrinkend an das Motorrad gelehnt sitze nach dem Einkauf, geht eine Frau vorbei und
schleudert ein "Good Bike" beim Anblick wie eine Selbstverständlichkeit heraus. Sie hat so Recht, great
good bike.
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Es hat angefangen zu regnen während des Übersetzens. Kapuzensweatshirts sind cool.
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Als ich die Fähre verlasse, habe ich das County von Kerry nach Shannon gewechselt.

Cliffs of Moher wird die nächste Anlaufstelle. Vielleicht auch die Bleibe für die Nacht. Papageientaucher
soll's dort geben. Ara, Ara, krächz, krächz. Die beiden satteln auf, fort bin auch ich in die entgegengesetzte
Richtung.
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Soviel wie hier auf dem Weg gebetet wird, allmählich bin ich mir sicher, Böll bezog auf sie das Land der
Heiligen.

Zwischenstopp, der xte. Urlaub im Reiseland kann nicht genug davon haben. Enjoy your coffee, sagt die
junge Kassiererin mit mädchenhafter Stimme an der R487 in Creegh. I do. Aus dem Pub gegenüber, dem
Flynn's Of Cree, tönt angeregte Unterhaltung. Eine Musikbox klimpert den Soundtrack dazu. Leise, fast so
als wäre sie nicht vorhanden. Klirrende Gläser mischen sich darüber. Cheers!
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The great blue Ocean. First time again. Der Geruch von Seetank und Meer. Lovely. Fucking lovely in
Anlehnung an eine vorhin gehörte Frau, die es schaffte, beide Worte in einem Satz unterzubringen, als sie
einem Mann etwas schilderte. Ja, warum denn auch nicht? Emphazise it! Amazing.

In Maltown Malbay versucht die Garda, so heißt die irische Polizei, das Verkehrsaufkommen wegen eines
Golf-Turniers in der Region zu bändigen, im Conterina Shop um die Ecke quietschen Quetschkommoden
kakophonisch Reels und Jigs simultan innervierend munter unverdrossen durcheinander. Alter, geht's noch,
derart viel nicht zusammenpassende Misstöne? Die kriegt so sonst nur ein Orchester in der
Einspielstimmphase hin. Großer Kleinstadtwahnsinn im Touristen- und Golffieber am Atlantik. Leinen los,
beautiful summer.
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Die Garda fährt BMW. Hätt' auf Triumph getippt.

.

Badefreuden am Abend im kalten Atlantik. In Strandnähe im seichten Wasser wird's wohl auszuhalten sein.
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Tag 10: Montag, 9 Juli
"Ich reise niemals ohne mein Tagebuch. Man sollte immer etwas Aufregendes zu lesen haben." (Oscar Wilde)
Ob aufregend oder nicht, spannend finde ich, was in ihm festgehalten wird, ferner, wie oft und wo man sich
die Zeit auf Reisen nimmt, dies zu tun.
Der erste Regen, der während des Irlandbesuchs morgens soft aufs Zelt plätschert, ist nach einer Stunde
verklungen. Langsam durchstarten und zu den Klippen fahren, mit Papageien tauchen, so sie nicht
ausgeflogen sind. Kenn' ihre Gepflogenheiten nicht. Das Ende der ersten Hälfte der Reise kommt in Sicht,
Bergfest. Von da an geht's bergab. Hoffentlich nur in der Vorstellung des verwendeten Bildes, dagegen auf
Straßen und in irischen Landschaftschaften jedoch anhaltend beeindruckend weiter voran.

In der Ferne i-a-t ein Esel. Tiere, die ich mag. Eseleien, die großen und kleinen im Alltag. Esel sind schlau
und stark. Mir fallen die Geräusche ein, die mich in diesem Ambiente vorm Schlafen umgaben. Eine Frau,
die den späten Abend über aufgekratzt angetrunken im Sekundentakt ein äußerst nerviges Lachen von sich
gab im Kreis ihrer Lieben. Einer von ihnen beantwortete diese Verlautbarung in fast der gleichen Frequenz
mit einem kurzen Raucherräusperbellhusten. Hinter einer Hecke sangen zwei Frauen recht verhalten und
lieblich gleichbleibend grundtonbezogen irische Volksweisen loophaft, bis sie zur Stunde des Nachtwächters
und seiner Taschenlampe verstummten. Kleine Hunde bellen verlassen in großen Campern. Happy camping
life, sometimes I forget to smile und will einfach nur meine Ruhe haben. Brauche wieder einen weniger
belebten Platz. Gib Acht bei der Suche und Wahl von ihm! Manchmal nimmt man das Naheliegenste oder
über den Weg Laufende, damit die Frage geklärt ist. Touris sind nicht mein Fall, bin zwar selbst einer von
ihnen aber ein einzelner Motorradtourist. Als wenn das ein Unterschied ist. Denke schon. Allen voran wenig
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erquicklich: hier anzutreffende Deutsche. Die Frauen recht aufgeschlossen, freundlich höflich, meistens,
pikiert Gezierte ausgenommen, die Männer leider oft typical Germans, hölzern, locker unlocker, einsilbig,
show no emotions, had seen it all, know everything. Alkoholsiert dreht der Wind. Anyway the wind blows.
Bitte nicht zu viele Landsleute in meine Richtung. Dann schon lieber ein englisches älteres Paar in einem
leicht mitgenommen deutschen Flower Power Freakbus. Much more amusing und aufrichtig lächelnd in der
Konversation. Never ever, noch so 'ne gern verwendete Formulierung. Never ever will I....na was denn? I
will see. See what?

Als ich den Zeltplatz verlasse, grüßt zum Abschied ein durch und durch tätowierter Harleyfahrer, mit dem
ich nach dem Zeltaufbau am Abend ein paar Worte wechselte und bereits nach dem ersten Satz feststellte,
uups, hier treffen zwei Welten aufeinander, wie steige ich aus diesem Talk bloß schnell wieder aus? Die
Gemeinsamkeit Motorrad zu fahren, bedeutet nicht, es nur mit Menschen auf Motorrädern zu tun zu
bekommen, mit denen man viel anfangen kann. Oft ist das Gegenteil der Fall, virtuell digital und analog real.
Es gruppiert sich ungünstigenfalls auch viel "eigenartiges" Volk um das Thema "Motorrad", mich
inbegriffen. Everyone is someone special. Einige sind dann noch sehr viel spezieller.
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Eine Miniburg auf dem Küstenweg nach Moher, das ich mir nicht so reinziehe, wie vorgenommen. Touristen
und die damit verbundene Kommerzialisierung von bezaubernder Natur turnt ab. Diese Gegend ersäuft
darin. In Scharen karren Reisebusse Menschenmassen, neben der üblichen, auftauchenden und gern
motorisierten Klientel, zu den Klippen, die eine wahre Völkerwanderung auf sie auslösen, Klippen-Run.
Umdrehen, ab vom Hof.
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Ausgewohnt, weggezogen oder verstorben, hinterlassen, Ruine. Auch das ist Irland nicht selten auf dem
Land.

Die Straßen, etwa die R487 nach Galway eine langezogene Bucht entlang, ist viel zu schmal für fette
Wohnmobile und Reisebusse, die ständig dabei sind, irgendwie aneinander vorbeizukommen und dadurch
den Verkehr zum Erliegen bringen. Ich krieg 'ne Touriallergie.
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Als ich dieses Photo knispe, spricht mich ein Familie aus Flensburg freundlich an. Bin halbwegs peaceful,
hab' aber keine Lust, Smalltalk zu plaudern, obwohl die hübsche erwachsene Tochter, auf mich zukommend,
mir von sich aus die Hand schüttelt. Vielleicht hab' ich einen Reisekoller in Richtung Bergfest, but I wasn't in
the mood for some other german vacancy blabla. Galway soll eine Studentenstadt sein, Limerick ein Ort, an
dem sich im "richtigen" Viertel eine Kalaschinkow erwerben lässt nach Aussage von besagtem
Gelsenkirchener. Smooth criminal. Solche Teile könnten nach dem Brexit, nur die Engländer wissen wann,
ach nein, sie blicken ja nicht, wie eine getroffene Entscheidung geregelt umgesetzt werden kann,
Verwendung finden, sollte erneut eine Bombenstimmung danach in Nordirland aufflackern. Das eine brauch'
ich nicht, das andere ist interessant. Auf nach Galway.
Da ich in Galway in der Rush Hour nur "Ampel Stop und Go" erlebe, erledige ich kurz dort den Einkauf und
verlasse die Stadt bald in Richtung Clifden auf der N59. Das obere Ende der unteren Hälfte der wetterfesten
Irlandkarte ist erreicht, ab Morgen wird sie umgedreht und es geht in die 2., die obere Hälfte Irlands und auf
die 2. Hälfte der Tour. Von daher passt's und ist gut getimet.
In Oughteread esse ich Curry Pommes, die nicht mit denen mithalten können, die es gestern auf einem Halt
in einem der verkehrsüberlaufenen Golfturnierorte gab. Gewürzt mit Essig, Ketch Up und Salz werden diese
nicht zu toppen sein.

On a freeway ride.
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Die Landschaft zeigt sich hügeliger, bergiger und seendurchsetzter. Da seh' ich gern hin in Richtung des
Connemara National Park.
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Endlich scheint die Sonne ein wenig durch den verhangenen Wolkenhimmel, der ein bisschen aufs Gemüt
abfärbte. Shades of gray. Never (ever) mind. Zum Luogh Inagh fahre ich auf der R344 eine kurze Strecke in
den Park und suche danach eine Campmöglichkeit. Finde sie in der Nähe von Clifden, mit 16€ die teuerste
bisher plus 80Cent für 2 Eier, die der junge Mann an der Rezeption jeden Tag von seinen Hühnern verkauft.
Ich vergas Eier beim Einkauf. Die einfachsten Nahrungsmittel, wie z.B. Eier, Mohrüben, frischer Knoblauch,
Käse, brauchbares Brot schmecken mir am besten im Gegensatz zu aufwendig zubereiteten Mahlzeiten, die
zu oft mehr den Augen denn dem Magen dienen. Womöglich noch buffethaft bunt im überreichlichen
Angebot zusammengewürfelt.
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Das Zelt steht, gegenüber klimpert jemand auf seiner Gitarre, Mijis beißen, die hier zum erste Mal
auftauchen, die Karte ist für die morgige Streckenplanung umgedreht ausgebreitet, ein Bier offen, so kann
der Tag enden. Skol!
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Tag 11, Dienstag, 10 Juli
Böll entwirft in seinem 7. Kapitel das Porträt einer irischen Stadt, als er seine Eindrücke in Limerick
beschreibt, das in seiner Vorstellung von Fröhlichkeit durch alle Straßen geprägt ist. Die von ihm gesehene
Wirklichkeit spiegelt diese wider, sie zeigt aber auch Armut. Betende Armut, fröhliche Armut in einem
Irland, in der der Kuh und nicht dem Motor die Straße gehört wie in D. Heute gleicht IRL darin D, doch
Kühe können auch noch in der Gegenwart den Verkehr lahmlegen, werden sie frei zur Weide getrieben, so
erlebt wenige Tage zuvor, sonst regiert die Maschine. Limerick ist die frommste Stadt der Welt, bekommt
Böll in Dublin gesagt. Ob dem so ist, oder es ein Schnellfeuergewehr für schnelle (Ent)sch(l)üsse an
irgendeiner Ecke zu kaufen gibt, lasse ich unergründet und ziehe höher hinauf in den Norden bis nach
Nordirland. Heute Westport Richtung County Donegal, das mir von mehreren Seiten wärmstens als Reiseziel
ans Herz gelegt wurde. Follow your heart! Mark Knopflers letztes Album "Down The Road Wherever" ist
der einstimmende Moviesoundtrack als Programm dazu, bevor die Fahrt beginnt. Die Straße gehört dem
Motor. Straßen, die ich noch nicht befuhr und vielleicht niemals wieder befahren werde. Never say never.
Never ever. Knopfler fährt meiner Erinnerung nach "nur" einen Scooter. Puh! Gemein mit einem Motorrad
sind 2 Räder und ein Motor dazwischen. Nicht genug, um mir zu gefallen. Hauptsache Fahren, ungeachtet
der Unterschiede. Gib Gas, Mark! Und gib auf Kühe Acht. Die dunklen Wolken vom Atlantik verziehen sich
nach Osten. Die Sonne blickt durch, anders als Briten, die wählen und anschließend zögern, weil Politik viel
komplexer ist, als sie manchmal heruntergebrochen in polemischen Mono- und Dialogen dargestellt wird.
Geregelt oder ungeregeltes Regelwerk mit Hang zum Angang und Nachbesserung. Wie ein Motorrad, an
dem auch ständig etwas gepflegt und eingestellt werden darf, damit es regelmäßig problemlos gut und sicher
läuft. Das tut es nicht, wenn's kaputtgefummelt oder wie so oft verschlimmbessert wird. Spätestens dann
kommen die Fragen, wenn sie sich nicht schon vorher eingestellt haben. Einige Motorräder sind
diesbezüglich recht frageunauffällig. Meine? Bisher ja. Sie laufen. Gestern befestigte ich mit Gaffa die USBSteckdose. Der obere von 2 kleinen Kabelbindern hat sich geöffnet und ist wegen seiner abgeschnittenen
Länge nicht mehr zu schließen, zu kurz, zu fummelig. Tapeprovisorum Nr. 2 auf Tour, hält. Let there be
gaffa! Würde ich ich nur eine Sache mit auf Tour nehmen, es wär' wohl Gaffa, oder ein Reisepass oder eine
Mastercard oder .....
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Knopflers Road Songs sind verklungen, meine Lieder, die die Straße erklingen lässt, setzen sich fort. Songs
aus Motor- und Reifengeräuschen, selten leichtes Hinterradscheibenbremsenquietschen und die vielen
Klänge, die Menschen, Maschinen, Tiere und die Natur zu einem immer neuen Klangcocktail beisteuern.
Vertraut und gern genommen auf Reisen, einer Reise ins Wherever, nicht ins Nowhere. Zunächst führt der
Weg in die Waschräume, neue und dennoch ist die Prozedur in ihnen so vertraut as everyday, Sir.
Veldors Seafarer in Letterfrack serviert den Americano für 2€, Niedrigpreisrekord.

2 Dinge fallen auf, das blaue Symbol für den West Atlantic Way und die zusätzlich alte irische Schrift/
Sprache über der englischen Ortsbezeichnung, deren Verständnis nicht mehr vielen gegeben ist. Mir schon
gar nicht. Man müsste Keltisch können. Same roots in France, Scotland, Wales and Irland.
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Noch einmal der Connemara Park, zu dem fast jeder Seitenweg von hier führt.
Selfie muss sein.

Berge wirken von Weitem wie ein Moonrise Kingdom.
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Unter Palmen, die 2. . Kaffee alle, los.

