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Vorwort
Vor Jahren bereiste ich Südengland mit dem Auto. Es ist an der Zeit,
sich andere Landstriche des Königreichs Great Britain anzuschauen.
Mit dem Motorrad. Und los.
Juli 2017

Day 1: Freitag, der 28.07.2017
Da steht sie, die Honda und wartet auf die Abfahrt. Die gestrigen Reisevorbereitungen
zogen sich bis spät in die Nacht. Kurz nach 10 Uhr verlasse ich Kiel, die CB ist fitter als ich.
Freie Fahrt bis Neumünster. Dann gerate ich in die ewige Baustelle und schnecke zähflüssig
voran. Nach 1 Stunde heißt es, Halt Holmoor, bitte absteigen! Ob ich heute Calais noch
erreiche? Zu Beginn der AB-Fahrt fährt ein Caddy des Vereins 'Adipositas' vor mir. Sein
Motto 'Mach dich auf den Weg' ist auch meines, habe mit Übergewicht dagegen nicht zu
kämpfen. Die Honda für ihren Teil ist gut bepackt, fährt sich aber schlank.

Schwarz trifft auf Schwarz, Einzelgänger auf Rudel, Honda auf Harley zwischen Hamburg
und Bremen. Diese Altmännerkuttencombo bleibt lieber unter sich und beäugt eines ihrer
Motorräder besonders. Hattu Harley, weittu wo Harley Problem hat? Ich indessen kämpfe
gegen die Müdigkeit der langen Vorbereitungsnacht, das ist mein Problem. Grüner Tee hilf,
oh Calais, Du bist so weit!

Keine Lust auf Stau, keine Lust auf Regen. Vorm Bremer Kreuz wieder raus auf einen
Rastplatz, diese unglückliche Kombination lässt mich nicht wacher werden. Die Honda
verfällt in einen müden 500 U/min Leerlauf, aus dem sie sich nur mühselig berappelt.
Bisher kannte ich nur einen zu hohen, der CBler vor Rätsel stellt. Wir brauchen freie
Strecken, dann läuft's wie geschmiert, nehme ich an.

Allmählich nimmt die Hinreise nach England Fahrt auf. Habe bereits 2 Bundesländer hinter
mir gelassen, in NRW cruise ich gerade auf dem Weg nach Dortmund. Manchmal dauern
die Dinge etwas länger. Die A1 hat mich eingelullt, nun fahre ich über Köln- AachenBrüssel nach Calais. Auch schick, leider weiter. 500km habe ich hinter mir, über 400km vor
mir. Ist dann so. Run, Buddy run! 21.00h, das sieht nach Nachtschicht aus.

Deutschland ist verlassen, willkommen in Belgien via Brüssel. Dieser Freitag ist bald schon
Geschichte. Bleibe ich in der Nacht hier? Ich bin unschlüssig. Aufsitzen und weiter in ein
fernes Land, für das ich lange reisen muss mit dem Motorrad, dabei liegt es recht nah.

Day 2 : Sonnabend, der 29.07.2017
Durch die nächtlich hübsche Altstadt Brüssels, aus dessen Autobahndschungel mir ein
Bipper fahrendes Pärchen heraushalf nach dem Tanken an einem Szenespot, wie es schien,
ist eine der letzten Stationen Gent. Weitere lauten Ostende, Dünkirchen und dann Ziel am
Weg erreicht. Nur wann? Ein Farbiger aus Senegal, Baba, mit dem ich ein kurzweiliges
Pläuschchen hielt nach dem Tanken, machte sich zu Recht Sorgen ob meiner Weiterfahrt,
ich bin zu lange unterwegs, so meinte er. Okay, halte auf einem Rastplatz Ausschau nach
einer Mütze Schlaf, der Schlimmes verhindern soll.

Angekommen nach 20 Stunden. Todesmüde. Die Fähre kostet die Hälfte vom Tunnel,
55€. Nice Price, immer noch genug, aber für spontan gebucht geht das voll in Ordnung.
Der Gang durch die Passkontrolle, Please take off your helmet!, begleitet von einem
kritischen Blick, als würde Ork vom Mork gemustert. Ja, ich bin's! Die Honda ist unter
Deck verstaut und so vertäut, dass sie nicht fallen kann. Ich bin an Deck, habe Geld
gewechselt, stelle die Armbanduhr 1 Stunde zurück, führe ein kurzes Gespräch mit einem
deutschen Familienvater beim Kaffeeausschank, der die Honda erblickte und mir stolz ein
Bild seiner Laverda 750SF zeigt.
"Weiter treibe ich hinaus ins fremde Land.......Sorge nicht, wohin dich der einzelne Schritt
führt: nur wer weit blickt, findet sich zurecht.“ (Dag Hammarskjöld)
Ich freu' mich auf England.

Die Vorfreude wird nicht enttäuscht, sonnige Aussichten in Dover zusammen mit weißen
Klippen. Ein Glück.

In Folkstone kann ich endlich tanken, ein Liter verbliebene Reserve war nicht üppig. Viele
Läden sind geschlossen, stehen leer oder stehen zum Verkauf. Leichtes Dead City Feel.
Aus diesem Grund zieht es mich magisch in ein offenes Cafe:

Mit Barry fachsimple ich über Motorräder, vorzugsweise alte englische, von denen er
mehrere hat, wie diese verdammt nach Königswelle aussehend gepushrodete BSA, die er
mit gekonnt unaufwendigem Kick startet, als wir uns verabschieden.
Petra, die an einem Ecktisch sitzt und das tut, was ich auch meist in solchen Locations
mache, lesen, schreiben, wischen und nebenbei Leute beobachten, hat wahrscheinlich
gelauscht und spricht mich mit der Frage, Where do you come from?, an. Daraufhin
entspinnt sich in einer für mich fremderen Sprache als für sie ein Gespräch, das mit dem
Austausch unserer Visitenkarten endet, die beide Freiberufler dabeihaben und ihrer Bitte,
sie in London anzurufen, wenn ich auf der Rückreise dort vorbeischaue. We will see. I'm
not a dancer but she is.

Mein inneres Auge ist durch unseren langen Talk wacher geworden, die äußeren sind vor
Müdigkeit fast verbrannt, wenn sie nicht gleich von alleine unaufhaltsam zufallen. Ich
bleibe in dieser Küstenoase und schau‘ gleich einen von Barrys Tipps an, Little
Switzerland, Camping am Meer. Klingt gut.

Take a look at the other side, France! Then leave and go to sleep like the rain has done.

Day 3: Sonntag, der 30.07.2017
Wieder bei frischen Kräften kann der Tag um 8.00h beginnen, langsam. Die erste Nacht
im Zelt ist vorbei, ein Gutteil der Campingroutine hat sich automatisch auf Anhieb
eingestellt, das Hantieren und Organisieren auf kleinem Raum bedarf dagegen etwas
Feinschliff, bei Regen zeigen sich rasch Beschränkungen im ungetrübten Ausbreiten.
In einer Stunde möchte ich auf der M20 nach London sein. Ein langer Ritt in den Norden,
Watch out for the North signpost!, findet seinen Anfang. Nicht alles an einem Tag, denke
ich jetzt, noch nicht dem Sog des Fahrens wieder verfallen. An der Ostküste hoch-, an der
Westküste runterfahren im Königreich. Bundesstraße oder AB, lautet heut' die Frage.
Nach London muss ich mich entscheiden.

Es gibt kein Wasser wegen einer Unpässlichkeit in Folkestone auf dem Platz, das bedeutet
kein Waschen, keine warmen Drinks im Restaurant. Weg hier, hinein ins Wooling und
Tackling des schmalen Wegs, der hier hinaufführt und von zahlreichen Autos belagert wird,
die alle feststecken. Hurra, ich bin Motorradfahrer! Einen Blick werfe ich auf die englische
Südküste und dann by, by Folkestone.

Nach der Ebbe folgt die Flut. Schiffe auf Grund gelegt hübsch ordentlich versammelt,
damit ja nicht der Überblick verloren geht.

Im Ring um London vor der Themseunterführung auf der A25 in Richtung M11 stockt der
Verkehr vergleichbar dem Engpass Elbtunnel. Neben mir fährt eine R75/5. Sobald wir
halten, unterhalten sich die Fahrer. Ja, es ist die Richtung 'The North'. Ich mag seine
Maschine, er erwidert, Good japanese motorbike, very reliable. Das verbinden die Leute
mit Honda, gestern flog dieses Reliable ein paar mal über den Platz. I hope so. Keine
Ahnung, welches Selbstregulativ der Steuerelektronik den Leerlauf bei warmen Motor
nicht im vorgeschriebenen Bereich laufen lässt. Im Stau sackte er wieder ab. Die Maschine
läuft sonst einwandfrei. No need to worry.
Beim Cambridge Service hole ich aus einem Food Temple einen Kaffee und einen reduced
Sultana & Cherry Cake. The North ist meine Tageslosung. Wie weit habe ich es schon
geschafft? Karte, zeig!

Peterborough ist erreicht, Nottingham und Sheffield werde ich passieren. Sonst passiert
nichts Aufregendes bei dem Motowayeinheitsgezuckel mit 100-110. Ride left, allmählich
verinnerliche ich es. Jede Reise in der Aussenwelt ist auch eine Reise nach Innen, das in
unserer Hülle stets mitreist und mitreisst. Sie ist die längste.

Sich in Teilabschnitten immer weiter nach Norden fahren, so auch die wetterfeste Karte
passend gefaltet oben in den Tankrucksack legen. Nicht alles auf einmal sehen, das schürt
den Unmut, weiterzufahren wegen der großen Länge. Wieder zurück auf die Fernstraße und
die Ferne ein Stück näher kommen lassen. Und mit ihr die Monotonie dieses Fahrens. Ich
fahre erst am Anfang. Aller Anfang ist schön, auch dieser Zauber.

Bilder von Tankstellen, bisschen eintönig. Mehr kriege ich nicht vor die Linse auf dieser
Fahrt. Leeds ist vorbei, wann bin ich in Schottland? Help yourself!, meinte der Tankwart
vorhin, nachdem er mir einen Kaffee freigeschaltet hat, ein anderer eben gerade nach
dem Tanken, Take care! Give way finde ich gut für Vorfahrt gewähren. Tireness can kill,
take a break! Es ist ein Give and Take. Gestern hätte der Satz besser gepasst als heute.
Langsam werde ich müde. Ich falte die Karte neu zum letzten Mal heute.
In Durham kurz vor Newcastle, noch in England, breche ich die Fahrt ab, nachdem ich
festgestellt habe, dass diese ganze Campingsituation ohne Netzverbindung beim Fahren
unübersichtlich ist. Einen Versuch gebe ich mir und gurke die schriftliche Beschreibung
einer Raststättenverkäuferin auf lieblichen Countryroads ab, ohne fündig zu werden.
Strawberry Fields, so heißt der Platz, nicht forever, nicht einmal heute Nacht. Stattdessen
buche ich ein Hotelzimmer auf dem nächsten Rastplatz für 38,-€. Eine 2. Nacht ohne
richtigen Schlaf in ziemlich kurzer Folge ist mir zu heavy. Nicht zu Beginn des Trips,
solche Späße hebe ich mir lieber für später auf, am besten finden sie gar nicht mehr statt.

Day 4: Montag, der 31.07.17
Um 10.00h verlasse ich die Highwayabsteige. Was möchtest Du in den Highlands?, fragt
der Pförtner. It's cold out there, you need a jacket. Ich habe eine.
Bald darauf sitze ich in Newcastle in einem Cafe mit einem Macchiato, der so klein ist,
dass er nicht einmal als Fingerhut taugt. Blöder Nepp. Ein bärtig Abgerissener tritt heran
und bittet um ein Sandwich und einen Kaffee. Sorry, no way pal! Groß schockt mich
diese Stadt nicht an, auf nach Edinburgh. Von ihr verspreche ich mir mehr. Dieses urbane
Ding werde ich mir nur dosiert und begrenzt geben. Könnte sonst schnell nerven.

Es ist ein guter Entschluss, die A68 und nicht die A1 nach Edinburgh zu fahren. So komme
ich durchs Northumberland und zusätzlich wieder auf den richtigen Weg, zu reisen und
nicht zu rasen. Herrlich gewundene Landstraßen mit herzerfrischenden Panoramen bieten
dem ausgeglichenen Charakter der CB und mir genug Raum zur genüsslichen Entfaltung.

Can't fill it up, but I have to. Hier floss der letzte Saft in der letzten Tanke Englands für
Mensch und Maschine in längst vergangener Zeit.

Diese 2 mehr oder weniger interessierten Klepper bieten optisch eine nette Abwechslung zu
den sonst zahlreich grasenden, weißen natural Mähern.

Einige Motorradfahrer sind außer mir auch unterwegs. Maschinen, aus jedem Dorf ein
Köter. Aus dem ein oder anderen ein paar mehr, die üblichen Verdächtigen. Oft auch
modernere Tripletriumphs. Unter anderem trifft man sich beim Tanken. Fängt bei mir ab
250km an anzuliegen, möchte hier nirgendwo stranden oder Sprit umfüllen müssen.

An der schottischen Grenze werde ich von Syltern begrüßt und auf einen Donut
eingeladen. Das Geschenk nehme ich dankbar genüßlich essend an.

In Jedburgh tanke und raste ich. Güter aus der hiesigen Region essen, British Parsnips,
süß und nussig, British Chantenay Carrots, klein und süß und Multigrain Loaf, ein
mehrfach Körnerbrot. Das alles hält gesund, glaube ich zumindest. Es ist zum Berge
versetzen.

Das Lager Bier zum Ablöschen, Sainte Etienne, kommt allerdings aus Frankreich. In
Jedburgh hänge ich fest, weil ich die vergangenen Tage genug Meile gemacht habe und
rasch auf einen Campingplatz stoße, auf dem auch 2 weitere Britbiker campieren, mit
denen ich mir den Abend Benzin redend vertreibe. Mein Schottlandbild nimmt Gestalt an.
Leicht verstörend, dass ich, seit ich auf der Insel bin, immer wieder den Rat mit auf den
Weg bekomme, mit Argusaugen auf mein Motorrad aufzupassen, damit es nicht gestohlen
wird, was in England schneller als in Schottland leider oft vorkommt. Ich werde meinen
mir aus Deutschland demgegenüber mitgebrachten, naiven Leichtsinn einstellen müssen,
besser ist das. Abspannen, nicht weiterfahren tut heute gut. Morgen auf zu neuen Taten.

Day 5: Dienstag, der 1. August 2017
Es ist an der Zeit, Ron mit seinem Terrier Monty plus Uralgespann und Andre, der sehr
besorgt um seine 125er CJ Honda ist, auf Wiedersehen zu sagen. Enough English talking
anyway fürs Erste. Jedburgh verlasse ich um 12.00h aus einer Matschwüste samt der Honda
mit meinen reichlich eingesauten Utensilien. Der Platz war nass und aufgeweicht, als ich
kam und noch nasser, als ich ihn verließ. Wenn's die verbleibende Zeit so weitergeht, werde
ich eine Menge Galgenhumor an den Tag legen müssen. Die ganze Nacht hüllte mich ein
Regensound aufs Zeltdach prasselnd ein. Vor der Abfahrt wurde es trockener. Mensch,
Material und Maschine siffen ein. Das wusste ich vorher. Nevertheless I keep on riding.

In Dune vor Edinburgh trinke ich Kaffee, hatte nur einen bisher heute Morgen. Die
ältere weibliche Bedienung ist freundlicher als die junge Herrin. Nebenan versucht ein
Fish & Chips Laden für den Tag in die Gänge zu kommen. So wird das nichts mit uns
beiden.

Allow motorbikes to pass by savely! Sehr aufmerksam. Eine Leuchttafel auf der
Landstraße verkündet diese Botschaft, die im Autoland Deutschland so was von fehlt. Mir
ist gar nicht nach Überholen zu Mute. Slow motion, easy going, my riding style. Andre
sagte, Life is a test. A riding test I guess.
Euro in britische Pfund umzutauschen, ist in unserer bargeldloser werdenden Welt in
Launder nicht mehr ganz so einfach. Die Post tauscht nur für Einheimsche Euro in Pfund
zurück, dieser Tipp funzt nicht. Die Bank of Scotland tauscht nur für ihre Kunden.
Western Union lautet der nächste Tipp. Edinburgh wird's zeigen.
Derweil esse ich einen Scottish Pie, eine Landesspezialität. Das Open Schild an der
Ladentür beweist Humor.

Gelange über die A1 in die Main City. Rush Hour, Bus an Auto, Auto an Bus usw. Finde
schließlich die Santander Bank fürs Wechselspiel, die aber meine Karten nicht brauchbar
findet, weil sie zu moderne Geräte für sie hat. Der Kartenslot nimmt meine nicht.
Kompatibilitätsproblem. Neuer Tipp, versuchen Sie's bei der TSB gegenüber! Dort
klappt's. Mit Pfund in der Tasche cruise ich nun die Straßen der schottischen Metropole
ab. Umwerfend finde ich den ersten Eindruck nicht, zu viel Grau in Grau, nahezu
kafkaesk. Oder bin ich nur an den falschen Spots vorbeigekommen? Big City halt.

Text hier eingeben

Wetter? Eigenartiger Sonne- Wolken- Regen- Wind- Mix.

Nachdem ich am Motorrad gelehnt nach dem Bankgeschäft sitze, einen Tee trinke und
Kekse esse, tritt der mountainbikefahrende Chris an mich heran, zeigt mir kleine Bilder auf
seinem Smartphone und fängt an, sich zu erklären. Die Bilder zeigen die Heckansicht eines
gestohlenen Motorrads aus Kassel, dessen Reiter seinen Urlaub tragischerweise ohne
Equipment schlagartig beenden musste. Das nenne ich einen Horrortrip. Ihm seien selbst
schon 4 Motorräder entwendet worden. Er fährt keines mehr. 200 laut Auskunft der Polizei
allein in Edinburgh diesen Monat. Die Täter werden weder gejagt noch bestraft. Doof! Er
wollte mir das bewusst machen, was ich anderorts bereits überall zu Ohren bekommen
habe. Ich entgegne ihm, dass ich wie ein Cowboy auf mein Pferd achte und durchaus
Pferdediebe auf der Rechnung habe. What's wrong in this land?

Ironie des Schicksals, vor der ‘The Magnum‘ Bar stelle ich meinen Gaul ab, sitze vor ihm
im Außenbereich bei einem Kaffee und ein Ordnungshüter bittet mich, die Honda in einer
etwas entfernteren Parkbucht für Motorräder abzustellen. Ich bin so freundlich, obwohl
mir dieser ganze Biketerror inzwischen gehörig auf die Nüsse geht. Mit ihm dieses 'Stuck
In Traffic Lights Gehühner' in der Touri-Multi-Kultistadt. Okay, I've been there, I‘ve seen
it, but now I must go.

