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Vorwort:

In diesem Jahr wurde ich wegen der geplanten Sommertour mit dem Motorrad unsicher. Sehr 
unsicher. Im Winter begann die Welt, vom Corona-Virus geplagt zu werden, der sie seitdem in 
Atem hält. Menschen werden infiziert, erkranken, sterben. Das Ausmaß und ein Ende ist nicht
abzusehen, die Folgen aber zu spüren. Arbeitsprozesse geraten ins Stocken, Grenzen schließen,
Kontrollen nehmen zu, Quarantäne wird verordnet. Die Welt steht maskiert Kopf. Sie ist schlagartig
bekümmerter als sonst schon verändert eine andere geworden. Keine günstigen 
Reisevoraussetzungen. Daher meine Unsicherheit, ob und wohin ich on tour gehen könnte oder 
nicht, obwohl ich seit der Reise im vergangenen Jahr schon eine Idee für ein Reiseziel gefasst 
hatte. Dann überredeten mich 2 sehr vertraute Abiturienten, es ihnen gleichzutun, nachdem sie 
erst sich und anschließend mich darüber informierten, wie sicher eine Baltikumsreise in 
Coronazeiten sein kann. Es gibt keine Sicherheiten, aber die Chancen standen gut, sie 
unbeschadet und uninfiziert zu überstehen und wieder nach Hause reisen zu können und zu 
dürfen ohne Quarantäneauflagen. 

Sie fuhren los. Ich machte mich eine Woche später auf den Weg.

Hier ist die Geschichte dazu, in der es um die Reise, die Länder und Begegnungen in ihnen, das 
Motorradfahren, Musik, die mich begleitete und Gedanken und Eindrücke  zu diesem und jenem 
geht, das mir während der Fahrt durch den Kopf ging. Viel Freude beim Lesen wünscht der Autor. 
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Tag 1: Montag der 6.7.2020

                                      

                                        Show me the way! Wasserfeste Karten am Start.

Nachdem ich gestern nicht aufbrach, weil es den ganzen Tag regnete, bin ich erst heute on the
road und starte die Tour. Schauer begleiten mich auf der B404, prompt verpasse ich den
Abzweiger zur A20 über Lübeck bei Segeberg. Die Bundesstraße hat sich ein wenig
verändert, seit ich sie zum letzten Mal fuhr. Auf der Höhe von Kloster Nütschau beschließe ich,
dort zu rasten, um Erinnerungen an good old times aufzufrischen, an Familienurlaube und eine

Klausur 
dort im 
Studium. 
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Zurück auf der B404 fahre ich über die B75 durch Oldesloe nach Lübeck und erreiche die A20
Richtung Rostock. In Mecklenburg Vorpommern angekommen, raste ich erneut und esse vom
mitgenommenen Reiseproviant. Time to move on. Kurzer Abstecher nach Wismar,
Touristenmarktplatz, keine Geldwechselmöglichkeit für Polen, tanken und staugetragen auf die
AB zurück.  
  

               

An Rostock vorbei, dann biege ich auf die 110 ab, eine 2spurige Alleenstraße,
komme durch Demmin, an Anklam vorbei, betrachte stolzierende Störche auf Wiesen, Mais im
Entstehen auf Feldern und lese einen Warnhinweis "Kein Ort zum Sterben". Ganz recht, hier
möchte ich nicht tot über den Zaun hängen. Einige Fahrer werden sich hier abgerollt haben
zwischen den Bäumen. Auf die entspannte Art Usedom zu erreichen, wie ein Hinweisschild zur
110 verkündet, passiere ich es und bin recht bald darauf in Swinemünde, Polen, angelangt über
die unbesetzte Grenze. Die EU machts möglich.
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Eine einheitliche Währung ist dagegen nicht möglich. In einer Wechselstube werden Euro gegen
Zloty ungefähr 1 zu 4 getauscht. Fahre an den Hafen und nehme Abendbrot ein. Brot, Käse, 
Gemüse, eine Banane. Dazu coffee and cigarettes. Wenn ich nicht schon stay home in times of 
Corona lebe, dann wenigstens stay fit. Wie schlagartig sich auch ohne Schlagbaum die Atmo von 
einem Land zum anderen verändert, wie schnell der heimische Groove mit jedem Kilometer 
verfliegt und der Streuner sich in mir wieder ausbreitet. Gänzlich abgestreift sind die Gedanken an 
das heimisch tägliche Hamsterrad, als es mehr und abwechslungsreicheres über Land zu sehen 
gibt statt immer gleiche 4- bis 6spurige Autobahnmittelstreifenödnis. Nun soll die 102 mich zu 
einem Campingplatz an der Ostsee führen. Etliche sind auf der Karte eingezeichnet.

                

Der 1. Reisetag endet nach 415km, bin in Swinemünde auf einem Campingplatz
geblieben. Es war bereits 20.30h. Länger wollte ich nicht fahren, nachdem das Ziel, Deutschland
zu verlassen, erreicht war. Zelt steht, ich mache Notizen und der Tag geht zu Ende. Hier ist Polen
sehr deutschtouristisch. Das wird sich morgen hoffentlich ändern.
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Tag 2: Dienstag, der 7.7.2020

Kaffeetrinken, Rauchen, Lesen, Musikhören, im Internet stöbern, mitgenommene Rituale von
Zuhause, die auch beim Zelten einwandfrei funktionieren. Ich packe zusammen, gehe zur
Rezeption, um meinen Obulus abzudrücken für die Übernachtung, umgerechnet 12€. Der
Computer hing gestern. Soll nicht Polen so viel günstiger als Deutschland sein? Vermutlich ein
Touristenaufschlag. Beim Einchecken hielt mir jemand eine Knarre, eine Art
Laser/ Infrarotpistole, an die Stirn. Der polnische Coronatest. Ich habs nicht, noch nicht.

              

They're coming to take me away, haha! Übersetzen in den Park Narodowy auf die 102 und
immer an der Küste entlang cruisen.
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In Rewal sehe ich die Ostsee endlich in ihrer ganzen Pracht. Bis dahin fuhr ich nur parallel zu ihr. 
Ganz Polen strömt an die Küstenorte zum Urlauben. Das ist in Deutschland gerade in Zeiten 
Coronas bestimmt nicht anders. Wo sollen die Leute auch sonst hin, wenn nicht ans Meer, ohne 
Fliegen und mit Reisewarnung hier wie dort? Mir macht es das Tourismusallerlei nicht 
bekömmlicher mit seinen Futter-und Neppbuden, dem Entertainment für infinite jest. Scheint keiner 
zu sein, den missmutigen Gesichtern der ihn Aufsuchenden nach gefolgert. Eher infinite stress, 
wenn Hunde kläffen, Kinder heulen oder kreischen. “Nirgendwo strapaziert sich der Mensch so 
sehr wie bei der Jagd nach Erholung.“ (Lawrence Sterne)

Heading along the coast. Vorbei an zerfallenen Häusern, die Ruinen sind, an Häusern, die einen
neuen Anstrich gebrauchen könnten, an Neugebautem oder im Bau Begriffenem, an
Unvollendetem. Appartementsiedlungen und Ferienhausanwesen. Nicht meine Welt. In
Kolobrzeg steige ich in einer etwas angeranzten vornehmlich Eis-und Waffelbude, leicht ab vom
Schuss gelegen, ab und genehmige mir einen Kaffee für 10 Zloty. Einen Latte. Sein Preis ist vorne
voll mit dabei und hält sich nicht zurück. Corona-Nachholbedarf, fahr ein die Kohle!

           

Gegenüber hängt der Gekreuzigte und blickt herab, der sich hingegeben hat für die Sünden der
Welt, die kleinen und die großen. Hat es etwas bewirkt? Denke schon, aber nicht, dass 
deswegen weniger gesündigt wird, wo denke ich hin. Das Spiel des Lebens kommt nicht ohne sie 
aus. Religion hin oder her. Hier überwiegt Katholizismus. Die polnische Rivera im Sommer verliert 
ihren Reiz, beziehungsweise hat ihn gar nicht erst entwickelt. Egal wo, durch reine Touristenorte 
am Meer zu fahren, schockt nicht. Ich wusste es vorher und tue es trotzdem. Heute noch und 
Morgen beenden diese Narretei des Jahrmarkts der Eitelkeiten, des too much of a 'good thing'. Um 
18.30h werde ich aufbrechen nach Darlowo (Rügenwalde). Dort in der Nähe nächtigen. 3 Plätze 
stehen zur Auswahl. Auf der Karte tragen Orte doppelte Namen, einen polnischen und einen
deutschen. Überbleibsel einer bewegten Geschichte. Meine Großeltern väterlicherseits hatten
ihre roots in Pommern. Wo genau hätte ich recherchieren müssen. Existieren heißt, Ahnen zu
haben. Vielleicht war es Swinemünde. So geschrieben reise ich auf den Spuren der Familie, aus
der ich komme. Vorgenommen habe ich es mir nicht, es entwickelt sich nebenbei. Oft lese ich
deutsche Untertitel oder den Hinweis "Wir sprechen Deutsch". Ab und zu trifft das sogar zu.
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In Lazy bleibe ich hängen. Zu lazy zum Weiterfahren, dafür in harmony with nature genug, um
das Zelt aufzuschlagen. Lazy in der Nähe von Koszalin (Köslin). Links und rechts von Wasser
gesäumt. Einladend. Jemand aus dem CB-Forum schrieb, mein Gepäck sieht nach einem Dreh
von "Goodbye Deutschland" aus. Man kennt das, das große Campingbesteck ist eben mehr als
nur Kreditkarte und Zahnbürste. Die Honda trägt alles anstandslos gelassen und schnuckelt 
surrend mit 3.000U/min, 90km/h und schlankem Verbrauch um die 4,5l mit mir durch die Lande. So 
kenn ich's, so mag ich's. Roadtrippin'. Der Trip A Zähler des Tachos zeigt 180km, nicht einmal die 
Hälfte von gestern an zurückgelegter Strecke. Doch es reicht. Die Anzahl der gefahrenen 
Kilometer ist nicht entscheidend. Dafür die Art, wie und wo sie gefahren werden.
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Tag 3: Mittwoch, der 8.7.2020

Mit Goethes Ratschlag "Du, sattle gut und reite getrost!" werde ich aufbrechen nach dem
morgendlichen Klarkriegen as every day. Was bleibt mir auch groß anderes übrig, als das
'Goodbye Deutschland Gepäck' angemessen zu vertäuen, damit es keine unliebsamen
Überraschungen während der Fahrt gibt? Erfahrungen aus früheren Touren und weitere
Spanngurte sorgen für genügend Halt. Und Achtsamkeit. Getrost bin ich auch, sonst würde ich
nicht mit dem Motorrad allein reisen.

Die ganze Nacht hat es geregnet. Wie ein Trommelfeuer prasselte der Regen auf das Zelt.
Unerbittlich und laut. Nicht zu überhören und den Schlaf raubend. Am Morgen legt er von Zeit zu
Zeit eine kurze Pause ein, um danach sein Konzert weiter an zustimmen. Ich bin unschlüssig.
Zusammenpacken und los? Die Wetter-App verheißt kein Ende vor Mittag. Ich sitze im Zelt,
lausche und versuche, einen Plan zu fassen in harmony with nature bei 13°, gefühlt wie 11. Ich
sitze da wie Pik 7 im Indianersommer als dreaming Motorradcowboy auf dem Boden, wenn
Karo Trumpf ist, verwurzelt und planlos. Ich werde es aussitzen. Das ist der Entschluss. 

Die CB hat sich auf regendurchtränktem Sandboden nicht auf die Seite gelegt dank 
Seitenständerunterlage. Ein Sorge los, meine Befürchtung während der wasserreichen unruhigen 
Nacht. Ich gehe zur Küchenzeile des Platzes und koche Tee. Erträgt den Namen "Sonnengruß" 
und ist Programm. Durch die dunkle Wolkendecke bricht die Sonne. Indianerrituale. Meine Nichte 
hat mir das Buch "Jens, ein Mann will nach unten" des Norwegers Erlind Loe zukommen lassen.
Zuvorkommend von ihr, ich will zwar geographisch mit dem Baltikum nördlich gelegen nach
oben, aber wir geben uns gelegentlich gegenseitig Literaturempfehlungen. Das passt schon. 
Amüsant unterhaltsamer Schreibstil über einen Politiker Jens, der aussteigt und seinen Gastgeber 
Fvonk, dem Unkultur zuwider ist. Wie viel Unkultur wird mir auf dieser Reise begegnen? Was ist 
deine Definition von ihr? Ich nehme den Kulturbeutel und gehe zum Zelt zurück. Hoffentlich ist es 
ein bisschen getrocknet, dann ist der Aufbruch in trockenen Tüchern. Kinder, die gummibestiefelt 
in Pfützen plantschen. Männer, die daran denken, zwischen Regenschauern ihre Sachen zu 
packen. It's raining again. Pack all your things and run! 
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Regenfrei fahre ich vom Platz und lande nach einer Weile auf der E28, die auch S6 heißt, 
Richtung Danzig. Küstenleben vorerst beendet. Sie ist eine frisch ausgebaute, gut zu befahrende 
Strecke ganz im Gegensatz zu häufig angetroffenen Straßenflickenteppichen. Die Landschaft 
gleicht der hügeligen Holsteinischen Schweiz. Felder, auf denen Vogelscheuchen Federvieh von 
den Früchten fernzuhalten versuchen, Ackerbau und Viehzucht vermischt sich mit Waldstücken.
Mehrere Schauer geben sich die Ehre auf dem Weg durch einige Gmina, Gemeinden. In Slupsk
(Stolpe) wird erst getankt, dann gerastet in einem Park, nachdem ich im Zentrum am Marktplatz
mit dem Rathaus vorbeikam.

Dieses eher seltene Prachtexemplar war für Kenner wie mich nicht zu übersehen.
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Auf halber Strecke nach Lebork ziehe ich mir einen Kaffee an einer Raststätte. Es beginnt, aus
allen Eimern und Kübeln zu schütten. Rainy days. Lesen und warten, dass der Regen vergeht
oder die Zeit. Oder umgekehrt.

Die Policia, die auch gerade hier eingekehrt, fährt Kia Ceed Kombi. Vermutlich wegen eines 
günstigen, kaum zu schlagenden Deals + 7 Jahre Garantie. Das schlägt man nicht aus.
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Vorbei führt der Weg an Neustadt und Rheda, bis ich in Gdingen bin. Dann hänge ich vor Danzig
fest. Es zieht sich staubedingt durch Baustellen, die Spuren lahmlegen. Mal fahre ich ab durch
die Mitte, mal ist das bei 3spurigen Bahnen durch das Städtegetümmel der beiden über Port 
ineinander ü ̈bergehenden Orte nicht möglich. Ich verliere die Lust, das Zentrum Danzigs 
anzufahren, bin bedient vom Verkehrschaos.  An den Straßenrändern zieren Plakate das Stadtbild, 
die für Kandidaten der Präsidentschaftswahl oder irgendeine andere hippe Chose werben, gepaart 
mit dem morbiden Charme alter heruntergekommener Bauten und gerade erst entstandenen, 
neumodisch architektonischen Kunstwerken, in denen wichtige busy business people ihre 
Geschäfte einfädeln. Menschen laufen mit und ohne Maske durch die Gegend, je nachdem, wie 
ernst sie Coronavorschriften nehmen, oder sind es nur Empfehlungen? Rush hour ist eine 
ungünstige Zeit für Städtesightseeing mit dem Motorrad. Es bleibt bei Erinnerungen, als ich Danzig 
vor vielen Jahren einen Besuch anlässlich eines Jazzfestivals, auf dem ich in der Nähe spielte, 
abstattete. Damals durcheilte ich Polen im Schnelldurchgang. Heute nehme ich mir etwas mehr 
Zeit.