Bruno fährt in Irland 2 alte Autos, weil sie in Steuer und Versicherung wesentlich günstiger als neue oder
jüngere sind. Seine Schadensfreiheitsklassen aus D wurden nicht anerkannt. Begründung: Linksverkehr, der
hier sonderbaren KFZ-Versicherungsbranche. Die zugehörige Mitgliedschaft in einem landesübergreifenden
Oldtimerclub sichert ihm zusätzlich eine günstige Prämie. Kosten jetzt um 200€ statt vormals 1.400€ pro
Jahr und Auto für Steuer und Versicherung. 2 Autos deswegen, falls eines mal nicht anspringt ... der
Schrauber wohnt gleich umme Eck'. Rechtslenkerauto deswegen, weil sonst Überholen schwierig wird.
Irische Autofahrer fahren dicht auf, regen sich aber nicht auf, wenn's mal nicht schnell vorbeigehen kann im
Gegensatz zu nervous Germans. Überholt wird gern und oft, selbst an unübersichtlichen Stellen und Blind
Spots wie einem ausgeprägten Straßenhuppel. Was dahinter ist, sieht man ja dann. Radwege gibt's auf den
schmalen Straßen nicht. Möchte kein Fahrradfahrer hier sein. Verkehraufhalten vorprogrammiert. Einige
Verwegene im trendy Funktionsoutfit quälen sich behelmt und wasserbeflascht allein oder in Radlergruppen
mit ihren gut beladenen Drahteseln durch die Landschaft. Oh 'ne, lieber ein kräftiges Lastenmuli wie die CB.
Nicht so unüblich, es wird nach Irland geflogen und dort ein Fahrrad, ein Auto oder vielleicht gar ein
Motorrad teuer gemietet, um einen Inselerkundungstripp zu fahren. Gehörte Begründung, wir haben ja nur so
und so viele Tage Zeit. Fly well! Not my tripping style creating chemtrails. Die Anzahl von Flügen nimmt
weltweit jährlich zu. Zu billiger "Spaß" ohne schlechtes Gewissen. Leicht gemacht. So what.
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Kurz vorm Verlassen der Kaffeebude erscheinen Engländer, von denen eine Frau im Vorbeigehen
vernehmlich sagt, I hate Germans. Man soll nicht so viel hassen, denke ich leise, doch sie hat ein kleines
bisschen Recht, im Urlaub, aber nicht alle Deutschen grundsätzlich betreffend. Es gibt überall auf der Erde
nette Menschen und Gesäßholes. Menso und Ulla scheinen nette zu sein. Sie sind seit gestern von Dublin aus
auf 2 CB1100 gegen den Uhrzeiger um Irland herum gestartet. Ich fahre im Uhrzeigersinn. Wir stehen im
Whats App Kontakt und haben vor, uns zu treffen. Es bleibt spannend.
Ein Popsternchen trällert über den Arm eines Hafenauslegers herüber in Westport aus einem Lautsprecher. In
Gesellschaft einer sich eingestellt habenden Krähe esse ich eine Apfelsine. Sie deren Kerne. Kernige
Angelegenheit. Das Land ist weit und ausladend, eine karge Natur mit Wind von der Seite, der Küste. Die
Piste führt ständig leicht auf und ab, ist kurvig im Geläuf auf der N59. Schilder warnen vor walkers on the
road, nicht riders on the storm. Doch es kommt ganz anders.

Schafe im Anmarsch von vorn, Konkurrenz zu Kühen. Es sind zu viele, beim Zählen könnte man ins
Träumen geraten. Wach bleiben, Photographieren hält wach.
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Natursteine auftürmen. Beliebte Beschäftigung in Irland zum Errichten von Begrenzungen und
Behausungen.

Geht's nach mir, tut‘s aber nich‘, so bitte nicht, fies verbobbt. Arme Yamsel. Leere Rahmendreiecke gehen
gar nicht. Die Krähe stimmt zu.
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Bestimmte Touristen kommen mir vor wie Zuschauer im Zoo, die denken, rüttel' mal am Käfig, der Affe soll
was machen!, wenn sie die Welt, die sie nicht kennen, vielleicht nicht einmal verstehen, zuschauend aus
ihren Reisebussen oder ihren Wohnmobilen übersättigt begutachten. Die Zeltauf- und Abbauer, die
Sehenswürdigkeiten in fremden Landschaften und Städten. Doch sie sind die Affen, die die Welt nicht
bestaunt, sondern geschehen lässt. Hier gibt's bestimmt einen Aldi oder Lidel. Es folgt der daily Einkauf, das
muss jetzt passieren.
Junge Kanuten auf dem Black Oak River. Keine Black Foot Indianer, hörbar französische Schüler, dem
Singsang ihrer Sprache nach zu urteilen.
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Hungerkatastrophen und Mangelernährung in der Welt außer Acht gelassen, die Bewohner der
hochindustriellen und reichen Staaten, der Wohlstandsländer, Irland liegt mit seinem Bruttosozialprodukt
sehr weit vorn in der Welt, haben ein gewaltiges Verfettungsproblem. Sie werden zu dick, mehr als es dem
BMI gut tut.

Kaufe solche hiesigen Produkte, ohne zu dick zu sein, um nicht mein Fett wegzukriegen. Die Pommes, nun
gut, die zählen nicht.... Im Laufe seines Lebens scheint der Mensch in erster Linie eines, zuzunehmen. In
Irland begegnen mir viel mehr dicke Menschen als normalgewichtige, da fühl' ich mich ganz wie daheim.
Wie gut ein Körper das wegsteckt, sei dahin gestellt und ist angeregter Gegenstand der Betrachtung von
Medizinern und Ernährungswissenschaftlern. Alt geworden zu sein hängt von vielem ab. Nicht geraucht,
nicht getrunken, nicht übermäßig viel und gesund gegessen, sich nicht nicht bewegt, den Geist wach, die
Seele gestimmt gehalten und gute Gesellschaft gehabt zu haben. Eine Garantie, ein hohes Alter zu erreichen,
ist das alles nicht. Aber gute Vorraussetzungen dafür. Dennoch gibt es Menschen, die sich an all das wenig
hielten und dennoch steinalt wurden. Vielleicht sogar glücklich bis zum Ende ihrer Tage. Ein menschliches
Paradoxon. Sorge dich nicht, lebe! Und drück' dabei in Maßen drauf.
Soweit die Reifen heute tragen. Bundoran an der N15 ist es geworden im County Leitrim. 3 Camping Plätze
fahre ich an. Der letzte nimmt endlich Zelter. Nicht günstig, nicht klasse, mitten in der leicht
heruntergekommenen Küstenstadt, es ist mehr ein Dorf, schlage ich auf einer abgelegenen Parzelle fast als
einziger das Zelt auf. Fahren für heute erledigt. Freier Ausblick auf eine dichtgenagelte Kirche gegenüber.
Gottesdienst over.
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Von dieser Art Leerstand gibt es zahlreiche Gebäude, die mir beim Durchfahren von Bundoran ins Auge
fielen. Blütezeit vorbei?

Das Wasser am Hafen übt sich in vornehmer Zurückhaltung, schmälert aber nicht die liebliche
Abendstimmung an der Küste.
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Ganz schön langer Fahr-Turn heute. Den Abstecher zu einem Wasserfall am Glencare Lake hätte ich mir
schenken können. Er war nur von einem Parkplatz aus über eine Bergwanderung zu erreichen, nach der mir
am beginnenden Abend nicht der Sinn stand. So blieben ein paar recht freundliche und schöne Einblicke in
kleine Sidetracks mit großem Ausblick abseits der Mainstreet.
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Die Fahrt nach Sligo durch die Countys Mayo und Sligo verlief auf der N59 über Ballina unaufgeregt über
flache Prärien, hatte ich erst die Nähe zu bergigen National Parks verlassen.

Straight and plain but not painful
Morgen bin ich in Donegal, Stadt und County hoch im Norden, Irlands Alaska.

Tag 12,
Mittwoch, 10
Juli
Die Stadt schläft
um 8.30h, als ich
nach dem
Zusammenpacken
und dem Einkauf
bei Lidl an den
Hafen fahre.
Langsam
erwachen ihre
Bewohner.
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Nachts um 4.00h beginnt es zu regnen. Das Regengeräusch wirkt wie ein Wecker auf der Zeltplane. Um
7.00h stehe ich auf und organisiere das Verstauen der Campingutensillien in kurzer Zeit in einer Regenpause.
Der gute Heinrich in seinem 8. Kapitel, "Als Gott die Zeit machte", sagen die Iren, "hat er genug davon
gemacht."
Die Iren können viel sagen, wenn der Tag lang ist, doch so früh am Start wird er heute lang. Zeitmillionär für
einen Tag. Nein, jeden. Es kommt immer auf die Einstellung an. Everday is a long gift.
Die emsige Kassiererin bei Lidl verwehrt mir beim Einkaufen das Mitnehmen von 2 sehr preiswerten
Lagerbieren. Da findet man schon einmal eine hier so günstige "Suppe" und dann das. Andere Länder, andere
Gesetze. Wochentags vor 10.00h kein Alkoholverkauf. Selbst Schuld, wer so früh einkaufen fährt. Als ob das
Iren vom Trinken abhalten würde. Sie haben laut Böll alle Zeit der Welt dazu.
Ich habe auf der Tour alle Zeit der Welt, so lange Motorrad zu fahren, wie ich möchte. Bleibt mir auch nichts
anderes übrig, einmal das Motorrad als Reisefahrzeug gewählt, mit ihm unaufhörlich weiterzuzockeln. Von
Ort zu Ort, Küste zu Küste, Land zu Land. Ich mag das, sonst würd' ich's nich' tun. Nicht so lange und so
weit weg durch Dick und Dünn, nicht aber Doof. Heute könnt's etwas dicker kommen. Laut Wetterbericht
soll's sich einregnen. Aber wann hat der schon mal gestimmt? Hauptstraße nach Donegal suchen, eine Lead,
losreiten. Jogger durchlaufen in den Tag hinein Raum und Zeit an der Hafenpromenade, in der Hoffnung
schlank zu werden, zu bleiben und etwas für ihre Kondition zu tun. Busy faces. Vielleicht laufen sie auch nur
ihrem Leben davon, indem sie in ihm laufen. Walk, don't run! Das aus der Backtheke mitgenommene
Gebäck "Yum Yum" ging ganz gut ab. Die Füllung schmeckte leicht karamelig, irischer Geschmack.
Iren fahren auch Toyotas. Am häufigsten sehe ich Avensise. Ältere aus der T25 Reihe und die letzte Ausgabe
T27, mehr Limousinen als Kombis. Unter Taxis häufig so vertreten. Die letzte Baureihe fand in D nicht den
von Toyota erhofften Anklang, obwohl eigens in Europa für Europäer entworfen. Die Zeit des Avensis ist
vorbei, eingestellt. Ich fuhr einen aus jeder der beiden Modelljahre und fand sie okay bis ich ins Priuslager
vor vielen Jahren überwechselte und Toyota erhalten blieb. Für mich die besten Autos auf dem Markt, they
supply all my funky needs.

Während hier aus der 2.

und 3. Baureihe Prii durch

die Gegend gondeln,

lässt sich der P4 nicht

blicken. Die Iren haben

nicht geblickt, um welch'

coole Karre es sich bei

ihm handelt. The Hybrid Nr.

1. Freu' mich schon,

wieder mit ihm daheim

rumcruisen zu können. 2

sehr bepackte

Backpackerinnen, die

auch vorne rucksackbehängt

sind, drehen plötzlich ab,

um einen Surf-Rental-Laden

zu entern. Na dann, gut

surf! Ich surf' mit meinem

Brett von einem

Motorrad nach Donegal.
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Die Burg in Donegal bleibt mir verborgen. Schilder, die auf sie verweisen, führen mich aus der Stadt heraus,
ich bleib' drin, are you in or out? I'm in.
Honda meets Honda. Wie's wohl wär', mit diesem Plastikbomber zu reisen? Egal....like the silver shining
engine even more.
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Die Temperaturen stehen nicht auf Eis, dennoch hübsch anzuschauen.

Wieder mal wird's ein Amerikaner in Irland. Im Eisgeschäft ist ein junger rotbärtiger Mann darum bemüht,
das Spiel zu wenden, why don't you love me now no more? Dem Gesicht seiner Freundin nach nicht sehr
erfolgreich bisher. Er geht eine rauchen. Ich rauche.
Auf der N15 hierher, ließ ich mich von einem LKW überholen und hängte mich mit kaum geöffneten
Drosselklappen mit 95km/h in seinen Windschatten. Gemütliche und spritsparende Reisegeschwindigkeit.
Speed doesn't matter, nicht in dem Land, dem Gott mehr als genug Zeit schenkte.
Über mir dudelt vorm Eiscafe vocoderverfremdet, mit Bestimmheit vorgetragenes Pop-Tralala. In den
Waschräumen auf den Campsites, an Tankstellen, beim Einkaufen tönt entweder ein Radiosender mit seinen
coffeingepushten Dauerfeuer happy go lucky Moderatoren, get lucky Mr. Golightly, oder irgendeine
zusammengestellte Playlist mit den persönlichen Favorites ihres Erstellers. Trash Pop. Wäre ich nicht schon
wahnsinnig, würd' mich die ständige Dauerberieselung genau in ihn treiben. Meine Musik am Morgen fiel
aus, genauer ins Wasser.
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Look into the shops or your smartphone! Do you buy it? Touris sind so neugierig, stets in Sorge etwas zu
verpassen. Haben bestimmt alle schon 'nen steifen Hals vom Drehen und Wenden und einen dicken Daumen
vom Wischen. Dafür gibt's keinen Daumen hoch, keinen Like von mir. Generation Handy durch alle
Altersgruppen, wherever I go. Verwunderlich, dass nicht ständig irgendwo gegengelaufen oder gefahren
wird, so oft wie mit gesengtem Blick durch die Gegend geeiert wird. Senseless data overflow. Wischt du
noch oder lebst Du schon?
Iren können mit ihrem Auto parken, das Teil laufen lassen, warten, einkaufen, whatever, und damit 'ne
Menge Abgase in den Ether blasen. No matter what. Mach' das blöde Ding aus! Besonders toll, wenn man
sich irgendwo in der Nähe aufhält und diesem Mist ungewollt ausgesetzt ist. In D ist das auch eine gern
gebuchtete Belästigung anderer. Honks.
The road goes on auf der N59 nach Killybegs. Ein lonesome Harpspieler gibt melancholy melodies von sich
auf dem Bürgersteig nebenan kauernd. Das Signal zum Aufbruch. Bevor es dazu kommt, erhalte ich von der
zuvorkommenden Bedienung eine persönliche Roadmap, in der sie Wege und Orte in Donegal aufführte, die
sie als sehenswert erachtet.
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Ich fange mit frischen Fish&Chips in Killybegs an der Hafenpier an. Es ist Zeit, muss etwas essen, das
Frühstück fiel as usual spartanisch aus.
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Überall hängen Stofftiere an der N59 und im Ort. Was es damit für eine Bewandtnis hat?

Als ich nach dem Essen eine der Fischverkäuferinnen frage, warum so viele Stofftiere überall herumhängen,
erhielt ich als Antwort, Darling, am Sonnabend war hier eine Charity Motorradralley für ein
Kinderkrankenhaus in Dublin. Sie war auch ganz Darling. Ein Herz für Kinder zum 2. Mal, jetzt auf die
irische Art. Eine Gruppe Jugendlicher aus der Gegend, alle am Fish&Chips futtern, bittet mich, den Motor
im Stand aufheulen zu lassen. Gegen meine Gewohnheit tue ich ihnen den Gefallen. Rev it, Roger Rabbit!!
Auf der
R263
zum
Sliabh
Liabh
Cliff,
Slieve
League.
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Nächster Programmpunkt der To Do Liste aus Donegals Eiscafe.

Bin ganz gut davor, hab' mich durch die Liste gefahren und sitze
jetzt leicht angenässt an der R230 in Ardara.