Die Mountain Street hinauf in die Altstadt und wieder hinab. Ein Mann spricht mich an,
Nice engine!, gibt eine Zigarette aus und gibt im Schneĺldurchlauf über die Kultur
Schottlands Auskunft, ungefragt informiert. Aha! Am interessantesten fand ich die Story
um den Nationaldichter Sir Walter Scott und sein Buch 'Waverly', nach dem der
Hauptbahnhof benannt wurde, der einzige auf der Welt, dem so eine Namensgebung
widerfuhr. Werde einen Blick hineinwerfen.

Es regnet, so warte ich ein Weilchen mit dem Weiterziehen.
Es hat mich nach Süden entlang der Küste verschlagen, der Norden sollte es werden. 'Alle
Richtungen Schilder' boten eben nicht alle. Am Hafen zeigen mir 2 Segler den Weg zum
nahegelegensten Campingplatz auf. Mein Smartie findet ausserhalb von Cafes kein Netz.

Mit einem Edinburgh Castle in der Hand lasse ich den Abend ausklingen. Ein
zuvorkommendes Ehepaar aus den Highlands stellt mir ein Feldbett zur Verfügung, weil sie
sehen, dass alle Klamotten nass sind, die ich zu trocknen versuche, während ich das Zelt
neben ihrem aufbaue, untermalt von deren düdelnder Countrymusik. I like Country.
Drummohr heißt der Platz, wie könnte er treffender für einen Drummer lauten. Morgen
geht's aber wirklich nach Norden, versprochen.

Nachts sinken an der Ostküste die Temperaturen. 13 zaghafte Grad Anfang August in
Schottland als Vorgeschmack auf den Winter, da geht noch weniger, ich habe ihn gewollt
als Nordmensch, dessen Hände kalt werden. Don't catch a cold!

Day 6: Mittwoch, der 2.August 2017
Es dauert lange, bis der Aufbruch vom Campingplatz gelingt. Am Vormittag scheint die
Sonne, die Highlandschotten geben mir anhand der Roadmap Ideen für den weiteren
Verlauf der Reise. Erst gegen halb drei setze ich sie fort und wühle mich um den Ring um
Edinburgh hinfort, quere die Forth Sea Bridge, gelange nach Perth und fahre nach
Inverness auf der A9 gen Norden weiter, dessen äusserste Spitze ich heute nicht mehr
erreichen werde. Es frischt zunehmend auf, ein guter Teil der Fahrt verlief im Regen bei
stets bewölktem Himmel, der seinen gedimmten Schein über alles legt. Die Straße wird
zweispurig, die Landschaft aufregender und bergiger, Norwegenfeel kommt auf. Die Uhr
hat 19.00h passiert, ich steige wieder aufs Motorrad und werde irgendwann sicherlich
einem der häufiger auftauchenden Hinweisschilder auf eine Campmöglichkeit folgen,
solange es hell ist und ich fühle, genug gefahren zu sein. Im House of Bruar, einem
Anwesen für Markenkleidung, u.a aus Kashmir, esse ich Chips. Der Fisch wird bei Zeiten
folgen.

Mir reichte im Supermarkt eine Art günstige Jogginghose, die mich beim Schlafen warm
halten soll. Dieser Mann trägt Kleid:

Die leuchtenden Schilder auf den Motoways gefallen mir immer besser. Think once, think
twice, think bike. Yes, bei mir genügt bereits once. Immerhin hat die CB ungefähr soviel
Power und Kubik wie einst die Münch Mammut, mit der Gerad Depardieu im
gleichnamigen Film mit 80km/h durch Frankreich zuckelt. So anders bin ich nicht
unterwegs. Macht einfach Laune, mit einem großvolumigen Zossen gelassen durch die
Gegend zu stromern. Auf der Hälfte der Strecke von Perth zur nächst größeren Stadt stecke
ich die Weiterfahrt. Bummelige 250km reichen, morgen noch einmal so einen Turn. Die
Highlands haben mich Willkommen geheißen.

Ein einsamer Radler zieht seine Bahn. Bin ich froh, Motorrad zu fahren. Nicht nur hier.
Folge dem Zeichen. Ein alter Bauernhof hat auf Camping umgestellt, ich stell' mein Zelt
auf. 5 Euro Platzmiete, da kann man nicht meckern, It's late, sagt die alte Rezeptionisten.
Oder hat sie Mitleid mit einem nassen Motorradfahrer? Mijis all around, jetzt lerne ich sie
richtig kennen. Gnitzen in Deutschland. Dann beißt doch.

Während der täglichen Motorradpflege mit liebevoller Hingabe, bei der vor allem die
Kette eine Schmierung erhält, erscheint ein relativ zahnloser, lang weißbärtiger und
bemützter Mann mit 2 schottischen, sehr großen Deardogs. Nice machine, bemerkt er, als
hätte er sich mit den anderen Betrachtern der Tage vorher abgesprochen. In deed, my
dear, otherwise I won't ride it.
Zeit und Zelt fürs Schlafen, alles wieder in trockenen Tüchern. Schafe blöken den
Nachtgesang.

Day 7: Donnerstag, der 3. August 2017
Die Sonne scheint, der Morgen beginnt, ich werde früher on the road sein als an den
bisherigen Vormittagen. Um genau zu sein, um 11.30h bin ich es endlich.
Zwei Seiten einer Medaille leicht zeitversetzt gleichzeitig erleben, sich freuen, dass die
laminierte Kleidung einen guten, weil wasserdichten Job macht. In Schottland herrscht
wettermäßig ganzjährig April, immer zu Scherzen aufgelegt. Im Radio der Servicestation
an der A9 hinter Inverness fragt ein Popsternchen, Rain, rain, why does it rain? Die Frage
stelle ich mir in Schottland nicht mehr, it simply does.

Warum sind manche Menschen so verdammt einsilbig, während andere munter
drauflosplaudern? Das frage ich mich manchmal. Is it that, what life made out of them?
Verstockung. Mit den Mitteilsamem komme ich besser zurecht, weil sich die
Kommunikation ganz von allein entspinnt, ohne einseitig geschürt zu werden. Wie oft
kommt es mir vor, dass sich in Beziehungen beide in ihrer Gesprächsoffenheit mehr
hemmen als fördern. In welcher Sprache spielt dabei keinen Unterschied. It should be
better the other way round. Wo lassen sie reden? Von Chefs, Leitern, Lehrern und
Moderatoren? Then listen!

Hihi, die nächste Stufe des Betrugs, selbst vor Königreichen macht er nicht halt.
Die Landschaften werden anmutig, das Licht verführt, special enlightment.

A strong will and appetite for life. Ich wünsche sie allen, denen, die ihn bereits haben und
denen, denen der Appetite vergangen ist. Der Fahrtwind bläst die Feuchtigkeit aus der
Kleidung und läutert die Gedanken, die nicht aufhören zu sein aber verhaltener kreisen.
Unter mir kreist die Kurbelwelle zwischen 3.000 und 4.000 Umdrehungen. Mehr ist nicht
nötig, weniger wäre zu bescheiden.

Total awarness, die den Motorradfahrer trägt. Die Gegenspieler: Trance, Rausch und
Schläfrigkeit. Die ganze Fahrt über halten sie sich im Hintergrund. Wach sein, es ist nicht
nur ein Wollen, sondern ein von selbst sich einstellender Zustand, der nicht anders kann.
Steinwälle, Schafe und Stromleitungen.

Durch kleine Küstenstädtchen führt der Weg, kurvig und bergig untermalt von anziehenden
Farben. Die Natur ist der beste Maler.

Ganz im Norden flacht Schottland ab. Die Berge haben sich zurückgezogen. Das Ziel der
Fahrt naht, John o Groats, the roads end. Ich bleibe und scherze mit der Rezeptionsfrau auf
Englisch. Sie und ein dabeistehender Gast sind amused und ich erhalte witzige Konter. Hier
wird Schottisch gesprochen und kein Englisch. Mehrfach vernehme ich diesen Ausdruck
von Nationalstolz. Wenn das so ist, komme ich dennoch mit meinem Denglisch gut zurecht,
das so schlecht nicht sein kann, wurde es doch oft ob seiner Güte gelobt. Fetching for words
steht auf einem anderen Blatt. Hängt entscheidend von den Topics ab. Das Meer rauscht und
treibt Wellenspiele, verfangen in der Dünung.

Staunen und Schauen, Zeltaufbau dabei nicht vergessen. Es gelingt immer schneller. Dieses
Ufer hat keine Mijis.

Solche Meeresblickplätze sind mir die Liebsten als Mann vom Meer. Der Atlantik im
Westen wird sie haben, ich fühle es genau wie die Kühle, die die beginnende Nacht
begleitet. Die Jogginghose liegt bereit. Wind kommt auf, alle Abspannseile sichern das
Zelt, das mit voller Breitseite den Böen trotzt.

Day 8: Freitag, der 4. August 2017
Der Wind weht mit anhaltender Stärke in die Zeltwände und verleiht ihnen die Eigenart
von Segeln, ohne das wir uns von der Stelle bewegen, selbst die Honda steht stoisch auf
den Seitenständer gelehnt und harrt dem Starten, während ich den Tag um 7.30h mit Chick
Corea's ‘Wind‘ und ‘Day Dance‘ und seinen ‘Clouds‘ begrüße. Im ‘Spanish Heart II‘ führt
mir das Duett erneut zu Ohren, warum ich Steve Gadd seit meinem Beginn als Trommler
mag und die Bewunderung für ihn nicht nachgelassen hat. Seine früheren Aufnahmen
klingen so unverbraucht frisch. Ich suche den Waschraum auf zum Frischmachen. Das
Meer schaut zu, zuvor schaute ich es an. So ein Einstieg in den Morgen ist ein Genuss.

Die kleine und adrette Bedienung in der Bäckerei bringt einen zwiebel-und
hackfleischgefüllten Pie zusammen mit einem Milchkaffe vor die Bäckerei zu dem Tisch,
an dem ich sitze. It's Thursotime, it's time for breakfast. Die North-West-HighlandsTouristic-Route ist eine scenic meditative route. Für manchen zu meditativ, ihn überhole
ich gegen meine Gewohnheit trotz allem Entschleunigungsbestreben.

Wie schnell sich Zeltplatzzweckgemeinschaften am Morgen wieder auflösen. Die kleine
Motorradfahrerin aus Kopenhagen, die ihr Gepäck im Auto der Freundin verstaut, so lässt
sich unbeschwerter Motorradreisen, der fahrradfahrende Norweger, 1-2-3 sind sie
verschwunden. Kaum mit den Füßen auf den Boden kommen beim Sitzen, fand die
Exilbritin nicht so nett, I'm fine, erwiderte sie pikiert. Ja doch, sind wir das nicht alle? Den
frühstartenden Bicyclestruggler holte ich vor der Stadt ein. Keep on pedaling!

Please be careful!, bin ich beim Verlassen der Tankstelle erinnert worden, danke für den
Rat. Ihn höre ich fast genauso oft wie dieses Nice Bike. Den letzten Bemerkenden fragte
ich, was denn so nice an ihm ist. It's well build. Recht hat er. Die Highway Pegs bieten
die erhoffte Abwechslung beim Sitzen. Ich switche oft zwischen Harleyhaltung und
klassischer Position hin und her, wie mir beliebt.
Zähne kosten, geht man ihrer verlustig, werden einige aus finanziellen Gründen oder aus
Angst vorm Zahnarzt nicht ersetzt. Man zeigt notgedrungen Mut zur Lücke. Das kann
schief gehen. Immer wieder sehe ich welche.
Dicke Menschen sehen durch modische Turnschuhe und Fitnessoutfit nicht sportlicher
aus. So viel Verkleidung kann es gar nicht geben. Auch in Schottland dickt man sich
gerne ein.

Keep the customer satisfied! Mein Laden, in dem ich Kunde wäre, der InSound des
Nordens.

An der Kasse von Lidl aufs Meer schauen vor dem Bezahlen. Wow! Wer sein Haus in
Thurso nicht so ausrichtet, hat es nicht besser verdient. Also, die A836 habe ich mir verdient,
die nördlichste Fahrt durch die Highlands, die schottische Route 66 im Sutherland. Mit den
passenden Pegs kommt das hin. In Bergen und Tälern an Buchten vorbei, durch kleinste
Ortschaften hindurch, hinauf in baumlose Hochebenen, hinunter ins saftige Grün. Mensch
und Maschine leben auf. So oft kann ich gar nicht anhalten, um das Gesehene digital
gebannt angemessen festzuhalten. Es ist eh ein zweifelhaftes Unterfangen im Versuch, die
Wirklichkeit zu spiegeln. We fix it in the post, good enough, sagt der amerikanische
Filmemacher beim Szenedreh. No, I don't.
”Nur die Hand, die ausstreicht, kann das Rechte schreiben”. (Dag Hammaskjöld).
Ich editiere nicht, lasse die geschriebenen Momente gelten als meine Form der Wahrheit,
über die ich mich vielleicht wundere, sie belächele, aber zu ihnen stehe, weil sie
Momentaufnahmen in der Bewegung des Reisens sind. Nur Rechtschreibfehler wegen der
besseren Lesbarkeit bügle ich aus, wenn ich sie erkenne.

Be aware of lambs lay down on the road. - They don't lay down on broadway. Ich gebe
Acht. Die Aufmerksamkeit wird benötigt. Nichts Dramatisches, die Schafe lassen sich
einschätzen. Schottische Highlandrinder kauen am Straßenrand wieder und wieder.

In Tongue sitze ich in einem Shop, der alles in einem ist, Postoffice, Kaufmannsladen,
Cafe. Mir genügt das Cafe. Die Postautos- und Boten tragen Rot statt Gelb.

Viele PickUps sind unterwegs. Auf der teils einspurig verlaufenden Piste weicht man sich
in Haltebuchten aus. Selbst für ein Motorrad und Auto nebeneinander ist es oft zu eng. Das
Verkehrsaufkommen ist gering, kein Stress entsteht. Heute hat es noch keinmal geregnet.
Welch' Überraschung. Auf, auf, möchte das kleine Künstlerdorf finden, in dem es die beste
heiße Schokolade der Welt geben soll. Auf die bin ich heiß. Kaffee schön und gut. I will
find it.

And we will find you, sagt die Bedienung im Cocoa Mountain Cafe, bevor sie den
Mountain Mocha serviert. 5 Pfund sind ein Pfund. Das muss schmecken und sieht so aus:

Der award winning stuff ist ein feines Zeug und überzeugt ab dem ersten Schluck. Zeit
lassen, mehr Zeit lassen, ganz langsam trinken.

VW Busse, die rollenden Kisten der individuellen Einheitsautocamper, im Westfalia-,
California- oder sonstigem eigenen Ausbauoutfit, Größe small bis x-large or double x-high.
Pretty much the same no matter what. Do I like them? Wenn's zu viele von ihnen werden,
wie die unförmigen Motohouses, no. Ganz toll hinter ihnen auf diesen schmalen
Countryroads herzuzuckeln und jedes Ausweichmanöver mitfahren zu müssen, von denen
ich viele als Motorradahrer ohne vorausfahrendes Fahrzeug nicht hätte machen müssen. Toll
auch, wenn diese Urlauber den ganzen Abend oder an Rastplätzen am Tage in ihren
Schüsseln abhängen. Dafür sind sie raus gefahren, um drinnen zu bleiben. Wenig
Motorräder cruisen durch die Gegend, kaum eine Handvoll. Sie sähe ich lieber.

Die CB soll mich heute noch nach Scourie bringen, dort werde ich nächtigen. Das Zelt steht,
der Regen kommt, ich bin geschützt da, wo ich hinwollte, am Atlantik an der Westcoast,
geschafft. Trocken, das war knapp.

Eigentlich müsste ich diese heutige Strecke noch einmal zurückreiten, so atemberaubend
schön ist sie gewesen. Das widerspricht aber meinem Bestreben, nicht denselben Weg auf
einer Reise zweimal zu fahren. Viele sehr unterschiedliche Landschaftsszenarien flogen
nur so vorbei, schneller als sie das Auge fassen konnte. Sie verlangen nach einem zweiten
und dritten Blick. Einer schon ließ mich verliebt werden.

Ich bin ein Highlander. Mein Braveheart wurde ein paar Mal auf die Zerreissprobe
gestellt, als mir Autos auf der linken Spur mit reichlich Speed entgegenbretterten, um im
letzten Moment einzulenken und deren Fahrer entschuldigend die Hand heben. Not well
done, ich gab ihnen ein besonderes Handzeichen mit dem Herz in der Hose.

Nach dem Regen zeigt sich die Abendsonne und dann wieder Regen, der sie vertreibt.
Oder schafft sie es erneut, durch die Wolken zu blicken?
”Sei wie die Naturkräfte: Wenn es stürmt, ist das nur der Wind; wenn es regnet, ist das nur
der Regen; wenn die Wolken vorüberziehen, tritt die Sonne hervor.“ (Laotse - Tao Te
King, Vers 23)
Wetterspiele am Atlantik, faszinierend. Von vielen Insektenbissen gelöchert, ihr Mijis,
Euch ist nicht beizukommen außer durch Wind, suche ich das örtliche Platzrestaurant auf
zum Lesen und Trinken, so es noch geöffnet ist.

A scottish pale, it tastes lovely full of fruit flavour, selbst für einen deutschen Pilstrinker,
das es ebenfalls in einer schottischen Variante gibt, versichert mir der Wirt. Sollte ich
eines Tages wieder hier einkehren, gibt es das Bier für die Hälfte des Preises, because I
did such a long ride to come up here, he can remember faces. Oh my dear, I can't even
remember names. Not all of them. Pils? Maybe as a second one. Schottland, Du gefällst
mir, but I've only get to get used to your accent. Im Gespräch mit einem jungen
Amerikaner eben verstand ich jedes Wort und urplötzlich wird's schwieriger mit dem
Local Slang.

Im 20.Vers Laotses im Tao Te King heißt es sinngemäß, die Leute sind sich so klar, sie
haben alle einen Zweck, ein Warum, ein Weshalb, ein Wann und Wenn, nur ich bin ein
Suchender und stelle keine Fragen. ”Ich bin wie ein Narr, mein Geist ist so leer.“
Doch wir stellen Fragen und wissen, dass es keine Antworten gibt. Oder nur die, die
zeitweilig beruhigen und reisen als Suchende weiter. Bis wir alles nicht mehr rätselhaft
sehen, etwa, wer wen warum liebt. Doch dann werden wir nicht mehr auf diesem Planeten
mit dem Motorrad durch die Gegend fahren.