Außerhalb Danzigs fahre ich in Jantar den Campingplatz "Kalina" an. Fairer Preis. In diesem
Ostseetouristenort an der 501 in der Danziger Bucht wird das emsige Sommertreiben bald
schon am Abend eingestellt. Familien ziehen sich auf ihre Buden zurück, Buden schließen.
Ein Alleinunterhalter singt zu seinem basswummernden Playback "Believe me". Ich glaube ihm 
alles heute Abend. Die wenigen sitzengebliebenen Gäste im Strandcateringzelt auch, während sie 
an ihren Drinks nippen und plauschend den Abend ausklingen lassen, bevor sie sich ausklinken. 
Es wird kühl. Die Tagesausbeute: 292km abgeritten. Morgen fahre ich nach Masuren.
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Tag 4: Donnerstag, der 9.7.2020

Die Klänge von Paul Motion, Joe Lovano und Bill Frisell "I Have The Room Above" begleiten mich
beim Aufstehen. Während Paul auf seinen Trommeln und Becken mäandernd die Themen und
Stimmungen seiner Spielpartner untermalt mit offener Time, lyrizieren Bill und Joe mit ihren
Klängen, die eine Mischung aus wohlig kinder-volkliedhaften Dreiklängen und experienteller
Expressivität sind, weite Räume schaffend vor sich hin. Song 1 heißt "Harmony". Ich ergänze in
harmony with nature. Mäandernd erschlossen durch Motorradkilometerabspulen im Urlaub.
Heute in den letzten Urwald Europas, "Masuren". In der Musik gibt es keine Unkultur. Nichts als
Töne, über- und untereinander zugleich, vor- und nacheinander, denkt der Gastgeber Fvonk im
Buch des Norwegers. Doch einige werden bereits Jazz für Unkultur halten, weil jeder macht, was
er will. Ich denke das nicht. Nicht in der Form. Ein Jazzmusiker spielt immer bezogen auf andere 
Mitspieler, wenn er nicht alleine spielt und selbst dann steckt er in seiner Freiheit im Korsett der 
Parameter, die Musik bestimmen. 

Freiheit, grenzenlose Freiheit. Wie auf dieser Reise, niemand schreibt mir vor, wann ich wo 
hinfahre oder zu sein habe. Ein Weg im Entstehen, bis er an Grenzen stößt. Die nächste wird die 
litauische sein. Eine offene, kann nur hoffen, dass das so bleibt und der Infektionswind nicht dreht, 
an Kraft zunimmt und ein Weiterkommen vereitelt. Keine Panik, wird schon.

Der Bespaßungswahnsinn hat wieder geöffnet, der Reisende zieht weiter. An der Rezeption
gibts 10 Zloty Pfand für die Platzmarke zurück, hier herrscht Ordnung und wacht der Chef. Auf
jedem Platz mäht morgens jemand Rasen und ein Hund meldet territoriale Besitzansprüche
freilaufend, den Vorübergehenden ankläffend nervig an. Das soll wohl so von deren Haltern sein, 
die ihre Tölen nicht im Griff haben, falls sie ihn jemals fanden und hatten. Ich gehe daran vorbei 
und auch das geht vorüber.
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Dinge, die mir durch den Kopf gehen, während ich losfahre, erst auf der 501, dann 502, um zur
S7 zu gelangen:

Vor allem  Männer tragen halblange Hosen, recht wenig Tatoos bei beiden Geschlechtern, beleibt 
ist auch hier geschlechterübergreifend `in`, maskierte Polizisten, offiziell Vermummte, was sie in 
ihren uniformierten Kostümen noch eigenartiger erscheinen lässt.

2 Motorradfahrer waren schon auf dem Campingplatz, als ich gestern Abend eincheckte. Ihre 
Motorrräder mit tarnfarbenen Planen abgedeckt. Sie blieben unter sich. Die gängige Form von 
Motorradreisegruppendynamik. 

An den Hauptstraßen fuhr ich an Motorradläden vorbei, deren Ausstellungsstücke fein säuberlich 
vor den Läden geparkt waren. Triumph, Suzuki (kauft die Marke überhaupt noch einer?) und 
vermischtes, überwiegend softgechoppertes. Auf meinen Fahrten sehe ich dagegen erstaunlich 
wenige "Biker". Um so mehr reichlich bepackte Radler, was die Räder halt so hergeben, die sich 
allein oder in Gruppen im Radsportdress angestrengt durch die Gegend strampeln. Ziehe 
eindeutig die CB vor. Sie braucht kaum Zuwendung. Tanken und Ketteschmieren sind genug. Ich 
erreiche Elbig, steige für einen Latte aus dem Sattel. Vorher nahm ich die Stadt in Augenschein, in 
diese und jene Seitenstraße abbiegend. Ein bizarrer Mix aus hübschen alten Häusern und 
osteuropäischem Wohnungeinheitsbau. Osterode, dort beginnt Masuren, wird das nächste Ziel. 
Ich bleibe auf der 7.

Hinter Osterode fahre ich bei Olsztynek erst kurz auf die S51, dann auf die 58 nach Szczytno in
Masuren. 60km, die mich an Lapplandfahrten durch Wälder erinnern. Bloß kurvenreicher und
ohne Rentiere. Selten Ortschaften, dafür Seen und wenig Verkehr. Ein paar einheimische
Motorradfahrer huschen hastig vorbei. Die polnische Sprache hat seltsame Erscheinungsformen.
Gerne verwendetes Y, Konsantenanhäufungen wie im letztgenannten Ortsnamen und eigenartige
Querstriche durch das L beispielsweise. Dient der Aussprache, wurde mir gesagt. Ein Tscheche 
erklärte mir einst, dass Polnisch dem Platttschechischen verwandt ist. Er kann sich mit Polen 
unterhalten. Deutsch ist hier verschwunden. Englisch rudimentär vorhanden. Nach dem 
Verständnis der Wörter coffee und Latte hörts schnell auf.
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Werde auf der 58 bleiben und in der Gegend von Pisz einen Zeltplatz suchen. Die Karte zeigt 3.
An einem See wäre nicht schlecht. Es gibt genug davon.

                                                  Walden oder fahren in Wäldern.
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                                           Zelt am See in Zgon nach 266km Tagestripp.

3 Gedanken, die mir beim Fahren in den Sinn kamen, während Landschaften und Eindrücke
vorbeizogen:

1. Es gibt eine Souveränität des Alleinseins. Sie ist erlernbar in langen Jahren.

2. Der Bricoleur: die Regel seines Spiels besteht darin, jederzeit mit dem auszukommen, was
ihm zur Hand ist.

3. Wer nicht unbedingt gefallen will, ist frei.

Sie entstammen einer Kladde, die ich mitnahm und in den vergangenen Jahren Interessantes,
das meinen Nerv traf, indem es meine Aufmerksamkeit erregte, notierte aus Gehörtem und 
Gelesenem. Jetzt habe ich Zeit, diese Schatzsammlung zu sichten, zu bedenken und zu recyceln, 
wenn's passt.
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Tag 5: Freitag, der 10.7.20

Der Morgen startet mit einer Waldmeditation, die nahtlos an die Fahrt vom gestrigen
Nachmittag bis in die Abendstunden anknüpft, nachdem ich früh erwache, zusammenpacke und
wieder um 7.15h anfange, durch Masuren zu streifen. Der Platz war zwar günstig, alles kostet
aber "nett" extra, Duschen, Strom. Ich verzichtete. Vergäbe ich Sterne, käme er kaum über 1
hinaus. Die ihn umgebende Natur ist schön. Sie erhält die volle Punktzahl. Auf der inzwischen
vertrauten 58 komme ich durch sehr kleine Ortschaften. In Wikipedia las ich den Eintrag zu
Masuren: Geschichte, Hotspots, Menschen etc.. Orte, die zur Besichtigung empfohlen werden,
suche ich nicht auf. „Ich suche nicht, ich finde nur, kommt sowieso alles an den Start.“ (Bosse) Mir 
reichen die Eindrücke, die sich zufällig im Streckenverlauf ergeben und vor Augen treten. Dazu 
kommen frischer regenloser Fahrtwind, der um die Nase weht und eine gelassen surrende 
Maschine. My favourite kind of travel entertainment.

Orte wie Pisz, dahinter hören die Wälder Masurens auf und Szczuczyn zeigen ein Bild Polens,
von dem 2 VW Buscamper auf dem Platz in Swinemünde vor 4 Tagen berichteten. Sie sagten,
fahre durch den Süden Polens und dir wird sich seine arme Seite zeigen. Auch im Nordosten, 
80km von Litauen entfernt, verstehe ich, was sie meinen. Diese Orte bieten neben nichts
augenscheinlich Besonderem auch Zerfall und Runtergekommenes aber keinen herumliegenden
Müll und streunende Hunde. Beides fiel mir in südöstlichen Ländern des Balkans gehäuft auf. Der 
"Glamour" der Touri-Orte und das Werbeschickimicki der größeren Städte sind hier verflogen. Mir 
ist das lieber, weil urwüchsiger und schlichter, ohne aufgesetztes Möchtegerngetue. Es ist einfach 
so, wie es ist und darin ehrlich ohne Fake.
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Gegensätze ziehen sich an. Der Ort, von dem aus alles geregelt wird und der Ort, in dem nichts
mehr geht.
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40.000 bis 50.000 Störche werden jedes Jahr in Polen gezählt, ein Fünftel des weltweiten
Bestandes. Jeder 5. Storch ist Pole. Einige von ihnen sah ich.

                              

Augustow ist eine Kreisstadt und kein ländliches Dorf. Es wirkt frisch und aufstrebend. In ihm
schmiede ich Pläne für Litauen, das nun über die 16 nicht mehr weit ist.
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Die Scheibe von Richie Beirach "Trust", die ich am frühen Morgen als Muntermacher hörte, wirkt
nach und greift das Goethe Motto "...und reite getrost!" auf. Auf ihr macht der Schlagzeuger
Jack DeJohnette eine ausgesprochen gute Figur. Frisch melodisch spielend mit
ansprechendem, nicht zu trockenem Sound stiehlt er seinen Kompagnons mit überbordender
Spielfreude ein wenig die Show. Sehr gekonnt und frech zu Beginn der 90er. He's one of my long
time favourites. Nicht imitierbar seine eigene Stimme.

Am frühen Nachmittag erreiche ich Litauen. Kurzes schmerzloses Grenzinterplay, einfach
durchfahren, das war's, keinen interessierts. Doch, mich! Hügeliges Gelände, wenig Verkehr und
schon hat sich der Groove von Land zu Land wieder geändert. Die übriggebliebenen Zloty werden 
ruhen bis zur Rücktour. In Litauen gibts wieder Euro auf die Hand. Oder von der Kreditkarte, auf 
die ich von der Bedienung im "Carpe Diem", bin dabei, in Alytus hingewiesen werde, in das ich erst 
über die 135 dann 132 gelangte. Selbst kleine Beträge sollen wohl am liebsten bargeldlos bezahlt 
werden. Willkommen "Fortschritt" in der EU, willkommen financial transparency. Da kann man 
schnell den Überblick über die Finanzen verlieren, den andere dadurch gewinnen. Ohne mich, nur 
dort, wo sich nicht anders zahlen lässt.

Wohin gehts als nächstes? Karte wechseln von Polen auf Baltikum. Werde die 130 nach Kaunas
Fahren. Im Gegensatz zu Polen sind nicht viele Campingplätze eingezeichnet. Aber dort.
Abchecken! Kann auch gut sein, dass mir ein paar unterwegs so auffallen. Augen aufhalten! Im
Cafe dudelt Soulsängerinnenmusik mit bewegten Bassläufen. Demnächst schwinge ich mich
wieder auf die Karre, 65km to ride. Bedeckter Himmel aber warm.
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In Kaunas mitten im Center. Herrliche Altstadt. Warum der Kirchturm windschief dargestellt wird, er 
ist´s nicht, bleibt mir ein Rätsel. Bin ich Photograph oder Physiker?

Am dringlichsten muss ich gleich tanken. 300km mit der jetzigen Füllung. Im Slow Motion
Modus um die 80km/h locker schaffbar. Auf der 130 waren oft nur 70km/h erlaubt. Kontrollen
inbegriffen. In Litauen fehlt eine Stunde, die Uhren gehen vor.

Weil ich keinen Campingplatz in der Nähe der Stadt finde, gurke ich einen Teil der 130 zurück.
Die Litauer scheinen kein Volk von Campern zu sein. Unterwegs sah ich auf der Hinfahrt nach
Kaunas ein Hinweisschild. Ich gelange in Išlaužas in ein etwas merkwürdiges Ambiente a la
"Animal Farm", werde kurz eingewiesen und bin der einzige Zelter. Meine Nachbarn: Lamas,
Pfauen, Ziegen und Kaninchen. Hallo Freunde! Aufgeschnupfte Kilometer heute: 379.
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Tag 6: Samstag, der 11.7.2020

It's a mysterious and marvelous place I find myself in.

Das Partygefeiere einer Gruppe im leichtentfernten Haus hielt bis in die Morgenstunden an. Mit
Ohrenstöpsel ließ sich das montone Bassgewummere ihres Technobeatherzschrittmachers und
die lautstark alterierte Unterhaltung auf ein Minimum herunterfahren für ein paar Stunden
erholsamen Schlaf. Leider hat man so etwas immer ungern wieder mitgebucht, sobald weitere 
Menschen in der Nähe sind, die den Absprung nicht kriegen können. Dieses surrounding werde ich 
bald verlassen, umgeben von nun eingetretener Stille am Vormittag.