Die Bilder der Zwischenstationen zeigen imposante Landschaften.
Sie sind allerdings obscured by clouds, die einen in Irland
allgegenwärtig und im Norden zugenommen habend begleiten. Das
Cliff konnte befahren werden und war diesmal den Weg wert.
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Sehr hoch, sehr schön, sehr schön neblig oben.

Pete aus Schottland kam aus dem Staunen über die CB nicht mehr hinaus. Ich nicht über die Klippen. Wer
genau hinschaut, sieht ein klitzekleines Motorboot.
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Diese Zitrone in Mintgrün fiel mir bereits wohlwollend auf der Hinfahrt auf, auf dem Rückweg war sie reif
für einen Kaffee und einen Plausch mit der Imbissbetreiberin, die mir auch ein paar Fragen zur Honda stellte.
Allen Bewunderern gemein ist die Bemerkung: nice bike. Yes, it is, isn't it?

Beim Verstauen des abendlichen Biers, nun nicht mehr so günstig wie morgens bei Lidl, bemerkt eine
vorübergehende Frau, don't drink and drive! Nein, nein meine Beste, wo käme ich hin, only after the last
drive of a day im Motorradurlaub and out of the rain, aus dem ich gerade komme.
Irland ist:
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Dungloez ist noch drin, über die N59 zu erreichen. Morgen versuche ich Menso und Ulla in Dunfanaghy zu
treffen. Sie wollen am nächsten Tag dort in einem Hotel nächtigen. In der Stadt könnten sich unsere Wege
am ehesten kreuzen, bevor sie nach Süden abtauchen und ich weiter nach Nord/Nordosten entschwinde.
Schau'n wir mal.
Alle Iren lieben Chips. In dem Laden, in dem ich gleich meinen Americano ausgetrunken habe, isst niemand
ein Gericht, meistens Junk Fast Food, bei dem sie nicht einen wesentlichen Teil der Mahlzeit ausmachen.
Mahlzeit! I still had mine today, die 3. auf der Tour. Zu einer Tortur sollen sie nicht ausarten. Schwenk'
irgendwann um auf andere Unterwegssnacks, Pizza, Döner and the like, falls günstig im Angebot. Schwierig
in der Countryside mit kleinen Ortschaften. Abwechslung muss sein beim schnellen Essen, das sonst zu
eintönig whicked bitchy wird. Whicked bitch schnappte ich in der Beschreibung einer Frau durch eine alte
Frau auf, gewiss beide honorful Ladies, die Beschriebene und die Beschreibende.
Den gleichen Fehler 2mal machen. Bei Regen versuchen, das S9 über die USB-Dose am Motorrad zu laden.
Geht schief, ging schon in Schottland vor 2 Jahren daneben. Der alte Mann an der Rezeption im Rosbeg
Camping hilft mir mit einem Fön zum Trocken der Komponenten aus, bis das entstandene und relativ lange
angezeigte Feuchtigkeitsproblem zunächst behoben war . Lasse in Zukunft solche Scherze. Gut, dass ich
einen Adapter für die hiesigen 3-Pol-Steckdosen dabei habe. Wird eben, da wo's geht, bei Nässe so
gecharget, nicht mehr während der Fahrt. Oder aus der JBL-Box, die als Powerbank fungieren kann, Saft
gesaugt.
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Tag 12, Donnerstag 11 Juli
Das 9. Kapitel im irirschen Tagebuch des deutschen Schriftstellers beginnt mit: "Der Regen ist hier absolut,
großartig und erschreckend. Diesen Regen schlechtes Wetter zu nennen, ist so unangemessen, wie es
unangemessen ist, den brennenden Sonnenschein schönes Wetter zu nennen."
Unangemessen oder nicht Herr Böll, weder das eine noch das andere ist das Wetter gerade. Es ist - einfach.
Bevor es großartig oder erschreckend wird, möchte ich auf dem Motorrad sitzen. Von mir aus auf ihm nass
werden, nicht nasse Sachen zusammenpacken und einen Aufbruch im Regen gestalten.
"Modern Times", ein zeitloses Album von Steps Ahead, führt mir die good old times zu Ohren, in denen ich
zu Beginn der 80er das Album entdeckte. In den Sommern damals gab's bestimmt Regen, wenn ich mich die
Erinnerung nicht täuscht. Brennende Sonne ebenfalls. Alles dabei an der Ostsee, an der Sommer ähnlich
verlaufen können wie in Irland dieses Jahr am Atlantik. Selbst unschöne Regensommer gab es. Sonne, Sonne
scheine!
Rusted in the rain. Garbage or no garbage at all? Könnte John anrufen und sagen, dass hier ein klasse Oldie
für ihn steht, der gut zu den beiden vorm Museum passen würde. Der Aufwand, um das Teil zum Laufen zu
bringen, nicht der Rede wert.

It's so funny, they don't live here no more. Nur eine Kuh sagt zum Abschied leise Muh.
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Morbide Gesichter Irlands. In Buffalo Bill's Diner geht es lebhafter zu. Gloria Gaynor zwitschert lauthals
"I'm what I'm and what I'm needs no excusions". So be yourself no matter what they say, würde Sting dazu
sagen über den Englischman in NY, der walkt und nicht runt. Ich motorradwalke gleich auf der N56 in
Richtung Dungloez. Danach nach Dunfanaghy, die beiden CB Fahrer aus D treffen, falls wir das hinkriegen.
Irgendwann ab 17.30h trudeln sie im gebuchten Hotel ein.
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An der Raststättentanke trudelt gerade ein Auto ein, das frisch auf den Markt gekommen ist. Marke klar,
Antrieb auch, hätt' ich keines und würd' die Taler auf'n Tisch legen wollen, den würd' ich ohne Proberitt
sofort kaufen. Die Platinumausstattung muss es nicht sein, bereits in der Basisausstattung haben solche
Kisten mehr als genug Tinnef an Bord.

Beim Blick in die Motorradforen geht es so zu wie seit einiger Zeit schon. Eine in die Brüche gegangene
Beziehung wird in der Status Quo Bestimmung zerschrieben, indem Beleidigte sich beklagen und mit einem
Hang zur Selbstgefälligkeit Begabte ihre Gegendarstellungen herausschreiben, gewürzt mit einer Portion
vermeintlichem Ironiesprachwitz, der im Versuch zu retten und zu kitten, dem ganzen sich verschrieben
habenden Drama die Krone des ins Lächerliche abzudriften Scheinende aufsetzt. Auf Außenstehende mag
das seltsam und sonderbar wirken oder den Eindruck hervorrufen, in ihnen verhält es sich so wie überall auf
der Welt, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Nur wann es Zweites tut und nicht doch zerschellt, steht in
den Sternen. Nachhaltig lädiert sind die Foren und darin ihrer schreibenden Leichtigkeit allemal beraubt, bis
Gras über die Sachen gewachsen ist und das unschöne Spiel von neuem seine Blüten treibt, wie Sisyphos,
der immer derselben Aufgabe nachgeht und sie nicht gebacken kriegt. Enige Menschen sind und bleiben so,
bis ihnen auf die Finger gehauen wird, dann sind sie es zunächst erzwungen, nicht aus Einsicht, die ihnen
verwehrt bleibt, ein kleines Bisschen weniger, man könnte es auch als etwas vorsichtiger und behutsamer
bezeichnen. Aus ihrer teuflischen Haut der Destruktion können sie deswegen nicht gänzlich heraus. That's
not fuckin' lovely.
Living in the 70s, shoutet eine Stimme aus dem Außenspeaker der Tanke und schwupps dreht "In The
Mood" ein zweite Runde durch meine Ohren. Das Stück ist so was von 30er. Irgendwer hat das was
durcheinander gekriegt. I'm in the mood for to leave now.
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Dungloez. Eine Mainroad, um die sich die, wie so oft auf der Reise gesehen, Geschäfte gruppieren.
Umgeleitet hierher, Bausstellen auf der N56, die sich bis in die Stadt hineinziehen, diverted traffic. Ich folge
den Schildern bis ich in Doherty's Restaurant, sitze bei einem Americano, mein Getränk dieser Reise in der
englischsprachigen Welt. Die Milch wird getrennt gereicht. Das gefällt, lasse einstweilen Macciatto
Macciatto sein.

An der CB klappert nichts. Der Verbrauch bisher auf der Reise durchschnittlich: 4,58l/100km. Alles sehr
erfreulich.

101

Beim Fahren ist es frisch und windig geworden. Trage inzwischen Handschuhe. Alternative als Entgegnung
für's Bedanken: no problem statt you're welcome. Antwort der Kellnerin eben. In D: bitte, dafür nich', kein
Problem. Warum gibt es keine Probleme? Weil es keine Lösungen gibt. Jetzt fängt dieser gern gedachte
philosophische Quatsch wieder an. Der Regen auch. Gehen Hand in Hand bei diesigem Wetter mit
verhangenem Himmel ohne benebelten Verstand.

Auf einigen Streckenabschnitten geht es auf ebener Fläche mit immer gleichem flachen Bewuchs lange
geradeaus. So stell' ich mir eine Fahrt nach Wladiwostock vor, die unausgegoren in meinem Kopf spukt. In
Küstennähe schwingt sich der Straßenverlauf deutlich kurviger und huppeliger auf und ab.
Ein Second Hand Laden verkauft Kaffee To Go in Dunfanaghy. Ob der aus Togo kommt, weiß ich nicht.
Eine Linkshänderstrat, wie für Jimi gemacht, und ein altes Grammophone wecken meine Aufmerksamkeit.
Das Arnolds Hotel, in dem die beiden CBler absteigen, liegt nur einen Katzensprung entfernt. An der N56
kam ich vor Ortseinfahrt an einem Camping Platz vorbei, den die Hüterin des Second Ladens empfiehlt.
Werde zu ihm zurückfahren. In Nordirland liegt die nächsten Tage ein Massenauflauf-Golfturnier an, kommt
mir bekannt vor, inklusive Musikparaden mit verstopften Straßen und Orten. Mir wird nicht empfohlen, dort
die Küste aufzusuchen zu dieser Zeit. Ich werd's erleben, was sollte ich sonst machen, können die diesen
Blödsinn nicht sein lassen? Da raff' ich mich nach Irland auf und die Iren haben nichts anderes vor, als mit
Schlägern reihenweise kleine harte Plastikbälle übern Rasen zu schlagen, um einzulochen. Eine von diesen
"spochtlichen" Betätigungen, die ich nicht verstehe. Den Spruch aus einer alten Werbung, "Sag doch einfach,
wir fahr'n Golf!", find' ich zwar nicht prickelnd, versteh' ihn demgegenüber aber ausreichend.
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Das sind Ulla und Menso.
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Zusammen mit einer Reisegruppe, bestehend aus 4 Motorrädern und Fahrern, bereisen sie Irland mit
festgelegten Hotelbuchungen und Anlauforten. Im Hotel führen wir ein freundliches Gespräch über CBs, das
CB-Forum, unsere Reise, dies und das und freuen uns gemeinsam über das geklappt habende Treffen fern ab
der Heimat. Am CB-Treffen im Harz Ende August werde ich aus beruflichen Gründen nicht teilnehmen.
Während der Verabschiedung wünschen wir uns alles Gute und Glück für den weiteren Fortgang unserer
Reisen. Es lebe die CB und der friedliche Umgang ihrer Fahrer miteinander in ihrem Forum.

Tag 13, Freitag, 12 Juli
Sharing is caring. Ein Wortspiel aus Nordirland im hier beheimateten irischen Dialekt vorgetragen, das
Siobhan zu Conor sagt und ihn bittet, ihr von seinem Bier einzuschenken, als wir abends bei ihrem Zelt
zusammensitzen und uns über Gott, die Welt und natürlich Motorräder austauschen. Bei der geparkten CB
sprach Conor mich vorhin freundlich an. Die beiden sind ein Paar aus Belfast, sie dort Archeologin an der
Uni, er freiberuflicher Photograph und Motorradfahrer. Sie haben gerade ein Haus in der Stadt gekauft und
zelten für ein paar Tage auf dieser Campsite. Ihr superdünner Jagd/Windhund begleitet sie. Aus der
anregenden Unterhaltung nehme ich das "C ist S" mit, gut auf den Punkt gebracht, neben den Hinweisen,
Londonderry plus Belfast zu besuchen und die lange beeindruckende Coastline vom Norden hinabzufahren.
Mehr brauche ich von Nordirland nicht gesehen zu haben, meinen sie. Ich werde sehen. Billiger als im
übrigen Irland sei es ohnehin, so deren Versicherung. Das schürt meine Erwartungen, denn eines ist Irland
ganz gewiss, teuer für einen Deutschen.
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Für Conor bin ich nach unserer
philosophisch angehauchten
Unterhaltung gestern ein Philosoph.
Bin ich das? Nun, die Gedanken aus
Philosophie und Religion, die nah
beieinander liegen und vergleichbare
Inhalte suchend umkreisen, begleiten
mich schon sehr lange. Noch
intensiver seit meiner
Lehrerausbildung, in der auch
Religion und Philosphie die
Studienfächer waren. Bücher von
großen Denkern und Mystikern zu
lesen, in ihnen Gedanken über das
Leben nachzuvollziehen und zu
verstehen, bereichert mein Leben
und verleiht ihm Impulse, ohne die
das Leben weniger lebenswert wäre.
Zudem schärft es den Blick für den
Alltag mit seinen Absurditäten und
relativiert manch', verharmlosend
ausgedrückt, denn meistens entbehrt
sie jegliche Form von Humor,
'komische' Begebenheit auf diesem
Planeten in der eigenen
Wahrnehmung. Ob ein Motorrad wenig verbraucht und besonders auf einer Tour problemlos durchhält, mag
als Frage für den Reisenden von großer Wichtigkeit sein. Wichtiger und von tiefgreifenderer Tragweite im
Leben sind Fragen wie, wo komme ich her, wo gehe ich hin, was hat das alles, das eigene Leben für einen
Sinn, nicht nur auf einer Motorradreise. Antworten darauf zu finden, ist stets ein Prozeß, der dynamisch ist
und bleibt. A never ending story mit großer Vorläufigkeit abhängig von dem, was unser Verstand erkennt, das
Herz und die Seele zu geben und zu empfinden bereit sind im offensten und allumfassendsten System von
allen, dem Leben schlechthin, so wie es sich für uns darstellt mit all seinen Teilbereichen, von denen
Motorradfahren eines ist.
Ein Taschenphilosoph, dessen Taschen und Inhalt mittlerweile gut angefeuchtet und nass sind durch die
Regentage im Norden Irlands. I can stand the rain.
I need heads. Not Murray Head or Talkings Heads. Horn Head and Melmore Head, der nördlichste Punkt
Irlands. Vom "Revive" aus, in dem ich gestern schon kaffeetrinkend in Dunfanaghy saß, der Second Hand
Laden mit der refreshing weiblichen Bedienung, die always kidding, ein bisschen durchgedreht ist und heute
gekonnt zu Florence and the Machine mitsingt, starte ich in die Head Regionen. Am Campingplatz umgab
mich diese Gegend. Immer noch wolkenverhangen, die Gardine dieser Tage.
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Coffee? Yes, I took coffee. Now inside.
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Der erste Kopf, den ich ansteuer', ist Horn Head.

Felsen an der Küste im Nebel des Nomanlands. Hier wurden vielleicht Science Fiction Filme wie Startreck
in den Naturkulissen gedreht, vorstellbar.