Day 9: Samstag, der 5. August 2017
Cheese Twist, yeah! Dazu Kaffee in Drumbeg. Als Drummer meine Station im
schottlandaward bestpremierten Shop des Landes.

Kaum sitze ich, gesellt sich ein Paar aus D zu mir an den Tisch. Eines von den vielen, die in
ihren Vehikeln durch die Highlands gondeln. Es entspinnt sich ein munteres Gespräch, der
Mann selbst motorradreise erprobt, daheim und sonst wo auf einer alten 73er 75/5 unterwegs,
die der CB vergleichbar hergerichtet ist, wie ich Bildern entnehmen kann. Eines der wenigen
Motorräder aus dem Hause BMW, das ich annehmbar finde. Es vergeht die Zeit, wir kommen
zu nichts, keine 'Während der Fahrt Gedanken' festhalten. Mit allen Menschen werde ich auf
der Reise nicht so ausgiebig plaudern. An der Bar gestern Nacht verwickelten mich Schotten
in einen längeren Talk und schrieben mir Orte und Strecken auf, die zwar Umwege bedeuten
aber ein anderes und landschaftlich sehr erfreuliches Schottlandbild vor mir ausbreiten.
”Der große Weg ist leicht zu gehen, doch die Menschen bevorzugen die
Seitenpfade.“ (Laotse - Tao Te King, Vers 53)
So eine längere Single Road nach Ullapool jenseits der Mainstreet, die A869, schnuckle ich
nun entlang durch Küstenregionen, Hip and Valleys, bizarre Mondlandschaften,
photographiere und vergesse die Zeit, timeless. The Camera never lies, let pictures speak:

Irgendwann tanken sie alle, selbst an Tankstellen, an denen die Kassiererinnen Haare auf
den Zähnen haben. Man möchte sagen, Shut the f...up! Sie hat mich vertrieben, I gave her a
bad eye, weil ich in der Nähe der Zapfstation rauchte und mit dem Handy hantierte, not
allowed. No escalation, no chance to break the rules confronted with so much resolution,
nachgeben, gehen.

Now move on! Die schmale Straße, Weg trifft's eher, zieht sich noch eine Weile weiter
durch Landschaft.

This is how they remind me.

Vor Ullapool errichte ich das Zelt in Ardmair auf dem Campingplatz.

Um 18.00h verlasse ich ihn und fahre in die Stadt, kaufe endlich einen Whisky, die milde
Sorte Auchentoshan, 20 statt 30 £, quasi ein Schnäppchen.

Jetzt kommt der Fisch zu den Chips, salzen und mit Essig beträufeln bitte selbst, I do. Da
kaufen, wo viele kaufen, dort wird's schmecken, im Seaforth Bar & Restaurant.

Das mit dem Schmecken stimmt. Der Kellner trägt Kilt. Dieser Laster die schrottigen Reste
von Autos, die mal welche waren.

Werden neue daraus gebaut? So to say off and on. Off I go und freue mich, dass meine
Behausung schon eingerichtet ist. Zeit für Whisky, denn don't drink and drive, zumindest
nichts Hartes. Popmusik und Mijis können nerven. Sie brauchen nur genug Zeit zum
Innervieren durch Aufdringlichkeit. Da hilft nur Entzug. Den kleinen Insekten werde ich
kaum entkommen können. Gerade fällt das Ignorieren schwer. Nach dem Sunset sollen sie
Ruhe geben, dauert noch.

Das letzte Licht des Tages auf die Netzhaut brennen, der Whisky brennt in der Kehle,
bevor er wärmt. 100km heute nur, die schöner und ereignisreicher waren als immer
gleiche, endlose Motoways. Qualität statt Quantität, sie lässt das Herz springen.
Zeltplatzerfahrungen, die einem vorm baldigen Ablegen durch den Kopf gehen,
schnarchende Nachbarn, use your earplugs also against traffic noise, wie aus heiterem
Himmel pötzlich lang anhaltend kläffende Fiffis oder Kinder, die von 0 auf Schreien im
Bruchteil einer Sekunde umschalten und durch nichts in der Welt zu beruhigen sind, erst
recht nicht von ihren Verziehern. Sie alle haben ein Warum und Weshalb sie es tun, ob sie
davon wissen oder nicht. Ebenso die Menschen, die mir ihre Geschichten aus ihrem
Leben offenlegen, die von Asthma, Umschulung, Liebesverlust, vergangenen Reisen oder
nahender Rente erzählen. Für alles gibt oder gab es Gründe. Nur ich treibe dahin, suche
nichts und finde viel und bin letztlich auch in all meinem Tun durchleuchtbar, für
diejenigen, die den passenden Röntgenblick besitzen.
”We carry with us the wonders we seek without us.” (Aus Brown" Religio Medici")
Zukunft, du kannst kommen. Davor scheint der Vollmond über den Bergen. Moonful of
mirrors, die Lampe dieser Nacht.

Text hier eingeben

Day 10: Sonntag, der 6. August 2017
Aus dem Zelt nebenan weckt mich die fragende Behauptung, It's a lovely morning, isn't
it? Dieses britisch höfliche Ersuchen von Bestätigung. Da die Sonne schon um 7.00h
scheint, stimme ich gedanklich mit einem 'Yes it is' ein und stehe auf. 9.00h ist meine
Deadline fürs Aufbrechen Richtung Applecross, davor gilt es, an einigen Crossroads die
richtigen Entscheidungen zu treffen. Bin gespannt auf die Blind Summits, werde ich sie
sehen? Aufsitzen, abbiegen, applecrossen, nicht abfliegen.

Die Beschreibung des Herstellers liest sich vollmundig vielversprechend. Da ich den
Mund am Abend nicht zu voll nahm, habe ich am Morgen keinerlei Beschwerden. Ein
Lieblingsgetränk wird dieses tripled destilled Gebräu nicht werden, in diese Landschaft
jedoch passt es zu gegebener Stunde trefflich. Es gehört irgendwie dazu, bei diesem
Irgendwie will ich es bewenden lassen außerhalb Schottlands und daheim.

Furchtlose Vögel a la Hitchcock lauern nach dem Einkauf überall, um ihren Teil der Beute
zu ergattern. Denkste!

Nicht weit entfernt die ortsansässige Motorradwerkstatt. Doch die Honda ist reliable,
falls ich das noch nicht erwähnte. Genügend Benzin und Kettenpflege reichen
vollkommen aus, damit sie läuft und läuft. Etwas Kosmetik lasse ich ihr zusätzlich
angedeihen, um sie vor der Komplettverschmutzung zu bewahren, die ob der
Wetterkapriolen in Schottland an jeder Ecke lauert wie die hiesigen Möwengeier der
Lüfte.

Auf der A835 ziehe ich an Fjorden vorbei, die in mir den Eindruck erwecken, ich sei in
Norwegen, wenn nur die englischen Straßenschilder nicht wären. Durch Spacegegenden
flitze ich tiefenentspannt auf einer Nebenstrecke Gairloch entgegen, unter mir der wie
eine Nähmaschine laufende In-Line-Four, den Lenker nur sanft gegriffen und vollends
eingesessen. Marrie's Tearoom was closed, so wird es ein eigener Grüner an einem
View Point. In der Ferne wechselt eine Fähre die Seiten. Noch eine Zigarette und die
Honda darf ihr 4Taktlied weiterschnurren. Ein junges holländisches Paar fährt seinen
Testritt auf kleinen 660er Teneres in den Highlands. Vom optischen Charme einer XT
500 ist bei diesen wassergekühlten Enduros nicht mehr viel übrig. Dafür blubbern die
Wasserkocher mit ihren modifizierten Endtöpfen ganz beeindruckend vor sich hin.
Nächstes Jahr soll es im Herbst in die Mongolei gehen in einem 2 Monatetripp. That's
what they say. Mutiges Vorhaben. Zurück wird dann geflogen. Geht auch mit
ausreichend Kohle, sie sparen schon....

Inzwischen treffe ich mehr Motorräder als zuvor. Reichlich vertreten sind moderne
Paralleltwins von Triumph meist in der klassischen Bonnevilleausführung. Das größere
Modell würd' ich fahren, wenn überhaupt, denn leider fahren auch sie heute mit einer leicht
kaschierten Wasserkühlung spazieren. Ich pflichte dem Chefentwickler der Honda bei,
Nothing can beat the feel of an aircooled engine. Alle campenden Biker bepacken ihre
Motorräder ähnlich, Tankrucksack, Packtaschen, Gepäckrollen, das ganze teils reichlich
garniert mit weiteren, dazwischen gestopft oder verspannten Bags. All waterproofed
versteht sich. Wer's dann noch gemütlicher haben will, verbaut ein Windschild und
Highwaypegs, die ich fürs Kurvenstöbern vorsichtshalber weggeklappt habe. Dennoch setzt
manchmal etwas auf und schabt, einer der Ständer vermutlich, denn die Straßen sind
trocken und ich komme in Laune für schräge Sachen. Ich dachte immer, meine CB ist gut
beladen für die Tour. Dann erblicke ich Normans V-Stream 650, aus Kanada eingeflogen,
und lerne ganz schnell umzudenken, denn es geht noch viel wilder. Zum Wildcampen das
Nötigste, ausgestattet mit dem Inventar eines Krämerladens. He knows what he's doing oder
so ähnlich im Sinne von overprepared, es gibt im Nerdigsein stets Steigerungsformen,
Norman, I hope you don't mind.

Es ist Sonntag, Sportwagen werden ausgeführt, senseless cars. Vorhin kam mir ein P4
entgegen. Müsste mal eine Reise mit meinem Prius fahren und viel elektrisch gleiten. Das
ginge hier vorzüglich entspannt. In ihm schlafen ist auch drin und wetterunabhängiger wäre
das Reisen zudem. Sein Spritverbrauch würde den meiner Bikes unterbieten. Die Honda
verbraucht geschätzt so viel, wie auf ihrer vergangenen Reise: 4,5l. Doch so schnell wird aus
der Idee nichts werden, fahre zu gern Motorrad.

After teatime follows pietime, my time, now the right time. Der Chicken Onion Pie ist
größer als der Scottisch Pie, den ich neulich aß, erklärt die freundliche Bedienung. Von
diesen warmherzigen Frauen müsste es mehr in der Servicewüste Deutschland geben.
Selbst wenn es sie gibt, schnippt und zickt es gerne allzu oft gestresst vor sich hin. Not
my cup of tea. Endlich kann ich auch an dieser Haltestelle tanken und sogar bar bezahlen,
what makes me wonder. In Laird gelang mir weder das eine noch das andere, trotz
Mastercard an der unbesetzten Station. We take most cards, meine war dem Automaten
nicht most genug. Stehe mehr auf menschliche Dienstleistung, bevor man selbst oder die
Kiste strandend verhungert irgendwo unterwegs. Eines Tages wird dieser Planet nur noch
aus Robotern von Robotern für Roboter bestehen, die automatisch nichts mehr auf die
Reihe kriegen, weil ein selbstentstandener Virus oder eine nicht genommene Karte die
ganze Show in den Stillstand abdriften lässt. Tick, Trick und Track, a ducktale, von der
ich höchstwahrscheinlich keine Liveübertragung mehr erleben werde. Es sei denn,
irgendwo im Jenseits kann man diesem 'Nichts geht mehr' entspannt zurückgelehnt und
abgelegt zuschauen, wenn sich die selbstverwaltenden Algorithmen als höchste Form der
künstlichen Intelligenz die Leitungen im binären Code heißlaufen im gesteigerten
Chaosverbreiten.

I travel and travel, that's why I travel:

Ein Ausweichen, Platzmachen, Vorbeischlängeln ist das auf der Route nach Applecross.
Und anregend. Ein immer neues Cocktail aus den Zutaten Schafen, Kurven, mehr und
weniger Vegetation, Felsen, Küsten, Ein- bis Zweispurigkeit, Passing Places und
Steinwällen serviert dieser Fleck Erde als unendliche Variation eines fast ewig währenden
Themas.

Wenn das nicht süchtig macht, weiss ich nicht weiter. Bin mittendrin gern addicted.
Würde ich hier wohnen, wäre die Strecke meine Hausrunde. Es gäbe auch keine anderen.
Trotzdem kein Grund sich zu beklagen. Höchstens Ansammlungen von Womos und
PKWs können stören. Dieser Spuk dürfte ausserhalb der Saison merklich nachlassen.

In Applecross regnet es. Warum heißt dieser Ort so?

Weit und breit kein Apfel- oder Baum in Sicht, nur der in meinem Tankrucksack. Der zählt
nicht. Die Bäume sehen mehr nach Pinien in Südfrankreich aus. Sitze im Unterstand des
lustig aussehenden Imbisswagens und hoffe darauf, dass es sich nicht einregnet, obwohl es
den Anschein danach hat. Ich bleibe und werde den nahe auf einem Berg liegenden
Campingplatz aufsuchen nach dem Regen.

Die Bedienung des Wagens frittiert mir Chips und nimmt an, dass ich wie sie aus
Frankreich komme. Sie meint, ich würde wie einige Franzosen Englisch akzentuieren. Fiel
mir bisher nicht auf, da ich kein Französisch spreche. Sie bereist Länder durch
Saisonarbeit finanziert. She wants to live today. Ich auch, mir ist das Tomorrow jedoch
mindestens genauso wichtig. Was wären wir ohne die Momentaufnahme des
vorüberziehenden Augenblicks? Weniger erheitert. It's love, love, love and laugh, laugh,
laugh - sometimes. Irgendwann ist sie nicht mehr hier. Erfrischend nettes Geschöpf. Ich
bin Morgen schon fort. Ist der Regen fort? Seems so. Build your own home, las ich im
Vorbeifahren auf einem Werbeplakatt. Heim für eine Nacht, werde mir Mühe geben as
everyday. Schwupp die Wupps steht das Eigenheim. Der Sanitärbereich in der Campsite
kann am treffendsten mit der Losung 'Go to the toilette and get a tripper for free'
beschrieben werden. So hart ist es natürlich nicht, aber unschwer lässt sich vorstellen,
welche Entwicklung Männerwaschräume annehmen, wenn sie nur über eine nasse Wiese
ohne Wege zu erreichen sind und nicht stündlich gereinigt werden. Passt! Ausser mir weiss
keiner, dass ich hier bin. Reception closed. Somit sind Morgenfrüh alle Möglichkeiten
offen. Schau ich mal. Geh ich noch einmal zum Hafen? Mich dünkt, ein Whisky nach
diesem aussichtsreichen Fahrtag könnte jetzt schmecken, dann sehe ich weiter. Der
Imbisswagen dürfte mittlerweile schon geschlossen haben. So gut lief es wettermäßig
nicht, die Uhr geht auf 21.00h zu, spätestens dann fallen seine Läden. In einer Regenpause
gehe ich los als Fremder an einem fremden Ort. Irgendwie ist man überall auf der Welt zu
Hause, mehr oder weniger. Es gibt keine Pause, der Regen prasselt vom Wind gepeitscht
gegen das Zelt, das dem feisten Atlantiksturm ohne Blessuren standhält. Mein Tunnel.
Mein Schutz. Gutes Zelt mitten auf einer nassen Wiese. It's time for a sleep. A step outside
würde vor Nässe ersaufen, die die arme CB erdulden muss. Why don't you cover it, fragte
mich Andre. Auf meiner Urlaubsreise muss sie unbedeckt da durch, zu Hause cover ich it
all.

Day 11: Montag, der 7. August 2017
Jeden Morgen mit körperlicher, geistiger und seelischer Nahrung starten. Der Körper wird
gestärkt, der Geist geordnet, die Seele eingestimmt in eine Haltung des Getragenseins, um
mich anschließend vom Motorrad durch die Gegend tragen zu lassen. Keine Garanten für ein
erfüllendes Gelingen aber gute Voraussetzungen dafür. So read, look inside, drink and eat repeat. Die einzigen anderen Motorrräder auf dem Platz verlassen ihn mit dumpfen Grollen.
Eine GS, eine Varadero. Wenn meine Zeit gekommen ist, werde ich die Honda starten und es
ihnen gleichtun. Es ist zu früh. Zunächst sehe ich Schönes. Ein gepacktes Bike und Sonne.

Kurz darauf, vergeigt! Die ausgeguckte Straße nach Traig ist eine Sackgasse. Lege einen
U-Turn hin, schaue mich bergauf in Schrittgeschwindigkeit nach einem Signpost um, das
nach Rechts führt. Die vollgepackte Honda folgt dem Blick, fällt aus der Schräglage nach
rechts auf die Seite und liegt nun wie ein frisch gewickeltes Baby auf der Seite. Sie geht
elektronisch gesteuert aus, Benzin läuft aus. Ich begutachte das Ganze. Der Versuch, sie
aufzurichten, scheitert, egal wie ich es anstelle. No way pal! Ein vorbeikommender
Fahrradfahrer hilft, doch die Honda ist selbst uns beiden bergauf zu schwer zum
Aufrichten, zumal der Sprit den Straßenbelag hat rutschig werden lassen. Foxtrott
Uniform Charly Kilo! Ein Autofahrer erscheint, zu dritt gelingt es.

Der Bremshebel ist zerbrochen. Ansonsten haben der rechte Sturzbügel und der
Auspufftopf leichte Kratzer erhalten. Die verstellte Highwaypeg, der Spiegel, das
Windschild lassen sich richten. Alles andere okay. Waren der Körper und der Geist wohl
noch nicht voll da heute Morgen, die angezündete Seele konnte das das Motorrad nicht
auffangen. Auf diesen Made a Jump einen Kaffee. Er ging glimpflich ab. Die Reise kann
fortgesetzt werden. Aufpassen, mehr bei der Sache sein, total awareness. Sie fällt mitunter
schwer, das Unterschätzen von Situationen leicht, weil alles bisher glatt ging. Als
Jazzdrummer bin ich Improvisation gewohnt. Die Mechaniker in Nordschottland auch.
Ein Motorradfahrer meint, sie kriegen beide Enden des Hebels zusammengeschweißt.
Hopefully, aber es handelt sich um Aluguss. Nun denn, halte ich demnächst nach einer
Werkstatt Ausschau. Bremsen geht auch mit dem Hebelstummel im 1-2- Fingermodus.
Die CB hat gut ansprechende Bremsen und CBS. Auf dem Parkplatz hat jedes Motorrad
einen intakten Bremshebel, bis auf eines.....

Endlich auf dem richtigen Weg angelangt, laufen mir ein paar typische Vertreter der
schottischen Tierwelt über den Weg. Gut, dass die Dearhounds weit weg und angeleint
sind. Bis zu 45 miles per hour schnell könnten sie Junghirsche jagen und erlegen.