Nach Kaunas hinein ziehts mich nicht mehr. Daran vorbei auf die A1/E85 nach Klaipėda an der
Küste, die Kurische Nehrung abfahren. Bei nur etwa 3 Millionen Litauern frage ich mich während 
der Fahrt, wer die Unmengen an Getreide essen wird, das auf den zahlreichen Äckern längs der 
AB im flachen Land mit seiner wenig 'ereignisreichen 'Landschaft angebaut wird, oder gehts in den 
Export? Auf Hälfte der Strecke nehme ich eine Ausfahrt und halte im Dorf Girkalnis. Litauen macht 
auch hier einen 'aufgeräumteren' Eindruck als Polen. Ich lasse das ländliche Leben, das wirklich 
wahre Leben, auf mich wirken und suche einen Kaufmannsladen auf. I collect moments not things 
on a motorbike trip. Die Kassiererin lässt es sich nicht nehmen, jeden Wunsch des Kunden vor mir 
mit einzelnen Gängen durch ihr Geschäft und anschließendem Legen des gebrachten Teils in 
dessen Einkaufstüte zu erfüllen. Das verzögert mein Bezahlen beträchtlich und mich befällt die 
Sorge, dass das ausgesuchte Karamelleis alldieweil schmelzen könnte. Doch hier hat man alle 
Zeit der Welt oder nimmt sie sich. Es ist Samstag. Don't worry, be happy!
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2. Halt auf der Piste in Šiauduva. Tanken, kleine Stärkung 75km vor der Ostsee. Spulga, ein
frittiertes Weizenbällchen mit Puderzucker plus den obligatorischen Latte. Litauen ist günstiger
als D. E5 Benzin ist bereits ab 1,03€ zu haben, der kleine Imbiss an der AB-Raststätte für 2,50€.
Yip, so lässt sich's leben!
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"Die Kunst des Motorradfahrens beginnt mit der Selbstbeherrschung. Wehe dem, der sein
Temperament nicht im Zaum halten kann!" (Ernst Leverkus alias Klacks). Ein Motor, wie der der
CB, hilft sehr dabei, beherrscht zu bleiben, denn seine Attribute sind samtig, stressfrei und
zeitlos. Eben ein echtes und klasse klassisches Motorrad. Tradition ist Bewahrung des Feuers, 
nicht Anbetung der Asche. Ich entzünde es wieder und fahre weiter. Der starke Seitenwind auf der
Autobahn macht mir jedoch bei aller Selbstbeherrschung sehr zu schaffen.

Klaipeda ist eine Fährhafenstadt mit einem Vibe, der mich nicht mitnimmt. Große Straßen, endlos
gleiche "zerwohnte" Wohnsilos, die weit aus der Zeit vor Litauens EU-Mitgliedschaft stammen.
Wenig anmutig und gefangennehmend. Ich sehe den Wegweiser für die Fähre nach Kiel, die ich
nicht nehmen will und den für die 163, die auf Litauens Teil der Kurischen Nehrung führen soll,
dem ich folge, aber nicht schnalle, dass eine Fähre dorthin übersetzt. Nach ein paar
ergebnislosen Versuchen, dieses Rätsel aufzulösen, die mich aber nur im Kreis dieser recht
trostlos wirkenden Küstenstadt führen, als Lichtblick sehe ich immerhin einen schwarzen P4,
gebe ich auf und fahre nach Palanga in den Norden auf einen familiär wirkenden Campingplatz.
Der Besitzer spricht gut Deutsch, in der Schule gelernt, das ich anschließend mit einem
motorradurlaubenden Lehrerehepaar aus der Schweiz, Sabine und Adrian, weiter fortsetze bei 
Kaffee und Spaghetti, zu denen sie mich vor ihrem Zelt eingeladen haben und wir im angeregten 
Benzingespräch unsere Reiseerfahrungen austauschen. Sie sind gern mit dem Motorrad auf 
Reisen und setzen mir den Floh ins Ohr, von Tallinn nach Helsinki überzusetzen, durch Finnland 
zu stromern und über den Norden Norwegens, das ab dem 15. Juli wieder einreisen lässt, nach 
Hause zu fahren. Will ich das? Ich werde es herausfinden. Jetzt sitze ich an der Ostsee und 
genieße den Anblick ihrer rauschend rauen Wellen bei kräftigem Wind. Deswegen fuhr ich her.   
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Als ich in Wikipedia über Litauen lese, macht mich der Eintrag zum Abschnitt "Lebenserwartung"
stutzig. Daraus einen Ausschnitt:

"Laut WHO war Litauen im Jahr 2005 mit statistisch 38,6 Fällen pro 100.000 Einwohner das
Land mit der höchsten Selbstmordrate weltweit. Mittlerweile ist Litauen mit durchschnittlich
35,6 Fällen (im Jahr 2009) pro 100.000 Einwohner (61,3 Fälle bei Männern, 10,4 bei Frauen)
immer noch führend auf der Liste der Selbstmordraten, gefolgt von Russland mit 31,7 Fällen
(2006) pro 100.000 Einwohner. Als Hauptgründe für die hohen Selbstmordraten werden der
hohe Alkoholkonsum, die ausgeprägte Jugendarbeitslosigkeit und Existenzängste diskutiert. 
Litauen hat auch die höchste Rate an Tötungsdelikten in der gesamten EU."

Sacken lassen! Wir sind geboren, um zu leben und frei zu sein, nicht um getötet zu werden. 
Traurig aber wahr, das liest sich gar nicht gut. Vielleicht tragen Orte wie Klaipeda dazu bei oder ich 
interpretiere ein Gefühl, das mich beim Befahren der Stadt warum auch immer beschlich, über. 
Wenn wir eines Tages sterben werden, das ist sicher, auch wenn niemand an seinen eigenen
Tod glaubt, sollte es günstigenfalls eines natürlichen Todes sein oder weniger günstig, weil wir
uns zu Sklaven unserer Begierde, Sucht, Lust und Leidenschaft gemacht haben, die wie ein
Selbstmord auf Raten sein können. Nicht aber, weil uns jemand aus dem Leben befördert.

Lettland ist 20km entfernt. Morgen wieder Länderswitch. Zum Abschluss der heutigen
Aufzeichnungen die gefahrenen Kilometer: 308. Überlebt, das ist gut und dafür bin ich immer
wieder aufs Neue dankbar. Es gibt keine Selbstverständlichkeiten als Motorradfahrer. Darin
besteht die Herausforderung, es so aussehen und ausgehen zu lassen. Without a damage.
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Tag 7: Sonntag, der 12.7.2020

"In der Musik und dem Leben gibt dir keiner die Freiheit, die musst du dir nehmen." (Ornette
Coleman)

Die musikalischen Klänge am Morgen: Pat Methenys "From this Place". Wie sehr eine
menschliche Stimme singend den Duktus einer sonst rein instrumentalen Platte mit nur einem
Song in eine komplett andere Richtung pushen kann. Erstaunlich. Nichts mag so berühren wie
sie und spielt Pat seine Gitarre noch so schön. Antonio Sanchez Drumming hat einen guten und
für Metheny Songs passenden Flow. Doch ihm fehlt die Unvorhersagbarkeit, die Rauhheit von
DeJohnettes Spiel, das deswegen nicht minder fließt. It really catches my ears. Jack weiß sich
die Freiheit, die Ornette meint, zu nehmen.

Ich bin so frei und fahr weiter aber nicht, ohne vorher auf die Karte zu schauen. Following the 
coastline. Die Grenze ist wirklich nicht weit. Bevor ich sie überquere als Grenzgänger, esse und 
trinke ich in einer kleinen Raststätte direkt davor. Die einzige Mahlzeit, die es hier gibt, ist Plov, ein 
Nationalgericht aus Usbekistan. Der Betreiber kommt daher. Usbekisches Essen in Lettland gleich 
zu Beginn. Es geht irgendwie alles heutzutage, warum nicht auch das.

                                                            It tastes lovely.
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Die A11 bringt mich nach Liepāja. Many rotten old wood houses. Die Ampelanlangen in baltischen
Städten schocken nicht. Grüne Welle? Fehlanzeige, vor jeder hängt man fest. Geschwindigkeiten
sind auf Landstraßen und in Städten oft stark reduziert. Mit 70 bzw. 40km/h bist Du schon gut
unterwegs. Da hat sich Henry Fords Frage erübrigt: "Würde ich die Menschen fragen, was sie sich
wünschen, würden sie sagen: schnellere Pferde." Geschwindigkeit wird überbewertet. Die
Deutschen kaufen immer stärkere Autos. Durchschnittlich mit 166PS. Wozu? Die Antwort
wissen nur die Käufer, doch vielleicht nicht einmal sie. Mit den 90PS der Honda bin ich bereits 
mehr als bestens bedient. Vielen Motorradfahrern kommen sie allerdings ein wenig dürftig vor. 
Was würden sie erst zur niedrigen Leistungsbeute meiner Bullet sagen?  Da haben wir es wieder, 
ihre Antwort ist mir so was von egal. Tja, eben alles eine Frage der eigenen Perspektive und 
Erwartungen.
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Ich tanke und verlasse die drittgrößte Stadt Lettlands, das mit rund 2 Millionen nicht viele
Einwohner hat, und seine strange wirkenden Holzhäuser, nachdem ich im Zentrum einen
Milchkaffee trank und mich die meiste Zeit der angetrunkene Oskar in ein Gespräch verwickelte,
dessen Inhalt seiner Fragestellung nachging, isn't this a shitty country? No it isn't, how can I say
that? Alterierte Gespräche sind nicht richtig amusing. Von dem, was dir einer auch nüchtern 
erzählt, ziehe die Hälfte ab und dann befindest Du dich im Schatten der Wahrheit. So viel zu 
seinen Äußerungen über seine Heimat. Auch hier scheint es ein Alkoholproblem zu geben. Wo 
eigentlich nicht? Ich finde mich auf der P111 nach Ventspils wieder. Bleibe auf Küstenlinie, sehe 
die Ostsee nur selten links hinter der Landschaft ´durchblitzen´. Der Plan ist, an der Ostsee weiter 
in den Norden zu fahren. Die Landschaft ist flach und wenig abwechslungsreich. Bäume, Felder, 
selten ein Fluss und das Ganze wieder von vorn. Stundenlang überwiegend flach geradeaus. Auf 
Höhe Jūrkalne lege ich einen Stop an einer Art Motorradraststätte ein, die eine gewisse Marke
bevorzugt. Ich parke da, wo sie gerade nicht steht. Es ist weit und breit kein derartiges oder 
überhaupt ein weiteres Motorrad zu sehen. Gut so.

                                       Amazing weed culture. Kein Zeichen von Unkultur. 
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Es ist kühl. Ich ziehe den Hoodie wieder unter der Jacke an. Sind Harleys Kultur? Eher 'Kult', meist 
ein zu lauter. Von denen, die ich bisher auf der Reise hörte, war keine auch nur ansatzweise 
sozialverträglich leise.

Offene Hütte für eine Nacht und 5€. Zelt bleibt eingepackt. Ich bin so frei. Das gibts mit Verve in
Varve. Eine mehrteilige Straßenbaustelle mit mieser Ampelschaltung, die einige Lebenszeit
aufgrund von Warten kostete, worauf nicht alle Autofahrer Bock hatten und einfach weiterfuhren,
obwohl sie schon auf Rot geschaltet hatte, brachte mich dazu, gegen halb Acht den erstbesten
ausgeschilderten Platz anzufahren. Als Zelter der einzige Gast. Strom gibts, Duschen keine.
Kann ich mit leben. Ein See, eine Feuerstelle und Holz liegen direkt zu Füßen. Werde heute
Abend zündeln und erst Morgen in die Stadt fahren. That's it! Genau wie die 196
Tourenkilometer heute.

Maskenpflicht gibts im Baltikum nicht. Alle laufen überall ohne Schnutenpulli herum. Ich auch.

Ein Feuer in der Nacht zündet die Seele an. Mein Herz brennt. Warmth against the cold. Until
hearts are truly free, sind die gesungenen Worte im schönsten Lied des Pat Metheny Albums.
That's what they`re meant to be, füge ich hinzu. Doch "unruhig ist mein Herz, bis es ruht in dir.", 
mein Gott.  Augustinus wusste es.
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Tag 8: Montag, der 13.7.2020

Die "Tools" wollen 
demnächst eingepackt 
werden, damit die 
Reise fortgesetzt 
werden kann. Das
Feuer ist erloschen, es 
glühte lange nach. Im 
Hintergrund läuft die 
neueste Scheibe von 
Tool "Fear
Inoculum". Für deren 
Fans eine Kultband, 
wie für den 
Schauspieler Zakko, 
der sie mir wärmstens
empfahl. Jetzt habe ich 
die Muße, diesem 
Riffkult zu lauschen. 
Yes! Riffs müssen 
nichts schlechtes sein. 
Ganz im Gegenteil.   

Was wäre die 
Rockmusik im weitesten Sinne ohne Tony Iommis Riffs, die Popmusik ohne Gitarrenriffs? Weniger 
existent und anders geprägt. Auch Tool kann sich dem Einfluss von Black Sabbath nicht entziehen. 
Müssen sie nicht. Funktioniert auch hier. Danny Carey spielt no improvised tribal grooves gern mit 
reichlichToms garniert, satt und fett. Das mögen seine Follower und seine eingeübten Läufe in 
vertrakten aber dadurch nicht weniger genießbaren Rhythmen gespielt. Alles im Rahmen ihrer 
Musik und dessen Storytelling gut serviert. An diesem Tag hilft es, die Synapsen zu öffnen für den 
Start in einen weiteren Tag der Reise. Danny, drum on! With snares off and in remembrance of Neil 
Peart, dem Drummer der Gruppe Rush, der die Welt auch gerne mit seinem Motorrad erkundete. 
Seems to be his biggest influence.
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Noch 70km bis Riga über die E22. Sie wähle ich, da ich sonst einen großen Umweg um die Bucht
von Riga, Rīgas Jūras Līcis, fahren müsste. Es sind auch so auf der kürzesten Strecke gen
Norden 200km. Die Landschaft bleibt unverändert unspektakulär. Das bereits geknipste und
abgebildete Weizenbildphoto könnte auch auf dieser Strecke entstanden sein. Niemand würde 
einen Unterschied merken. AdBlue 4you? Don't have to but filled up gasoline and air in Smārde. 
Air for the first time after 2.000km. Quite a bit.
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"Wir haben das große Glück, in einem erdgeschichtlich unfassbar kurzen Zeitraum zu
leben, in dem es uns vergönnt ist, Verbrennungskraftmaschinen zu benutzen. Schon in wenigen
Jahrzehnten dürfte der satte Sound eines großvolumigen Vierzylinders nur noch als Klingelton 
erhältlich sein." (Martin Perscheid)

Bis dahin hat es noch Zeit, ich starte die Maschine, genieße die Fahrt und werde bald schon in
Riga sein. Setze mich dem Großstadtgetümmel der Metropole aus. In der "Foodbox" nehme ich 
schwarzen Tee, zuckere ihn unter Berieselung mit monotoner indisch-orientalischer Multikultimusik 
passend zum indischen Englischakzent der Bedienung und setze mich auf einen der Stühle vor 
dem Geschäft. Zu Essen bestelle ich nichts. Lasse die Straßen und Menschen von Riga wirken. 
Alte Häuser mit verspielten Fassaden abgasgefärbt, eine illustre Mischung von Menschen aller 
Couleur in bunter Kleidung mit großstadtangestrengten Gesichtern und "lustigen" Frisuren, denen 
die Leichtigkeit des Seins abhanden gekommen zu sein scheint. Sie geht schnell in solchen 
Dschungeln verloren auf der Jagd nach dem Glück der hier Verwurzelten, der Zugezogenen und 
Hängengeblieben. Oder durch Erfahrung von auf sich gezogenem Unglück. Der usbekische 
Raststättenangestellte an der Grenze studiert in Riga Financial Economics and Diplomacy. Er wird 
hier keine Wurzeln schlagen, er will zurück in die Heimat.