Es klart leicht auf. Zeit für Panoramabilder, die das Monumentale dieser Szenerie besser einfangen können
als einfache Photos.
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Beim Verlassen des Naturspektakels finde ich hinter Creeslough auf der N56 nicht den Abzweiger Richtung
Carrickart, die R245. Trotz Achtsamkeit verbaselt. Von dort führt die R248 zum nach Schilderungen noch
beeindruckenderen Melmore Head. Ein Abstecher in Glenveagh National Park, der rechts der N56 liegt, wird
zwischengeschoben, immerhin handelt es sich um die höchsten Berge Irlands. Es geht höher und höher
hinauf, es wird kühler und kälter. Eine Weile geb' ich mir diesen Ritt, schließe alle noch verschließbaren
Öffnungen der Kleidung, dann drehe ich um und versuche nun über die R246 den nördlichsten Punkt von
Irland zu erreichen. Dann eben anders angefahren. Punkt.
"Gegen Zielsetzungen ist nichts einzuwenden, sofern man sich dadurch nicht von interessanten Umwegen
abhalten lässt." (Mark Twain)
You're right, Mark!

108

Vorher esse ich in Klimacrenan beim "Tasty Tucker Chipper" Chips, die zählen ja nicht, wenn man sonst auf
die Ernährung achtet. Den Fisch lasse ich weg. Er treibt mir den Preis für eine Zwischenmahlzeit zu sehr in
die Höhe.
Es ist abends windig und kalt. Mit Überredungskunst darf ich auf dem vollen Campingplatz in der Nähe von
Melmore Head bleiben. Bis in die Nachstunden toben die Kinder eines polnischen Clans lautstark neben dem
Zelt. Es hat gelitten. Der Aufbau ließ bei kräftigem Wind eine der 3 Stangen, dort wo ein Endstück auf das
benachbarte gesteckt wird, abbrechen. Die Alustange war von der Tour im vergangenen Jahr bereits leicht
beschädigt. Dachte, sie wird halten. Das Zelt sieht nun vorne aus, als hätte es einen offenen Knochenbruch.
Wird die restlichen Zelttage noch so gehen, hoffentlich. 2 von 3 mitgenommen LED Lampen ist das Campen
nicht bekommen. Eine von ihnen ließ sich nicht mehr ausschalten. Entsorgt.
Nachdem ich den Nationalpark verließ, bemerkte ich, dass die Honda ab 2.000U/min ein brummendes
Klappern von sich gab. Als Ort der Geräuschquelle konnten die Armaturen ausfindig gemacht werden, bis
ich genauer feststellte, dass die von mir aufgeklebte Armaturenverkleidung im Begriff war, sich zu lösen.
Nachdem sie abgenommen wurde, ist Ruhe im Karton und die CB schnurrt wieder gewohnt verhalten vor
sich hin. So mag ich es.

Hab' da was durcheinander gebracht, der nördlichste Punkt Irlands ist Malin Head. Da werd' ich Morgen
hinfahren. Es ist auch leicht zu verwechseln, schnappt man die nördlichste Punkt Info ein paar Tage vorher
auf und merkt sich nur irgendwas mit M. Prompt wird daneben gelegen.
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Unterhalb von Melmore Head ist's sehr beeindruckend.
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Tag 14, Samstag, 13 Juli
Ein extremer Mangel an Bäumen, davon schreibt der Autor des Reiseberichts über den 2.500km langen Wild
Atlantik Way Irlands in der Motorradzeitschrift "Ride On". Genau das werde ich bald, weiterreiten.
Weiterreiten auf dem WAW, es werden die letzten Kilometer auf ihm sein, denn in London-Derry in
Nordirland endet er. Ich habe nicht alle seine Kilometer abgefahren. Es dauert einfach zu lang und wird zu
mühselig. Wer das machen möchte, bitteschön. Viele ausnehmend reizende Kilometer waren darunter entlang
an herrlichen Landschaften mit ebensolchen Ausblicken. Es stimmt, wie an anderer Stelle im Bericht
geschrieben wird, dass der Wind im Norden zugenommen und die Anzahl von Touristen abgenommen hat.
Der Wind weht, wie er will, die schwindende Anzahl von Touristen begrüße ich. Es gibt dennoch welche im
Norden und Bäume ebenfalls. Bei ihnen kommt es auf die Region an.
Conor erzählte, dass es in Irland relativ wenig irische Motorradfahrer gibt im Vergleich zu England. Ich sehe
kaum welche in der Countryside. Wenn, dann welche aus anderen Ländern, die mir gleich ihre Etappenziele
ansteuern. Gestern war es ein Paar aus NL, das mit seiner TDM900 in den nördlichen Teil Irlands gereist ist,
um für 1 Woche ein gemietetes Haus zu beziehen und Tagetripps zu fahren. Von ihnen erhielt ich den Tipp,
Fährverbindungen von Belfast ins UK auszuchecken. Sie dauern kürzer, kosten der Rosslar Verbindung
vergleichbar viel und fahren häufiger. Außerdem würde ich dadurch nicht den gleichen Weg nach Dover
zurückfahren, den ich schon auf der Hinreise fuhr, da sie auf anderen Höhen des UKs anlanden, nicht so
südlich. Selbst nach Schottland setzen sie über. Ein Gedanke auf Reisen, fahre nicht den gleichen Weg hin
und zurück! Manchmal setze ich ihn um.

Blick am Morgen. Das sind Aussichten.
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Curly Fries. Kartoffelchips in gedreht gelockter Form. Abgedreht und schmackhaft von einem indischen
Imbiss in Downings um 15.45h kurz hinter der Campsite. Kein Downer.
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Das lange Gespräch mit Rebecca ist Schuld am bislang spätesten morgendlichen Aufbruch der Reise. Meine
Zeltnachbarin aus England mit dem Fahrrad allein auf Irlandeise, den Wild Atlantic Way in Richtung Süden
abfahrend. Sie musste die Rezeptionsdame auch überreden, ihr Zelt auf dem vollen Platz aufbauen zu dürfen.
So vergeht der Vormittag mit nettem Smalltalk während des Kaffeekochens in der Campsiteküche und neben
dem heute besonders gemächlichen Zusammenpacken der sieben Sachen. Nach Mittag unterhalten wir uns
über die nächsten Reiseziele eines jeden und irgendwann starte ich. Sie will das Wochenende hier bleiben,
ihr Chill Out Modus färbte mehr als einen halben Tag lang auf mich ab. Nice and lovely talking anyway.
Goodbye Rebecca. Wish you a good travel furtheron on your tripping roads.
Statt Belfast soll es nun Dublin mit einer Fährverbindung nach Wales/Snowdonia werden nach dem
Gespräch. Some more irish days, Belfast ist zu schnell errreicht, mit ihm die Tage des Irlandaufenhalts zu
rasch gezählt. Doch jetzt heading for Malin Head. Soweit nördlich wie möglich.
"Ein guter Reisender hat keine feste Pläne und denkt nicht ans Ankommen." (Lao Tzsu)
Er freut sich dennoch über's Ankommen, heute hier, morgen dort und übermorgen an einem ganz anderen
Ort.

Warten auf die Fähre von Rathmullan to Buncrana.
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Auf der Fähre entspinnt sich ein Gespräch mit Shanon, der mit seiner alten XT vorne neben mir steht. Er
wohnt in dem Burcana, ist Saxophonist im Ruhestand, spielt noch diverse Blues-und Jazzgigs und liebt
Oldtimer. Er besitzt drei alte Citroen DS, die er stolz auf Bildern seines Smartphone präsentiert. Neben der
Yahama hat er u.a. noch eine Indian Chief Bj.46. Sein Lieblingsfahrzeug ist eine alte Velo Solex, mit der er
Morgens die gerade Uferstraße längsknattert, um Brötchen und die Tageszeitung zu holen. Auf die Frage, ob
er Noten lesen kann, antwortet er mit Charlie Parker, only as much, as it doesn't hurt. Nach der Fähre zeigt er
mir den Weg nach Conmay, in dessen Nähe 2 Campsites liegen. Dabei tritt er die XT für mein Empfinden
ziemlich stark, erst langwierig an, dann beim Beschleunigen. Sein Ding. Leider erweisen sich seine Tipps als
ausgewachsene Fehlanzeigen und so werde ich hier wohl oder übel am nördlichsten Ende Irlands, dessen
Nordpol, irgendwo wildcampen in einem kalten Sommer, wie Rebecca sagte und die gut aufgedrehte
Bedienung im Revive in Dunfanaghy vorschlug, if I were you, I would put me in the pines. Was bleibt mir
viel anderes übrig. Mal schauen, ob ich welche finde.

Ein Platz zum Schlafen ließ sich leicht versteckt auftreiben ohne Zeltaufbau unterhalb Malin Heads in der
felsigen Flechtengegend, die Heimat von U2's Bono. Isomatte, Schlafsack, Kopfkissen, kein Regen müssen
im Freien reichen. Sollte er einsetzen, zieh' ich, so schnell es gelingt, ab. Bis dahin heißt es, ein paar Stunden
ruhen. Morgen werde ich vorerst Irland nach Nordirland verlassen. Irre Iren!
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Malin Head 1 - 4
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Tag 15, Sonntag, 14 Juli
Es gibt bestimmt erholsamere Nächte als die vergangene. Der Schlafsack hielt unterm freien Himmel warm,
Regen stellte sich nicht ein und so fiel ich bald in den ersehnten Schlaf. Ich bedachte nicht, dass das Areal,
auf dem ich mich niederlegte, der bevorzugte Lebensraum von Mijis ist. Nachts traten sie nicht in
Erscheinung, aber in den frühen Morgenstunden begannen sie, mich derart zu malträtieren und zu pisaken,
dass ein Überspielen ihrer Bisse und Stiche in Hände und Gesicht trotz vollends zugezogenem Schlafsack,
geschweige an einen fortgesetzten Schlaf nicht mehr zu denken war. Übergroßer Mist. Das
Zusammenpacken und Verschwinden aus dieser Brut- und Niststätte äußerst unliebsamer Insekten verlief
eingenebelt in einen Schwarm von ihnen unter ständig zunehmendem Juckreiz. Nachdem ich, so schnell es
mir gegeben war, dieser misslichen Lage durch Abfahrt endlich zu entfliehen vermochte, sitze ich an einer
Maxol Tankstelle in Quigley's Point an der R238 auf dem Weg nach London-Derry, das nicht weit entfernt
liegt in Northern Irland, habe einen ersten Kaffee getrunken und warte geduldig, bis die Auswirkungen der
Mijiplage abklingen. Blöde Viecher. Braucht die überhaupt jemand? Ich nicht. Wärmer dürfte es auch gerne
werden. In der historischen Stadt setz' ich mich zum Aufwärmen erstmal in ein Cafe, nicht davor. Gibt es
einen gelungeneren Start in den Tag? Aber sischer dat! Will mich nich' beklagen, bei meiner Art des
Spontanreisens kommt es eben auch zu solchen Begebenheiten. Muss nicht, hat man aber mal mit und dann
muss man da durch. Klappte ja auch irgendwie....hm, hm, hm? Mir fällt der Song der Crash Test Dummies
dazu ein. Once there was this..... . Erfreulich, dass die CB so fabelhaft durchhält und mich aus allen
Situationen mit Bravour herauszieht und davonträgt. Auf sie ist Verlass. Das sorgt genauso verlässlich mit
frischem Fahrtwind um die Nase wieder für gute Laune und lässt die unlängst erlebte Unannehmlichkeit
langsam in den Hintergrund treten.
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Ein Wolf kommt in die Stadt, nachdem vor ihm ein füllig felliger Fuchs wie ein Weltmeister über die
Landstraße sprintete, eine Herde Schafe verwundert mitten auf ihr stehen blieb, schafig verduzt schaute, bis
sie über rechts straßenbegrenzende Steine auf das Ufer des Flußes nebenan sprang. Auf zu neuen Ufern. Alle
Rollläden sind verschlossen, niemand in den Gassen. Nur ein paar Paarläufer ergehen sich beim Laufen.
Irgendein 'verdammtes' Cafe wird wohl geöffnet sein um 9.30h.

Der Quirky Raven mit seinem Quirky Grill, ein properes irisches Frühstück, wirkt einladend, er hat auf. Take
it. "Sweet Dreams" nudelt beim Betreten des Ladens im Hintergrund, mine are made of this, everybody's
looking for something. But don't wanna be abused by someone. Da irren die Eurhythmiker.
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REM spielt zum Breakfast auf. Loosing my religion. Die Religion haben irische Gläubige nicht verloren,
doch ihr Glaube und das Vertrauen in ihre Kirche wurden durch die Missbrauchsskandale in der
Vergangenheit wie bei uns gehörig angekratzt. Nichts ist mehr heilig, heiliger Bimbam. Insel der Heiligen,
das war einmal. Es könnte alles schöner sein, ist es aber nicht. "Um an etwas zu glauben, muss man nicht
alles verstehen." (Michy Reincke/Es ist alles Musik). Und weiter in seinem Text, "Es ist gut, selbst wenn es
scheiße ist". Schwer zu verstehen. "Denn das Leben, das Leben ist gut". Das glaube ich jeden Tag aufs Neue.
Was wäre die Alternative? Eine, die mir nicht gefällt.
Sag' bitte nicht London-Derry, nur Derry, wenn Du dort bist, bekam ich als Rat mit auf den Weg. Die
Zusammenhänge, warum es besser ist, wurden zwar angedeutet, von mir aber in der Kürze der Erklärung
nicht im Detail verstanden. Wie immer wird es etwas Politisches aus der Vergangenheit in dieser
Historienstadt sein, die mir nicht sonderlich geschichtsträchtig beim Durchfahren vorkommt. Eine
Stadtmauer mag dafür genug sein. Ich sag' weder das Eine noch das Andere. Bin ja hier. Werde zur Coastline
aufbrechen, an Portrush vorbeirushen, nicht gleich noch eine Stadt. Die Küstenstraße erlebt in diesen Tag
einen wahren Touristenboom, heißt es, weil die Netflix Serie "Game Of Thrones" in dieser Gegend gedreht
wurde. Es strömen die Anhänger in Scharen. Deswegen bin ich nicht hier, bin ein Anhänger der Meinung,
man muss nicht alles gesehen haben. Irland dagegen sollte und kann man sich gerne anschauen, besser
erleben.
Life is a:
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Reflection: election, selection, section, neglection, affection, attraction, action, reaction, traction, detraction,
deduction, reduction and seduction. Choose and keep it!
Ich wähle das Autostrandleben mit Eis in Downhill für einen Moment. So schmeckt der Sommer.

Auto, Autos und ein Motorrad.

119

Nachdem sich eine tschechische Großfamilie direkt neben mich guppiert, einer der Männer ein Stück Fleisch
nach dem anderen grillt, das keiner isst, sondern die allesamt in einen Plastikbehälter gelegt werden, die
Kinder plärren, die Frauen lautstark tratschen, ist es mit dem ruhigen Beachlife vorbei und ich wühle mich
mit der Honda durch den Sand zurück auf die Straße, A2, die Causeaway Coastal Route(S). Den
Strandmeerpromenandenort Portrush kann ich nicht umfahren, gerate komplett auf die verstopfte
Hauptstraße durch das gestartete Golfturnier, diese "Sportart" für Reiche und Show Offler, ziehe an
Autokolonnen vorbei, bis mir eine Polizistin steckt, die mit zig anderen Kollegen den Chaosverkehr regelt,
dass ich an der Ortsausfahrt umdrehen und zum vorherigen Ort Coleraine zurückfahren soll, um durch das
Landesinnere zu einem späteren Zeitpunkt in Bushmills auf die A2 zurückzugelangen. Hier geht es nur für
Residents weiter. Entzückend! Ich folge ihrer Anweisung nicht, sondern fahre in der Stadt parallel zur
Küstenstraße und stoße dann wieder auf einem nicht gesperrten Abschnitt auf sie. Siehste!