Dieser Freak hätte Ruhe vor ihnen. Ganz in Schwarz, seine Kumpel tragen meist Brauntöne.

Eine herrliche Fahrt durch die schottische Tundra ist das, die mich den Frust über den
Downfall vergessen lässt. The token picture should remind me of how I have to break
now. Der Griff ins Leere passiert mir dennoch. Macht der Gewohnheit.
Beautiful landscape. Very lovely. Eye candy.

Small Stonehenge from anyone for everyone.

The long way up.

Looking through, in German: Durchblick.

Islands without sun for a moment.

Not Joe's Garage, but Act 1.

This is what they call a Mega Scottish Breakfast. Against mega frustation. It tastes giga good.

Lochcarron Garage. Anlaufpunkt für Motorradfahrer mit Bremshebelproblemen. This
metal can't be fixed, it's bend, we're busy. Man kennt das. Kriege eine Adresse eines
Motorrradhändlers in Inverness ausgedruckt, ein Megashop, der auch mit der Marke
Honda dealt. Der Boss der Garage wouldn't be surprised, if they have the right break
leveler. Abwarten. Nach dem Frühstück fahre ich erstmal auf die Isle of Skye. Dann
vielleicht eine Loch Ness Runde. Inverness könnte passen, einen neuen Hebel brauch' ich
eh. Es geht aber auch so, if I remind me....
Bevor ich meine unversehrten Knochen wieder auf die Honda schwinge, rauschen Biker,
Biker und noch mehr Biker vorbei.

Wait a minute, let's think about it for a while! Zwei Unschlüssige, die nach kurzem
Beratschlagen weiterfuhren. Die Wirtin ist verwundert, I don't care. Let them go. I go.

Brücke zur Insel des Himmels (Skye). Etappenziel in Sicht. Des Himmel? Nicht ganz, auf
Gälisch heißt die Insel An t-Eilan, die geflügelte Insel, was auf ihre merkwürdige Form
wie auf ihre wilde, leere Freiheit anspielt.

Und rüber da, bald zurück in der Tundra in den nördlichen Teil. Sligachan mit ihr zu
Füßen liegendem Zeltplatz lässt meine müde gewordenen Füße ausruhen. Es reicht,
genug durch die Gegend gekurvt. Gutes Essen gibt Kraft und macht müde. Beides ist der
Fall, von einem spüre ich mehr. Was möchten Sie? Davon nichts.

One Americano please. Is this the size? Zeige auf einen Becher. Yes. Dann rein damit,
damit der roadtrippin' Mann ein letztes Mal für heute zu Kräften kommt, die nicht
ausreichten, um seinem gestrauchelten Pferd auf die Hufe zu helfen. Den Gefallen konnte
ich ihm nicht tun, es tut mir so viele. Wäre ein Schwergewichtsheber damit überfordert
gewesen? Don't know. Schwer abzuschätzen, weil das Motorrad schwer zu greifen ist.
Diese dumme Geschichte geht mir nach. 11 Tage unterwegs, Tausende von Kilometern
abgeritten und dann so was, sich in Sicherheit wiegen, obwohl es sie nie gibt. Die
Möglichkeit des Scheiterns reitet stets mit, sollte man nie vergessen. War glücklicherweise
nur ein kleines und hält das Bewusstsein wach. Der Gaul ist robust, lahmt und eiert
seither nicht, sein Zaumzeug hat nur leicht gelitten. Ich muss es nun zu greifen wissen.
The very short grip.
20.00h. Zelt steht, Regen fällt, Wind weht.
Im Zelt wird feuchtes nicht feuchter. Alle, die abends ihre Herberge errichten auf dem
Platz, dem crowded place, ereilt dasselbe Schicksal der Wasserspiele. Sobald die Zelte
stehen, sehe ich keine Menschenseele mehr. Jetzt ist der eingangs meiner
Tagebuchaufzeichnungen besagte Humor gefragt und gefordert. Britischer Humor hilft.
Du bist in einem Land mit dessen Sprache wirklich angekommen, wenn Du dort Witze
und lustige Spitzfindigkeiten verstehst. Du kannst natürlich auch nur so in ihm
herumreisen, bist dann halt anders da. Die Platzmiete kostet mich 7,5£. Auf meine Frage,
wie teuer Duschen ist, antwortet der Pförtner 7,5£ - Kapiert, inclusive, I've already paid it,
yepp! Es regnet immer stärker. Eine Hanglage konnte ich vermeiden, die Absaufen
bedeuten könnte. Bei einem Whisky im Zelt denke ich nach.

Ein Stück Papier vollgeschrieben mit Ortsnamem von einem Engländer, der in Schottland
lebt, ein Namensvetter, Peter. Der Wirt, dieser Witzbold, Brithumor hilft, schrieb zum
Schluss noch Wembley drunter nachts am Tresen in Scourie. Must see place. Fußballer und
Fans wissen Bescheid, ich nicht. Artig wie ich bin, habe ich fleißig die meisten
Routenvorschläge fein säuberlich und brav abgefahren und habe mich über so viel
Ortskundigkeit gefreut. Ich wäre sonst an tollen Landschaften vorbeigedüst on
doubletracks. Die Kette der Honda schreit nach Schmierung. Den Hauptständer auf
aufgeweichtem Untergrund kann ich knicken, somit auch die Kettenpflege. Morgen werde
ich sie vor dem Zusammenpacken auf festeren Boden fahren und schmieren. Jetzt hieße es,
die Karre slicklike in den Boden zu wühlen. No! Scotland motorbike mantainance No.1.

Die Extraportion aus dem Poloangebot lässt mein Bikerherz höher schlagen.
The rain has stopped. Let's go outside the tent and see what's happenin'. Davor Vitamine,
Kiwi plus Mandarine. Hohes oder tiefes C, Hauptsache es pusht. 21.00h ist nicht zu spät für
einen Zug durch die Gemeinde. Das Aufpumpen einer Luma gegenüber hat für mich zu
sehr das Geräusch eines Schweratmenden auf der Intensivstation. Better leave this place,
dieweil knurrige Köter kläffen von woanders her gegenüber, enjoyable camping site life. Es
ist wie mit den schreienden Kids, Nobody can stop them. Leider heiße ich nicht so. So oder
so, die Outsidenummer entfällt auf Grund von Wetterunbeständigkeit mit schaurigen
Aussichten, ich krieche in den Schlafsack und verabschiede mich vom 11. Roadtag. Ist das
die Klimaverschiebung, die Mitteleuropas Norden nur noch Regensommer beschert? Nicht
prima.

Day 12: 8.August 2017
Eigentlich wirkt der Platz von Weitem betrachtet ganz brauchbar, scheinbare
Camperidylle. Uneigentlich herrscht blanker Miji-und Wasserattack von allen Seiten.

Die Hundebesitzer von nebenan sind davon genervt und wollen sich aufs Wildcampen
verlegen. Ihr Wauwi stört erschwerend dazukommend die Ruhe der anderen. Verstehe!
Und ich?
“Jeder Morgen soll die Schale unseres Lebens hingehalten werden, um aufzunehmen, um
zu tragen und zurückzugeben. Leer hinhalten, denn was vorher war, soll sich nur spiegeln
in Klarheit, Form und ihrer Weite.“(Dag Hammaskjöld)
An diesem Morgen ist das nicht einfach, aber nicht unmöglich. Tja, Landschaft schön,
Leute freundlich, Wetter shit. So shit, dass nicht einmal mehr die USB-Steckdose am
Motorrad lädt, da das S7 Feuchtigkeit an den Ports, welchen auch immer, erkannt hat und
das Chargen verweigert. Auch das noch. In Windeseile packe ich all die nassen Sachen ein,
von denen nichts mehr trocken oder sauber ist. That's the way it is, I want it this way. The
wet way. Wäre ich sonst hier? Vor der Bäckerei in Portree, die eine weitere Spezialität
Curry Bridies verkauft, trockene ich alle am Ladeprozess beteiligten Ports in der Sonne, ja
in der Sonne. Nach 1 Stunde kann ich das Phone anschließen, der Strom fließt, der Kaffee
fließt, alles ist im Fluss oder am Trocken and I think to myself, don't give up, 'cause you
have plans. Die Reise ist lang, schenke mir der Himmel noch ein paar trockenere Tage. Auf
einem Singletrack um den nördlichen Teil der Insel. Ist es dort trockener? It depends on the
weather, antwortet der Gefragte. Da ist er wieder der britische Humor. I need him. Einen
Versuch ist's wert. Die Sonne steht am Himmel und scheint, als wäre nichts gewesen.

Good day, sunshine, Scotland can be completely the other way round. I'm fine, I'm really
fine, so schnell geht das.

Auf dem Weg nach Staffin auf der A87 begegne ich zu vielen Touristen, hohen Bergen und
coolen Aussichten auf das Festland des gegenüberliegenden Ufers.

Ginger Nuts Kekse mit dem grünen Spezialtee bereichern den Halt. Die Umrundung
wird fortgesetzt. Nach Uig führt ein Sidetrack durch die Berge. Sie sind beeindruckend,
monumental, ihre Weite öffnet meinen Horizont und lässt die Gedanken ob der
gewaltigen Gesteinsmassen zur Ruhe kommen, eine mehr als willkommene
Wiedergutmachung für den vielen Regen. Beschäftigung erhalten sie nur durch die in
Autos oder Reisebussen schwadronierden Touribanden, die oft den Verkehr auf der
dafür zu kleinen Straße killen und ein Arrangement auf allen Seiten erfordern, das nicht
immer gelingt. An Knotenpunkten, die zum Knipsen animieren wegen des Ausblicks,
zerschellt es am ehesten. Motorradfahrer sind frech, irgendwie winde ich mich da raus.
Why wait? Wenn Blicke töten könnten....tun sie aber nicht.

Am Fähranleger in der kleinen Küstenstadt sitze ich am Pier, trinke Kaffee, werde von
einer asiatischen Frau angesprochen, die fragt, ob ich der Fahrer sei, der ihr ein Mietauto
bringen soll, auf das sie seit geraumer Zeit wartet. Ein Autofahrer in Motorradklamotten?
Dummerweise ist es am Morgen in einen Unfall verwickelt worden. No Ma'm, I'm not. I'm
a 'Notme'. Sie telefoniert, good luck! After a short while, aus 1 mach' 3, no Mach III, you
know man, that's a whole different story, isn't it?

Das Handy verlangt nach neuem Saft, die USB-Steckdose hat den Dienst quittiert. Die
Sicherung sieht heile aus. Sicherheitshalber probiere ich eine andere. Sie ist nicht zum
Leben zu erwecken. Da ich das Schnellladegerät des Galaxys mitgenommen habe, kaufe
ich in der Tankstelle einen Adapter, der die Nutzung von englischen Steckdosen erlaubt,
stöpsel das Handy bei der Kühltruhe der Tanke in die Mehrfachleiste mit ein und warte in
der Sonne lesend über eine Stunde bis 100% Batteriekapazität erreicht sind. Mit mir
warten Italiener, deren Mietwagen sich vorne einen Platten eingefangen hat, auf die
nahende Radrettung. Alle Funktionen des Handys lasse ich fortan im Sparmodus laufen.
Dürfte eine längere Zeit gutgehen. Nachgeladen wird in Zukunft am Campingplatz in
Uig, in einem Cafe, ganz gleich wo. Hauptsache das Gerät ist noch zu gebrauchen fürs
Tagebuchschreiben, zum Photographieren. Netz gibt es keins in den Highlands. Von der
virtuell digitalen Aussenwelt abgeschnitten zu sein, wirkt befreiend. Früher ging das
auch, sehr gut sogar. Doch das Früher kehrt nicht zurück. Selbst ein Retrobike vermag es
nur bedingt fuelinjected heraufzubeschwören im Voranschreiten der Zeit für diejenigen,
die dem Living in the Past verständlicherweise nicht gänzlich entsagen können und gerne
von ihm gewärmt zurückblicken im Blick nach vorn.
Endlich ist alles trocken, den ganzen Tag hat es nicht geregnet. Am Zaun des Platzes
wehten meine Sachen wie Fähnchen im Wind. Die Sonne schien bis in den Abend und
versank dann hinter den Bergen. In der einzigen Bar am Pier trinke ich ein goldenes Skye
auf die Insel, das Wetter, die Fahrt und das Leben.

Es folgt ein Schwarzes, die Nacht ist hereingebrochen. Auf dem Platz bin ich umzingelt von
Deutschen. They are everywhere. Schaue und höre ich nach vorn aus dem Zelt, vernehme
ich als jedes zweite Wort der zwei kleinen Mädchen, Mami, Papi, Variation Papi, Mami,
meist unmittelbar nacheinander gerufen. Das sollte man als Mama oder Papa mögen. Viel
Spaß, damit, ähem Entschuldigung, I like kids. Dorthin kehre ich demnächst zurück und
hänge die luftgetrocknete Wäsche ab. In Portree beginnen Morgen ab 10.00h Festspiele,
Dudelsackwettbewerb, Baumstammweitwurf und andere Nettigkeiten wie bei Asterix bei
den Pikten. Komme beim Verlassen der Insel durch die Stadt, zu der von hier alle Wege
führen.

Im Pub dudelt Nenas 99 Luftballons auf Englisch, ‘Ninety Nine etc‘. Das hab' ich jetzt
gebraucht. Nena, fly off! ‘Take On Me‘ von Aha toppt die Nummer. Oh Mann, music can
be so simple and good, oldie but goldie. I'll be gone, habt Recht Aha, it's time for by by.
Sting zum Abschied. ,Every....‘ The red one looks interesting and the beer flows real fast,
should I? No, it's enough, vor allem mit den Girls, die Fun haben wollen und daraufhin
die Gehörgänge verstopfen. Ein junger Mann verabschiedete neulich seine Kumpel mit
den Worten, Take care, have fun! - I try to. Heute gelang‘s. 23.00h, schottischer
Zapfenstreich, der Full Moon, schon wieder?, geleitet mich zum Zelt, das ich jetzt wie ein
Nomade, ein Beduine betrete, es ist trocken, ordentlich eingerichtet, der besondere Ort
zum Schlafen.

Day 13: Mittwoch, der 9.8.2017
Von mir verlassen liegt das Küstendorf sonnengeflutet mit seiner überschaubaren
Infrastruktur da, dessen wesentliche Bestandteile ich gestern inspizierte.

Zum High Noon sitze ich erneut vor MacKenzie's Bakery, esse 2 Stück von den
Blätterteigspezialitäten, 1 Blidie, 1 Warp und schaue dem Treiben in Portrees Center rund
um den Marktplatz zu. Entscheide mich für Brot statt Spiele.

Die Motorradpolizei in modischem Grüngelb auf BMWs, vermulich 1200 RT, ziehen häufig
ihre Supervisorkreise in und um die Stadt, damit hier ja alles mit rechten Dingen zugeht am
Tag der Festspiele. Gestern meinte ein posender E-Mountainbiker genau an dieser Stelle, dass
ihm an der CB ihre kompakte Gestalt gefällt. Mir auch, fährt sich entsprechend kompakt.

Would you like to come to the competition? They do. So ein Kilt soll sehr kleidsam und
praktisch sein. Kann sein, werde keinen ausprobieren. Da ich nicht in Portree festsitzen
möchte, treibe ich mich auf den Weg nach Fort Williams, Glencoe an. Allmählich wird es
Zeit, den langen Weg nach Süden über den Lake Destrict anzutreten. Ein Anfang wird
gemacht.

Colourful Bikers. Mein Dress, Schwarz, das Motorrad Schwarz-Silber-Goldbronze. Wer
ihm nachfolgen will, lade sein Kreuz, äh Rucksack, auf sich und fahre hinterher. Sah
eben zwei Backpacker reichlich beladen ins Cafe nebenan zockeln. Die junge Frau
wirkte leicht gestresst ob des Gewichts. Der Honda ist es einerlei, was ich ihr aufbürde,
sie trägt es mit Würde. Einen Rucksack tue ich mir nicht an, zwecks Bewegungsfreiheit
beim Fahren.

Parking for Motorbikes only, da stehen sie nun. Ihre Fahrer werfen einen Blick auf oder in
das Eilean Doman Castle in Dornie, Schottlands Dracula Schloß könnte man meinen.

Lasse es bei Auf bewenden und fahre zurück, um in Ardelve Manuela's Wee Bakery zu
finden, eine Empfehlung vom fahrradfahrenden Markus aus Paderborn in Uig, ich soll
Grüße an die ausgewanderte Deutsche weiterreichen, die vor wenigen Jahren das Backen
hier begann. Wird getan, werde mein Bestes geben. Kuchen ist immer gut auf so einer Tour.
Das Blut braucht Zucker, der Graf nicht meins. Manuela schläft, ihr Mann zeigt sich
mundfaul mürrisch, habe diese eine der deutschen Untugenden bisher in keiner Weise
vermisst. Behandelt man Gäste, die einen kleinen Teil ihrer Reisekasse bereit sind
dazulassen, nicht freundlicher? Sohn, freundlicher, und Nichte, geht so, werden ihr die
Grüße übermitteln. Eine Aprikosenschnecke samt Cappuccino als Wegzehrung und weg
von der Baustelle, auf der an einem Pizzahaus gewerkelt wird. Frohes Schaffen denn
noch .... klares Nein, keine Weiterempfehlung....wenn ein Tipp daneben geht, dann richtig.

Das geparkte Wohnmobil links im Bild wurde mir fast zum Verhängnis. Drehe langsam
um, gelange auf die Dorfstraße, ein zu schnell herannahendes Schweizer Auto sieht mich
nicht und mäht mich fast um. Bremse abrupt, rette die CB vorm erneuten Fall nach rechts
und denke 'Fuckfrog, das war knapp!‘ Der Fahrer hält, fahre zu ihm, höre etwas wie eine
Entschuldigung und ein der Situation unangebrachtes 'Viel Spaß', der mir gerade abhanden
gekommen ist. Fahre in Alarmbereitschaft versetzt weiter. Nehme keinen Singletrack mehr,
will demnächst in Glencoe sein.

Grün ist die Hoffnung. Der Vorteil des vielen Regens ist, es grünt so grün in Schottland.
Die Botanik explodiert im Sommer klärt der Besitzer eines Snack-Vans auf.