 „To strike, to seek, to find and not to yield.“ (Motto des Independent Films „One Week“). Hier und 
anderswo. Diplomatie ist ein wichtiges strategisches Verhaltensmuster im menschlichen 
Zusammenleben, um sich nicht gegenseitig  zu bekriegen, sondern in Frieden miteinander bei aller 
Diversität auszukommen. Diplomatisch parke ich das Motorrad noch rechtzeitig und in Absprache 
in einen Slot for free um, als ein Ordnungsbeamter es photographieren will als Beweis fürs Parken 
ohne Ticket. Before he could do his photo, I did mine. Big citylife craziness.  Leider wird die Welt 
von wenig diplomatisch Handelnden gelenkt, die nur einlenken, wenn sie nicht mehr anders 
können und dann müssen. Die Foodbox liegt in einer ruhigen Seitenstraße im Zentrum. Fürs 
Zentrum halte ich es, bin mir aber nicht sicher. Die Stadt ist ausladend. Ich fuhr lange  durch noch 
längere Altstadtstraßen, the historical old town? Vermutlich.
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Werde noch ein bisschen durch die Gassen mit der CB schlendern und ein paar Eindrücke auf der 
Speicherkarte festhalten. Nicht jedes oldhouse ist bewohnt. Es sind etliche leerstehend. Die 
unrestaurierten haben ihre schönste Zeit hinter sich gelassen. Aufgegeben, verlassen, nicht mehr 
bewohnbar. Auf der Rasenfläche zwischen 2 dieser Häuser schläft ein betrunkener Stadtstreicher, 
gegenüber warten Mütter mit ihren Kleinkindern auf einen Bus. Das verfängliche 
Einbahnstraßennnetz gestattet oft nur das Fahren in eine Richtung. Mit dem Motorrad gehts auch 
mal in beide. "Schicke" Neubauten finden ihren Platz zwischen den einst anmutig alten Häusern, 
leider weniger verziert, nahezu glatt, schmucklos und `noch` viel sauberer. 

                                                            Stadt der Gegensätze. 

 

Nach einer Weile verlasse ich sie. Schieße davor Photos von Anblicken, wie sie mir überwiegend 
begegnen. Die angesagten must have seen places überlasse ich galanten Reiseführern, die 
bemüht sind, nur ein Bild der Hauptstadt zu zeichnen. Das ihrer Attraktivität mit seiner Verlockung. 
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In Staus in die Stadt und genauso festgefahren wieder heraus. Städteschau ist immer das gleiche 
alte Spiel. Jedes Mal beginnt es von vorn. Jedes Mal falle ich darauf rein und gebe mir das 
enervierende Gezockel auf der Suche nach Abwechslung vom eintönigen Überlandstreichen ohne 
nennenswerte Highlights des dort stets flachen und geraden Geläufs im urbanen Ambiente mit  
seinem pulsierenden Treiben.

Diese Nacht bleibe ich auf einem Platz in Jūrmala. Der teuerste von allen. Die geforderten 19€
drücke ich auf 16€. Auch noch zu viel. Dieser Platz hat ebenfalls seine besten Tage hinter sich.
Der Betreiber sagt, er sei Russe und kein Lette, obwohl noch jung und in Lettland geboren. Seine 
Eltern sind Russen. Russisch ist Fremdsprache in der Schule und so weit ich es mitbekam 2. 
Amtssprache. Überall spüre ich den gegenwärtig hängengebliebenen russischen Groove und 
seinen langen Einfluss. Der junge Mann wird nicht der einzige sein, der sich in so einem 
Nationalitäten-und Identitätsdilemma befindet, vermute ich. Ich mache einen Abendspaziergang an 
die Bucht von Riga.

Das Meer enttäuscht nie. Es ist einfach da. Ruhige See, ruhiger Abend. Kein Wind, nur ein leichtes
Plätschern der Wellen, die sich ausgelaufen haben am Strand. Apropos ausgelaufen, 248km 
wurden es heute. Ein Motorrad ist von großem Nutzen, doch leider muss man es auch putzen. Ich 
konnte der Versuchung nicht widerstehen und reinigte es von den gröbsten Verschmutzungen. So 
starte ich morgen mit einem sauberen Motorrad. Keine Bange, es wird wieder dreckig werden. Der 
nächste Regen kommt bestimmt.
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Tag 9: Dienstag, der 14.7.2020

Es ist trocken. Ich verfahre mich im Autobahnnetz um Riga. Lande auf der A5 statt der 1. Drehe
um und muss wieder durch Riga mit seinen 700.000 Einwohnern. Nun sollte es geklappt haben
mit der richtigen Piste in Richtung Insel Saaremaa.
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"Langeweile ist nicht Mangel an Ereignis, sondern Mangel an Interesse." (Elmar Kupke) Es
gelingt mir kaum, das Interesse wach zu halten auf der immer gleichen A1. Erlaubt sind 70km/h.
Ich fahre 80, 90 wären besser.

Eine bepackte litauische Motorradgang albert an einer Tanke herum, während ich Sprit nachfasse.
Die Sache mit der Gruppendynamik, auch sie bleiben unter sich. Vor allem sind die Motorräder der 
Jungs eines, richtig schön auffällig laut als sie verschwinden. Eine aktuelle Motorradlärmdiskussion
wie diese Tage in D wird es hier nicht geben. Der schönste Teil der A1 war eben entlang der 
Ostsee bei Vitrupeä, die nur ein paar Baumesbreiten links von der Straße entfernt lag. Hoffentlich 
wiederholt  sich diese  Abwechslung. In Salacgrivi raste ich, esse French Fries, den Kaffee gibts 
umsonst dazu. Alright! Noch 12km bis Estland. Bei Ainazi werde ich die Grenze nach Estland 
überqueren.
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Mir kommt es vor, als wird in Lettland viel gebaut wie an dieser Kirche. Besonders inner- und 
außerorts gerate ich oft an durch Baustellen beruhigte Engführungen. Ebenfalls fällt mir auf,
dass immer wieder Landschaftsgärtner mit orangefarbenen Westen an Straßenrändern mit
Gerätschaften dem Pflanzenwildwuchs zu Leibe rücken.

Die Grenze von Litauen nach Lettland war cooler, wenn auch nicht überwältigend. Die Grenze
nach Estland nehme ich nicht als solche war. Das Weiterfahren kenne ich schon, aber nicht
eimmal ein Landesschild wies daraufhin, dass hier ein anderes Land beginnt. Die Preisschilder an 
der nächsten Tanke machen es jedoch schnell und unmissverständlich klar. Estland soll und wird 
das teuerste der 3 baltischen Länder sein. D vergleichbar . "Langweile ist die geistige Abnabelung 
vom eigenen Interesse." (Elmar Kupke). Ich fühle mich abgenabelt, obwohl ich versuche, 
interessiert zu bleiben. Die Mindtricks zünden ins Leere. Ich kann mich der Monotonie nicht 
genügend erwehren, als dass ich nicht laufend versucht bin, wegzunicken. Ruhen, dann ein neuer 
Versuch, es nicht zu tun in unveränderter Landschaft, die den Blick statt nach außen nach innen 
wandern lässt. Dort stehen die Zeichen auf Schlaf. Das passt beim Fahren natürlich überhaupt 
nicht. Ich erhöhe den Speed auf 110km/h, es fährt sich besser und hält wacher. In Estland heißt 
die A1 A4, hinter Pärnu gehts auf der 60  weiter. In Lihula auf die 10.
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                                      Warten auf die Fähre nach Saameraa in Virtsu.

                                                    Im Bauch der Fähre 27min lang.
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Auf der anderen Seite, auf der Insel angekommen, fahre ich nach einem Google Maps Plan, den
mir Anton geschickt hat. Anton hat gerade Abitur in Kiel gemacht und ist von klein auf mein
Schlagzeugschüler. Ein sehr begabter. Zusammen mit Kiana, der ich, ihrer Mutter Siw auch,
Gitarrespielen beibringe, sind sie mit 2 Freunden, Lotta und Moritz, ebenfalls Abiturienten, in einem 
VW-Bus auf Abi-Tour im Baltikum und überredeten mich, meinen Plan dorthin zu fahren und trotz 
Corona umzusetzen. Jetzt gleich werden wir uns hier auf der Insel treffen, sie wollen mich zum 
selbstgekochten Essen einladen. Bin gespannt und freue mich, sie wiederzusehen.
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Die Wiedersehensfreude fern der Heimat war groß. Es wurde gegessen, ein bisschen getrunken,
gespielt, natürlich viel gelacht, Reiseerfahrungen ausgetauscht und Tipps für die jeweilige 
Weiterfahrt in entgegengesetzte Richtungen gegeben.

Das Licht am Horizont verlischt nicht mehr, so weit nördlich sind wir. Die Ostsee strahlt in der 
Bucht, in der wir auf einem freien Campingplatz der Naturfreunde Estlands zelten, eine Ruhe aus, 
wie ich sie von ihr nie zuvor erlebte. Still ruht die See mit ihrer Magie. It's all a
kind of magic. Das Treffen, die estnische Mittsommersnacht.
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Love, peace and harmony. Kann es ein schöneres Motto geben? Don't think so.
Ach ja, bisheriger Tagesrekord: 436km. Ein Fahrtag.

Tag 10: Mittwoch, der 15.7.2020
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Die Karawane zieht weiter. Jetzt noch Sachen vertäuen, die Freunde sind indes schon losgefahren 
Richtung Litauen nach Süden nach einem gemeinsamen und erfrischenden Bad im Meer. Ich 
bleibe auf der Insel und fahre nach Panga. Dort überrascht mich eine hübsche Steilküste, die mir 
die 4er-Abi-Bande ans Herz legte. Empfehlung angenommen.

Am Imbiss esse ich Seljanka, setze mich in den Schatten, schaue erhöht aufs Meer hinab und
recherchiere Zahlen zum Baltikum. Litauen: 2,85Mio, 43EW/km2; Lettland: 1,93Mio, 30EW/km2;
Estland: 1,3Mio, 32EW/km2. Deutschland: 82,5Mio, 297EW/km2. Die Gesamtfläche ist mit
175.000km2 etwa halb so groß wie die Deutschlands, das 357.386km2 umfasst. Werden diese
Zahlen in Relation gesetzt, erklärt sich schnell die "Menschenleere" des Baltikums. Bezogen auf
dessen Weitläufigkeit leben dort relativ wenig Menschen. So menschenleer kommts mir aber
nicht vor. Zumindest in Städten und Orten ist immer "einiges" los. Dagegen fahre ich oft
mutterseelenallein durch Ländereien. Auf der Fahrt hierher begegneten mir fast nur 2
Polizeiautos. Bisschen viel davon, dachte ich. Ebenso verhält es sich mit dem Waldbestand im
Baltikum. In Estland und Lettland ist rund die Hälfte der Fläche bewaldet, in Litauen ein Drittel.
Entsprechend finde ich mich beim Durchstreifen der Landschaft "lost and alone" in the woods
wieder. Außer Bäumen nichts gewesen. Höchstens Ackerbau in den Kornkammern, wenn die
Böden es hergeben.
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Inzwischen ist eine CB1300 eingetroffen. Bevor ich die Steilküste verlasse, stelle ich ihr ihre
Schwester zur Seite, die die untere Hälfte des Motors von der großen geerbt hat. Ich studiere die 
Karte, um auszuchecken, wo ich heute noch in Saaremaa hinfahre. Halte mich zur Zeit ziemlich 
entfernt von der Fähre auf. Werde einen Ort in ihrer Nähe aussuchen, um morgen die Insel wieder 
zu verlassen. Es ist Kaguvo geworden, ein alter Fischerort. An einem Museumspark liegt ein 
Campinggelände, dem auch ein Restaurant und Hotel angeschlossen sind. Eine Landoase. 5€ ist 
ein äußerst ziviler Preis für den Zeltstehplatz. Inmitten eines Apfelhains errichte ich das Lager. 
Gegenüber steht ein altes Haus mit offenen Fenstern und Steinwall drumherum. Keine Ahnung, ob 
es noch bewohnt ist. Raum für Phantasien.
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Die Strecke hierher führte zunächst über kurvige Straßen, die eine Freude zu fahren waren nach
Tagen des überwiegenden Geradeausgeieres. Could be more und hält wacher. Um nach Tallinn
zu gelangen, werde ich wieder Mainroads abspulen müssen. Soweit entfernt ist es nicht mehr.
Dabei sind es die Sidetracks, die das Land den Augen öffnen und erschließen, weil es auf ihnen
nicht durcheilt wird. Langsam bin ich im baltischen Groove angekommen. Dazu hat auch der
gestrige Abend beigetragen, an dem ich erfahren konnte, was die jungen Leute aus dem
Baltikum mitnehmen und sie hier inspiriert. Sie wandern gern in Nationalparks. Die Kunst des
Reisens, des Motorradwanderns in fremden Länder besteht auch darin, offen für das, was das
jeweilige Land bietet, zu sein, ohne durch einen Wust von mitgebrachten Vergleichen mit der
Heimat oder anderen bereisten Orten voreingenommen das Gesehene und Erlebte zu
schmälern. Es vielleicht enttäuscht sogar "abzulehnen". Ein Lernprozess im „Auf dem Weg sein“.
Dahin bin ich unterwegs. So macht Reisen Spaß und bereichert. Nicht nur in der verklärenden
Retrospektive, sondern bereits wenn man mitten drin dabei ist.