Bellycastle fahre ich an. Als einen mir empfohlenen Tipp möchte ich dies' Küstendorf nicht bezeichnen.
Auch hier alles in Partylaune und Urlaubsstimmung am Hafen. Die Castle "made of sand" bleibt unbesucht.
Über den örtlichen Hotspot für posende Supermoto- und "Rennmotorrad"-fahrer stolpere ich im
Vorbeifahren. Nice to meet you.
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In Cushendall will der Mann an der Pforte 23,50£ für's Zeltaufbauen haben, es sei Hauptsaison. Bisschen
viel, no deal.
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Move on und überleg'!
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Beim nächste Versuch wird der Camping National Forrest Park angesteuert. Er bietet einen hervorragenden
Ausblick in Richtung Küste, leider lässt er nur relativ kompliziertes und langwieriges Onlinebooking und
keine Zelter zu.

Zurück auf der Küstenstraße, befindet sie sich in einem guten Zustand, huppelt nicht, kurvt wunderbar ab
und bietet ein vielfältiges Panorama.
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Die nächsten Ortschaften besitzen keine Campingplätze.

In Carnfunnocks Country Park werde ich
fündig. Ohne besetzte Rezeption checke ich
ein. Ein ebenfalls campierender irischer
Tischler hat die rettende Idee für die desolate
Zeltstange, er kürzt das angebrochene Teil
um die schadhafte Stelle, das
Zusammenstecken gelingt wieder tadellos,
das Verkürzen der Stange lässt sich durch
eine höhere Vorspannung mittels
eingeklopftem Hering an deren Ende
ausgleichen. Many thanks to him and his
handcraft! Das Zelt ist wieder heil. Als das
Motorrad auf dem feuchten Gras nach rechts
wegrutscht und sich sanft auf die weiche
Wiese legt beim Fahren zu einem festen
Untergrund zum Ketteschmieren, sind sofort
2 Iren zur Stelle und helfen es aufrichten.
Nichts ging kaputt. Iren sind klasse, very
helpful people.
Bis Nr.5 herabgezählt bin ich auf ihr gekommen. Beeindruckende Strecke und Landschaft.
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Tag 16, Montag 15 Juli
Wide awake? Parquett Court fragt sich das nicht. Die American Punk Band, dessen letztes Album von
Danger Mouse produziert wurde, gab ihm diesen Titel als Feststellung, nicht als Frage. Meine Antwort
lautet, bin dabei und höre ihre Musik nebenbei. Ihr Akzent klingt britisch, obwohl die Gruppe aus NY
kommt. Keine weltbewegende Musik, aber zum Wachmachen ist sie geeignet. Die schreienden Kleinkinder
nebenan tragen ihren Part dazu bei. Punk ist dem nicht unähnlich. Doch der Gesang der Band wird nicht
geschrien, vielmehr artifiziell gesittet verpunkt vorgetragen in einer gemilderten Form, Indiepunk. Nun muss
der Punk langsam mal abgehen, sich waschen, zusammenpacken und die Coastroad entern.

Als die CB gestern auf der Wiese umfiel, gab es einen lauten Knall, der klang, als ob ein Plastikteil
zersprungen war und alle wach machte bzw. aufhorchen ließ. Ich tippte auf den Windschild, konnte aber
keinen Defekt an ihm erkennen. Heute beim Packen weiß ich, welches Teil es erwischt hat.
Jetzt hat die CB wie ihr Fahrer
einen Sprung in der Schüssel.
Zuhause bau' ich den Seitendeckel
ab und bring' den Sprung
vorsichtig auf gleiche Höhe. Opfer
auf einer Tour müssen gebracht
werden und so trägt die Honda
ihrem Fahrer und dessen Kleidung
gleich die Zeichnungen dieser
Reise. Es wird weiter gezeichnet
werden. Auch darauf ist Verlass.
No matter what.
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An der Schranke sitzt eine Frau, die sie bedient, als ich den Platz verlassen will. Ab zur Rezpetion, lieber
zahlen für eine Nacht, damit es keinen Ärger gibt. Als ich von da aus zurück zur CB gehe, steht ein Mann an
der Honda und begutachtet sie. Es ist Colin, der mich anlässlich unseres kurzen Gesprächs zu einem
Barbecue mit seiner Familie einlädt. Ich nehme an, es wird ausgiebig geplaudert, gespeist und gestärkt reite
ich endlich gegen Nachmittag auf Belfast zu. An der Coastal Route hinter White Head liegt das Haus von
Tom, der ein Motorradfan ist und den ich unbedingt besuchen soll. Ich passiere gerade White Head. Finde
ich das zweistöckige Haus mit braunem Zaun und Palmen im Vorgarten auf der linken Seite, Nr.70, klingel'
ich dort mal an. One thing follows and developes out of the other. No fixed plan, development is the plan.
Mission accomplished, but this bird has flown, no one at home.
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This castle is under restoration in Carrifergus. Gab ihm trotzdem einen Blick. Wenigstens eine Burg soll auf
den Photos aus Irland abgebildet sein, es gibt so viele von ihnen, die meisten blieben mir verborgen.
Geldwechseln einfach gemacht, nicht in Nordland. 2 Banken sind geschlossen. Ein Geldautomat errort die
Aktion, Pfund herauszugeben. Nicht aufgeben, need some pounds. Miles ahead. Everything changed again.
Der gesprungene Seitendeckel tut der Bewunderung der Honda keinen Abbruch. Ein alter Mann findet sie so
beautiful vor Lidl. 8km bis Belfast. Fasten your helmet!
"The highway is for gamblers, better use your senses." (Van Morrison/It's all over now)
Noch ist dieser Tripp nicht over und der alte Nordire Morrison aus Belfast spielt demnächst hier in der
Gegend, ein Plakat kündigt es an. Heimspiel.

Honda Cub, das meistverkaufte Motorrad der Welt. Ihr Besitzer führt mich zu einem TESCO. Dort gibt's
eine Money Exchange Bank. Zur Sicherheit lasse ich mir die Hälfte der Pounds in englischen Pfund
auszahlen. Kann passieren, dass nicht überall im UK nordirische Pfund genommen werden. It's a strange
financial world we're living in, nun mit 3 Währungen auf engstem Raum in der Tasche kann auf dem Rest
der Reise nichts mehr schief gehen. Finanziell.... sweet dreams are.... beim Betreten der Minibank spielt
erneut das Lied. Yes, they are, I don't disagree this time.
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Das fällt mir zur Belfast ein. Typische Großstadthektik. Am Hafen entlang auf der Küstenstraße einmal durch
die Stadt, ein paar Impressionen an den Seiten der Straßen aufgeschnappt.

"Wölfe in der Stadt sind
wie Fische an Land,
verloren." (Mario Hene)
Aber nicht
orientierungslos.
Die Titanic wurde hier
gebaut, das Andenken
an sie bis heute aufrecht
erhalten. Nicht ganz
glücklich orientiert
zerschellte sie an einem
Eisberg, der Dampfer so
der menschlichen
Gigantonamie einen
Dämpfer versetzend.
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Welches Schild nehm‘ ich denn jetzt in Bangor? Das rechts in der Mitte.

Vorher noch am Glücksrad gedreht und einen Kaffee eingeworfen. "Eine Überdosis Glück in meinem
Kopf." (Tobee) Was für bescheuerte Songtexte es gibt. Die schlimmsten in Ballermannhits. Warum der mir
jetzt durch den Kopf geht, kenne ihn doch kaum? Vermutlich zu viel irischen Ballermann an der Küste
geseh'n. Am Nachbartisch kläfft ein kleiner Mops im Dauermodus. Dummes Vieh. Auf dem Zeltplatz in
Dunfanaghy spielten 2 dieser Miniköter, die wie KTMs aussehen, als wären sie gegen eine Wand gerannt,
Aggromöpse, als ich das Zelt des nordirischen Paars verließ. Eine Zeitlang hatte ich sie kläffend an den
Hacken. Hier ist das Herrchen zu blöd', ihn ruhigzustellen. Nette Kaffeehausuntermalung. Welcher
Abzweiger gleich noch? Ah! Ab durch Mitte in eine spannende neue Runde, find' ich demnächst eine
Campsite.
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Die Ostküste ist weniger rauh als die Westküste Irlands. Campingplätze, auf denen auch gezeltet werden
kann, gibt es verschwindend wenig. Häuser und Wohnmobile stehen auf ihnen, damit hat es sich.

Es ist abendlich mild, windstill und trocken. Ich fahre vorbei an diversen Ortschaften, die alle Bally als
Beginn ihres Namens tragen. Muss mal die Bedeutung googeln, werd' neugierig. Ballyferis, Ballywater usw.
bis mir Zugang auf einem Platz in Ballyhabert verschafft wird, indem die Platzbetreiberin telefonisch
herbeigerufen wird, da sie um diese Uhrzeit die Rezeption nicht mehr geöffnet hält. Sie nimmt alle. Alle
Fragenden.
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Als das Zelt steht, ist es das einzige auf dem großen Platz mit seinen zahlreichen Ferienhäusern. 6£ kostet die
Übernachtung inklusiv Duschen. Ich bin verwundert, gebe 7 und frage, ob das nicht zu wenig ist, da im
Carnfunnock Country Park mehr als das Doppelte verlangt wurde. Sie möchte nicht mehr. Alright! Die
Preispolitik für Zeltplatzübernachtungen in Irland erweckt bei mir den Eindruck, dass willkürlich gewürfelt
wird, bzw. irgendein Preis genannt wird, vom Niedrigpreis bis hin zu total überzogen. Glück, wenn das
Gegenüber es gut mit einem meint. She did.

Die Wellen am Ufer der irischen See plätschern sanft, gegenüber liegt Schottland 45km entfernt, hier von der
Ostküste aus zu sehen, der Tag plätschert langsam aus. Die Welt, in der wir leben, mag uns manches Mal
verwunschen, seltsam und sonderbar vorkommen, sie ist eine schöne, wenn nicht gar die beste von allen
möglichen. Bis eine bessere geschaffen wird, wenn das alle versuchen im Rahmen des Möglichen.

Tag 17, Dienstag, 16 Juli
Die Causeway Coastal Route (A2) heißt jetzt seit geraumer Zeit schon Mourne Coastal Route, bestimmt
durch das Gebiet Mourne, auf das sie hinsteuert und nun führt. In Portaferry setzt eine Fähre nach Stangfor
über. Dort warten auch 3 Iren mit ihren gleichen Vertretern höchster deutscher Motorradbauingeneurskunst,
ähem, hüstel, räusper. Die Fahrer find' ich netter als ihre Schnabeltiere.

132

Der Fährspaß ist mir 3,5£ wert, sonst hätt' ich 50 Meilen um den Pudding rumgemusst, um auf die andere
Seite zu gelangen. Let's take a look to the other side, then go.
Eine der GSler erzählt, dass diese Fährverbindung die gefährlichste Europas ist, da die Tiden unablässig
Strudel erzeugen. Der Kapitän an Bord ist sein Bekannter, drum lädt er mich zu ihm in die
Steuermannskabine ein, von der aus ich das heute ruhigverlaufende Übersetzen beobachten kann. Die Fähre
pendelt immer hin und her, nur bei Nebel wegen mangelnder Sicht legt sie eine Pause ein.
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An Ardglass vorbei und in Kiloughs einen Kaffeestop eingelegt. Da erscheint ein marlingrauer P4 auf der
Bildfläche. Seht ihr, liebe Iren, fährt doch und sogar ziemlich gut.
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Kill your speed not a child. Warnhinweis auf der A2. A woman has to kill her ambition to not give me way.
Als Entschuldigung winkt sie, doch wartend. Das tun alle, wenn sie im Straßenverkehr hier Mist bauen. Ein
Auto kommt dir halb auf deiner Spur in einer Kurve entgegen. Der Fahrer winkt freundlich. Wenn's dich
erwischt, nützt dir die Höflichkeitsgeste im Nachhinein wenig. Sollten lieber solche Fiesematenten bleiben
lassen. Happy drive lucky nation. Conor klärte über einen Wesenszug der Iren auf, they tell you something,
but their eyes tell a different story. Um das beurteilen zu können, hab' ich noch nicht lange genug in ihren
Augen gelesen. Das hörende Lippenlesen und sprechende Lippenformen klappt gut, as many of them tell me,
you're Englisch is brilliant, excellent. Bei dieser Äußerung sah ich ihnen nicht in die Augen.
Kill your hate, your love, born out of the same root, passion, kill your passion! Welcome to the miracle land
of stoic atharaxia. Bisschen viel verlangt und somehow inhuman. Wo bliebe der Spaß am Motorradfahren?
Vielleicht so, alles weiterhin empfinden und durchleben, ohne von ihm in zu große Mitleidenschaft gezogen
zu werden. Der Zustand eines erleuchteten Zenbuddhisten, einer der wenigen, die wahres Satori erreichen.
But what is truth? Das fragte sich Pilatus, als er Jesus Bemerkung vernimmt, er sei in die Welt gekommen,
um Zeugnis für die Wahrheit abzulegen. Truth, das, was wir für wahr halten, von News über Fakenews,
Annahmen und Zustandsbeschreibungen bis hin zur eternal truth. Don't trust liars and fools! Doch Narren
sagen die Wahrheit. She loves you, yeah, yeah, yeah. Für eine Weile wird das in aller Auffrichtigkeit so sein.
Ich frage mich, heute schon nach Dublin über die Autobahn fahren, die ich vom nahegelegenen Newry aus
nehmen muss, alles nicht mehr weit entfernt, ein Großkatzensprung und dort eine Fähre nach Holyhead
buchen, um die Rückreise über Wales, England und das westliche Europa zeitlich entspannt zu strecken oder
noch bis Morgen, Übermorgen damit warten? In den Mourne Mountains vor Dublin möchte ich auf jeden
Fall die Scenic Route entlangcruisen. Rebeccas Empfehlung. Auf Frauen soll man(n) manchmal hören. Beim
Gedanken, die Insel bald schon verlassen zu haben, wird mir wehmütig ums Herz, reise gerne im irischen
Groove umher mit seinem Touch und Flair. Auf der anderen Seite, noch 'ne Road, wieder ein neuer
Küstenabschnitt Richtung Süden mit irgendeiner Campsite, tut' das Not, bei allem was ich hier bereits sah?
Beim Fahren wird die "Erleuchtung" kommen, where I should go. Wherever I'll go, I'll always take the
weather with me, das gute. In Portaferry tröpfelte es kurz. Das nicht. Newcastle.
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Gäbe es nur die Himalyan (HIM), wie diese in Newcastle, von Royal Enfield, würde ich keine RE fahren.
Die Bullet steht für die Marke wie kein anderes Modell, meine Wahl. Crossmotorräder no, Caferacer no,
Sportler no, Custombikes no, usw., aber klassische Motorräder yes, yes, yes. Ohne jegliche eigene
Handanlegung im Sinne von versaubeutelter Individualsierung für die persönliche, schlechte Note. Nur
schlicht und ergreifend, wie der Hersteller sie erschuf, wenn sie mir gefallen. Da ist die Auswahl plötzlich
sehr gering, aber getroffen. In Schwarz sieht die HIM nicht ganz so nichtsagend gräuslich aus wie in weiß.
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Ich erreiche Kilkeel. Im Hafen liegen fast nur Fischerbote und eine Touristeninformation.