Day 14: Donnerstag, der 10. August. 2017

Das ist John Stephenson mit seiner CB 1100. Die Geschichte dazu lautet wie folgt:
Vor meiner Reise nach Schottland haben wir uns im amerikanischen CB 1100 Forum
gegenseitig Posts zur Schottlandreise geschickt. Er schlug vor, dass wir uns dort treffen
können, wenn ich in Glencoe sein sollte, da er dort mit seinem Wohnwagen, in der seine
Frau Carole und er leben, sein wird. Ich behielt seinen Vorschlag im Hinterkopf, schenkte
ihm aber auf Grund der mangelnden Netzverbinung in den Highlands kaum noch Beachtung.
Gestern Abend steuerte ich den Platz des National Trust of Scotland in Glencoe an. Beim
Einschecken erzählt mir der 10jährige, motorradbegeisterte Sohn Vinnie des Platzbesitzers,
dass ein Mann auf der Campsite genauso so ein Motorrad wie meines besitzt. I couldn't
believe it. Ich stelle meine Honda am für mich vorgesehenen Ort ab und suche diesen Mann
auf. Es ist der 77jährige John. Was für ein Zufall und welche gegenseitige Freude. Alles soll
so kommen, wie es sein soll, unverhofft und ungeplant. Wir 3 verbringen den ganzen Abend
mit anregenden Gesprächen in seinem Camper bei Bier, Whisky und mit guter Laune über
Gott, die Welt und vor allem die CB, bis der Platzwart um Mitternacht mit einer
Taschenlampe in der Hand erscheint und uns bittet, beim Verabschiedungstalk draussen vor
der Honda ruhiger zu werden und aufzuhören....gute Nacht.

Ein gemeinsames Photo der zufriedenen CB-Besitzer zum Schluss und rauf auf die A82,
grobe Richtung Glasgow. Nach der bald folgenden Rechtskurve tauchen sie auf, die
stunning views, der Grund, nach Glencoe zu fahren, was mir viele Reisende unterwegs
empfahlen und ich bislang nicht recht verstand.

Nun ergibt alles einen Sinn, jetzt bin ich in grandiosen Schluchten und Tälern mit frisch
geöltem, nicht mehr quietschendem Kupplungshebel dank Johns WD40 Sprays unterwegs
im wilden Kurdistan, wie es Karl May erfinderisch phantasievoll in seiner Art nicht hätte
besser beschreiben können.

“Im Zentrum unseres Wesens ruhend, begegnen wir einer Welt, in der alles auf gleiche Art
in sich ruht. Dadurch wird der Baum zu einem Mysterium, die Wolke und der Mensch zu
einem Kosmos, dessen Reichtum wir nur in Bruchteilen erfassen. Für den Einfachen ist
das Leben einfach, aber es öffnet ein Buch, in welchem wir nie über die ersten Buchstaben
hinauskommen.“ (Dag Hammaskjöld)

Weites Land tut sich dahinter auf, die Highlands mutieren Stück für Stück zu Lowlands,
eine lang gewundene Straße windet sich durch die Landschaft. Bevor ich auf die A85 nach
Oban abbiege, suche ich einen Snack Shop in Tyndrum auf, die Schotten lieben
Drumbezeichnungen. Mich lädt das immer sofort zum Verweilen ein. Andere
Motorradfahrer haben die gleiche Idee. Eine 750 Norton Commando weckt meine
Aufmerksamkeit. Der Fahrer fährt sie 20 seit Jahren und hat sie auf Einvergaserbetrieb und
Primärbeltdrive umgestellt. Die Kupplungsbetätigung geht viel leichter dadurch, das
mögliche Ölen wird weniger. Das kommt ihm nicht nur Reisen nach Spanien zugute. Der
Motor ist robust und grundsolide konzipiert, versichert er. Wenn er meint......

Put it in your tank, let the engine fire it up, let the the bike roll and lead you to somewhere,
guided by something you believe in. You better believe....that's what I think. It's so easy
not to do so.

'Best Fish & Chips I've ever eaten'. Werbung in Oban. Kaufe und esse. Die Situation ist
verfahren. Bin in Oban an der Westküste angekommen, wollte in den Süden im
Landesinneren. Zurück nach Tyndrum. Uhrzeit? Gegen 17.00h. Wie weit heute noch?
Wohl keine englische Seenplatte mehr. Take your time, don't hurry! Be careful steht über
allem. Graze über dem Motorrad. Trifft's. So wenig Straßen in dieser Gegend, die ich,
nachdem ich die Ausgesuchten finde, manchmal in die falsche Richtung befahre. Motto
'Den gleichen Weges nicht zweimal fahren' hin oder her, ich muss zurück, daran führt kein
Weg vorbei.

Da ich schon einmal hier in einer Stadt gelandet bin, gehe ich gleich nach dem Essen ein
paar anliegenden Geschäften nach. Eine neue Gaskartusche kaufen liegt zunächst an, in
einem Outdoorladen werden ich fündig. Die Große soll's sein. Vielleicht koche ich jetzt
doch mal etwas, warum schleppe ich eigentlich ein Paket Nudeln und sonstige Zutaten
seit Kiel mit mir rum? Eben. Komme aus dem Geschäft und sehe einen Mann die Honda
von allen Seiten betrachten. Er ist Hondahändler gewesen, nun in Rente, ist begeistert und
vergleicht mein Modell mit dem Neuesten, das er auf der Messe kürzlich in Edinburgh
sah. I prefer mine, I told him, because it represents the initial idea of Honda with the CB
1100, all others are at least more or less adjustments to customer wishes. Ein Österreicher
spricht mich aus seinem VW Bus beim Fahren an, den ich auf dem Platz in Uig
kennenlernte und der mir im Waschraum morgens mitteilte, wie er beobachtete, mit
welcher Hingabe ich das Motorrad am Abend vorher nach meiner Ankunft pflegte. So viel
Zuwendung muss sein, dachte und erklärte ich. Nach 2 Transen und der Aufgabe des
Motorradfahrens wünscht er sich eine alte CB750. Ja, dann besorg' Dir doch eine oder 'ne
neue 1100!, kommentiere ich. Das eine, was man will, das andere, was man tut.
Er ist auch in die Abfahrtsfalle bei Tyndrum getappt auf der A85 und wollte eigentlich
nicht nach Oban, oh Mann! Das beruhigt, bin nicht der einzige orientierungslose
Verkehrshonk heute. Die vielen Nice Bikes, die der Honda und mir zugeworfen werden,
selbst im Vorübergehen, habe ich aufgehört zu zählen. Senseless, too many. Zum
Abschluss des unverhofften Stadtintermezzos spendiert die Royal Bank Of Scotland mit
meiner Unterstützung 200 Taler devisenfrei, Sparcard accepted. So rundum gestärkt ruft
Tyndrum die 2. . Gna, gna!

Der Keltie Bridge Caravan Park in Callander ist es ab 20.30h geworden, auf halber
Strecke aufgesteckt. Dem Gefühl folgen, keinem Terminstress unterliegen, spontan
handeln, eine Reise geleitet von Improvisation, die Gestaltungsform, die mir aus der
Musik so vertraut ist. Keinem festen Plan folgen, die Dinge so nehmen, wie sie kommen.
”Ein guter Reisender hat keine festen Pläne und ist nicht erpicht darauf
anzukommen.“ (Laotse - Tao Te King, Vers 27)
Am Ende des Tages in der Dish Washing Area des gewählten 5 Sterne Campings, die für
mich unerheblich bei der Wahl sind, für 10 Pfund sitzen, um über die Gedanken, die der
Tag aufwarf, nachzudenken, einen Teil davon aufzuschreiben und mit dem 10. August
abzuschließen. All die spontanen Gespräche mit Schotten, Engländern, internationalen
Gästen und Deutschen, die an Haltepunkten entstehen, wenn man die Bereitschaft für sie
signalisiert. Die Honda trägt ihr Übriges dazu bei. Sie öffnet die Herzen der Betrachter,
nearly everyone I met liked the motorbike. Lovely, sprach mich eine Frau vorhin auf dem
Platz auf die CB an. Sie ist ein wahrer Kommunikationsbeschleuniger. Hokus Pokus,
spread your charme. Maybe I'm one of the nice, maybe one of nicest people, you will meet
on a Honda. Who knows?

Auf dem Weg zur M9 folgte ich einem kleinen, jungen VFR Honda Rider, der anbot, mich
in 1 Stunde zum gemeinsamen Ziel zu führen. Ich nahm an und stellte bereits nach kurzer
Zeit fest, not my riding style, obwohl wir uns auf ungefähr 110km/h über die kurvigen
Country Roads eingangs einigten. Der eigene Kahn kommt erst in Wallung, wenn man
ihm so richtig die Sporen gibt, will schreiben, Überholen gern und viel. Nach seinem xten Manöver ließ ich es gut sein. Die CB hielt wacker mit, but not my way of riding a fully
packed bike this way. Auf Wiedersehen! I went my own way. You always can go your own
say. Campingplatz 5 Meilen voraus. Morgen erst werden Seen gesehen.

Die Begegnung mit John geht mir nach. Werde ich mit 77 noch meine Motorräder
fahren, halten sie und ich überhaupt solange durch? Maybe, take care! Should stop
smokin', dann bleibt mir vielleicht Johns Artritis und Caroles Bypass erspart, that's what
they said. Easier said then done. Was ich mit Sicherheit weiss, don't wanna live in a
camper for the rest of my life, prefer to live in a flat, a house, whatsoever. But no
camper. Ein Wohnkäfig aus Stein ist der Angenehmere, that's what I think.

Day 15: Freitag, der 11. August 2017
Der Morgen eröffnet mit Regen, ich öffne die Augen. Mit neuer Energie koche ich
Kaffee, führe mir Energie zu und gehe zur Rezeption, damit das Handy ebensolche
erhält. Schade um die Ladebuchse an der CB, ein Stück Unanhängigkeit eingebüßt
als 'kleiner Büßer'.

Die Straßen sind nass, der Regen vorbei auf der A84. Das Packen glich einem
Arrangieren von Feuchtgebieten im Nieselregen. Durch Doune hindurch und in
Stirling rasten, einkaufen, essen, trinken.

Einsamer Turm auf Hügel. Oft sehe ich To Let-, For Sale- Schilder, seltener Under
Offer. Verlassen, Verkaufen, Nachfolger finden. Auf gutes Gelingen. Ich wäre hier wie
dort kein Denkbarer.

Gleich werde ich den Motoway aufsuchen nach längerer Zeit der Abstinenz. Davor muss
ich nur das uneingeschränkte Surfen mit endlosem Zeitverdaddeln einstellen und aufs
Fahren umsteigen. Kaum habe ich Netz, verrauscht die Zeit, fast wie zu Hause. Eine M
folgt der nächsten, dazwischen zur Abwechslung eine A, gefolgt von anderen Ms.
Glasgowgewusel. Ist es geschafft, immer geradeaus. Ist Schottland verlassen, schrumpfen
die Entfernungen in England, heißt es hier. I will see. 'Check your mirrors for motorbikes'
schnappte ich am Straßenrand von einer solarzellenbetriebenen Leuchttafel nebenbei auf,
sehr ökonomisch. Mein little big Lastenmammut dürfte nicht zu übersehen sein. Die
spinnen nicht die motorradbesorgten Schotten.

Lief fast alles wie geplant. Nur nach der M73 verschlug es mich statt auf die M77 auf die
M8 westlich raus und vorbei aus dem Autobahnschlangennest von Glasgow. Vorher sah
ich das Schild 'The South' als Gegenstück zum Motto zur Beginn der Reise. Nun aber
zurück auf die M77, ab in den Süden. Weit vor Carlisle raste ich zum Kartenfalten und
Überblick verschaffen, an welcher Stelle ich den Lake Destrict entern möchte. Der
Spritpreis treibt ähnliche Eskapaden wie in D. Auf der Landstraße verbraucherfeundliche
1,14£, dort, wo ich ihn nicht brauchte. Auf dem Motoway hochgepoktert abzockende
1,29£, als meine Möhre langsam nach frischem Saft verlangte, den sie nicht unbotmäßig
säuft. Danke CB! Frischen Saft der elektrischen Sorte gibt's in der Nähe der Tanke für die
stark propagierten, überteuerten Kisten der Zukunft mit noch zu kleiner Reichweite.
Weder sehe ich in Great Britain welche von ihnen herumfahren, noch jemand diese
Nachfüllgelegenheit in meiner Stunde Rast nutzen. Ein Days Inn steht gleich daneben
bereit, damit die Fahrer während der langen Ladezeit teuer ein stundenlanges Nickerchen
machen können, während ihre E-Schüsseln anderweitig zu Kräften kommen. So sieht die
neue Mobilität aus. Bisher.

18.39h. 1 bis 2 Stunden Fahrt im Nieselregen habe ich vor mir bis Keswick, das mit John
ausgeguckte Anlaufziel in seiner Heimat, aus der er kommt. Ob das heute Abend noch
etwas wird? Wenn nicht Heute, dann Morgen. Heute hier, Morgen dort, bin kaum da, muss
ich fort. Das beschreibst Du sehr gekonnt Hannes V..

Markige Sprüche fallen mir ins Auge auf Raststätten und versüßen die Fahrt.

I'm, it's my last name. Um 20.00h befahre ich nach 2 Wochen erneut englischen Boden, der
keinen Unterschied erkennen lässt zum schottischen, ausser dass er mir wärmer vorkommt.
Tell the scottish people, they don't become independent, bekam ich als auszurichtende
Botschaft von einem Engländer in Folkstone am Anfang der Tour mit auf den Weg. Die
Schotten, denen ich diese jokige Mitteilung überbrachte, sehen ihre Unabhängigkeit durchaus
erreicht. Eigene Regierung, eigene Gesetze empfinden sie als Ausdruck dessen. Soll doch ein
jeder glauben, was er will und in seinem Dialekt weiterpalavern. Solange er damit glücklich
wird und niemanden nervt. Es wird Zeit, auf dem Campingplatz von Keswick die Fahrt zu
beenden. Here I go, haben sie ein Herz für Spätankommende und Energie fürs S7? Das gilt es
herauszufinden. Zunächst zeigt sich Keswick im Licht der Nacht. Bin südlicher, das Jahr
vorangeschrittener, die Nacht nimmt sich Stück für Stück mehr vom Tag als mir lieb ist, I
can't change it but roll with it.

Im Dunkeln das Zelt in der Kombination mit Regen errichten, eine Erfahrung der
besonderen Art von ganz eigentümlicher Qualität, simply delightful. Die Handgriffe
sitzen. Steht das Zelt, wird drinnen Nasses nicht nasser, as I found out. Plötzlich hat der
Regen ein kurzes Einsehen, verstummt, alle Luken auf Durchzug gestellt, erzeugt
genügend Trockenheit für einen erholsamen Schlaf.

Der Whiskyflasche ist geleert, die Reise hat noch Tage übrig. Eine neue werde ich nicht
kaufen. Schottland ist passe, nun passt er nicht mehr. Das Galaxy bleibt ungeladen, erst
am Morgen ab 9.00h ist es erst für 50 Pence möglich für 1,5 Stunden in der nur dann
besetzten Rezeption. Coole Arbeitszeiten. In der Zeit wird der Quickcharger das fast
gänzlich leergesaugte Teil vollständig aufbauen.
Immerhin das, ich mag diese Form der Abhängigkeit und mangelnden Großzügigkeit
nicht.

Day 16: Samstag, der 12. August 2017
Um 11.00h sitze ich als einziger Gast in der Bar des Park Hotels Keswik bei Kaffee und
Smartphone. In der Innenstadt stehen vor keinem Cafe Stühle draussen, es regnet.
Parkmöglichkeiten auf zu schmalen Bürgersteigen davor waren nicht vorhanden. So parkt
die Honda schön bescheuert an der Kreuzung zum Hotel auf dem Bürgersteig, da müssen
die Passanten durch, vorbei.

Im Zelt überschlug ich bei ausgebreiteter Michelin Great Britain Karte den weiteren und
abschließenden Verlauf der Tour. Der Lake Destrict wirkte gestern auf Anhieb so
bezaubernd, dass ich selbst bei Regen in diese liebliche Landschaft den heutigen Samstag
über eintauchen werde. Morgen dann Liverpool. Ob ich mir Wales gebe? Den Norden
vielleicht. Der Küstentrip würde unzählige Extrakilometer auf dem Weg nach Dover
bedeuten. Nicht unbedingt das, was ich will. Sie liegen eh an auf dem langen Ritt nach
Hause, der größtenteils nicht auf derselben Strecke ablaufen soll wie die Anreise nach
England, die Geschichte mit dem gleichen Weg.

Motorbikers Stillleben. Vor dem Fenster knipsen Asiaten Erinnerungsphotos. Die Sonne
kommt zeitweilig durch, Zeit zum Aufbrechen. Should be a Goldplay, not a Raingame
denke ich, als die fast gleichnamige Band aus dem Lautsprecher erklingt und irgendetwas
von St. Peter trällert. Ist der nicht fürs Wetter zuständig? Dann sieh zu! The afternoon
should be better, war die Prophezeiung auf dem Campingplatz, na dann. Er ist auch bald
erreicht, wenn ich noch lange hier abhänge. Tempo rausnehmen wirkt Wunder. Auf dem
Highway gestern ließ ich die CB oft im Bereich des höchsten Drehmoments laufen, um
5.000U/m, bedeutet ungefähr 150km/h. Die Öltemperatur blieb laut Messgerät unauffällig
bei 50° bis 60°. Nice bike, das das Ende der Fahnenstange unangestrengt damit noch lange
nicht erreicht hat, wäre es nicht bei 180 speedlimitiert. Eigentlich. Und uneigentlich? Kein
Kommentar. Vorhin meinte jemand auf dem Platz, I like it, because I like fast machines.
Ja, die Honda kann auch schnell mit ihren nur 90 PS. Dafür ist sie jedoch als Naked Bike
nicht gebaut, obwohl sie es anstandlos lange vertragen würde. Der Fahrer dagegen, bei der
aufrechten Sitzposition und der anfallenden Kohle für den dann erhöhten Verbrauch, sieht
eine langanhaltend rasante Fahrt leicht anders. Also wieder irgendwo zwischen 2.000 4.000 Umdrehungen herumcruisen auf schnuckeligen Countryroads in der Seenplatte, die
ich gleich aufstöbern werde. Die mal 2-, mal 4spurige Landstraße nach Windermere hält
unmittelbar die Aussicht bereit, die einen Ausritt in diesem National Park erstrebenswert
erscheinen lässt und äußerst sinneserfreuend gestaltet.