Apfelhainidylle. Am Abend gehe ich durch den Museumspark zum Hafen und genieße den
Sonnenuntergang. Niedrigster Tageswert: 120km. Inselglück.
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Tag 11: Donnerstag, der 16.7.2020

Tschüs Insel! On the ferry again.
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Stelle fest, ich habe viel Glück mit dem Wetter. Trocken, warm, Sonnenschein schon seit Tagen.
Nachts wird es aufgrund der nördlichen Lage entsprechend kühl, macht aber nichts. Gutes
Wetter ist eine willkommene Begleiterscheinung für eine gelungene Motorradtour, die mich jetzt
auf der A10 nach Tallinn bringen wird, wieder zurück auf dem Festland. The last to come, the
last to go, als die Fähre die Luke ihres Bauches im Zielhafen Virtsu öffnet. Ich erwischte sie kurz
vor ihrer Abfahrt und wurde als letzter Übersetzender an Bord gelassen. Die A10 wird zur 9 vor
Tallinn. Eine endlos lange Straße führt mich in die 400.000-Seelen-Metropole. Hat sie sich
verändert, seit ich sie vor rund 30 Jahren im Rahmen eines Kulturaustausches mit ihrer
Partnerstadt Kiel mit der Bluesmanner Band für einige Auftritte besuchte? Sie hat, steckt mir die
Erinnerung. Doch "Erinnern heißt: sich erfinden." (Herbert Feuerstein) Vielleicht auch nur
erfinden. Die Erinnerung spielt gerne Streiche. Ich fahre in den Altstadtkern und knipse ein paar
Bilder. Die Innenstadt ist verkehrsberuhigt. Gelange nur an ihren Rand. Ein Stück weit gehe ich
zu Fuß hinein. Las davon, dass im Baltikum hauptsächlich die großen Städte einen
Tourismuszuspruch erhalten und dadurch gewissermaßen aufblühen, während das den
ländlichen Bereichen nicht widerfährt. Das führt zu einer Reichtumsdiskrepanz. Hippe Adventure
Agenturen versuchen den Reiz der Natur im Baltikum hervorzuheben und zum Erlebnisurlaub
dorthin zu verlocken. Ich fahre gerade meinen, ohne dass ich einer blumigen Verlockung
bedurfte. Die Öd-Landschaft (Zitat aus Wikischlau zum Baltikum) ist eben so, wie sie ist. Sie
ist (da ) und es gibt gewiss spannendere zum Motorradfahren mit größerem Unterhaltungswert,
wie bereits mehrfach angemerkt. Ich fahre mich zurecht. Ein paar Tallinn-Impressionen:
Medieval Fußgängerzone, Taxigewerbe fest in Priushand, das weiß, was gut und green ist und
Kaffeepause. Die CB parkt währenddessen von Gleichgesinnten beidseitig flankiert.
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Aus dem Cafe klingen leise alte Hits. "I do" von Abba, "Take a look at me now" von Phil Collins und
von Sting, you name them. 2020 ist Beethoven Jubiläumsjahr. 250 Jahre Beethoven. Er schrieb
Hits zu seiner Zeit. Erst als Pianist berühmt geworden, der gern improvisierte und Werke voll
revolutionärer Machart schuf. Dieter Ilg widmet ihm im Trio das Album "Beethoven", das mich in
den Tag geleitete. Die Tradition Ludwigs in die Neuzeit transportiert, so der Anspruch mit 
singendem Bass des Bandleaders, kolorierend kommentierendem Schlagzeug und einem 
Pianisten mit schönem Anschlag. Beethovens Songs und Melodiebögen sind so gut,
dass sie egal in welcher Interpretation und zu welcher Zeit nicht "kaputtzukriegen" sind. Das
Trio spielt sie hingebungs- und stimmungsvoll.
 
Gesellschaft beim Kaffeetrinken. Please, take a look at me now! Er wollte nicht.

Am Cafe laufen zuhauf summertime people vorbei in luftiger Kleidung. Sie wirken nicht so
gestresst wie die Menschen in Riga. Einige von ihnen sind sehr hübsch anzuschauen.
Gegenüber liegt ein 24/7 Supermarkt, in dem ich einkaufe. Ein in Tallinn lebender Finne
bewundert mit seiner kleinen Tochter die CB, als ich zurückkomme. In einer Unterhaltung
möchte er mir seine Heimat schmackhaft machen, weil die Überfahrt nach Helsinki günstig ist,
seine Landsleute freundlich sind und der Süden sehr reizvoll mit schönen Straßen zum
Motorradfahren ist. Doch ich habe mir diesen Zahn schon längst gezogen. Ich werde übers
Baltikum zurückreisen. Nur weil ich schon mal hier bin, muss ich nicht den ganz großen 
Turnaround um das Mare Baltikum fahren. Ich werde Finnland wieder ein anderes Mal besuchen, 
wenn sich die Corona Situation in Skandinavien, besonders in Schweden, entspannt hat. Kein 
Mensch weiß, wann das sein wird.

Ich werde zum Hafen fahren.
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Habe die Wahl zwischen den Fährterminals nach Skandinavien und einem stillgelegten
Helicopter Charter Service, Kopterfy.
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Nicht sehr gewinnend und erhellend, ein gutes Bild wird sicherlich von anderen Stellen aus auf die 
Stadt geworfen. Es ist aber gerade das Morbide, das Gescheiterte, das interessant ist. Es fährt ein
Paar im 4-Auspuffrohr-BMW auf das Hafengelände, steigt aus und lässt Rap in und ihre Karre 
laufen, während es raucht. Das passt hierhin. Daneben steht ein genauso merkwürdiger Mercer 
mit Fahrer, der in ihm sitzenbleibt. Motor bleibt an, logisch. Kaputt, inklusive der Autos, die gehen 
nicht. Bevor ich die Stadt verlasse, knipse ich ein Selfie in einer Scheibe der ausgedient 
abgehalfterten Helikopteranlage. Selfies, der Untergang der Photographie. Sei's drum.

Auf der A1 Richtung Narva fahre ich nach Salmistu, weil die Karte dort einen Campingplatz zeigt.
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Er ist in der Nähe in Valkla Rand, das bringe ich durch Fragen in Erfahrung. Hier zahle ich den
doppelten Preis von gestern. Er liegt am Meer, es ist kaum etwas los, später sogar komplett aus 
die Maus, ich kann mich überall aufbauen. Das tue ich gleich.  

Ich las ein Gedicht im CB-Forum, das aus einem Youtube-Clip abgehört wurde. Es trifft die 
Stimmung, die mich auf dieser Reise befällt. Die Autoren, die die Transkription verfasst haben, 
nennen sich Badger und CB-Interessent.

"What lies ahead - it's not about the where, the when, the time, the again.
It's not about the way, a goal, a destination - it's not about salvation.

The road is open, life is for free - and a mile can take you where time wants to be.
There is no poem written about what we are - but if you take my side, no horizon is far.
This is all about the heart, the soul, a fire, a flame - 
about the sun, the wind, the storm and the rain.
There is no need to arrive, as long as some way off - 
there is no one to follow but the voice within.

So conquer your world, just come and see - what lies ahead, is whatever will be.
Because this is your kingdom, this is your life - you choose today and you choosed to ride.
You take all the action, you cover the road - follow the dawn with your wings unfold.
Time is not running, it's on your side - no need to be somewhere, if here is alright.
Though whatever you feel at the end of the track, it's your choice to go on - 
it's your choice to go back."

Daytrip: 192km. Increasing again. The ride goes on.

Die Helligkeit in der Nacht, die ich schon auf Saaremaa bewundert habe, hat sich hier oben noch 
gesteigert. Fantastisch für einen Freund des nächtlichen Sommerlichts, wie ich es bin. Die Bilder 
entstanden um 23.30h. Wow, oh what a light!
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Tag 12: Freitag, der 17.7.2020

"Gedanken sind reale Pulsschläge realen Lebens." (Georg Simmel) 

Ich denke, ich sollte jetzt zusammenpacken, nachdem Lesen und die Band Spirit Fingers mit ihrem 
gleichnamigen Album die Gedanken beflügelten. Somehow a bit overacting music, geht aber fit als 
Muntermacher. Zurück auf der CB mit ihrem souveränen Motor und im Fahrtwind erwärmt durch 
Sonne auf der A1 sehe ich Schilder Richtung Narva und Peterburi, das auch nicht weit entfernt
liegt. Wenn ich schon mal hier bin, könnte ich gleich, aber nein Russia won't let me in. Too bad! Ein 
anderes Mal wie so oft. Über die 23 erreiche ich Rakvere, fasse die Ruine einer Burg ins Auge und 
steige im Berliini Trahter am Marktplatz im Zentrum auf einen Milchkaffee ab. Eine CB bleibt nicht 
lange allein.

Gunnar stellt seine artverwandte XJ davor, wir unterhalten uns kurz, bevor er seine 
Geschäftspartner zum Essen trifft.
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Ich befrage ihn zu Estnisch, da diese Sprache sehr anders klingt als die Sprachen Lettlands und
Litauens. Sie kommt mir irgendwie vertraut, gleichzeitig doch fremd vor und ist seiner Erklärung 
nach mit dem Finnischen verwandt, das gemeinsame Wurzeln mit dem Ungarischen hat. Aha! Es 
handelt sich bei Estnisch um eine flektierend-agglutinierende Sprache mit 14 Fällen und 9 
Vokalen. Ach so! Dann wird ja alles klar? Das Erlernen nimmt fast schon mathematische Formen 
an und ist alles andere als ein Kinderspiel, lese ich anschließend im Netz. 

Das Netz, das Menschen zu Klickvieh auf digitalen Weiden werden lässt, die als Antwort auf Infos, 
News und Unterhaltung oft nur ironisch `hilflos` gesmileyt, gepunktet und überwiegend 
bullshitverlinkend ihre Meinung auf Gelesenes und Gesehenes kundtun. Alle haben eine Meinung, 
viele wenig bis keine Ahnung. Oft zu Themen, in denen sie außer in Gedanken keinen aktiven Part 
mehr einnehmen, wie beispielsweise in Motorradforen, in denen sie irgendwie hängengeblieben 
sind. Sie würden ja gerne aktiv fahren, aber. Es gibt immer unendlich viele Aber, derer ich selbst 
schon beim Lesen mehr als leid bin.

                                                          Resteverwerter.

Have you had your meal today? No, not here. Ich werde am Cudakoeozero/ Peipsijärv Fisch
essen, Estlands größtem See. Die Preise in Estland sind gepfeffert, wie die Menükarte hier
unschwer erkennen lässt. Dort sollen sie viel günstiger sein. Hoffentlich. Google Maps show me
the 88 to Rannapungerja down at the lake. Die Mucke im Cafe hat sich in der
Endloselektroschleife für ,schlichte‘ Gemüter erschöpft. Das tat sie bereits nach ein paar
Takten, doch nun ist es wirklich Zeit, weiterzufahren.

Die 88 entpuppt sich nach 25km als Sackgasse wegen einer? - Baustelle, richtig geraten! Nur
Google Maps weiß davon nichts und führt ergebnisoffen mit Umgehungsversuchen
im Kreis. Die estländischen Umleitungsschilder sind komplett bedeutungslos, da sie ebenfalls  zu 
nichts führen. Zurück in die Stadt und das Glück auf der 21 neu versucht. Ich will an den See und 
heute noch nicht nach Tartu. Typischer und fortwährender Anblick seit Tagen. Hat etwas 
meditatives die Mischung aus Wald, Ackerbau, Wald usw.. I`m looking through you, windshield.
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                                                         And what do I see?

Wenn ich mir Muße nehme, Reiseberichte zu lesen, von Zeit zu Zeit geschieht das, finde ich 
diejenigen am langweiligsten, in denen die Fahrer den Eindruck erwecken, sie hätten beim 
Beschriften der Bilder, die meist nur gängige landesübliche `Attraktionen` zeigen, überwiegend und 
fast nur aus Wikipedia oder einer anderen Quelle abgeschrieben. So geschehen in einem 
gelesenen Bericht über eine Indienfahrt. Der Schreiber erging sich in reiseführerhaften 
Schilderungen. Öde! Er teilte nichts mit über seine persönlichen Eindrücke, Gefühle, Assoziationen 
und das, was sie triggerte während der Reise. Geht es bei Reiseberichten nicht hauptsächlich 
darum? Für mich schon. Das mag anderen missfallen. „Alles ist gekürzt um Längen besser.“  (Arne 
Rautenberg) Ist das so? Für manchen ja. Then only read that stuff or just only look at the pictures 
here? Werden die meisten eh nur tun. Wer nimmt sich heute noch mehr Zeit als nur die des 
überfliegenden Durchscrollens als digitales Klickvieh, das geflasht und gefolkt werden will? 

,Lustig‘ abwertende Bemerkung eines Bekannten zu den Bildern vergangener Berichte, die Texte 
hat er sich gleichmal geschenkt, man gönnt sich ja sonst nichts: Die sind ja alle auf einer 
Motorradreise und `on the flight` entstanden. Das ist nichts! - Gut erkannt das erste. Gehört auch 
nur wenig Geistesgabe zu dieser Erkenntnis. Manche Bilder entstanden im "Flug', andere im 
Stand. Na und? Solche Kritiker bekommen von mir keinen Reisebericht mehr persönlich in 
irgendeiner Form überbracht. 

Über die 21, darauf die 35 und nun die 3 gelingt es, am See entlangzufahren. Es gibt eine 
Fischbude nach der anderen. 4 geräucherte und noch warme kleinere Fische kaufe ich und lege 
eine Zwischenmahlzeit direkt vor Ort ein. Ausgezeichnet . "Man regiere ein (großes) Land, wie 
man kleine Fische brät." (Lao-Tse). Oder räuchert. Das haben die Chinesen bis heute nicht 
verstanden. Mit Bedacht und Vorsicht. Weiter nach Mustvee, die größte Stadt am See.
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Bevor der Reiter in den Sattel steigt, erscheint ein Prius auf der Bildfläche. Grund genug von 2
Prius-Nerds über das beste Auto der Welt ihrer Meinung nach fachzusimpeln.
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Wie das mit Meinungen in der analogen und digitalen Welt immer so ist. "Opinios are like
assholes, everybody has one but they think each others stink."(Simone Elkeles ) So free your
mind and your ass will follow! 

Beim Fahren übers Land fallen mir wieder viele verlassene und verfallene Häuser auf. Es gibt sie 
auch in den Städten. Doch es besteht ein großer Unterschied zwischen urbanem aufstrebenden 
Reichtum und ländlicher Abgehängtseinsidylle. 

57



Hinter Mervee finde ich eine Location am See, auf der ich umsonst zelten kann. Auf dem Platz 
läuft eine insect party, nebenan ein human fest. Nun denn, einem geschenkten Gaul schaut man 
usw.. No problem.

Abgefahrene Distanz: 240km. Diese jeden Tag abgespult und ich werde in 7 bis 8 Tagen wieder
in Kiel sein. Die Rückreise ist angetreten. Nicht in einem Mammutritt, nein diesmal keine Hektik,
kein Stress und vor allem keine Staus, bitte! Entspannt. Bleiben. Bevor ich Estland verlasse, das
mir von den 3 baltischen Ländern am stärksten zusagt, muss ich unbedingt noch die Süßigkeit
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Kohuke probieren. Dabei handelt es sich um einen Quark-Snack, der im Inneren aromatisierten,
zusammengepressten Quark enthält und mit einer Glasur Schokolade überzogen wird.

Tag13: Samstag, der 18.7.2020

„Eine interessante Vielheit: Aus Freiheit kommt Ruhe, aus Ruhe Freude und aus Freude kommt
Konzentration.“ (nach Buddha) 

Nur ein freier Mensch, ein freies Bewusstsein, ein angstfreies Bewusstsein kommt zur Ruhe, die 
notwendig ist, damit Freude entsteht. Auf Grundlage dieser heiteren und selbstvergessenen 
Freude erst kann Konzentration erwachsen. Auf ein konzentriertes Fahren getragen von Freiheit, 
Ruhe und Freude!

Nächste Anlaufstelle: Tartu, Estlands zweitgrößte Stadt mit Nordeuropas ältester Uni, wie der 
Priusfahrer gestern sagte. Er wohnt in Tartu und hat alle Prii, die er fuhr, 4 an der Zahl, behalten im 
Gegensatz zu den meisten seiner Zähne. Investitionsverlagerung nennt man das wohl. Musik am 
Morgen mit 2 Drummern, die ich mag. Ozzy Osbournes "Ordinary Man". Red Hot Chili Peppers 
Chad Smith trommelt auf Ozzys vielleicht letzter Scheibe. Wer von Black Sabbath die ersten 4 
Scheiben kennt, weiß im Wesentlichen, was ihn erwartet. Damals jedoch wirkte diese Musik 
frischer und soundlich rumpeliger, not overcleaned der Klangmystik beraubt und letztlich schon 
von Ozzy und seinen Bandkollegen auserzählt nach Nr.4. Kenny Wollesen drummt auf Sylvie 
Courvoisiers Trio CD "D'Agla'. Spacy vielseitige Jazzklaviertriomusik. Einfühlsames, nicht 
vordergründig zu 'schlaues' Schlagzeugspiel mit variablem gefühlvollen Anschlag. It`s not as easy 
as it may sound.