Die Dame in der Info erklärt den nicht ausgeschilderten Weg in die Mourne Mountains über die B27 und ruft
dort eine Campsite an, um sicherzustellen, dass es dort einen Platz für Zelter gibt, da es sonst bis Newry
keine Plätze mehr geben wird, it's all B&B. Einen freundlichen Dankesgruß für die aufschlussreiche Hilfe
hinterlasse ich im Gästebuch und then I'm riding into the mountains. Slieve Binnian ist der höchste von
ihnen. Bei Zappa ist's Billy the Mountain. Am Trassey River liegt die Melmore Lodge mit Ausblick auf die
Bergwelt. Herrliche Gegend. Früh ist das mobile Zuhause aufgebaut.
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Morgen erst fahre ich nach Dublin von Newry aus auf der Autobahn, jippie, AB! Von dort mit der Fähre nach
Holyhead in Wales. Jetzt gilt es, ein wenig Energie zu tanken für den long way home in einer weiteren
Runde Chill Out Modus. In Irland hat es sich langsam ausgecruist. Freaked out.

Ein Feld voller Raben, Krähen oder Rabenkrähen. Ist dasselbe. Manchmal muss man Glück haben, sagte
Hans Huckebein, der Unglücksrabe, frei nach Wilhelm Busch.
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I found a nice and quiet place for the night. No mijis around and not fucking but lovely.
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Tag 18, Mittwoch, 17 Juli
Der Titel des Buches: "Irische Segenswünsche für dich" (Ars Edition)
In seiner Einleitung lautet es, "Trotz aller widrigen Umstände des rauen Wetters und der harten
Lebensbedingungen haben die Iren zu keiner Zeit ihren Humor verloren."
Das kleine Buch schenkte die jüngste Schwester mir als Einstimmung vor der Reise. Ich nahm es mit und
begann, in Irland in ihm zu lesen. 3 Sprüche, die thematisch zusammenhängen, wähle ich zum Aufzeichnen
aus ihm aus.
„Mögest Du lernen, deinem Selbst ein guter Freund zu sein.“

Warum gerade diese unter all denen, die sonst Glück, Lächeln, Freundschaft, Sonne und einem warmes Herz
wünschen? Ich denke, sie passen zu einer Reise, die allein unternommen wird. Sie fielen mir deswegen auf
im Reigen der anderen und sprachen mich direkt und unvermittelt mit ihrer Botschaft an. "I'm my own worst
enemy", singen Green Day in Basket Case. Das Gegenteil wollen die Segenssprüche erreichen. Mit sich im
Reinen, mit sich selbst befreundet sein, dann kann man sogar allein auf Reisen gehen, nach Irland und durchs
Leben. An dieser Freundschaft lohnt es sich, immer zu arbeiten und etwas für sie zu tun. Es reißt nie ab. Aus
ihr schöpft man Kraft für andere, von denen man auch manchmal sich selbst gegenüber einer sein kann.
"Manchmal bin ich ganz anders, doch ich komme viel zu selten dazu", singt Jan Delay. Be yourself, no
matter what they say. Und lache über dich selbst, nicht nur über andere, diese Form des verhohnepiepelnden
Humors, der sich gern über andere lustig macht und oft als sein einziger Ausdruck verstanden wird. Humor
ist ein wesentlicher Bestandteil von Freundschaft. Für Frauen ist Humor eine Eigenschaft, die ganz oben auf
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ihrer Wunschliste bei ihrem Partner steht. So ergeben es befragende Untersuchungen. Doch erst wenn andere
Rahmenbedingungen vorhanden und geklärt sind, darf er gerne vorhanden sein, sonst könnte es schnell
Schluss mit lustig werden. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Ganz irisch eben.

Dublin im Regen in der großen Hafenzone, von der aus die Fährverbindungen ins UK übersetzen. Damit
nicht sehr attraktiv. Um 12.00h öffnet der Check-In Schalter der irischen Ferries. Die Fähre um 13.10h ist
gecancelt. Die nachfolgende um 14.30h ist time on. Tickets gibt's beim Check-In, so wurde mir andererorts
auf dem weitläufigen Fährterminal gesagt. Ich werd's erleben.
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Früher Regenstart aus Melmore, Mountains im Regen und verhangen, Newry nass und grau. Einstündiger
Regenritt auf der A1 in die Hauptstadt, wieder zurück in der Euro-EU-Zone und mit ihr die km-Angaben, bis
sich die Währung und Entfernungsangaben bald wieder ändern. Das kenn' ich schon, das brauch' ich nicht.
Warten.
Die Irish Ferries sollen's nicht sein. Die gecancelte Fähre hat bei denen alles durcheinandergebracht. Werde
zur Stenaline geschickt, die mir anstandslos ein Ticket für 75€ nach Holyhead vertickt. I'm still waiting in
lane Nr.22. Der Check-In hat hingehauen. Ausstieg aus Irland mit Hindernissen.

It's still raining. Rainy day, dreams away. Auf einer Fähre über die irische See ab 15.20h. Zu meiner Freude
reicht die Südengland/Wales Karte genau bis Holyhead hinauf. So kann ich mir freundlich und genehm eine
nette Route durchs Kingdom von Snowdonia bis Dover basteln. King for a day. Dream away!
Bevor die Fahrzeuge auf die Fähre gewunken werden, läuft eine Zöllnerin mit kleinem
Drogenschnüffelcockerspaniel sämtliche Autos und Motorräder ab. Ob er etwas findet? Der Fifi scannt meine
Satteltaschen, wenn er was findet, wüsste er mehr als ich, doch nirgends schlägt der trainiert drogenschlaue
Wauwi bei seiner Inspektion Alarm. Ausschließlich cleane Fährgäste, no drugs today. Unter Deck gibt's eine
Bikertreffen, Honda trifft auf Harley, Yamaha, BMW, oh ne!

142

Now leaving Dublin/Irland.
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Arriving, back in Wales again.

Cay und Dean, auf ihrer Yamaha MT Tracer 900 von Irland zurück nach Wales unterwegs, lerne ich vor dem
Befahren der Fähre kennen. Sie geben mir den Ratschlag, einen Zeltplatz in der Nähe von Snowdonia
aufzusuchen und nicht auf der Halbinsel Anglesey. Auf der A55 weisen genügend Schilder mit Zeltsymbol
auf sie hin. Zunächst lasse ich mich von Google Maps eine Weile lang zu einem ausgesuchten führen, nehme
dann aber einen anderen ausgeschilderten zufällig, der schneller zu erreichen ist in Llanrug. Es windet,
regnet und ist schick frisch. Bei einem nordirischen Bier der Marke Harp, es ist alles Musik, ein Lager mit
4% in einer ungewohnten 440ml Dose, werden Pläne geschmiedet für die verbleibenden Tage der Reise.
Entspannt nach Kiel zockeln. Snowdon ist mit 1085m der höchste Berg, dort fahre ich Morgen als erstes hin.
Dicht bei.
Mir gefielen Details beim Einkauf in Irland, die so nicht bei uns zu finden sind. Radieschen und Karotten
gibt es mundgerecht geputzt und vom Grünzeug befreit, die Karotten sogar in kleine Appetithappen
geschnitten. Etwas verwunderlich die Angabe, ab welcher Menge Bier, hier das Harp, täglich genossen,
gesundheitsschädlich wird, ab 3 bis 4 Dosen bei Männern, bei Frauen 2 bis 3. So steht's auf der Dose. In D
gibt's diesen Warnhinweis nicht und es kursieren nach jüngsten Erhellungen andere Werte, um 30gr reiner
Alkohl täglich, entspricht leicht mehr als 1 Halber. Dieser Wert scheint immer weiter abgesenkt worden zu
sein analog zu den Schadstoffemissionen. So unterschiedlich können Auffassungen darüber sein.
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Während das Zelt mich vor ihm
schützt, steht das Motorrad im
Regen und wird gewaschen.
Regenfahrten verschmutzen es,
richtig sauber kriegt er's danach
nicht. Come rain, come shine.

Tag 19, Donnerstag 18 Juli
"Reiter, wirf einen kalten Blick auf das Leben, auf den Tod - und reite weiter."
Inschrift auf Yeat's Grabstein, dessen Grab Böll aufsucht, um sie im Drumcliff Churchyard zu lesen. Es
wurde ihm kalt.
Mir ist kalt an einem Hochsommermorgen um 6.00h beim Morgenritual des Kaffeekochens- und Trinkens.
Noch befindet sich Gas in der Kartusche, doch zu wenig um täglich die Thermoskanne mit frischem grünen
Tee zu füllen und 2 Eier zu kochen. Sollte ich hier in Wales eine neue auftreiben für die verbleibenden
wenigen Tagen, die den Rest des Jahres zwischen den Touren in einem hinteren Winkel des
Küchenschrankes kaum benutzt ein Schattendasein fristen wird? Es wird auf sparsames Kaffeekochen
hinauslaufen und Teeverzicht. Noch immer ist mir kalt beim geworfenen Blick auf das Leben, dieses tägliche
Ritual. Ohne den Tod aus dem Auge des Bewussstsein verloren zu haben, reitet der Reiter in 1 oder erst 2
Stunden weiter. Durch Berge und mittelländisch englische Hügellandschaften dem Ende seiner Reise
entgegen mit der Wehmut, die Irland hinterließ und das nun vorbei ist. Geblieben sind die Reste des letzten
Einkaufs, ein Harp, das am Abend getrunken wird.
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Die nasse CB verlangt nach frischen Sprit. Eine Tankstelle sah ich auf abgelegenen Landstraßen 2. oder 3.
Ordnung mit ihren kleinen Ortschaften am Abend nicht. Doch sie wird sich demnächst bestimmt irgendwo
im walisischen Nirgendwo, in der Nähe Snowdonias, auftreiben lassen, bevor der höchste Berg ruft. He's
calling me. Als ich den rechten Seitendeckel der Honda betrachte, sehe ich, der nach innen versetzte Bereich
durch den Sprung im Plastik ist auf seinen alten Platz von allein zurückgekehrt. Es gibt Dinge, die laufen
sich von allein zurecht. Ich laufe in die Waschräume dieser Campsite im grünen Irgendwo.
Der mit einer Kneifzange bestückte, kleine krabbelnde Wanderer wird auch weiterziehen und aus einer
Plastikwelt, in die er sich begab, hinaus in die Natur laufen, wenn ich ihn lasse, ich lasse ihn, um die Welt
weiterzuentdecken, so wie sie sich ihm darstellt.

She's a
kind of
magic. Er
durch das
Auge der
Kamera
betrachtet
auch.
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Streetlife in Llanberis.

He played a trick on me. Got abused by someone. Der Platzbetreiber kassiert am Morgen aus seinem Ford
Ranger ab. Unverschämte 22£ verlangt er zunächst, lässt sich dann gnädig auf 20 herunterhandeln. Zwar nur
11£ pro Person aber 20 Minimum für ein Zelt, so seine Begründung, als ich ihn später deswegen zur Rede
stelle. Zelten als eine Person ohne Zelt, geht das? Geht's noch? Vergleichspreise belaufen sich auf 6 bis 10£
in dieser Gegend. Es purzeln die Pfunde schneller, als ein Eis in der Sonne schmilzt. Ich hinterlasse ein
Review auf seiner Website. Also liebe Camper gebt fein Acht, diesen Platz meiden! Llys Derwen Caravan
and Campsite, Llanrug, Caernafon. Abzocker. Fucking unlovely. In Llanberis gibt es ein Outdoorladen, kaufe
eine mittelgroße Gaskartusche, will doch weiter Teekochen und Eier essen am Morgen im Zelt. Esse ein
großes englisches oder eher walisisches Breakfast in Pete's Eat. Nomen est omen. 2 Würstchen, Toast mit
Spiegelei, ein Stückchen Blutwurst, eine Scheibe Speck, baked beans und 2 dreieckige Kartoffelpuffer. Dazu
einen Schuss brown sausage. Welches ist nun besser, das irische oder das eben gegessene?
Geschmackssache.
Bin auf grünes Rizla Zigarettenpapier umgestiegen, habe zwar noch grünes Slim Gizeh dabei, aber wie das
in einem Campingurlaub so ist und mir entfleucht war, über kurz oder lang wird alles feucht und klebt, sogar
in Plastikbeuteln transportiert. Selbst wenn es in Irland die erste und recht lang anhaltende Zeit nicht
regnete, auf dieser grünen Insel im Atlantik steigt die Feuchtigkeit nachts aus den Böden auf. Gut für
Pflanzen, schlecht für Zigarettenpapier, will ich eines entnehmen, halte ich eine Ziehharmonika aus allen
zusammengeklebt in der Hand und versuche erfolglos ein Paper von den anderen zu trennen.
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Männer mit Baseballcaps, oft umgedreht getragen wenn noch jünger, gern auch bärtig, sonnenbebrillt,
knielange Hosen oder in funktionalem Sportdress mit Sandalen oder Sportschuhen, besockt, häufig tätowiert
und bebaucht mit modischem Undercut, womöglich noch aufs Handy wischend schauend, bieten einen
Anblick, der einem oft begegnet. Ob man sie mag, diese nicht selten anzutreffende optische Definition von
männlich, sommerlich, hip oder das, was dafür gehalten wird? Like it or not, auch das ist Ansichtssache.
Ketteschmieren und auf in die
Berge. The ever pouring rain
washed the grease away, couldn't
resist, no matter what
advertisment will tell you. Don't
trust her! She's a liar and if you
do, you're a fool. Wise man tells.
Are you experienced? In this case,
yes.

Der Kettensatz ist frisch, die Reifen auch, wurden vor der Tour, weil fälliggeworden, gewechselt. 4.500km
nun durch die Tour gelaufen. Sie werden's noch viele km-lang machen. I'm a slow rider, ride my ways down
slow. Araf und slow meinen dasselbe, langsam. So steht es alle 100m auf der Straße, der A498, durch den
Peak des Gebirges. Ewige Doppelbeschriftung auf Keltisch und Englisch, falls man des einen nicht mächtig
ist, meine Interpration. Dem Langsam-Ding komme ich gern nach. Entspannt staunendes Genießen durch
diesen massiven Gesteinszauber.
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Old, very old. Er war bereits vor der Menschheit da und wird sie überdauern, meine Zeitgenossen und mich
selbstredend. Und all die Menschen, ohne die die Welt nicht leben konnte und wird. Du bist kein alter Mann,
sagt Conor in Dunfanaghy. Mein Alter ist x Jahre, an dieser Stelle sei es dahingestellt. Seit ich meinen 50.
Geburtstag feierte, wiederholt er sich nur noch. Conor fuhr fort, If you think of being an old man, think of an
old person you know, compare and then think again.