In der kleinen Ortschaft, durch die mich der Weg führt, wimmelt es nur so von
schaulustigen, auf Vergnügung bedachten Touristen und guten Photomotiven, doch ein
Halten in den oft One-Way-Gassen gelingt mir kaum, ein glimpflich abgegangenes
Verfransen, bei dem mich ein Flugblattausteiler vorm Falschherumbefahren einer solchen
Einbahnstraße bewahrte, dagegen schon. Am Ambleside Pier gibt's die obligatorischen F
+ C, Fisch frisch, Chips nicht zu abgehangen, alles mit reichlich Currysauce garniert, das
Dressing meiner Wahl. Einziges Manko, jede Portion produziert einen relativ großen
Pappkarton Abfall, da war Zeitungspapier damals sicherlich umweltfreundlicher, wenn
auch druckgeschwärtzer. Ein Ticket mit dem Boot für eine Seerundfahrt gönne ich mir
nicht, umrunde ihn lieber mit dem Motorrad. Im Hintergrund klöppelt ein hohlhölzernes
Windspiel im Souvenirsladen beliebige und dennoch immer gleiche, bestenfalls
pentatonische Melodien vor sich hin. Akustisches Hypnosespielzeug, gemeinsam mit der
verspeisten Mahlzeit einschläfernd. Die Glocke einer neue Bootsfahrt bimmelt, mein
Signal zum Aufsitzen.

The co-operative food in Windermere hat bestimmt etwas passend Inspirierendes für die
flüssige Abendgestaltung im Angebot. Und Absitzen!

Ein kleiner Junge sagt im Vorbeigehen auf die Honda zeigend, I love your bike. Damit steht
er nicht alleine da. Meine Kiste ist zwar nicht im Supreme Court aber supreme. Erhaben
thront man beim Fahren gut eingesessen.

Der ganz normale Urlaubswahnsinn am sonnigen Samstag im Norden Englands mit
Verlaub geschrieben. Man füttert und futtert.

Tobt und spielt.

Treibt Sport, schlägt andere oder sich selbst.

Bis es einen am Ende hierhin verschlägt.

Oder ausgebremst nichts mehr fährt, doch geht.

Auf einer Schnellsstraße am Rande des Destricts folge ich einem Wegzeichen zu einer
Motorausstellung, die leider schon geschlossen hat.

Am Rande stromschnellt ein Fluss immer fließend.

Ein Imbiss gestattet mir das Nachladen des Smartphones, ich warte, lese, führe
englische Smalltalks.

Nachdem die Biker meinen abgebrochenen Bremshebel bemerken, zeigt mir der Suzuki
GSF600 Fahrer den Hebel seiner Maschine. Seine Suzi legte sich kürzlich auf die Seite.
Bei meinem ist mehr Griff verblieben. Sollbruchstelle mal anders, bei Honda verbleibt
mehr. A new one is ordered. Werde ich zuhause auch tun. Mit frischem Handy in der
Tasche fahre ich nach Coniston auf der Suche nach einem empfohlenen Platz zum
Übernachten. Die Tiefen des Naturschutzparks nehmen mich und die Kamera gefangen.

Abendgespräch am See stelle ich mir so vor,
Sie: Sieh, See!
Er: See, seh' sehr schön!
Na ja.

Kleine kurvige Straßen, grünsprießende Botanik wohin das Auge reicht.

Auf einer Seebauernhofcampsite bleibe ich. Freaky as freaky can be und trocken, welch'
Unterschied zu den vorangehenden Nächten.

Feuer brennen, Klamotten trocknen, ein Hund treibt Schafe, da kann ich nur zufrieden
schmunzeln, mich einrichten und die Brüder aufsuchen, die mich wegen der Honda auf ein
englisches Bier eingeladen haben. Prost!

Day 17: Sonntag, der 13.08.2017
Ein Gast schlich sich unbemerkt ins Zelt ein und genießt in ihm mit dessen Besitzer die
Sonnenwärme des Vormittags nach einer sehr kalten Nacht. Schlafsack samt Inlet kamen zum
Einsatz, das bot genug Schutz vor ihr. Ich koche Kaffee und füttere meine graue Zellen, die
Spinne wartet auf eine fette Mahlzeit.

Die von der Honda, die die Sonne ebenfalls anzündet, weil ich ihr die Gelegenheit bot,
durch die Rückseite der Windscheibe am Armaturenbrett lupenhaft zu kokeln ohne
bereitgelegten Schutz, angezündeten, eingangs getroffenen Brüder fand ich beim
Durchstreifen des Zeltplatzes in der Nacht nicht. Zu weitläufig, zu viele Feuer und Zelte
und sie hätten mir einen besseren Tipp zur Suche geben können als, da, wo's laut ist, wirst
Du uns finden. Alle waren laut, so dass das kein Findungskriterium gewesen ist. Die
Freaks vor und neben meinem Zelt waren sehr ausdauernd und feierfreudig
draufdrückend. Ohrenstöpsel ließen mich ab Mitternacht langsam schlafen. Samstagnacht
Openairparty mit Openend in Englands Natur, Keep on rockin' it baby, shout out loud!
Die Beatles, beziehungsweise dessen Andenken in deren Hometown Liverpool, are
calling me. Dear Sir or Madam would you be so nice as to follow the call? Ich werd' dem
Ruf folgen. It took me years, but now I take a look, motorbike rider, rider, yeah!
”Dieses zufällige Treffen von Möglichkeiten nennt sich Ich.” (Dag Hammaskjöld)
Nicht nur auf Reisen, sondern als eine Grundbedingung des Lebens, lässt sie es spannend
sein.

Vor jedem ersten Start am Vormittag oder Mittag, je nachdem, grüble ich, ob ich alles
verpackt und verzurrt kriege und nichts vergessen habe. Durch die wochenlange Übung
klappt das Beladen samt Losfahren tadellos.

Der See liegt wie erwartet da, wo er sich gestern befand. Der Bootsverleih wird ausgiebig
genutzt. Eine Frau paddelt ihren Windhund spazieren.

Das aufgeladene Smartphone eingesackt, reite ich bald vom Hof, diesmal
stimmt's.

Der Pogo in Togo ist durch, der Alkohol und die Lagerfeuerromantik verbrannt, nahezu
ausgegroovt wird der Platz von den Meisten geräumt. Es ist zwar das Übliche wie auf
anderen Plätzen verboten, daran halten tut sich kaum jemand. Auf dem Weg zum
kilometerweit entfernten Sanitärraum begegne ich zwei britischen Polizeiwannen, die
zwei Streithähne vorm ausufernden Schlagabtausch bewahren wollen. Katerstimmung.
Im Straßenverkehr wird das starke Geschwindigkeitsüberschreiten gleich vor Ort von
gutausgestatteten aber unbewaffneten Sheriffs geahndet, von denen ich im Ernstfall
keiner sein möchte, auch mit Colt nicht. Ihr Outfit ähnelt dem von Norman, bloß ohne
Motorrad. Nur deutsche Ordnungshüter schicken Rechnungen. Passe auf, werde den
Speed auf Motoways zurückschrauben, soll zahlen wer will. Ruhe umgibt mich,
Fahrtwind und Motorengeräusch sind ein Teil von ihr. Der Lärm im Geläut der Leute ist
verklungen am sonnigen Sonntag am See. Weitere Photos auf der Fahrt in den Süden
schießen, wer weiss, wann ich so reiche und bereichernde Landstriche wieder unter die
Räder und vor die Augen kriege. Genug gesmartphonet, Ride on, keep on truckin',
spacetruckin'!

Mit kaum depardieuscher Reisegeschwindigkkeit gleitet die Honda durch diesen
englischen Großgarten, der einen Anflug vom Paradies besitzt, von einer Kurve in
die Nächste. Einheimische Biker ziehen vorbei und sitzen die Bergabfahrt mehr auf
der Bremse aus, als ich sie durch niedrige Gangwahl bemüht bin auszufahren.

In Amberside ist der Pudding um einen Teil des Destricts herum beinahe geschafft, das
überteuerte einkugelige Zitroneneis längst verspeist. Sonntags fährt vermutlich jedes
Motorrad durch diese Lake Stadt.

Hübsche, weil alte Bonneville, gefolgt von einer Absonderheit des derzeitigen
Gruselkabinetts aus dem Hause Kawasaki.

And the city life continues.

Keswick ist die nächste Kleinstadt auf der Karte, dort ankommen, am Ausgangsort der
Rundreise.
In ein paar Tagen werden ich Kiel anlaufen.
”Du kehrst niemals zurück. Ein anderer Mann findet eine andere Stadt.” (Dag Hammaskjöld)
Der Mann, so verändert er durch die Reise auch sein mag, die Stadt, was sie auch immer
während seiner Abwesenheit bewegt haben mag, werden sich schnell wieder aufeinander
einspielen und zum business as usual übergehen, im Gang der Erledigungen in den Straßen
und Orten, im Tigern durch die gemieteten vier Wände. Mitgebracht haben werden das
Motorrad seine Andenken an die lange Fahrt und sein Reiter einen erweiterten Horizont für
sein ausgesuchtes Urlaubsland, wenn nicht gar Königreich, und eine gefüllte Auszeit, in der
das Reseten anderes als daheim geschieht. That's why I keep on doing it. There is a higher
ground, rider keep on riding through the miracles and wonders of life and even in the
profanity - for the observer, who likes to see. They might be hidden but not obscured.
Sometimes so simply apparent that they are most likely been not seen.

Die letzten Bilder vom Randbezirk des Lake Destricts, Berge, die an die schottischen
Highlands erinnern.
Was wäre eine Motorradreise ohne Motorradbilder? Keine richtige Motorradreise. Bilder
von anderen, dem eigenen, dem eigenen, von anderen. Am Ortsausgang von Keswik
sammeln sich die Fahrer zum Plausch an einer Motorradgarage, dem Filling Station Cafe,
selbst ein Motorradpolizist talkt mit und stört sich nicht an eindeutig zu lauten
Auspuffanlagen mancher Motorräder. Komisch, dass sie einzeln umherstreifen. Kenne nur
Doppelpacks aus meiner Heimat.

Eine alte Enfield, aus englischer Herkunft?, auf diese Frage wusste keiner der Angstellten
eine mehr als nur vermutete Antwort, ziert innen den Laden. Angenehme Motorräder,
wenn nur die Produktion in Indien nicht wäre. Soll ja heute so viel besser sein. Auch
dieser Glaube versetzt Berge oder bewegt zumindest die Retroteile. Buy it and find out!
Eindeutiges Nein. Dafür bin ich trotz aller Zuneigung noch nicht weichgekocht genug.
Etwas mehr Kraft könnte obendrein nicht schaden, den nur so entschleunigt durch die
Lande zu zuckeln, reizt mich nicht vollends. Vielleicht ist es eines schönen Tages nice,
diese kleine Schwester von Sch.... .

Vor Preston auf der M6 fahre ich eine Tankstelle an, fasse den bislang teuersten Sprit im
UK nach, 1.32£, und stärke mich mit den mitgenommen Vorräten, Gemüse, Körnerbrot,
griechescher Joghurt, Eiersalat und Sheddar. Dabei fällt mir ein Coupon in die Hände, der
dazu animiert, mehr zu kaufen, um dabei zu sparen. Bei der getankten Menge von 10l
kommt diese unvorteilhaft, leicht milchmädchenhaft anmutende Rechnung nicht hin, erst
ab etwa 100l sind die Snacks, so man sie denn essen möchte, for free. Landstraßen- und
Stadtbenzinpreis um 1,15£, nur so zum Vergleich.

Um 20h erreiche ich Liverpool und suche statt nach Überbleibsen von den Beatles nach
dem empfohlenen Campingplatz in Crosby, den es nicht zu geben scheint. Dafür gibt es
jede Menge Geschwindigkeitsherausnehmhuppel, von denen ich einen trotz Obacht
recht arg erwische, so dass ein wahrer Ruck durchs Motorrad geht. Denke mir nicht viel
dabei und suche eine Tankstelle auf, um Erkundigen einzuholen. Eine aufgeregte
Autofahrerin hat mich indessen eingeholt und berichtet von einem mir unbemerkt
verlorenen Beutel. Er enthält die Inlets der Motorradbekleidung und Ersatzhandschuhe.
Da sie genau beschreibt, wo er liegt, fahre ich 2km zurück und befestige ihn für die
Zukunft abflugsicherer. Danke, danke liebe Engländerin! Es verschlägt mich nach
Norden parallel zur Küste, ohne bei der Suche nach einer Übernachtungsstelle fündig zu
werden. In Southport mache ich vor einem Cafe Halt, bitte um Handynachladung, trinke
einen Milchkaffee und habe vor, mir die einstündige Wartezeit mit dem Lesen im Buch
von der Stille zu vertreiben.

Wenig später setzt sich eine Frau zu mir an den Tisch, wir beginnen ein Gespräch, das über
die glasklaren Augen ihrer beiden Schlittenhunde seinen Anfang findet. Innerhalb kurzer
Zeit klingeln meine Ohren, da sie wie auf Koks oder Speed über each and everything talkt,
wahrscheinlich ist sie nur naturbreit, ihren Augen nach zu schließen. Glücklicherweise
enthalten ihre Ausführungen auch Infos über in Eile auf ihrem Cellphone herausgesuchte
Campingsites in der Nähe. Als sie beginnt, das Paar vom Nachbartisch
hundegeschichtenerzählend in unser Gespräch zu involvieren, halte ich es für einen
geeigneten Zeitpunkt, mich für ihre Hilfsbereitschaft zu bedanken, zu zahlen und zu gehen.
She was friendly anyway.

Gleich vor Ort im Camper Club ist die Schranke bereits abgesenkt, was für das Motorrad
allerdings kein Hinderungsgrund fürs Befahren des Platzes darstellt. Zwischen
Wohnmobilen auf einem Rasenstück steht nach kurzer Zeit das Zelt, ich gehe duschen.
Erbauliche Ruhe rings um mich herum, dem Meer so nahe. Time to calm down, begleitet
von den vereinzelten Lockrufen eines Kauzes aus der Ferne, die verhallt den Klang von
Klagen eines einsamen Rufers annehmen, ohne der Ruhe ihre Stille zu nehmen. Night's
Lament. Käuze in England und Deutschland rufen gleich. Unmöglich
auseinanderzuhalten, woher sie kommen. Ein Kauz ist ein Kauz ist ein Kauz. Ein Mensch
ist ein Mensch ist ein Mensch und wird dennoch oft so unterschiedlich betrachtet und
beurteilt mit all den Fragen, die an ihn herangetragen werden nach dem, woher kommst
Du, wohin gehst Du, woran glaubst Du? Nach dem Woher und dem Wohin bin ich auf
dieser Reise oft gefragt worden. Die Schwerwiegenste von ihnen nach dem Sinn, stelle ich
ungefragt selbst. Eine Anwort fühlt das Herz, das der Verstand berät, ohne sie zu wissen,
wenngleich er meint, sie zu kennen in seiner Rat- und Rastlosigkeit auf der Suche nach
Antworten, die der Sinnlosigkeit zu entkommen versuchen, indem ein Gedankenmodell
durch ein Nachfolgendes ersetzt wird, auf das wiederum weitere folgen werden, solange
gedacht wird. Liegt in diesem ständigen Fortschreiten, dieser Dynamik des Leben, der
rechte Schlüssel des Verstehens? Logik ist nur einer. Worte fehlen und gewinnen zugleich.
Das Herz hat Gründe, die der Verstand nicht kennt, sagte Blaise Pascal. Finde sie heraus!

Day 18: Montag, der 14. August
Ein Sinn des Reisens besteht in der Selbsterkenntnis, die der Slogan einer englischen
Fluggesellschaft verspricht, das interpretiere ich einfach in meinem Sinn, kann
jedoch problemlos auch auf Motorradreisen ohne Navi oder Google Maps
angewendet werden im Sinne der Airline:

In Liverpools Innenstadt prangt er an einem der modernen Häuser. Selbst wenn ich
nicht jede Location oder Abzweigung an jedem Ort auf Anhieb fand, I didn't felt lost
at any time bisher. Liverpool, das ist so ein Thema, so ein unbedingter Must Have
Seen Place für Musiker der Unterhaltungsmusik, doch soll das nicht jede Form von
Musik, unterhalten? Unterhalten, Unterhaltung ist eine ernste Sache, die oft
vorschnell als Bespaßung abgetan wird, dabei ist das Leben ganz wesentlich
Kommunikation, unterhalten mit anderen, mit sich selbst, den Offenbarungen und
Geheimnissen von Natur und menschlichem Kunstwerk lauschen und betrachten, sich
ansprechen lassen und antworten mit Wort und Gefühl. Die Beatles wussten sehr
gekonnt positiv zu unterhalten. Die überschwenglich begeisternden Reaktionen ihrer
Gesprächspartner, ihrer ZuhörerInnen, vor allem der Innen, gaben ihnen
dummerweise ab Karrieremitte keine erfüllende Chance mehr, dies live zu tun.
Communication Breakdown, einseitig hysterisch gekillt.

Der Tresenmann bringt einen zweiten Kaffee vor das Petit Cafe Du Coin mit den Worten,
Here it is, my friend! Vor ihm sitze ich aufzeichend, nachdem ich über die das Meer durch
Dünen verdeckende Coast Road von Southport nach Liverpool nach Verlassen des sehr
günstigen ‘Zerocost‘ Caravan Platzes, ähem, hüstel, hüstel, zurückcruiste und die Stadt
beäugt habe.

Romantisch Altes springt ins Auge aus viktorianischer Zeit. Wird gleichzeitig von
Modernem, stillos rein Funktionalem, aus Beton, Glas und Kunststoffmischmasch
Neugebautem oder sich um Bau Befindlichem, bestenfalls einfallslos irgendwie
Verklingertem optisch und platzbeanspruchend überlagert. Mit einem Wort,
fürchterlich. Liverpool auf dem Weg zur größeren Universitätsstadt, wenig erbaulich im
Begriff verbaut zu werden. But that's the way we live now. In the city. They build the
city.

Wo sind sie jetzt die Andenken an die Beatles, ihre Relikte? In den Straßen erinnert nichts
an die Fab Four. Nirgends ertönt eine Beatlesmelodie. Aus einem Veranstaltungspub
dröhnt laut gröhlend das, was ich für Irische Folklore halte. But it's all in my head. Alle
Songs, Hooklines und Lyrics sang ich spontan auf der Fahrt in die Stadt, erstaunlich wie
viele ich von ihnen spontan kenne. Prägend. Jai Guru Dev Om, nothing gonna chance my
world - all across the universe.

Sie haben auch dort gespielt, woanders häufiger. Sei's drum, genug Liverpool, suche keine
ihrer speziellen Kultorte auf. Fan ja, fanatisch nein. Die Atmosphäre, in der sie aufwuchsen,
habe ich genug gerochen und gesehen.