                           Sonne und alte Holzhäuser in den Nebenstraßen von Tartu.
                                                          No Glamour. I like that. 
                                                               City's real face.
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Die direkte Fahrt ins Zentrum blieb wodurch verwehrt? Richtig, wie kann es anders sein,
eine Baustelle. Dem Baugewerbe wirds in Estland mindestens so gut gehen wie dem deutschen. 
Auch Umwege führen zum Ziel. In der Fußgängerzone trinke ich Kaffee für 2,50€ die Tasse. 
Standard in Estland im Schickimicki-Business-Sektor für Touristen mit oder ohne Motorrad. Die 
berühmte Uni lass ich Uni sein. Anlaufstelle für andere Sightseer. Habe ausreichend genug mit 
Abschluss und einigem Weh und Ach studiert. Lang her. Das hält vor und präpariert für das 
wirklich wahre immerwährende Studium. Das des Lebens. Kennst Du eine Stadt, kennst Du alle. 
Eine inadäquate Verkürzung? Vielleicht. Diese Erkenntnis kommt mir beim Befahren von Tartu 
erneut in den Sinn. "Bürgerlicher Repräsentationsadel", lustwandelnd oder geschäftig am 
Wochenende unterwegs, mischt sich mit "gemeinem Fußvolk", ähnlich auf den Beinen, zwischen 
Prächtigem und weniger Prächtigem, umrahmt von reichlich Verkehr und Werbung der 
Verheißung. Diese Kontraste zur grünen Natur brauche ich auf Reisen. Aber nicht zu lange. Als 
Intermezzo jedoch willkommen.

Auf der AB fiel mir gestern auf, dass Verkehrsschilder auch einfach auf die Fahrbahn gemalt
werden, statt am Rand herumzustehen, z.B. ein Elchwarnschild. Spart Kosten. In D dahingehend 
wird der blanke Schilderwaldwahnsinn praktiziert. Lieber 5 zu viel hintereinander als 1 zu wenig. In 
den Wäldern Estlands sind Elche, Wölfe und 700 Braunbären beheimatet neben zahlreichen 
anderen Tieren. Von einer erst kürzlich stattgefundenen Begegnung mit einem Wolf erzählte mir 
ein radtourfahrendes Paar aus Tallinn. Auf einem kleinen Weg im Wald stand er ihnen plötzlich 
gegenüber und verzog sich. Als sie weiterfuhren, kam er zurück und begann, sie zu verfolgen. 
Dementsprechend fühlten sie sich nicht unbedingt als Helden. Hätte er angreifen wollen, wären sie 
ihm nicht entkommen. Solche Begegnungen kann es auch diese Tage in D geben. Solange sie 
harmlos ausgehen, mögen sie unterhaltsam mit Kick sein. Genau wie der mir gegenüber 
geäußerte Wunsch von Tauchern, endlich mal einem großen Hai, z.B. dem Weißen, zu begegnen. 
So faszinierend das sicherlich ist, ich kann darauf verzichten und möchte das so gerufene Glück 
nicht herausfordern. Solche adventure events können gepflegt ins Auge gehen. Weder Wolf, Luchs 
noch Bär sah ich hier bisher. Zelte und laufe nicht allein tief in Wäldern herum. Nur einen toter 
Fuchs lag an der Landstraße. Sie werden auch in D neben am häufigsten Marder, Igel, Vogel und 
Katze Opfer des Straßenverkehrs. Werde auf der 2 Richtung Võru weiterfahren.
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Es ist wie an vergangenen Tagen tagsüber sehr warm mit voller Sonneneinstrahlung. Am
Marktplatz in Vöru sitze ich im Schatten vor einer Pizzeria und gehe das vorausgegangene 
Tankerlebnis noch einmal durch. 1,17€ statt 1,22€ verkündete die Preistafel. Grund zum Tanken. 
Der Kredikartenautomat geht erst abends. Ich musste Pfand hinterlegen, gab 20€, dann durfte ich 
tanken. Die beiden Frauen in der Tanke verstanden kein Wort, berieten sich aber. 12,46€ für 
10,56l war mein Preis. Mir wollten die beiden älteren Frauen kein Wechselgeld herausgeben. Sie 
meinten, es stimmt so. Soviel konnte ich mir aus ihren estländischen Äußerungen 
zusammenreimen. Gut, dass sie meine Antwort auf Deutsch nicht verstanden. Sie entsprach 
wahrhaft nicht der höflichen Art eines Gentlemans, war aber gut geflucht und für 2 ausgekochte 
alte Hexen mehr als würdig. Ich blieb beharrlich und erhielt mit wenig Begeisterung 7,50€ retour. 
War es die Sprachbarrerie oder einfach eine versuchte Touristenabzocke? In fremden Ländern 
vertraue ich zunächst niemandem und lasse mich überraschen, wenn mir vertrauensvoll 
gegenüber gehandelt wird. Das gibts auch und nicht so selten. Aus der Pizzeria erschallt Hippie 
Summer Pop. "Viva l'amor". Kann nicht schaden das Motto. "Funiculi, funicula" im Popgewand 
nicht geshuffelt. Von mir aus. Das Gitarrensolo ist stilvoll angejazzt.

Am Marktplatz 
fahren immer wieder 
sehr laute, bewusst 
aufgezwieblte 
Motorräder vorbei.
Da stehen nun 2 von 
solchen  
Knallkrawalltüten 
neben einem leisen 
Krad.

Leise, von mir 
bevorzugt. 

Jo Brüder, ihr habts 
drauf! Und leider 
überhaupt nichts 
verstanden. 
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Ein neues CB-Forum-Mitglied ebenso wenig. Er möchte seinem Motorrad getunet zu' besserem' 
Sound verhelfen, so seine Einstiegsfrage. Lass es sein, ist die einzig richtige Antwort. Wegen 
dieser Klangfetischisten verschärft sich gerade die Lage in D massiv, bis es auf bestimmten 
Strecken, deren Anzahl stetig wachsen wird, sehr leise geworden ist.

Nach Varstu auf der 67, danach über die Grenze nach Lettland. Step 3 today. In Moniste vor
der Grenze kaufe ich als letzte Gelegenheit Kohuke in 3 Varianten. Schwarze, braune und weiße
Schokolade mit Quarkfüllung. Könnt ich mich dran gewöhnen. Einer Milchschnitte ähnlich und
nicht so süß. Kunden vorm Land-Coop lassen ihr Auto weiterlaufen, während sie einkaufen.
Esten genießen die beste Luft Europas. Da kann man das ruhig machen, damit es nicht
so bleibt, oder?

                                                  

                         

                                                                 Rast am See.
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Ich folge dem Lockruf der Grenze. Die Landschaft ist und bleibt beim Fahren eine Öd-Landschaft. 
Eine Straße, ein Schild, dann war's vorbei. Grenze überschritten. 

In die Gegenrichtung gefahren, gabs nicht einmal das. Estland bleibt lieber inkognito. Der 
Grenzüberschreiter wird im Unklaren gelassen, hat er oder hat er nicht. Wie auf der Hinfahrt. In 
Alūksne vermeldet die Wetter-App eine Hitzewarnung bei 25°. Es ist warm, doch so weit würde ich 
jetzt nicht gehen. Es wird eben schnell gewarnt und noch schneller übertrieben in den Medien und 
sonst wo.
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Am See gibt es kein Cafe, an der Hauptstraße ein Restaurant. Dort bleibe ich und schmiede
einen Plan, wie weit es heute noch gehen soll. Ein Flexetarier isst das Schnitzel, das mit den
Pommes gebracht wird, dabei bestellte er nur sie mit Ketchup. Kommunikationsirritationen 
kommen vor. Was solls. In Jaunalkūsne Parish gibts eine Campingmöglichkeit 5km entfernt am 
See, juhe! Place full of bikes, no owners in sight. Da ist aber auch keines dabei, das mir auch nur... 
ach lassen wir das.

Die Dosis Kilometer an diesem Tag: 225km. Der Schnitt, den ich mir täglich für die Rückreise in 
Etappen vorgestellt habe. So bleibts auf der Heimreise entspannt und ich kann mir von den auf der 
Hinreise bereits besuchten Ländern einen zweiten Eindruck verschaffen. But there's no second 
chance to make a first impression. Muss auch nicht. Sonnenuntergänge sind jedes Mal 
verzaubernd.
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Tag 14: Sonntag, der 19.7.2020

14 Tage unterwegs. Bergfest längst hinter mir, nun auf der Heimreise. In Balvi halte ich auf der
P35. Die Menschen in Lettland nehmen Corona ernster als Esten. Das ist auch angebracht beim
Stand von Neuinfektionen heute weltweit, möchte man den Diagnosen Glauben schenken. 
160.000. Die Pandemie setzt ihre Durchseuchung weiter und vehementer fort. Tja, fragt sich nur 
wo und wie weit weg. Hier sehe ich wieder einige mit Masken um den Hals oder besser vorm 
Gesicht getragen herumlaufen. Die Picerija, in der ich French Fries und Milchkaffe ordere, mein 
Standard als Tourmenu, hat jeden 2. Tisch mit einem roten Kreuz versehen, stillgelegt, bitte mit 
Abstand. Mother Mary, please help! Have a talk with God am Rande. Der Straße. 
Heiligenverehrung wie in Irland. Dort begegnete sie mir häufiger.

Als ich morgens um 7.30h, in der die Welt noch in Ordnung sein sollte, aus dem Zelt schaue, ist 
der lettische Familienclan gegenüber bereits wieder am Grillen. "Fleisch ist mein Gemüse", die 
Devise von früh bis spät. Abends grillten sie bis tief in die Nacht. Irgendwo müssen die Pfunde der 
wohlgenährten und übergewichtigen Leiber schließlich herkommen. Lieblingsbeschäftigung vieler 
Camper: Stundenlang ununterbrochenen essen. Am Morgen sind die massiv 
rauchgeschwängerten Griller verstummt. Stoff ausgegangen, verkatert oder lieber nicht mit der 
Schüssel betrunken gleich heimeiern nach dem Packen? Wohl alles 3. Party over. 

Der Blick ins Netz: Seit in Motorradforen Unruhestiftern, Hatern und Bashern auf die Finger 
gehauen wird, wie es auch allmählich zunehmend auf anderen ´sozialen´ Plattformen des 
Austausches der Fall ist, da geht bestimmt noch mehr, ist es in ihnen ruhiger und unaufgewühlter 
geworden im Zuge einer vermeintlichen ´Netiquette´ und die Anzahl der Posts deutlich 
zurückgegangen. Selbst sehr (hyper)aktive Administratoren, die zu allem und jedem ihren 
Kommentar, Senf und ihr schlaues 'Wissen' abgeben, verstummen mehr und mehr. Die Foren 
initiierenden Fahrzeuge sind langsam durchdekliniert, Fragen zu Problemen wurden endlos im 
Kreis beratschlagt und so wird gern auf andere Themen ausgewichen wie etwa den leidigen "King 
Fußball", bemüht umschifftes „Prekariatsfernsehen" oder auf so Unsägliches wie "Politik", der 
Brandherd schlechthin zum „In die Haare kriegen“. Wie man leicht sieht, Bereiche, die mit dem 
eigentlichen Fahrzeug oder wenigstens mit Motorrädern so viel zu tun haben wie eine Kuh mit dem 
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Fliegen. Mit Fliegen hätte sie wenigstens noch was zu tun. Dort wird nach Herzenslust ironisch 
sarkastisch als einzig mögliche Antwort auf die wahrgenommene Wirklichkeit agiert. "Tritt fest auf, 
machs Maul auf, hör bald auf! (Martin Luther) Nach dem Post die Sintflut, sollen sich andere 
seinetwegen im gegenseitig abschießenden Gezacker zerlegen. Hurra, Mission erfüllt! - Idis!

Ein schöner Holzbau. Frisch und nicht zerfallen. Beim Essen spricht mich Inga auf ihrem Weg
zur Kirche am Tag des Herrn an. She wants to have a talk about God. Sie kriegt ihn ein bisschen, 
her mission against my non mission und eine Antwort auf ihre Frage, warum halte ich mich hier 
auf? Quite by chance riding south. Rēzekne als nächster Ort. The road is long, wide and open. Did 
I mention boring? Die 35 ist allerdings eine ziemlich geflickschusterte Hoppelstrecke. Das 
beschäftigt zumindest das Motorrad. Nach einer Stunde reite ich in Rëzekne ein, strange town. 
Somehow. Can't see anything lovely. Kein offenes Cafe weit und breit. Liegts am bedeckten 

Himmel, an meiner leicht 
angeträgten Stimmung durch 
schläfrig machendes 
Geradeausgefahre im 
monotonbotanischen Einerlei, 
bei dem ich nach jedem Anflug 
einer Kurve denke, schön, jetzt 
endlos wieder gerade aus, so 
weit das Auge reicht, die Reifen 
tragen und noch weiter. Da 
fahre ich mich durch. Gewiss. 
Mittagessen auf Vasaras 
Terase, man kann draußen 
sitzen. Diesmal zurück zum rein 
Vegetarischen, nichts mit 
flexibel. Zucchini sind 
ausgegangen. Wohin? Kleiner 
Scherz. Okay, weglassen und 
eine ähnliche Pizza ohne.
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                        Mitten im Ort ein sehr großer Kreisverkehr. Vienoti Latvija lässt grüßen.

Ich rauche auf der Treppe eine Zigarette, alle 
Tische sind mit einem Rauchverbot 
versehen. Das bringts im Freien, so viel 
Verbot ist angebracht? Dann setze ich mich 
in den Schatten, die Sonne kommt durch 
und knallt. In ihr wird es mir zu warm. Werde 
gleich in ihr fahren müssen. Einerseits 
schön, andererseits schön zu warm. Auf der 
A13 nach Daugavpils an der Grenze zu 
Litauen. Ich wähle eine größere Straße. 
Letztlich ist es landschaftlich völlig egal, auf 
welcher gefahren wird. Es gibt eh nur 
immerfort das Gleiche zu sehen. 
Durchkommen lautet meine Devise. Jetzt 
aber ohne Gehoppel. Wer in dem 
dünnbesiedelten Land in der Walachai auf 
dem Land verwurzelt ist und nicht Zuflucht in 
einer Ortschaft oder Stadt gesucht hat, 
braucht ein verlässliches Fahrzeug und die 
ausgeprägte Bereitschaft, den Führerschein 
zu erhalten. Ansonsten hängt man im 
Nirgendwo mit spärlicher Infrastruktur 
unweigerlich fest. Das kann sehr nervig 
werden, so herrlich  erfrischend Landleben 
auch zu sein vermag. Das nötige Kleingeld 
für Sprit oder langsam wahlweise auch 
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Strom darf dabei natürlich nicht fehlen. Ersatzweise gehen auch stramme Waden fürs ewige 
Radeln. What am I doing here? Geradeausfahren. Wie lange? Bis zur nächsten Stadt. Wie lange 
noch? Och, lange! Okay.