Deutschland, eine überalternde Gesellschaft demographischen Prognosen nach zu urteilen. Bin ich mitten
drin oder noch am Anfang des Stadiums eines Bestagers? Ab wann ist man alt für andere oder einen selbst?
In der Beschreibung in einem Zeitschriftenartikel wäre ich wohl ein älterer Herr. Wie das klingt. Einer mit
zugeschlagenen Türen, für die nicht mehr im gleichen Maße neue aufgehen werden. Oder sind es nur andere,
die sich öffnen? "Alter - Revolte oder Resignation", der Titel eines Buches des französischen Existentialisten
Jean Amery, der sich seiner 2. Betrachtungsmöglichkeit hingab und durch Suizid aus dem Leben schied nach
ausschweifendem philosophischen Diskurs in einer dadurch aufgeführten Rechtfertigung seiner letzten
endgültigen Handlung, die sonst ihresgleichen in Radikalität und Irreversibiltät unter getroffenen und dann
umgesetzten Entscheidungen sucht.
So weit werden glücklicherweise nicht alle Menschen gehen, so schlüssig seine "Beweisführung" auch sein
mag, so wenig annehmbar erscheint sie. Nicht wenige Menschen mit schweren Leiden im fortgeschrittenem
Alter wünschen sich eine den Suizid unterstützende, ihnen in D offiziell versagt bleibende Sterbehilfe, deren
Rechts- oder Unrechtsstatus auf einem anderen Blatt des juristischen, hier nicht näher erörterten Befindens
steht, wenn sie nicht mit einer rechtzeitig aufgesetzten Patientenverfügung vor Bewusstseinseintrübung
einhergeht, so der Zustand des wenig aussichtsreichen Wettlaufs auf der Palliativ/Intensivstation mit dem
Tod eintritt, indem es nur einen Sieger gibt.
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Is it a drag getting old? It depends, eine Frage der Befindlichkeit und der Reflexion über das eigene Leben.
Ernüchternd provokative Frage, soll es das schon gewesen sein mit dem Job, der Rente, der Pension, der
Anhäufung von Vermögen oder Erbschaft, der Partnerwahl, dem eigenen zerfallendem Aussehen mit seiner
Orangenhaut, der Verschlechtung der Zähne, dem Spärlich -und Weißerwerden der Haare, dem stetig
zunehmenden Leibesumfang, den Wohnverhältnissen und dem Besitzstand von Fahrzeugen, geschweige
denn die erhaltenbleibende Fähigkeit, sie zu fahren, schlicht den geschaffenen Lebensverhältnissen, in denen
man sich vorfindet? Change, everything is change is the answer, ab einem gewissen Alter geschehen einige
dieser Changes durch kaum von uns beeinflussbare Bedingungen, die des Alterns. Manche Menschen
kämpfen äußerlich durch Diäten, Liften, Färben, Transplantationen, Fettabsaugen, sportlichen Aktionismus,
Partner-Standort-Berufs-Hobby-Fahrzeugwechsel, andersartigen kosmetischem Hokus Pokus und Photoshop
gegen diese Entwicklungen gegenan. Der "schöne" Schein trügt, Achtung, Achtung, lassen Sie sich nicht
täuschen! Das Alter verrät sich immer durch untrügerische Indizien wie etwa Altersflecken auf den Händen
und durch deren Aussehen. Letztlich tut das überstrapaziert selbstoptimierte Ich nur eines, es wirkt
beängstigend künstlich und wenig ansprechend natürlich, nicht natürlich gereift. Sollte der Geist und die
Seele nicht frisch und beflügelt bleiben, die überall auch dort sind, wo wir uns auf altem oder neuem Terrain
bewegen, wird uns nichts mehr den Glanz in den Augen der Verzauberung und des Staunens über eine Welt,
in der wir leben, zurückgeben oder erhalten, wie er Kindern und jungen Menschen gegeben ist und oft mit
einem gewinnenden Lächeln einhergeht. Stattdessen graben sich die von Jean Amery gekonnt beschriebenen
Züge einer Resignation und Verbitterung mit den Jahren tief in Herzen und Gesichter ein und wenn, flackert
ein Zauber aus ihnen nur selten auf, nicht selten alteriert und nur zu einem besonderem Anlass, der
unverdrossen wahrgenommen so vielen Augenblicken des Lebens innewohnt, aber nicht immer als ein
solcher empfunden wird. Die Gabe des Freude über die nicht selbstverständlichen "Selbstverständlichkeiten"
des Lebens nicht zu verlieren und nicht daran zu hängen, auf einem nie endenden Irrweg zu hoffen, dass
alles immer hopefully good ist, und bleiben wird, lässt würdevoller, wenn auch nicht unbedingt ungeplagter
und weniger leidvoll altern, falls das eigene Altern einen schmerzbesetzten Weg irgendwann gehen sollte.
151

Wie lange werde ich noch
campende Motorradtouren
fahren? It depends on my age
and how I'll feel with the
years. Hopefully alright and
fit, so meine finanziellen
Mittel noch gut mit der
Musik vorn mit dabei sind
und die Karren nicht
abgeloost haben. Und wenn,
fix them, if it wouldn't
become to expensive or buy a
new one. No way, pal, they
should and have to last!
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In Machynlleth an der A487 in der Talerddig Bakery bestelle ich ein Cornish Pastry filled with beef, onions
and some vegetables, wie die Bäckersfrau auf meine Frage nach dem Inhalt aufklärt. Der National Park
Snowdonia ist dabei, abzuflachen. In Aberystwyth schwenke ich auf die A44 über und fahre auf ihr ins
mittlere Landesinnere des UK hinein. Morgen schon in Dover?

Was die Stunde geschlagen hat? Es geht auf 17.00h zu. Zeit für einen Americano.
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Dieser Motorradfahrer riskierte kurz einen Blick nach rechts und fährt mit offenem Visier. Beides mache ich
genauso. An einer Parkplatzgaststätte auf dem Land stand das Schild „Bikers Welcome.“ Dass diese
unausgeprochene Selbstverständlichkeit extra einer Erwähnung bedarf?
Hübsche Bonneville, der Paralleltwin schlechthin.

In D gibt es Motorradfahrer, die sich über den Begriff Biker für Motorradfahrer aufregen. Wir sind doch
keine Fahrradfahrer, lautet deren Begründung für's Echauffieren. Als ob es keine anderen Probleme gibt.
Fahrt mal nach England! Alte Häuser in einem Dorf im Nationalpark. Dort sammeln sich Touristen. Einige
Männer, die ihre Frauen stolz wie erlegte Trophäen spazierenzeigengehen. Oder ist's umgekehrt? Bei
Ehepaaren hat sich dieses Verhalten meist gelegt, man hat sich mit dem "Hauptpreis" abgefunden und trottet
im trauten Glücklichsein nebenher, bis es möglicherweise zerbricht und ein neuer Schatz auf den Plan
gerufen wird. Wieviel Prozent aller Beziehungen und Ehen gehen in D in die Brüche? Zu viele. Was ist ihre
Spezialität? Entlieben. Change your destiny, everything is change. Wohin und zu wem bloß? Egal, eine Weile
wird's schon gutgehen, das ist doch auch was. Ein Rätsel bleibt, wer wen warum wirklich liebt. Als Miriam,
inzwischen Nonne geworden, den gealterten Robin Hood nach einer letzten Schlacht mit dem Sheriff von
Nottingham schwer verwundet zu sich nimmt, gibt sie vor, ihn zu heilen und flößt ihm und sich einen
pflanzlichen Wundertrank ein, der beide sterben lässt. Ihre letzten Worte, ich liebe dich, Robin, mehr sogar
als Gott. So erzählt es der Film. Ist das wahre Liebe und sie wußte, wer wen warum wirklich liebt?
Geheimnisse, die das Leben spannend sein lassen. "Die Wirklichkeit, die Wirklichkeit, trägt manchmal ein
Forellenkleid und dreht sich stumm nach anderen Wirklichkeiten um." (Andre Heller) Photo und weg.
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Die Bergwelt in Wales ist langsam ausgeklungen. Mir ist es immer eine Freude, durch solche Landschaften
zu fahren. Das vermisse ich in Schleswig Holstein, das dafür andere Vorzüge hat. An den Straßen hängen alle
paar Meilen Schilder mit einem Hinweis für Motorradfahrer, "Ride Savely". Von ihnen gab es kein einziges
in Irland. Mögen sie das Heizen verhindern. Zusätzlich wird jeder geschwindigkeitsbegrenzte Bereich, von
denen es eine Menge gibt, speedkameratechnisch überwacht. In so einer beeindruckenden Gegend kam bei
mir kein Bedürfnis auf, die Kurven zu durchfegen. Langsam die Landschaft genießen, lautete die Devise.
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Die Fahrt endet in der Nähe der A470 in Glaswscm. Eine Konsonantenanhäufung sondergleichen. Die
Campsite trägt den Namen Fforest Fields, Mid Wales Caravan&Camping und ist ein großes Areal, wenig
besetzt, ebenso die Rezeption. Klär' ich Morgen. In der Nacht ab 4.00h soll Regen laut Wetterbericht
einsetzen, der dann lange im Sinne von endlos anhält. Freu' mich jetzt schon aufs Zusammenpacken. Google
mal eine Verbindung nach Dover. Vielleicht zieh' ich durch. England im Regen als Tourausklang wirkt auf
mich nicht sonderlich einladend.

Tag 20, Freitag, 19 Juli
Irische Lieblingsredensart laut Böll, "It could be worse", gefolgt von, "I shouldn't worry."
So, why worry?
Die Wettervorhersage hat diesmal gestimmt. Wind, kalt, Regen. Beste Voraussetzungen für die 448km lange
Fahrt nach Dover. Irische Redensarten funktionieren auch im UK. Immerhin schneit es nicht und die Straßen
sind eisfrei.
In Heinrich B.s Tagebuch verbleibt ein letztes Kapitel "Abschied" für den morgigen Tag. Spätestens dann
werde ich wieder den Europäischen Kontinent betreten. Ein letzter mitgenommener Tabakbeutel wird
angebrochen, das Salz für die Eier, der Honig für den Tee neigen sich dem Ende entgegen. Das alles wird für
die Tage nach Hause reichen, abhängig davon, wie viele es mit oder ohne Regen noch werden und auf
welchen Wegen. Jetzt werden Tee und Eier gekocht, anschließend packe ich zusammen und verschwinde in
einer Regenpause.
Ich tue brown sugar in den Americano, it tastes so good, an einer Gabelung auf der A470 im Food Wye Knot
Stop.
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Auf ihr werde ich bis zur M4 bleiben und einen Step nach Cardiff einlegen, eine City, die ich bewusst auf der
Fahrt nach Irland ausließ. Einmal Sightseeing vom Motorrad aus. Mission partially accomplished, nicht den
gleichen Weg nach Dover zurückzufahren. Dann nur noch auf der M4 und der A25/A26 bis Dover abhängen
und den Weg unterhalb Londons diesmal ohne Verfahren hinkriegen. Will try my very best. So don't follow
the river now.

Werfe einen Blick in die Motorradforen. Nichts hat sich geändert. Es wird nach wie vor orthographischer
und inhaltlicher Schwachsinn verzapft. Wie und warum könnte es auch anders sein. Wer nichts zu schreiben
hat, smiliet weiterhin zu unnötig vollzitatumgeben- und meist wenig eignes beitragend belanglos vor sich
hin, Beleidigte bleiben unversöhnlich und zurückgezogen, wenn sie nicht der Versuchung einer empörenden
aber aussichtslosen Rechtfertigung erliegen, Schön doof diese vergebliche „Liebesmüh‘ “, die zu häufig nur
auf blinde Augen stößt . Aufreger kriegen sich nicht ein. Ein Schwall, selten von Relevanz, alter und
altwerdender Menschen mit zuviel Zeit. Klick auf, klick zu. Klickediklick.
Mag sein, dass dieser Reisebericht eine Ansammlung von in geschriebene Form gebrachter geschwallter
Gedanken für Leser ist. Wenn dem so ist, don't read him! Dafür dürfte es nun, wer bis zu dieser Stelle
durchgehalten hat, zu spät sein. Schau' die Bilder an und gut ist, sollten sie Gefallen wecken. Mir ist das
Geschriebene nicht Einerlei. Es offenbart eine Zustandsbeschreibung meines Ichs und wie es derzeit über
vieles denkt, so gut ich es auszuformulieren vermag. Diese Gedanken müssen und brauchen nicht allen zu
gefallen. Sie sind - einfach. Schreibe und lichte deswegen weiter ab.
Falte die Karte, ride on! Right on.
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Die M4 ist erreicht, Cardiff ausgelassen, den Umweg von ein paar Meilen, über 10 hin und zurück, wollte
ich nicht abjuckeln. So ist das, wenn man dabei ist, sich aus einem Land herauszufahren, in dem diesmal
keine Wurzeln geschlagen werden sollen, nicht einmal für ein paar zusätzliche Minuten.
Berge im Nebel, not much to see in einer tollen Gegend um Merthyr Tydfil.
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Das Wetter ist scheiße ist. Wie war das noch gleich? Es ist gut, selbst wenn es scheiße ist. London 154mls.
Erster Entfernungshinweis. Das ist gut.
Motorradfahrer sind nicht zu sehen. Die ihnen geltenden Warnschilder erscheinen überflüssig. Geschätzt gibt
es ein Fahrer auf 100 Schilder. Alle so unsafe unterwegs, dass ständig zur Sicherheit ermahnt werden muss?
Dean mit seiner Tracer wäre heute sicherlich nur im Rain Mode gefahren. Mein Rain Mode befindet sich so
wie jeder andere auch in der rechten Hand. Überzogener Technikshit für Kisten, die vor Kraft nicht fahren
können, weil viele bis über den Verstand hinaus bewaffnet sein wollen für den harten Straßenkampf in
zweifelhaften und sinnlosen Take Over um Polepositionen. Hier ein Chip fürs adaptive Fahrwerk, dort einer
für die Motorleistungsabgabeanpassung, falls der Fahrer zu blöd' für sie ohne ist. Werdet glücklich mit euren
vollgestopften Elektrobaukästen. Eine sehr verdreckte und erschreckend laute W650 kam mir entgegen.
Darauf stehen in Irland und England erstaunlich viele. Erstmal laut machen die Schüsseln, sich selbst Stöpsel
in die Ohren stopfen, wie ein Harleyfahrer vor der Abfahrt von der letzten Fähre und seine Mitmenschen
anschließend schön und lärmend nerven. So wie in D und damit die Zunft der Motorradfahrer nachhaltig in
der Öffentlichkeit in Verruf bringen, Streckensperrungen hervorrufen und so dafür Sorge tragen, dass auch
wirklich alle etwas davon haben, wenn ein rücksichtslos bescheuerter Fahrstil allein noch nicht ausreichend
genug dafür sein sollte. Die Frage bleibt, wie, wo und wann Ordnungshüter Schritt für Schritt diesem
Treiben verstärkt Einhalt gebieten werden. Hier und da sind sie bereits mit unzureichenden Mitteln und
ebensolchem Sachverstand, wenn überhaupt teilerfolgreich, bemüht dabei, weil der Druck der durch
Motorradfahrer gestressten Bevölkerung zunimmt und zu groß wird.
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An derselben Raststätte wie auf der Hinreise auf Höhe Cardiffs gibt's zum soundsovielten Male einen
Americano plus Fritten. Es folgt stures Geradeausfahren. Aus die Maus, die keinen Faden davon abbeißt.
Pack' dich zum Parken ruhig jetzt schon mit deinem bayrischen Meisterstück, erhaben über jegliche
Konkurrenz, auf einen Stellplatz mit Ladestation für Elektrofahrzeuge, irgendwann gibt's diese hässlichen
Teile bestimmt auch als E-Motorräder. Dann noch hässlicher, obwohl, geht das überhaupt noch?