Bei Motorrädern trifft das Alt versus Neu ebenfalls zu, wobei Retro dabei eine Ausnahme
bildet, mir viel lieber ist als moderne Stilmissgriffe, für die ich wohl einfach zu oldfashioned
bin. Städteplanern und Bauherren täte mehr Bewußtsein für das Retro gut. Neues alt aussehen
lassen, ohne dass es alt ist. Sie würden neben meinem viel Zuspruch von anderen
Zugeneigten erhalten. Die Hintergrundmusik im Cafe hat von melancholisch
loophumpelnder, dem Zeitgeist gerecht werdend wollender Elektrobeatbelanglosigkeit auf
Chet Bakers lost Soul umgestellt, untermalt von Steve Gadd am Schlagzeug, der ganz
altmodisch hard- und softbobig mein Herz wärmt. Autumn Leaves, ist es bald schon wieder
so weit?
Noch einmal auf in die Berge, die höchsten stehen in Nordwales.

Ein Londontaxi in Liverpool fehlte in der Reisebildersammlung, nun nicht mehr.
Black and black. The boy will be back in town very soon. Raus aus dem urbanen
Ding, im Cafe zeitlos geworden, vorm Abend werde ich nicht in den Mountains
sein.

Einkaufen, Tanken, die hohen Berge kann ich heute getrost knicken, oder? Zeit, welche
Größe ist das im Urlaub? Eine bestimmt Unbestimmte.
Bevor ich aufsitze, betritt ein Engländer, der 10 Jahre in Flensburg lebte, von seinem
Deutsch sind nur Bruchstücke übrig, das Ambiente und bittet mich im Innenraum des Cafes,
in den ich mittlerweile übergewechselt bin, so zu sitzen, dass ich die CB besser im Blick
habe, die Stadt sei voller Motorraddiebe. Kaum bin ich aus den Highlands und dem Lake
Destrict verschwunden, ist er wieder da, der ganz normale Motorradparanoiawahnsinn, kein
Segen der Zivilisation. Keine Angst, die Honda und ich werden das Land so verlassen, wie
wir gekommen sind, gemeinsam. Punkt.
Durch den ellenlangen Birkenhead Tunnel, für Motorradfahrer tollfree, von staatlicher
Seite aus haben Britin ein Herz für Biker, befinde ich mich zügig auf der M53 Richtung
Nord Wales. Ein Wegzeichen verkündet es. Der Tankwart spricht von 15, die Berge 50
Meilen entfernt. Sie haben Recht, in England schrumpfen Entfernungen. Bei Regen ist der
Fall allerdings anders gelagert, denn nach dem Einkaufen beim gutsortierten und günstigen
Aldi, der jedem deutschen Laden dieser Kette zu höchster Ehre gereichen würde, möchte
ich Regen durch Warten aussitzen, leider dauert das, es schauert länger. Platz am Motorrad
suchen für die Verpflegung und dann ein Plätzchen für die Nacht. Tröpfelt es nur noch? Mit
Einbildung ja. Die gutgeschmierte Kette wird trocken laufen, ab und zu geht das. Auf der
der Reise geschieht es zu oft. England, schlechtes Kettenklima. Schleswig Holstein steht
ihm nicht nach.

Die A55 führt nach Colwyn. Selbst auf der Schnellstraße tauchen Schilder fürs Campen auf.
Die Montur hält dicht, dennoch, bei diesem Regen kommt keine wahre Freude beim
Streckeabspulen auf. Dem ersten Wegzeichen fahre ich ins Niemannsland nach, denn es
führt tatsächlich ins Nowhere. Kehre um und werde beim Zweiten mit Erfolg gekrönt. Bei
zwischenzeitlich weniger Regen ist der Schutz aufgebaut. Ich sitze trocken umgeben von
Feuchtigkeit und Motohouses, verspüre keinen Drang mehr, das Zelt zu verlassen. Schauer
sind anders, das, was da mit zunehmender Intensität auf das Zelt einprasselt, ist ein
ausgewachsener, feister Sommerlandregen, von denen ich einige nachts während meines
UK Aufenthalts erleben darf. Sind das die Perspektiven bis Kiel? Bitte nicht! Und wenn,
dann fahre ich da durch, step by step. Als ich von der Toilette nach meiner Ankunft zum
Motorrad zurückkomme, liegt es links auf der Seite. Die Böden sind durch den vielen Regen
so aufgeweicht, dass selbst ein nach Beton aussehender, fester Boden irgendwann, in der
beginnenden Dunkelheit zudem falsch eingeschätzt, dem Seitenständer den Boden unter den
Füßen wegzieht. Er gibt nach. Diesmal ging nichts kaputt, nicht einmal der Kupplungshebel,
was ungleich dem Bremshebel viel katastrophaler wäre, wegen der mangelnden oder sehr
erschwerten Schaltarbeit. Ein Lastenkamel würde nach Hause hoppeln und putzt sich über
die lange Distanz dabei ruppig das Getriebe kaputt. Glück im Unglück. Zukünftig die
Awareness steigern und steigern, ein so beladenes Motorrad ist kein Kinderspiel, nichts, was
leichtzunehmen ist. Das wusste ich vorher und beachte es nicht immer gebührend, zu rasch
macht die Honda schneller als Schrittgeschwindigkeit durch ihre gekonnt ausbalancierte
Handlichkeit vergessen, welche Massen, besonders beladen, bewegt werden. Auf weichen
Böden siegt irgendwann ohne ausreichende Vorsorge die Schwerkraft, der wir ebenfalls
unterliegen und der unsere Körper mit zunehmendem Alter immer weniger
entgegenzusetzen haben, bis alles, je nach Lebensführung und genetischer Veranlagung,
hängt oder gar gegen Ende liegt. Stay upright Honda!

Das sind trübe Aussichten, wie das Wetter derzeit in Wales und es bedarf einer gehörigen
Portion Gegenanarbeit, damit sich die Stimmung in Korrelation zu den metereologischen
Rahmenbedingungen nicht entsprechend eintrübt. Morgen erwartet mich der Snowdonia
National Park, der sicherlich den Geist und die CB, die den Flügel wie ein beruhigendes
Gütesiegel am Tank trägt, beflügeln wird, mit oder ohne Regen. Have you ever seen the
rain? I have und wie. Are you experienced? I'm, doch nicht genug.

Day 19: Dienstag, der 15 August 2017
Sobald die Sonne scheint und ich wieder fahre, sind alle Bedenken und Zweifel verflogen,
ich erfreue mich am Gleiten mit der Honda. Die linke Highwaypeg müsste am Sturzbügel
nach dem Umfallen fester gezogen werden, sie hält, ist aber zum Fußablegen so nicht zu
gebrauchen, sie würde nachgeben. Den Windschild bekam ich ohne Inbusschlüssel
halbwegs gerade gerückt. Beides justiere ich in Wales nach, wenn ich zufällig eine
Werkstatt sehe. Sonst daheim. Ich hätte beide Werkzeuge mit auf Tour nehmen sollen, aber
ich zog diese Zubehörteile vor Reiseantritt gehörig fest und nahm an, dass sie es nach
Beendigung der Tour noch ausreichend sein würden. Unverhofft kommt oft.

In Colwyn Bay frühstücke ich für sehr zivile 4,5£ ein Full Breakfast, Bohnen, ein Stück
Kotelett, Ei, Toast, etc. you name it. Das S7 wird nebenbei gespeist.

Leicht von unten geöffnete Fenster gegenüber in kleinen Räumen. Wer wohnt dort, an old man
in an old house?
“Old men ought to be explorers.“(T.S.Eliot)
Bin ich einer? Gesellschaftlich betrachtet ein älterer Herr, not that young anymore. Im Herzen
jung, der Mitte unseres Selbst, der Mitte des Bewußten und Unbewußten, des Geist und des
Körpers, des Verstehbaren und Unverstehbaren wie es B.Vyskeslavtew verstanden wissen
möchte.
'Der Pfad ins innere Königreich steht allen offen und alle können gleichermaßen ein Stück
Weges darauf pilgern'. (Kallistos Ware)
Die Reise nach Innen wird nie beendet sein. Der Mensch ist weit mehr als sein geistiges
Bewußtsein. Auf der Reise durch das äußere Königreich, dem United Kingdom, reise ich
gewissermaßen parallel auf zwei Pfaden, um herauszufinden, was ich vorfinde zu dem, was ich
bereits kenne. Es gilt, Neuland zu entdecken. Ältere Männer sollten Entdecker sein.

Mir gefallen im UK Alltagsgegenstände, die anders gehandhabt werden als in
Deutschland. Abflussstöpsel am Waschbecken verbleiben am Abfluss nach Entfernen oder
Wandsteckdosen mit Ein- Ausschalter. Im Bereich der Internetzugänglichkeit scheint das
UK im Vergleich zu arabischen Staaten ein Entwicklungsland zu sein. Das versicherte mir
ein Gast im Cafe in Liverpool, der mir das dortige Passwort zum Surfen über Wifi ins
Handy tippte. Er spiele deswegen Schach, statt am Handy zu versacken. Britischer Humor
mit viel Wahrheit, zumindest wenn es um ein kaum benutzbares Internet geht als Tourist.
Der Tourist steht am Motorrad wenig später über die Karte gebeugt, die den Norden von
Wales zeigt, um einen Weg nach Snowdonia auszuchecken, als ihn ein Cabriofahrer, aus
dem Second Hand Laden nebenan kommend, anspricht, Do you need some help?
Eigentlich nicht, bin noch am Studieren, lasse mir aber gerne behilflich sein. Einfach auf
der A470 bleiben, lautet seine Parole. Seine Begleiterin findet das Motorrad und das
angestrebte Etappenziel so cool, und den Fahrer?, dass sie gleich als Sozia mitfahren
möchte, solle ihr einen Helm geben, sie würde auf der Gepäckrolle Platz nehmen. Der
Mann lacht. Ich fahre allein los....fühle mich ziemlich bald in den Lake Destrict
zurückgebeamt. In Llanrwst, ungewohnt lustige Buchstabendoppelung, gern auch ein Y im
Walisischen mit verhältnismäßig wenigen Vokalen, halte ich, kaufe sehr teures Bier bei
Spar. Ist die Vernügungssteuer in Welsch derart hoch? Nichts mit sparen. Himmele
unachtsam meine Sonnenbrille, über die zurücksetzend das Motorrad rollt, knipse Photos
vom Marktplatz und den Straßen. Ein Fahrradladen leiht mir einen 14er Ringschlüssel der
exklusiven Sorte zum Nachziehen der Pegschraube. Der selbst motorradfahrende
Ladenbesitzer zeigt verständnisvolles Mitgefühl mit dem Malheur auf aufgeweichtem
Boden und schenkt mir eine größere Unterlage.

Bikerpisten all around. In der Stadt durch schattige Gassen, außerhalb der Stadt über
sonnige, steinwallumsäumte Landstraßen.

Markt am Marktplatz. Fast alles gibt's, nur keine Sonnenbrillen. Die kaufe ich an einer
Tankstelle, 2 Stück zusammen für schlanke 5£ und ein paar Zerhackte. Sie lassen die
Welt mit anderer Tönung psychodelischer erscheinen.

Berge tauchen auf, reizen Höhenluft zu schnuppern und Schnee zu stöbern, der im Sommer
da oben liegen soll.

Ob er noch so rein wie nach dem Fallen ist? Meine Klamotten und das Motorrad sind es
durch den vielen Regen nicht mehr. Endurofahrer Outfit nach Schlammfahrt kommt
ungefähr hin. Der Regen wäscht nicht porentief rein. Was soll's, gegen Ende der Tour
spielt das keine Rolle mehr. Die Spuren aus den jüngsten Tagen sollen als Trophäen
sichtbar sein und dürfen bleiben. Bin kein Hotel- oder sonstiger Zimmerbuchfahrer, I roll
with the punches. Es ist der Inhalt, der zählt, wobei für viele die Verpackung wichtiger zu
sein scheint, gerade in Liverpool vermittelten mir viele Citizens that they wanna be
something optically special. Das war mir oft zu speziell.

Während meiner Fahrpause irgendwo an der A470 findet sich ein sehr kleiner, grüner
Geselle ein, der sich rausputzt. Es sieht aus, als wolle er mitfahren. Doch dafür ist er leider
viel zu klein. Tob' dich hier in den Bergen aus! Nichts anderes werde ich gleich tun und
tschüs, cruise, cruise.

In Betwa-y-Coed komme ich von de A470 auf die A5 ab, die ich nicht befahren möchte,
ganz grobe Richtung Birmingham. Sie führt nicht durch den National Park.

Nach etwa 20 Meilen bemerke ich meinen Irrtum, da das Land bergiger, aber nicht flacher
werden müsste. Die selbe Strecke retour und nun richtig auf der A470 bleiben.

Wasser, in welcher Form es sich auch immer darstellen mag, erblicken die Augen viel
seltener als im Lake Destrict. Selbst Straßen und Luft sind zu meiner Freude trocken. In
karge Höhen schwingt sich die Honda hinauf, das Land wird weitläufiger, es wirkt bergig
ausladend, großflächiger. So stelle ich mir Landstriche in den USA vor. Leider gibt es kaum
Haltespots an der A470, von denen eine gute Perspektive für ein Photo möglich wäre.
Selten risikiere ich es, mich auf einem kaum vorhandenen Seitenstreifen zu positionieren
und drücke ab. Im Radio von Starbucks beim letzten Tankstopp läuft 'You can get it, if you
really want, but you must try'. Bleib' stehen und drück ab! Durch bizzare, kleingassige
Bergdörfer gleite ich nur durch. Im Nachhinein.....you can't picture it all. Nur Schnee sehe
ich keinen, schade!

Vor Dolgellau steht ein Hinweisschild auf eine Campsite. I take a look. Morgen werde ich
auf dieser Straße bleiben bis Cardiff, das bereits auf der Höhe Londons liegt. 2 Biker, von
denen einer auf seine Frage, wo ich überall gewesen bin, meine Antwort vernimmt,
bekomme ich den Kommentar, it's a hell of a trip. Spot on, denke ich, erfasst. Morgen soll
es einen Wetterumschwung geben. Nun ja, blöder Regen einerseits, andererseits, das
Wetter macht doch hier eh was will. Who cares?

Can you see it? Gut getarnt, lasse mich dennoch nicht täuschen. Billy und Harry,
Kurzform von Harrisson, bitten um einen Hammer zum Heringe einschlagen, als ich die
Honda entpacke. Am Feuer erzählen wir über Musik, Billy ist ein junger Punkdrummer
aus Manchester, der Green Day mag, Politik, die Milchstraße und alles, was im Groß und
Kleinen auf der Insel, dem Kontinent, dem Globus die Menschen bewegt. Sie bruzeln
Speck, das als Nachtisch brennende Gewürz 'Devils Leaf' lehne ich dankend ab. Bin auch
so enlighted genug und habe es nicht so mit den kleinen und großen Teufeleien.
Irgendwann gehen selbst enrichte Teufel zu Bett, auf die Isomsatte und verfallen in einen
Engelsschlaf.

Day 20: Mittwoch, der 16.08.2017
Es ist frisch, wie alle Sommer in England am Morgen oder Abend, so erklärten beide
Insulaner, liegt am meist wolkenlosen Himmel nachts über England, der die Wärme
des Tages in den glasklaren Nachthimmel entweichen lässt. Der Regen fällt bisher
nicht. Sie wollten mich überreden, mit nach Manchester zu fahren, in dessen
Chinatown, die Studenten-, Reichen- und Gayviertel, Manchester ist die Stadt. Ich
werde irgendwann starten und nach Süden fahren, die Tage im UK sind langsam
gezählt. Genug entdeckt, alle heißen Spots im UK auf einer Tour zu bereisen, ist selbst
in diesen 3 Wochen too much of a good thing. Auswählen, anfahren, ansehen,
aufbrechen, daheim warten andere Aufgaben, die Vertrauten, die Unentdeckten.

Die Berge werden durch Routenänderung auf die A44 Richtung Knotenpunkt Hereford,
von da aus auf die M4 Richtung London, verlassen. Dover am Abend dürfte drin und ich
Morgen raus aus England sein. Wales hat seinen eigenen Charme, vergleichen möchte ich
nicht. Ein CB-Forumsmitglied bat mich, doch hinterher zu schreiben, ob mir Schottland
oder Wales besser gefallen hat.

Auch Wales begeistert mich. Der Angler wird hoffentlich bald einen Fisch fangen.
In Rhayader lege ich eine Pause ein, wähle Cornish Pastry und Sausage Roll als Stärkung,
als großen Kaffee gibt mir die Kellnerin gleich 2, genommen. Draussen vor dem Laden
verkauft mir ein alter Herr 50gr Tabak für 10£ statt 18£ im Supermarkt. The gouvernement
rubbs drinkers, smokers, car drivers etc. Genau, so wie bei uns.... Obendrein gibt's einen
ausgeklügelten Plan für das schnellste Erreichen Dovers, der mir recht ist.

Wenn das kein verrückter Schornstein ist, welcher dann?

Da die Tagebuchworddatei durch zahlreiche MB große Bilder immer mehr an Volumen
zulegt, 1 GB ist bereits überschritten und die Prozessorgeschwindigkeit des S7 abgesenkt
ist, möchte so wenig nachladen müssen wie nötig, zieht sich sowohl das Laden, als auch
Saven der Datei gefühlt ewig hin, real ein paar Minuten jeweils.

Not really, it isn‘t or wasn‘t, die Tour dagegen schon, so lautet mein bisheriges
Resumè, gleichwohl sie noch andauert.
In Herefod wird der günstigste Saft der Fahrt getankt, 1,13£, ausnutzen. Diary Milk für
die blumengießende Schwester kaufen, sie findet diese Schoko einzigartig. Sie kriegt
alle greifbaren Sorten aus dem Regal neben der Kasse. Ein, zwei Zigaretten, 1 Becher
Tee und durchatmen, Dover here I come. 17.30h auf der A49(S) headin' Ross-oh-Bye.
Eine blonde Frau schaut gähnend aus ihrem Mondeo herüber, als ich mich bereit
mache, die Tankstelle zu verlassen. Gut, dass ich nicht müde bin, habe schließlich
reichlich Motoway vor mir. Wäre auch ein bisschen zu früh.

Landwirtschaftliche Nutzflächen weit und breit, Ackerbau und Viehzucht, von Jägern und
Sammlern fehlt jede Spur, nur einer ist unterwegs und pickt Kilometer auf, einen nach dem
anderen. Immer darum bestrebt, die Reise alleinig mit dem Gas und der passenden
Gangwahl auszufahren, schließlich werden zwar Rennen über die Bremse gewonnen, das
hier ist aber meine Form einer Wanderung, eine Motorradwanderung.