In Russland in der Nähe zu fahren, genauer Weißrussland, Belarus, dürfte landschaftlich nicht 
groß anders sein als hier. Abgesehen von Lukaschenkos Querelen um seinen Machterhalt. Auf der 
A13 fuhr ich erst in die falsche Richtung und fand mich im Grenzgebiet Russia wieder mit 
Hinweisschild: Moskau 670km. Wenn ich schon mal hier bin, dann - nein, leider nein mein Freund, 
so wird das -  nichts. 
  

                                                            Wer rastet, der rostet. 

Die CB hat noch keinen sichtbaren Rost angesetzt oder nur ganz wenig, nur für Eingeweihte 
sichtbar. Und ich? Ich kann nicht rosten, aber müde werden. Schattenspiele. Pause an einer 
Bushaltstelle, kommt eh nur alle Jubeltage ein Bus vorbei und weiter wie die 2, die 
vorbeituckertern. Vielleicht grab ich sie noch. I prefer simple normal street scenes. In Daugavpils. 
It`s all in my mind and head where we stay  friends, singt ein Popsternchen im "Fuiland Fire 
Imbiss". Glaube kaum, dass diese Stadt und ich groß Freunde werden. Der große Milchkaffee für 
1,20€. Das ist jedoch sehr überzeugend. 
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Aus Freude darüber verschütte ich ihn und kaufe nach. Should I stay or should I go? Heute noch 
nach Litauen? 3 Tage, 3 Länder, wäre kein schlechter Schnitt. Doch warum, warum rushen? Sah 
ein Campingplatzschild vor der Stadt. Es verlor sich. Werde mal googeln.

Diese eigenartige Mischung aus russisch hinterlassenem Zerfall, 50 Jahre Sowjet-
Herrschaft lassen sich auch nach 20 Jahren EU-Beitritt nicht spurlos beseitigen und dem
Streben nach 'Es geht voran', wohin auch immer, im Zweifelsfall hin zu mehr Wachstum nach
westlichem Vorbild, bis man überhastet unvorsichtig, beim Versuch ´groß´zu werden, auf die 
Klappe fliegt, macht auch vor dieser Stadt nicht halt. Wer hier lebt, ist oder kommt schlecht drauf. 
Quatsch, weit gefehlt, nichts ist so, wie es scheint und alles vermutlich ganz okay, so wie es ist, 
wenn auch befremdlich für jemanden wie mich aus dem ´goldenen Westen´, der aber versucht, 
sich in die Umgebung einzufühlen. Baltisch-lettisch eben in der Nähe der russischen Grenze kurz 
vor Litauen. 

Der Platz für diese Nacht heißt "Chill Grill"und liegt am See der Stadt. Immer diese krummen 
Dinger des schlitzohrigen Abzockens, blöd das! Erst sind es 15€, mit Duschen erhöhen sie sich 
auf 17€. Da interveniere ich und gebe zu verstehen, bisschen viel. Der Preis fällt, man habe sich 
vertan, schließlich gehts so mit auf 12€ reduziertem Preis. Ich erhalte zum 1. Mal ein Wifi-
Passwort, durch das ich mit dem platzeigenen Hotspot und nicht meinem Account im Baltikum 
surfen kann. Doch Vorsicht, als 'Belohnung' dessen schmeißt mich ein Motorradforum beim 
Besuch gleich raus und sperrt mich dauerhaft. Der Adminstrator klärt mich daraufhin per Email auf, 
dass Einloggen aus osteuropäischen Hotspots/Wifi-Netzen von der Forumssoftware gerne ob ihres 
mangelhaften Hackerschutzes als gefährliche Spam mit derartigen Folgeerscheinungen eingestuft 
wird. Erst ein Neustart des S9 und Browsers und dem Umstieg auf den eigenen Internetzugang 
beheben den Rausschmiss, weil eine neue ID vergeben wird, die die wachsame Software nicht 
hellhörig werden lässt. Nicht so gut. Das Neuanmeldevergnügen hatte ich in anderen Wifi-Netzen 
noch weitere zwei- bis dreimal. Tolle unsichere Netzwelt. Die Qualität der Netzverbindung ist im 
gesamten Baltikum viel besser als im mit vielen Funklöchern versehene Digitalwüstenland 
Deutschland. Darauf wird ein Bier geöffnet, bevor ich aufbaue. Lettisches Bier. Trinke in jedem 
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Land das hiesige. Von 2,5, 4 über 4,7% bis weit darüber alles an Alkoholgehalt vertreten in den 
Geschäften. Besonders gefällt mir die Dosengröße mit einem Tick mehr als 0,5l. Ein Schluck extra, 
der 0,5l Dosen fehlt, mit einer weiteren Dose aber schnell überbedient wäre.

Der Abend findet seinen gewohnten Abschluss am See. Ein Lichtstreifen am Horizont fehlt. Es
wird rascher dunkel. Nahezu kühl und sachlich das blaue Wasser. Es tut dennoch gut.
Anders als an den vergangenen Tagen.

Der Platz ist von Zeltern kaum belegt. Hütten dagegen gut besetzt. Da er ausladend
ist, ist um diese Zeit nun Ruhe eingekehrt. Kein Kindergeschrei- und Geweine mehr zu hören. Die 
viertelbassdrumlastige Sommerpartymusik am Kiosk des Empfangs, die den Platz zum
Stimmungmachen bedröhnte, ist verstummt. Danke! In mir klang das Album "Smokin' In
The Pit" von Steps nach. Die 1. CD der rereleased Aufnahme, die auch Alternative Takes
enthält. Für mich das beste Steps Album, die Gruppe nannte sich anschließend Steps
Ahead im Zuge einer Umbesetzung. Kaum eine Band vermag so gekonnt und dicht live
zusammenzuspielen, ohne dass die einzelnen Stimmen und Charaktere in der
widerstandenen Verlockung des gegenseitigen Micky Mousings verloren gehen.
Dennoch wird überaus gelungen aufeinander hörend gemeinsam phrasiert, dass es eine
Freude ist, den Songs mit ihrem trefflichen over the barline phrasing zuzuhören. Das liegt
entscheidend an Steve Gadds Schlagzeugspiel, der ein Glanzstück in seiner Karriere
während seiner High Light Phase zu Beginn der 80er mit dem Album ablegte. Joseph Zawinuls
"Young and fine" toll interpretiert. Young waren wir gewiss einmal, aber ob auch fein? Ja doch,
immer doch. Erinnern heißt sich erfinden. Wie war das noch mal?

Und der Tageskilometerstand? An den erinnere ich mich genau. 267km.
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Tag 15: Montag, der 20.7.2020

"Genug des Lesens - man muss handeln." (Theophanus der Eremit)

Ich gehe duschen.

Back in Latvija. In Zarasai, dem Ort mit dem größten Musikfestival des Landes. Im Kontrast
zu kaputten Häusern ist die Natur nicht fertig, nur ausgetrocknet, da es seit Wochen nicht mehr
geregnet hat.
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Die Stadt ist ein Tipp von Mark und Rasmus, 2 Radfahrer, die aus Tallinn auf Tour in Lettland
und Litauen sind. Sie kamen spät abends auf die Campsite. Wir führten ein interessantes
Nachtgespräch, in dem sie mir ihre Sehweise des Baltikums, speziell über Estland, gaben. Jeder 
kann die Dinge nur aus seiner Perspektive betrachten. So auch sie.

Die Lebenshaltungskosten in Estland sind deswegen hoch, weil viel importiert werden muss bei 
einem so kleinen Volk, dessen Einwohnerzahl abnehmend ist. Hohe Transportkosten für gering 
benötigte Mengen erhöhen die Preise. Die Löhne sind deutlich geringer als in D. 
Arbeitslosenunterstützung gibts nur für ein halbes Jahr in Form der Hälfte des letzten Lohns. Mit 
300€ und eigener Wohnung, meist geerbt, lässt sich sehr bescheiden auf dem Land über die 
Runden kommen. Das Schicksal vieler älterer Menschen, die die Wende weg von der russischen 
Besatzung hin zur Anpassung an den Westen nicht mehr nachvollzogen haben. Jüngeren 
Menschen gelingt das leichter, zumal der Englischunterricht in Schulen besser als 
Russischunterricht ist. Neureiche konnten sich nach der Wende ihrer Ansicht nach vor allem durch 
krumme unsaubere Deals u.a. getragen vom Kapital aus Russland herausbilden, deren Ansinnen 
und vorrangiges Bestreben Statussymbole wie teure Autos und dicke Villen waren, die es zu 
'bewundern' gibt in den Vierteln der Fools, wie der weniger Reiche, Mark und Rasmus z.B., sie 
nennt. Menschen und Häuser sieht man deswegen beim Fahren über Land, weil sie in der Regel 
an Straßen wohnen bzw. stehen. Dazwischen auf weitem Feld, Flur und in großen Wäldern wirds 
sehr, sehr menschenleer. Ziehe ich die Hälfte des Gehörten ab, bleibt immer noch eine Menge an 
realistischer Veranschaulichung über. Aha, so ist das also im Baltikum! Wieder was gelernt. Ähem, 
wie ich Floskeln hasse und komm doch nicht ohne sie aus?

Da ich auf einer Motorradreise bin, noch Mal etwas zu Motorradforen. Ich kann abgedroschene
Phrasen und Floskeln nicht mehr lesen. Besonders wenn sie von Teilnehmern erfolgen, die
kaum anderes als höflich gemeinte Grußworte oder Glückwünsche posten, oft für
Neueinsteiger, von denen nie wieder ein weiterer Post als die radegebrochen lieblose 
Kurzvorstellung zwecks Freischaltung erfolgt oder an der Kiste Holland in Not ist, gern praktizierter 
Forenstart, ohne sich vorzustellen. Beispiele: Viel Freude mit deinem XY-Motorrad und viel Spaß 
beim Stöbern im Forum. Oder: Auch von mir alles Gute, bla bla. Ebenso, wenn der 850. nichts 

72



anderes zu vertellen hat als unzählige andere bereits vor ihm: Bin mit meinem XY-Motorrad x 
Kilometer gebollert, schee wars. Wars wohl auch. Trotzdem kann ich so viel wiederkäuende 
Einfallslosigkeit, so wichtig und schön sie auch für den Einzelnen sein mag, nicht mehr lesen, weil 
überausgelutscht. Wohl eher mein als deren Problem.

Werde auf A13, heißt in Litauen A6, bleiben. Zunächst bis Utena fahren, dann weiter bis Vilnius.
Diese Hauptstadt zieh ich mir noch rein, wenn ich schon mal hier bin Punk Punkt Punkt. In
Zarasai gibts den ersten Netzhänger. Verbindung tot. Bin in ein Wüstenloch mitten in der Stadt
geraten. Pech! Utena ist Utena. Ich komme halt durch. Von Vilnius verspreche ich mir mehr. Halte 
hier, esse Pommes, trinke selbstgekochten Instant Macchiato aus der Thermoskanne und werde 
bei Lidl einkaufen. Sah ich bisher im Baltikum nur in Litauen, ebenso billiges Benzin auf dem Land. 
Kaum mehr als 1€ der Liter. E10 ist hier ein Fremdwort. Versuche günstiges E5 auf dem Weg zur 
Hauptstadt zu erwischen.

Warum hat er dieses Bild geschossen? Weil ich Prii und die CB mag, der Wagen stand
auf der anderen Straßenseite und wartete auf Fahrgäste.

Wie das dann so ist, warum unternimmt man eine Reise, wie man sie macht, knipst dieses und 
jenes Bild, schreibt diese Texte und keine anderen? Weil ich es so möchte. Während der Reise 
erhalte ich, wenn ich von ihr im Netz berichte und mich über sie austausche, Gedanken mitgeteilt, 
was ich machen könnte. Hinterher wird sich mancher fragen, falls er das Roadbook liest, ja aber, 
er hätte doch dieses und jenes auch oder anders machen können, wenn nicht gar müssen. Nein, 
hat er nicht, wollte er nicht. In erster Linie fahre ich eine Tour, so wie ich sie fahre, als Erfahrung,
Bereicherung und als nachhaltiges Erlebnis. Wenn das jemand nachvollziehen kann in Wort und 
Bild, freut es mich. Versteht er es nicht und lehnt sie kritisierend ab oder stellt manches auf ihr in 
Frage, auch gut. Sein Ding. Ich kann auch nicht alles nachvollziehen und verstehen. Auch das ist 
gut so. Wenn Leute jedes Jahr beispielsweise mit autistisch anmutender Regelmäßig- und 
Gleichförmigkeit an immer denselben Urlaubsort fahren, weil sie das anturnt, oder ihre Tour bis 
aufs I-Tüpfelchen vorher durchplanen inklusive sämtlicher Buchungen wann, wie, wo, ist das 
schön für sie. So viel mangelnde Spontanität im Runterreißen eines selbstauferlegten 
Roadprogamms finde ich hingegen abturnend und unattraktiv. I like to flow with the flow, the 
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unknown and unexpected one. What's next? The eternal question of my trips. Sometimes the 
answer bothers me but mostly it's inspiring.

So eine miese Holperstrecke bin ich, glaub ich, noch nie gefahren über 100km lang wie auf der
A14. 17.15h erreiche ich Vilnius. Viel Jubel, Trubel, Hektik und Halligalli, wie von einer Großstadt
nicht anders zu erwarten. Berliner Szeneviertelfeel gemischt mit Frankfurts
Bankenhochhauscharme, abhängig davon, wohin man schaut. Viel junge Leute unterwegs.
Sommerlich, angesagt, hip und in.
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Die Bedienung bereitet mir einen 
Latte Macchiato sehr 
ansprechend zu. A coffee with 
love. Entschädigung fürs 
Warten? It took a while. Hat sich 
gelohnt und Herzlichkeit auf 
Motorradreisen ist 
lebenserhaltend. Sonst auch.

Stadtbusse tragen 
Elektrikverkabelung an 
Überlandleitungen. Die Luft ist
großstadtmiefgeschwängert. Da 
störts nicht weiter, wenn ich 
Zigarettenrauch unter das Aroma 
mische, das schöngezeichnete 
Bild auf dem Milchschaum des 
Kaffees antrinke, zur Karte und 
Google Maps greife, um 
klarzukriegen, wo ich heute 
Nacht abbleibe. Eben fuhr ein E-
Motorradfahrer um die
Ecke, zog auf und sein Fahrzeug 
machte dabei einen sehr 
gewöhnungsbedürftigen Sound, 
für den das gelesene Sprachbild 
eines Motorradjournalisten passt, 
als hätte in einer Eichhörnchen-
WG jemand einen Witz erzählt 
mit niedlich verhaltenem 
Gelächter anschließend: 

Wuhuhihiwuschherrrhihi. Wenn das die Zukunft ist/wird, sieht sie 1. noch bescheuerter aus als 
aktuelle Verbrennermotorräder und 2. werden sich Motorradlärmdiskussionen erübrigen, weil, was 
klingt da noch und vor allem, wie blöde klingt das denn? Vermutlich werden E-Bikes erwähnte 
Klangmodule eingepflanzt bekommen eines Tages, die abgedankten Single-Twin-und Foursound 
imitieren, um den Elektro-2-Rädern irgendwie künstlich Klangcharakter zu verleihen und 
Passanten zu warnen, damit sie bei deren gräuslichem Anblick keinen Schreck kriegen.