Ganz in Schwarz, das ihm beststehendste Kleid. Er braucht keinen Strom nachzufassen und kümmert sich
selbst um ihn, die letzte Version des Hybrids, der einen Boom auslöste. Das ist für mich die Gegenwart und
die Zukunft, nicht das vermeindlich geglaubte Wunderallheilmittel E-Automobiltät und wird es völlig
überteuert, reichenweitenschwach und für viele Haushalte wenig praktikabel ohne eigene Lademöglichkeit
noch so sehr als solches propagiert von Regierenden, die sich weiterhin lieber in neugekauften
Oberklasselimousinen mit herkömmlichen Verbrennern durch die Gegend kutschieren lassen, als dem sie
gewählt habenden Volk mit dem eigenen Umsetzen ihres E-Fahrzeugpostulats ein ernstzunehmendes Vorbild
zu sein.
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Alles nass. Der Laminatanzug lässt Feuchtigkeit durch. Dass die Jacke nach ihrem Schleudertrauma undicht
ist, war klar, aber die Hose? Im SSV schauen, ob es was "Gutes" und Robustes, Prinzip Hoffnung wider
schlechter Erfahrung, herabgesetzt gibt. Mir schwebt immer noch ein ultimativer Anzug für alle
Gegebenheiten vor in Nässe, Hitze und Kälte. Eine Illussion, die Wirklichkeit ist eine Ilussion. Die
Sommerhandschuhe von Held können nach der Tour nur noch eins, gepflegt entsorgt werden. Wusste gar
nicht, dass Stoff an so vielen verschiedenen Stellen auf kleinstem Raum reißen kann.
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Was sonst noch war? Durchgehend Stau zwischen Cardiff und Newcastle auf der M4. So zieht sich die
Strecke bis London und erst recht Dover endlos dahin, wie ein immer stärker in die Länge gezogenes
Gummiband. Kleine Wermutstropfen einer Fahrt in der Waschstraße, der Regen ist Sommerregen und
halbwegs lauwarm. Der Kaffee ist willkommen warm und ein Lakritz Karamell Macciatto, den ich mir vor
Bristol als aufpeppenden Stimmungsmacher reinpfeiffe. Bei Starbucks neu im Programm. Ich mag
Lakritzeis, so give him a chance. Preis egal. Bei dem Regen baue ich in England heute nirgendwo mehr das
Zelt auf. Was das bedeutet, ist klar. Die Fähre bei Dover fährt auch nachts. Die Uhr hat eben 17.30h
durchlaufen. Many more miles to go. So go!
Vor Reading einen Welcome Break wahrgenommen. 100km abgeritten. Der Helm und die Daytona- Stiefel
sind die Kleidungsstücke, die dichthalten, der Rest erzeugt das Gefühl des Schwimmens im eigenen Saft,
abgesoffen nach Strich und Faden, nicht klasse das. Auf der dreispurigen Piste hänge ich mich am liebsten
hinter irgendwelche Windschattenspender und eiere in deren Speed hinterher. Den Regen wehrt das zwar
nicht ab, den Wind aber ein bisschen und spart deutlich Sprit. 120 oder 130km/h fahren, möchte ich nicht.
Bin noch im Slow Speed Modus. Bei diesem Wetter ohnehin.

Diese ganze Londonsituation ist und bleibt unüberschaubar. Bin zwar richtig auf der M25 gelandet hinter
Reading, meine sogar Richtung Süden, dennoch finde ich mich immer Richtung Norden wieder. Gebe es nun
zu blöd dafür auf und lass' mich von der Google Navi Tante im Nachtmodus nach Dover führen. Die 1
Stunde sonstwas sitze ich noch aus, wenn ich ihre Ansagen richtig verstehe und interpretiere. Getankt und
kaffeegestärkt
in nassen
Klamotten
findet der
hoffentlich
letzte Ritt im
UK statt.
Uhrzeit?
Unwichtig,
was soll's, auf
sie kommt es
zu so später
Stunde nicht
mehr an.
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Tag 21, Samstag, 20 Juli
Mitternacht ist um. Der neue Tag ertrinkt gleich zu Beginn und ich mit ihm. Que sera, what ever (will) be,
will be. Halte ich an, bin ich eine lebende Tropfsteinhöhle. 41mls vor Dover. Der Regen nimmt immer mehr
Fahrt auf, die der Autos dagegen ab. Es wird kaum mehr als 70 bis 80km/h auf der AB gefahren. Das sagt
alles. Super Ausstieg aus England. Doch das wird mich nicht killen. Auch in denkbar ungünstiger Kleidung,
die nicht das hält, was sie versprach, teils selbstverschuldet, teils ganz ohne eigenes Zutun. Wenn der Regen
bis Kiel so anhält, schwimmen mir die Felle davon und ich seh' kein Land mehr.

If you wanna go to England, be sure to wear some money in your pockets. Especially, if you wanna go back
to Europe. Während ich auf der Hinfahrt 59€ für das Übersetzen von Calais nach Dover bezahlte, sind es
heute Nacht 111,56€ für die Verbindung von Dover nach Donkerque, kurz vor der belgischen Grenze. Same
price as to Calais. Sind die hier jetzt plötzlich alle irre geworden? Es ist Hauptsaison, der 1. Schulferientag
in England und die Fähren nahezu ausgebucht, der Versuch einer mich wenig überzeugenden Rechtfertigung
des Preises von Seiten der Fährgesellschaft. Immerhin ist der Boss der Schalterangestellten bereit, den Preis
von 150€, fand er selbst ein bisschen viel, auf die besagte Summe zu senken. Danke! Immer noch way too
much.
Auf Line 51 bis 4.00h warten. Dann entere ich den Kahn und werde 2 Stunden auf See verbringen. "Ich wär'
ein schlechter Kapitän, die Meridiane sind mein Handwerk nicht." (A.Heller) Als Passagier mach' ich mich
ganz gut. Bin nach den Fährkosten dieser Reise aber von ihnen fürs Erste gut bedient. Wiederholung vorerst
nicht geplant.
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Say goodbye to England. Blick von Bord, the ship will set tonight.
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Bin auf das Wetter auf dem Kontinent gespannt. 2 Stunden Zeit zum Trocknen. Zu wenig. Eine leichte
Egalstimmung breitet sich in mir aus, dem stundenlangen Fahren im Regen und der fortgeschrittenen Uhrzeit
geschuldet, die ein Gefühl bewirkt, es gibt nicht Tragisches mehr und nichts, worauf es jetzt noch ankommen
könnte, außer, irgendwann demnächst mal eben so zu Hause anzukommen. Da ist viel Autopilot gefragt aber
auch das Wachhalten des Bewusstseins, nicht zu viel zu riskieren. Wenn's nicht mehr geht, sich das ruhig
eingestehen und einen Welcome Break einleiten. See, if it works.
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Es ist Frühstückszeit. Die meisten der übriggeblieben englischen Pfund wandern in ein pfundiges Full
English Breakfast, Frankreich in Sicht.
Dunkerque erreicht. Fähre verlassen, abgefahren, abgesoffen. Warum sollte das Wetter im übrigen Europa
anders sein als drüben auf der Insel.

In Belgien. Die Regenjacke über die
völlig durchnässte Oberbekleidung
angezogen. Nasser wird die dann nicht
und es wärmt leicht. Das 2. Paar
Handschuhe hervorgekramt,
übergestülpt und mich vom 1. Paar
getrennt. Pause eingelegt, in der es
nicht regnet, jedenfalls nicht wie aus
Kübeln schüttet. 2 englische
Motorradfahrer gönnen sich eine
Auszeit. Ein 3. Rider erscheint. Die
Engländer brechen auf. 2 bleiben
zurück, einer davon bin ich. Die Augen
fallen zu. That's the way it is, let it be.
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Als ich endlich aufbreche, hat die
CB von einem ähnlich bepackten,
orangefarbenen Packesel
inzwischen Gesellschaft
bekommen.
Jane und Serge aus Rußland mit
ihrer neuen Vulcan 650 Kawasaki
fahren einen 2 Wochen Tripp
500km südlich von Moskau
entfernt nach Calais und sind auf
der Rückreise, die als nächstes
über Amsterdam führen soll. Bei
meiner 2. Rast in Belgien bei Gent
begegnen sie mir zum zweiten
Mal. Wir plauschen erneut und
knipsen dieses Mal Photos. Mit
dem täglichen Verfolgen einer
Wetterapp und Hotelunterkünften
gehen sie bisher Regen ohne
mitgenommene Regenkleidung
erfolgreich aus dem Weg. Hätte im
UK gestern einen Tag Stillstand
bedeutet. Luftig und protektorwestenbehütet sind sie angezogen. Ich fahre ohne Protektoren und dachte, mit
regendichten Klamotten, was für ein Irrtum. Sie fahren ab, ich versuch', irgendwie zu Kräften und neuer
Energie zu kommen. Ob es gelingt? Serge rät davon ab und stattdessen zum No More Riding.
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Draußen an der Tanke rollt eine große Horde Harley Fahrer ein. Auf ihren Kutten steht "Blue Angels
Scotland". Ist der Blaue Engel nicht das Symbol für ein Umweltsiegel oder die Beschreibung von Marlene
Dietrich? Also friedliche Engel? Ausschnitthaft ein paar von ihnen. In so einer Gang kostümiert durch die
Lande zu reiten, James' Gang rides again, widerstrebt mir. In Gruppen auch. Mehr als 2 sind eine Gruppe.

Diese Sportskanonen sehen harmloser bei ihren Abfahrtsvorbereitungen in einem Regenschauer aus, dürften
aber schneller sein.
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60km halte ich durch bis fast nach
Antwerpen, noch immer Belgien. So
ein Schild sah ich heute zum ersten Mal
an einer Raststätte. Mehr davon, würde
die Parkplatzsuche direkt vorm
Eingang vereinfachen. In einigen
Parkbuchten parken Autofahrer schon
bedrohlich nah am Motorrad,
Hauptsache das Auto parkt irgendwie.

In den Niederlanden an einer Raststätte lege
ich mich eine Zeit schlafen ins Gras, es ist
warm und trocken. Langsam sind auch die
Kleidungsstücke trocken, die ich trage. Die CB
ist durch die lange Regenfahrt gut verdreckt,
steht einem Tourenbike nicht schlecht. Bald
schon werde ich wieder zurück in Deutschland
sein auf einer Route nach Kiel, auf der mich
Google Maps führt. Die Sache mit dem
gleichen Weg, don't ride the same way back.
Jetzt stimmt's. Ich denke an die Menschen, mit
denen ich einen Teil ihrer und meiner Zeit auf
der Reise verbrachte und angeregte Gespräche,
meist auf Englisch, führte. Sie waren ein
wichtiger und inspirierender Teil der Reise.
Won't miss them. Ich steige auf und fahre los
mit dem Wissen, dass sich diese Tour bald
ausgetourt hat.
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Über Duisburg am Ruhrgebiet vorbei auf die A3 Richtung Hannover, nicht Münster/Bremen. Das Google
Navi bleibt aus, das S9 meldet erneut ein Feuchtigkeitsproblem und lässt sich nicht mehr laden.
Batterieladung 11%, mittlerer Energiesparmodus aktiviert. Damit enden die Notizen während der Fahrt.
Nachsätze finden daheim oder über den Umweg des kleinen blauen Buches statt, das mir stets gute Dienste
für kurze Aufzeichnungen leistete.

Tag 22, Sonntag, 21 Juli
Um 6.00h stehen ich vor der Hoftür des Miethauses in der Kastanienstraße in Kiel. Durch die Hoftür zu
fahren klappt nicht, da sich die ganze Fußgängerweg der gesamten Straße im aufgerissenen Zuststand
befindet. Zuerst auf der Straße abladen, anschließend die Taschen in die Wohnung tragen und dann über eine
kleine Metallüberbrückung die Honda auf den Hinterhof fahren. So geht's. Der Ritt war anstrengend. Konnte
zwar über die letzten hunderte Kilometer nicht mehr gut sitzen, der Geist blieb' aber wach und Regen stellte
sich in NL und D nicht ein, deswegen fuhr ich durch. Zuerst von Mid Wales nach Dover, dann von
Dunkerque bis Kiel. Im Schnelldurchlauf einmal überwiegend durch Deutschland. Jetzte sitze ich nach etwas
Schlaf in der Küche und warte darauf, dass meine Seele langsam im Laufe des Tages hierher nachkommt. Es
ging ihr zu schnell. Irgendwo unterwegs hängengeblieben, versucht sie, den Anschluss wiederherzustellen,
während ich Bölls letztes Kapitel "Abschied" lese als mein Abschied von der Tour. Die CB und andere Dinge
erhalten Morgen eine Nachbereitung.
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Irisches Stew or Brew?
Weder noch, beides nicht probiert, weder
den Eintopf noch das typisch irische Bier
Ale oder den Whiskey. Aber eine Irish
Yew gefunden, deren Bedeutung möge
der Leser nun selbst ergoogeln.
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Nachwort
Als ich bald nach der Reise bei Louis einen neuen Nummernschildhalterrahmen kaufe, weil der alte durch
die Jacke und ihre Verwicklung beschädigt wurde, erzählt mir der Verkäufer, dass er kurz vor mir Irland auf
dem West Atlantic Way mit dem Motorrad bereiste. Auf die Frage, wie es ihm gefallen hat, erhalte ich die
Antwort, es habe nur geregnet und wegen ständigem Nebel gab es nicht viel zu sehen. So gegenteilig können
Irlanderfahrungen ausfallen. Da bin ich froh, das Land, bis auf die letzten Tage der Tour, sonniger und
aussichtsreicher erlebt zu haben. Eine schöne Tour war's, in der mich größtenteils schlechtes Wetter
verschont hat und Unpässlichkeiten, die eine Motorradtour unnötig spannend und nervig zu gleich werden
lassen können, nicht auftraten dank eines sehr zuverlässigen und klasse laufenden Motorrads. Gute Honda.
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Zahlen, Fakten und Vorkommnisse

Die CB
Start: 50.413km
Ende: 56.226km
Strecke: 5.813km
Ölverbrauch: nicht messbar
Benzinverbrauch: ø 4,48l/100km
max.: 5,36l; min.: 3,93l
Kette: ~ 6 x geschmiert, kein Nachjustieren
Reifenluft: kein Druckluftverlust
Blinkerarm aus der Halterung gelöst
1 Kabelbinder der USB-Steckdose gelöst
Verklebung der Armaturenabdeckung gelöst
Seitendeckel rechts des Lacksatzes erhielt durch Umfaller einen Sprung
1 x Motorradbatterie aus Unachtsamkeit entladen
Keine weiteren Vorkommnisse

Die Reise und ihre Kosten
"Reisen kostet zwar Geld, aber man wird dabei trotzdem jedes Mal reicher." (Unbekannt)
Start: 30.06.19
Ende: 21.07.19
Reisedauer: 22 Tage
Länder: Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, UK (Südengland, Wales, Nordirland) und Irland
Benzinkosten: 430,-€
Fährkosten: 341,-€ (7 Fähren, max. 111,-€, min. 3,50€)
Übernachtungen: ~ 200,-€ (19, max. 20£, min. 0€)
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Gesamtkosten: 1.300,-€
Oder wie es der große Johann Wolfgang schrieb, "Die Reise gleicht einem Spiel, es ist immer Gewinn und
Verlust dabei und meist von der unerwarteten Seite."

Der Fahrer und seine Gegenstände:
Krankheit: keine
Ausfälle: Motorradjacke zerstört, 2 LED-Lampen gaben auf
Eine von 3 Zeltstangen abgebrochen, gekürzt
Samsung Galaxy S9 meldet wiederholt Feuchtigkeitsproblem
Gute Laune: viel
"Lebe, reise, erlebe Abenteuer und bereue nichts." (Jack Kerouac)
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Karte von Irland
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