Auf der M4 nach London, runde 70 Meilen entfernt, angelangt. Der Spritpreis erwischt mich auf
der AB in ganzer sommerlicher Pracht, 1,31£. Scofields ehemaliger Drummer Dennis 'The Manice'
Chambers sagte in Bezug auf die Benutzung eines Doppelbassdrumpedals einmal, 'Life is a
gimmick, a double bass pedal is a gimmick'. Das mit dem Pedal werden Heay Metal Drummer
gewiss anders sehen, fußt ihre Musik doch ganz wesentlich auf dieser Maschine. Life is no
gimmick, but has some, denke ich nicht derart kurzgegriffen. In Städten begegnen mir Gimmicks
offensichtlich nahezu an jeder Ecke, mit denen alles, was das Leben dort ausmacht, in meinen
Augen oft fragwürdig geschmückt wird, währenddessen auf der Fahrt über Land vielmehr das
Wahrnehmbare, das von Menschen Gestaltete auf das Wesentliche reduziert zu sein scheint. Keine
Ahnung, wie viel Nippes, Tinnef und gimmickhaftes Schickimicki sich hinter verschlossenen Türen
befindet, I guess a lot. Life is options and choices.

Fortwährend wählen wir aus, aus dem Angebot der zufälligen und nichtzufälligen
Möglichkeiten und formen daraus unser Ich. Fahre ich heute Abend noch bis Dover durch und
versuche eine Nachtfähre nach Calais zu buchen oder mache ich ein letztes Mal irgendwo
Station in England. Beide Möglichkeiten bestehen. Setze ich die Arbeit in meinem Job fort oder
höre ich damit auf und beginne etwas ganz anderes, ändere ich den Beziehungsstatus von ledig
in erledigt oder wechsle ich eines der Motorräder? Options and Choices. Was ist nun mit
Dover? Eines nach dem anderen, erstmal London passieren. Dafür solltest Du dich langsam
aufs Motorrad setzen und Fahrt aufnehmen. Leider wird Petra von mir keinen Anruf erhalten,
der oft gehörte Ratschlag, sich nicht mit dem Tourenmotorrad durch die überaus hektische Big
City zu kämpfen, klingt zum jetzigen Zeitpunkt, in gewisser Weise nach 3 Wochen abgekämpft,
einleuchtend. Tankgedanken beim Pausieren. Oder noch eine Zigarette....oder mit dem Rauchen
anfangen aufzuhören...nein, mit dem Sinnieren aufhören und weiterreiten, denn diese
Doverentscheidung wird on the flight getroffen. That's how the way is won.

Von der M4 auf die A25(S) unterhalb an London vorbei. Vor dem Junction Point 6 steige ich aus
dem Sattel für einen White Coffee Large. Die CB erhält für die letzten verbliebenen Pfund einen
Benzinnachschlag. Aus dem Abend ist Nacht geworden. Beim Motowaygleiten muss ich Acht
geben, es nicht in ein Geschwindigkeitsentgleiten mutieren zu lassen. Einige Ungezügelte fahren
durchaus in schmerzhaft teuren Regionen, wehe, wenn ihnen auf die Schliche gekommen wird. Bei
140 km/h ziehe ich meist die Reissleine bzw. drehe den Gasgriff zurück. Dover geschätzte 70 - 80
Meilen entfernt auf der M26, die zur M20 wird. Mit Siebenmeilenstiefeln machbar, nicht mehr vor
24.00h. Die Uhrzeit ist unwichtig, da ich davon ausgehe, dass die Fähre die ganze Nacht stündlich
den Ärmelkanal überquert und meine Art von Motorradurlaub verbunden ist mit einer gewissen
Zeitlosigkeit, einem Sichtreibenlassen mit spontanem Improvisationscharakter. Tick, T(r)ack ...

... und Trick.

Böser Nebengedanke, ab welchem Grad von Planung sind eigentlich
naviroutengesteuerte, unterkunftvorgebuchte und teilversorgte Motorradreisen mehr
als nur die ganz normale Erscheinungsform von lebbar, verträglich, teils korsetthaft
starrem 'Alltagsreglement', mit der es jeder Mensch ihm entsprechend zu tun hat, um
zu bestehen? Ab wo wirken sie zu zwanghaft durchstruckturiert? Die Übergänge und
Schattierungen sind fließend und mannigfaltig. Wieviel Sicherheit, wieviel festen
Rahmen ein jeder braucht, damit er sich wohl fühlt und zufrieden ist, ist letztlich
urteilsfrei persönliche Ermessenssache. Diese Free Wheelin' Spirit Nummer liegt mit
großer Sicherheit nicht jedem, wenn überhaupt ein paar anderen. Losfahren und sehen,
was passiert. Schau ich mal, was jetzt passiert an der Fähre. And don't forget to pay
the ferryman!

Nach Mitternacht haben sich vor dem MacDonalds Rastplatz Traffic Officer in Stellung gebracht.
Watch what happens! Kurz nachdem ich losfahre, setzt sich ihr Wagen in Bewegung. Ich fahre tanken,
wir begegnen uns nicht mehr.
Day 21, Donnerstag, der 17.08.2017

Das Ladegerät ist auf der Fähre auf dem Gang zur Treppe eingestöpselt, das S7 zieht Strom und
füllt die Batterie. 48min von 50 auf 100 Prozent, das ist hundertprozentig und kostet keine 50
Pence. Weit nach der Stunde 0 trudelte ich in Dover ein. Die Schilder zeigten neben der Ausfahrt
nach dem mir vertrauten Folkesstone, den Eurotunnel und Dover, kurz vor Ende der Piste nur
noch Dover an. Eingelockt, Ticket für 49,-€ gezogen, eingecheckt, die Frage nach Waffen, mit
einem anschaulichen Bild eines Waffensammelsuriums, welches die Herzfrequenz eines jeden
solchen Fetischistens ruckartig erhöhen würde, unter die Nase gehalten bekommen, mit Nein
beantwortet. Was erwarten die denn, logisch dass ich nichts anderes sage, untersucht wurde ich
daraufhin nicht. Gebeten, den Helm aufzusetzen, den ich für die französiche Passkontrolle
abgenommen hatte, auf dem Gelände gilt die Verkehrsordnung, laut ihr haben Motorradfahrer
beim Fahren im öffentlichen Raum einen Helm zu tragen. Das wurde mir ausführlich im
französischem Englisch dargelegt. Es dauerte kurz, bis ich mich auf diesen Dialekt eingestellt
hatte. Die Manchester Jungs sprechen beispielsweise im Dialekt ihrer Stadt ein A nicht wie ein Ä
oder ein E aus, sondern wie ein A. Lautmalerisch wird dadurch can't nicht zu cän't. Es bleibt bei
der wie in der Schrift aufgezeigten Aussprache, als würde man es Deutsch aussprechen. Etwas
verwirrend das Ganze, würde ich länger im Land leben, wären diese Nuancen vertrauter. Bei
meinem Englisch konnten sich die Gesprächspartner nicht auf einen eindeutigen Akzent einigen.
Für einige sprach ich mit französischem, für andere mit deutschem Akzent. Aber nie Denglish.
Yippie!
Die CB ist so gut vertäut, wie noch auch auf keiner Fährfahrt bislang, eigens mit Rampe und
Spanngurten, she's still standing.
Die Uhren laufen ab jetzt eine Stunde vorgestellt, Continental Time. Alles Folgende geht retour.
Dover - Calais und anschließend irgendwie nach Kiel. In 1 Stunde werde ich den Fuß auf den
europäischen Kontinent stellen.

Calais Port ist erreicht.

Unter Deck die Honda abtäuen und gen Ostende weiterziehen. Relativ wenig Gäste sind an Bord
gewesen, 200 - 300, tagsüber 800 meint die Bedienung im Imbissrestaurant, der ich meine nun
aber wirklich letzten Pfund für ein Sparmenü in die Hand drücke. Pommes Mayo, gebratener,
käsebehangener Speck auf falschem Hasen in brötchenartiger Teigmasse mit kleingehacktem
Salatblatt belegt, saucenlos aber mit Kaffee serviert. Schmeckt irgendwie nach irgendwas für das
Wechselgeld des Tickets, welches ich in € bezahlte. Blickt da überhaupt noch jemand bei dem
ganzen Hin- und Hergetausche durch? Der Fährticketkassierer dachte, ich tue‘s nicht, ließ den
5€ Schein bei der Geldrückgabe liegen, gab mir die Münzen und rückte ihn erst mit einem
verlegenem Lächeln heraus, als ich auf ihn zeigte. So nicht, durchschaut, Du Vogel!

Beim Überfahren der belgischen Grenze in Flandern hinter Dünkirchen sind solche merkwürdigen
Tauschhandel bereits vergessen. Der Morgen dämmert um 6.00h früh.
Hinter Antwerpen, weit vor Eindoven, kommt das Bikerfrühstück um 10.00h auf den Tisch im
2.Stock der Raststätte für den einzigen Gast. Der Orangensaft wird's bringen, Vitaminspritze für
müde Rider.

Dem Wetter ist nicht klar, ob es regnen soll oder nicht. Kleine Regenversuche starten, zünden nicht und
verdampfen in der Unentschlossenheit. Würde mich über eine trockene Fahrt bis Kiel freuen. Endlich darf
und muss Rechts gefahren werden. Die linke Nummer ist vorbei. Im Großen und Ganzen ist mir die
Umstellerei im UK gelungen. Beim ersten Losfahren am Morgen, seltener nach Pausen, erwischte ich mich,
dann und wann auf der falschen Seite zu landen und von vermeintlichen Geisterfahrern freundlich
zuvorkommend eine Chance für die Korrektur zu erhalten.

Holland ist das 4. Land, durch das ich fahre, vor dem großen Finale Deutschland. In Eindoven sehe
ich keine Ausfahrt nach Krefeld, um durchs Ruhrgebiet zu fahren. So bleibe ich in Holland.

Utrecht ist die nächste Haltestelle, es hat nun lange geregnet. Vorsichtige Prognose, gegen 19.00h
Ankunft in Kiel. Die Uhr geht auf 13.00h zu. Holländische Motorradpolizisten fahren dicke
sechszylindrige Geschütze, das dürfte fürs Gröbste reichen. Nass werden sie trotzdem, wir haben
was gemeinsam.

Osnabrück an der A1 rückt Stück für Stück näher, unter 100km entfernt. Ein holländischer
Ducatifahrer leistet mir Gesellschaft beim Ketteschmieren auf einem der Rastplätze. Er empfiehlt
Lithiumfett, weil es sich nicht so rasch abwaschen lässt. Ich bin nur am Sprayen, der Regen wäscht
ab und ab und ab.
Der Ducatisti fährt ab, ich versuche auf einer Bank im Freien zu schlafen, die gefalteten
Handschuhe als Kopfkissen. Es tröpfelt.

Wenige Kilometer vor Osnabrück steht eine Z900 stark gecustomized vor der AB Shell Tanke. Die
CB stelle ich davor, denn Honda ging allen Motorradherstellern mit der CB750 als
massenkompatibler In-Line-Four-Erstaufleger vor beinahe 50 Jahren voran. Darauf erst antwortete
Kawasaki mit der leistungsstärkeren Z, die mir im Originalzustand viel besser als dieses irgendwie
verhunzt wirkende Teil gefällt. Es ist eine andere Geschichte, dass mir das gesamte Customizing
überhaupt nicht zusagt....wenn 'Designer' Designer spielen.

In den Niederlanden ist der Sprit teuer und der Kaffee billig, in Deutschland ist es umgekehrt.
Das teuerste an der Fahrt von der Fähre nach Hause wird der geröstete
Raststättenmaschinenkaffee sein. Nun habe ich so lange durchgehalten und es nicht geschafft,
meine heutige Ration Lebenselixier zu kochen, den Grünen, da spielen die Ausgaben für das
natürliche Aufputschmittel keine Rolle mehr, Hauptsache es wirkt. Neue Prognose für die Zeit
der Ankunft, egal, irgendwann demnächst mal so. Istzeit: 18.30h, relax! Befinde mich in einer
Zwischenzeit, einem Schwebezustand der körperlichen Verfassheit und des Bewusstseins.
Müde, Regen, 110 oder 140km/h? Ist das wichtig? Sobald der Fahrtwind rauscht, die Räder
rollen und der Motor schnurrt, ist es das Voran, dass die Laune bei Laune hält und der
Monotonie des immer Gleichen, den nicht endend wollenden AB- Kilometern ihren Schrecken
nimmt.
Alles läuft rückwärts, umgekehrtes Durchreisen der Bundesländer: Nordrhein-Westfalen, jetzt
Niedersachsen und Bingo, getroffen, S-H.
Nur mein Altern, tut es nicht, könnte einer dieser magischen Momente sein, in dem ihm ein
Schub versetzt wird. Dann werde ich vermutlich irgendwann herausgeputzt wie die Z. Aber
bitte nicht customizen, Originalzustand erhalten bzw. wiederherstellen.

Grundbergsee Süd ist die letzte Anlaufstelle für Sprit, Kaffee und Walnussmuffin. Ich fahre jetzt
durch. Erblicke eine dieser dubiosen Werbebotschaften und wähle, wie von Geisterhand gezogen,
mit der Kamera selektiv die passenden Worten aus, sie lauten:

Day 22: Freitag, der 18.08.2017
00.15h. Bevor ich die Kastanienstraße anfahre, reite ich zu einer offenen Nachttanke, suche 2
Flaschen Bier und 2 Motorradzeitschriften aus, die von mir gerauchte Tabaksorte führen sie nicht
und mache um Mitternacht eine Stadtrundfahrt wider Willen. Die halbe Stadt befindet sich im
Bau, bin gezwungen Umleitungen zu fahren, die ich so nicht aussuchen würde. Heimkehr: Ein
fremder Mann kehrt in eine fremde Stadt zurück. Halt, ja, aber bei dieser Ankunft kommt sie mir
trotzdem vertraut vor. Vertrauter als bei der Rückkehr in den vergangenen Jahren.

The day after. An der Honda gibt es einiges zu tun. Mir graut jetzt schon davor, doch ich liebe es,
auf einem gestriegelten Pferd durch die Gegend zu reiten. No Schickimicki anyway. Alles andere
kann warten. Die Honda ist ok, das UK ist es, nur ich bin jetzt ganz schön ko, ok?

Nachwort
Nach jeder Tour bin ich froh, wenn das Motorrad und ich unversehrt zu Hause angelangt sind.
Dafür bin ich dankbar. Kleine ‘Reiseandenken’ sind dabei nicht ausgeschlossen. Ebenso für die
vielen Einblicke und Eindrücke, die so eine Reise gestattet. Ob es das Land, die Menschen, das
Motorrad oder das eigene Ich ist, es gibt viel zu entdecken und dazuzulernen. Jedes Mal ist man
beispielsweise dafür ein Stück weit schlauer, was hätte zu Hause bleiben können oder
entsprechend, was kann in Zukunft mitgenommen werden muss. Ein kleiner, klappbarer
Campingstuhl mit Rückenlehne, ein Regenschirm, eine Jogginhose, diverses Werkzeug,
Ersatzhebel.... eine sich stets entwickelnde und verändernde Liste. Das Schönste an einer Reise ist,
dass sie Lust und Ideen auf eine Neue schürt. Wenn ich erneut ins UK fahren sollte, werde ich über
Fishguard in Südwales nach Irland reisen, von dort aus soll die Fähre erschwinglich günstig sein.
Solche Tipps gibt es von Menschen, von Eingeweihten, mit denen man sich auf der Reise
unterhält. Es gab viele davon. Wenn nur das Wetter auf der Insel besser ist, der Regenbogen
verheißt Hoffnung, da ist bestimmt Sonne im Spiel.

Daten:
CB:
Ölverbrauch:

nicht messbar

Reifenverschleiß: vorne 3 auf 2 mm
hinten 6 auf 4,5 mm
Strecke: Start:

35.600 km

Ende:

41.615 km

Länge:

6.015 km

Länder: 4
Verbrauch:

281,75 l entspricht 4,68 l/100km

Luftdruck:

nicht geprüft

Pannen:

2 Umfaller - Bremshebel zerbrochen,
Feuchtigkeit zerstört USB-Steckdose

Wartung:

äussere Pflege, häufiges Ketteschmieren, Kupplungshebel ölen

Kosten:
Benzin:

400,- € bei 1,30€/l

Übernachtung:

200,- €/ 20 Nächte

Verpflegung:
Sonstige:
Fähre:
Summe:

~ 350,- €
~ 50,- €
2 x = 104,- €
1.104,- €

Bücher:
John Strelecky - Das Cafe am Rande der Welt
Dag Hammarskjöld - Zeichen Am Weg
Sara Maitland - Das Buch der Stille
K.Ware/ E.Jungclaussen - Hinführung zum Herzensgebet
Laotse - Tao Te King
Musik:
Chick Corea - My Spanish Heart
Chet Baker - She Was Too Good To Me
Diverse Interpreten - Zufällig Gehörtes

Mit 2 Zitaten möchte ich diesen Reisebericht schließen. Zunächst eines von Sara Maitland,
weil es die Landschaft des UKs treffend beschreibt, so wie ich sie wahrgenommen habe. Ich
bin froh, es erst gegen Ende der Fahrt gelesen zu haben, um so erstaunter aber nicht
sonderlich überrascht bin ich gewesen, meine Gedanken in den ihren widergespiegelt zu
finden.
"Bei diesen langen Fahrten über Land stießen wir jedoch auf Landschaften, die andere
'Stimmungen' vermittelten - wilde, öde Landstriche, die in unserem als überbevölkert
geltendem Land immer noch überraschend viel Raum einnehmen: der knochige Grat der
Pennines und der Cheviot Hills, der fast durch die halbe Länge unseres Landes verläuft; die
hohen westlichen Gebirgsketten von Lake Destrict und Snowdonia; die schroffen, glatten
Hänge der Ostküste; die im Westen verstreuten einzelnen Inseln; die kargen Höhen und
Täler von Yorkshire und der Southern Uplands und die weitläufige Leere der Highlands."
Die letzten Worte gehören einem Zitat von Dag Hammaskjöld, dessen Aphorismen mich auf
der Fahrt begleiteten und dem Geist Nahrung gaben. Ich zitiere es mit einem
Augenzwinkern:
"Der Narr schrie auf dem Markt. Keiner blieb stehen, so bestätigte es sich, dass seine
Thesen unwiderlegbar waren."
Nein, so sollte ein Reisebericht nicht enden, deshalb vom selben Autor:
"Eine Landschaft kann von Gott singen, ein Leib vom Geist."

Written by Peter Weise (Wisedrum)
in the spur of the moment on the
road in July/ August 2017

Contact:
peter.weise@ki.tng.de
0177/1916709