Ganz schön warm. Beim Fahren lässt es sich aushalten, sobald ich halte, stehe oder in den
Motorradklamotten gehe, wars das mit der angemessenen Klimatisierung. Die Abkühlung erfolgt, 
als ich vom Cafe zum Vilnius City Camping aufbreche. Eine wahre Sintflut ergießt sich aus den 
dunklen Wolken. Angenässt suche ich Zuflucht unter dem Dach einer Tankstelle. Es schützen sich 
schon ein paar litauische Motorradfahrer dort vor den Fluten. Ein halbe Stunde hält die Flut an, wir 
vertreiben uns die Zeit mit Smalltalk. Der Regen verzieht sich Richtung Osten, ich fahre los. Die 
Google Maps Navigation wird durch Nässe und gelegentliche Tropfen auf das 
Tankrucksackkartenfach erschwert, das S9 schaltet sich häufig aus dem Navigationsfenster. 
Schließlich erreiche ich den anvisierten Ort, der nur 2km vom letzten Halt entfernt ist. Ein echt 
urbaner Platz bar jeglicher Naturromantik. Ich buche eine Übernachtung, kann wieder Wifi und 
Strom nutzen, der Sanitärbereich und der Preis gehen in Ordnung. Im Hintergrund rauscht die 
500.000 Menschen Metropole vor sich hin. Fahr morgen noch mal rein. Nur, es wird heute Abend 
kein Seebild geben. Laketime over. Kilometers: 208km.

75



76



Statt eines Sonnenuntergangs ein Captain-Future-Shock-Space-Invader-Fernsehturm mitten in
der Hauptstadt.  
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Tag 16: Dienstag, den21.7.2020

Es regnet. Um 12.00h muss ich spätestens vom Platz sein, sonst muss für einen neuen Tag
bezahlt werden. Noch einen hier zu bleiben, habe ich nicht vor. Die Wetterlage wird sich zu
Gunsten des Packens hoffentlich in den nächsten 3 Stunden aufgeklärt haben. Christiane neben
meinem Zelt aus Dresden hat gerade ihre dreiwöchige Baltikum-Tour mit einem kleinen 
neugekauften BMW-Single als wenige erfahrene Motorradfahrerin begonnen. Wir erzählen uns 
von unseren Vorhaben und Erlebnissen. Sie hat auch noch nicht angefangen zu packen. Can 
understand it. Ich lese, koche Kaffee, fange an, Hab und Gut im Zelt zusammenzupacken. Das ist 
sehr viel umständlicher und mühseliger, als sich um das Zelt herum im Freien nach allen Seiten 
hin ausbreiten zu können, bis alles verstaut ist. Erreiche ich Polen heute? Großstadt im Regen 
lass ich lieber sein, könnte aber, wenn`s weiterregnet, neuen Kettenspray gebrauchen. John 
Abercrombie versucht mit seinem Quartettalbum 'Arcade', mich bei Laune zu halten. Lange nicht 
mehr gehört. An der Musik gibts nichts auszusetzen. Den Drummer Peter Donald fand ich damals 
gut und finde es noch heute. Der Regen prasselt lauter aufs Zelt, die Lautstärke der Musik wird 
erhöht. Die 1. Abercrombiescheibe ist durch. Ich switche zur 2., "M". Der Regen hat sich 
festgesetzt. Shit! Das 2. Stück heißt "Dear Rain". Nach dear ist mir nicht zu Mute.

Auf der A16 fahre ich Richtung Marijampole.125km Ritt. In Takai werde werde ich bei "iki" 
shoppen. Wie ich shoppen hasse, also gut, ein paar Lebensmittel einkaufen. Es gibt einiges
Hassenswerte, wie Staus, schlechte Stimmung verbreitende Zeitgenossen, bornierte
Selbstgefälligkeit, Überheblichkeit von Gesäßviolinen usw.." Whats love got to do with?", singt
Tina Turner in dem Restaurant neben dem "iki", in dem ich mich vorm Einkauf stärke. Kibinai
liegt an, Traditional Kariams Cakes verkündet die Karte auf Englisch. Vermutlich Teigtaschen,
Cornish Pastry auf Litauisch. Wähle die mit Lamm gefüllte, obwohl man keine Tierkinder essen
sollte. Kostet am meisten. Bin heute flexetarisch unterwegs. Love and hate entstammen derselben 
Wurzel in uns. Bloß nicht verwechseln. Manchmal hasst man das, was man liebt. Wenn man es 
nur noch hasst, sollte man sich aus Liebe davon lieber verabschieden.
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Es bleibt bewölkt aber trocken, das verleiht der Fahrt einen grauen Anstrich. Ein paar Verluste
gibt es zu beklagen: Die Batterien sämtlicher mitgenommener Taschenlampen sind leer. Die 
Abdeckung der frischangebrachten USB-Steckdose am Motorrad ist verschwunden seit gestern. 
Mit Tape, meinem Freund, improvisiere ich einen Nässeschutz, falls es wieder regnet. Ein Haken 
von 4 des Spann-Netzes, mit dem ich Einkäufe auf der Gepäckrolle sichere, obwohl ich immer auf 
sie Acht gebe, ist ins Nirvana der verschwundenen Dinge abgetaucht. Natürlich unauffindbar. Das
schränkt ihre Befestigungsmöglichkeit ein. Nach dem Zusammenpacken im Zelt ist der Tabak
nebst Feuerzeug weg. Ich suche im Gepäck, aber er hält sich an einem unbekannten Ort
verborgen. Die Tabakvorräte sind dabei, zu Ende zu gehen. Ein Rest ist übrig, auf den
ich umsteige. Die Schaumstoff-Griffisolierung des Kupplunghebels reißt ein und löst sich
auf. Ansonsten keine besonderen Vorkommnisse. Die Honda verschont mich auch nach über
4.000 Tourenkilometern mit unangenehmen Überraschungen, auf die ich logischerweise null
heiß bin. Sie springt stets locker und lässig an und läuft wie ein Schweizer Uhrwerk präzise vor
sich hin. Es ist jeden Tag aufs Neue nach dem Packen und Starten ein Ansporn und eine Freude,
sich von ihr getragen im Fahrtwind wachpushend in den Zustand der Aufmerksamkeit und des
Volldabeiseins kicken zu lassen, während der Motor durchwärmt. Beschleunigung, Durchzug
und Geschwindigkeit geraten zur absoluten Nebensache. Darum geht es mir weder beim
Motorrad- noch Autofahren. Vielmehr um relaxtes Fahren, wenn`s sein muss unendlich lang.
Ohne Ausfälle und Stress, aber mit geringen Kosten. Das ist die Form von Fun, die ich spaßig
finde. Jetzt einkaufen, nicht shoppen. Nachgeholtes Seebild von gestern Abend mit
zugezogenem Himmel.
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                              Schöne Holzkirche noch in Litauen auf Höhe Aukštadtvaris.
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Imbiss die 2. eine Weile und paar Meilen später. Je ländlicher ich komme, desto niedriger die 
Preise. Da darf es gern was "Richtiges" und die large Portion sein. So lässt es sich ganz 
angenehm langsam aus Litauen herausfahren.

                                 Normal streetparking scene right before my eyes.
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Es gibt einen Unterschied beim Fahren in waldreichen Ländern, erklärten mir die Talliner
Mark und Rasmus am Beispiel Finnland versus Baltikum. Die Art des Waldes. Handelt es sich
wie im Baltikum um Mischwald, ist das Fahren abwechslungsreicher als im Süden Finnlands mit 
immer nur derselben Sorte Baum. Dafür sind finnische Wälder seendurchsetzter als baltische. Was 
bleibt bei allem Unterschied, ist das Fahren entlang von und durch Wälder. Wer das mag, wird 
nicht zu knapp hier wie dort bedient.

Wiederholt werde ich auf der Reise angebettelt. Als ich in Marijampole halte, kommt sofort ein
Bettler auf mich zu und bittet um einen 1€. Ich gebe ihm ein paar Münzen. Da ich nicht den
vollen erbetenen Betrag gebe, ernte ich statt Dank Entrüstung. Frech, ich lasse es gut sein. Armer 
Kerl. Durchs soziale Netz gefallen, das wird hier ob seiner wesentlich dünneren Schnüre deutlich 
schneller und mit tieferem Fall als bei uns gehen. Kann nicht alle Probleme dieser Welt lösen, nicht 
mal alle eigenen. Wofür spricht diese Bettelei, dass es den Ländern nicht besonders gut geht oder 
einigen seiner Bewohner? Bettler gibt es auch bei uns und in einigen Ländern gewiss noch viel 
mehr. Machste nichts dran. Gerade kommt der 2. Bettler. Ich muss in die Nähe eines Nests 
geraten sein. Meine Spenderlaune ist ausgereizt.

Polen ist dicht bei. Ich packe Polen wieder auf die Karte, Sloty aus und trudel in Suwalki ein, 
nachdem ich ein malade gewordene Grenzstation passierte, die kein Aufheben um mein 
Erscheinen machte. Vorbei und durch, Sprach-und Währungswechsel, gut ist. Ausblick von 
irgendeiner Pizzeria an der ortsdurchführenden Hauptstraße. Wenig erbaulich, Gebäude im 
Werden, irgendwann fertig, bin dann längst weg.

Der Blick eines Motorradreisenden. Flüchtig im Vorbeifahren. Immer auf dem Sprung. Beim
Fahren drehe ich den Kopf manchmal zur Seite auf geraden lonesome Strecken, meist nach
rechts. Komme mir dabei wie ein Eisbahnreisender in Filmen vor. Die Landschaft, Wälder, Felder
und Häuser fliegen am Haschemann vorüber, während er sich vorstellt, unendliche Weiten zu
durchqueren. Strecken wie von der Ost- zur Westküste Amerikas oder mit der Eisenbahn nach
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Wladiwostock durch Sibirien. So ähnlich wird sich das anfühlen und aussehen. Es vergeht
Stunde um Stunde, Tag um Tag. Dabei stiehlt die Zeit uns unser Leben, jeden Tag ein
Stückchen mehr. Daran ändern auch Tagediebe nichts, sollten wir welche sein. Sometimes I
am. Der Blick eines Motorradwanderers ist anders als der von Fußgängern, Rad- und Autofahrern.
Weil der Kopf und der Körper frei im Wind hängen und sich die gefahrene Geschwindigkeit
zumindest deutlich von beiden Erstgenannten unterscheidet. Es ist eine Art des Wanderns, die
man genauso lieben, wie ablehnen kann. Ich mag diese Offenheit. 

Ich lass mich gleich zu einem Campingplatz am See, wenn schon nicht Meer, führen. In allen 
Läden egal wo, in denen Radiosender für den Soundtrack sorgen, sprechen Moderatoren ähnlich 
'angekokst' voll drauf, als gebe es nur eine Sprecherschule sprachunabhängig weltweit, die 
angehipptes, explosiv-jingle-unterlegtes Geflöte lehrt. Nervig hektisch. Viel ruhiger ist es am See in 
Wigry. Dort bleibe ich nach 227km. Krakau ist weit entfernt. Auf die 8 morgen und ausprobieren. 
An Warschau vorbei, nicht mitnehmen, sonst verdaddel ich mich zeitlich komplett.

Tag 17: Mittwoch ,der 22.7.2020

In Sulwaki gibts einen Motorradteileladen, ein Tipp des Campingplatzbetreibers. Er rief eigens
seinen Kumpel an, um ihn zu fragen, wo er Kettenspray kauft. In der Tat, das Geschäft ist
ausgezeichnet sortiert und würde manchem deutschen Ladenbesitzer gut zu Gesichte stehen.
Gut hoch ist auch der Preis des Motul Sprays mit 50 Zloty, O-Ring geeignet für Offroad-Kisten 
unter erschwerten Bedingungen. Lange Touren sind immer erschwerte Bedingungen für Mensch
und Maschine. Falls jetzt der Rest der Reise buchstäblich ins Wasser fällt wegen Regen, looks
like rain, bin ich chain-lube-mäßig wieder gerüstet und muss nicht mit trockenlaufender
Kette fahren. Besser ist das.
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Neben dem Laden ist ein Bistro/ Cafe/ Barwhatever, Männer sitzen vormittags beim Bier 
zusammen und erzählen sich was. Ich bestelle Kaffee und habe vor, auf der 8 durchzustarten bis 
Krakau. Mindestens bis Lublin kommen.

In Augustow lege ich einen Zwischenstopp am Kanal ein. Wetter ist durchwachsen, bewölkt,
kaum sonnig und schauerdurchsetzt. Es regnet sich glücklicherweise nicht ein. Heißes Wetter 
macht mich müder beim Fahren als kühlgemäßigtes. Dieses ist mir lieber.
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1. Etappenziel auf dem Weg nach Krakau, Bialystock. Lasst Blumen sprechen! Masken könnens
nicht. Tote auch nicht mehr. Sad!
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Streetscene 2. Krapfen, Käsebrezel, Cappuccino, Zippe und Sprit reinpfeifen, die 19 gesucht und
weiter. Nicht Covid 19. Polen gleich Maskenpflicht. Allein in der Straße meiner Rast laufen mehr
Menschen mit Masken herum, als ich zusammen während des Aufenthalts im Baltikum sah.
Spitzt sich hier was zu?

Es ist wärmer geworden. Das und oft eine Geschwindigkeit von unter 90km/h killen mich
langsam auf der 19. Die Straße ist in einem neuen Zustand und die Landschaft
hügeliger, als ich es irgendwo im Baltikum erlebte. Es zieht sich aber. 15.45h. Ein Guzzifahrer
hält an derselben Raststätte. Er telefoniert. Ich greife zum Smartphone, schreib an diesem Text
weiter.

Polizisten warten mit eingeschalteten Blaulicht an der Ausfahrt. Keine Ahnung warum. Schicht
rumkriegen? Autofahrer warten häufig freiwillig und zuvorkommend an Zebrasteifen in Polen
und im Baltikum. Rücksichtsvoll. Kenn ich aus D anders. Den Fahrstil der Menschen hier
empfinde ich nicht als stressig, auch nicht als sehr relaxt, aber den anderen rücksichtnehmend im
Blick behaltend. Deutsche können das auch. Wenn sie woll(t)en.

Der Guzzifahrer und ich kommen ins Gespräch. Er ist aus dem Baltikum auf dem Weg nach
Hause in Südpolen nach Ostrava. Wir beschließen, gemeinsam nach Grabaka zum Berg der 1.000
Kreuze zu fahren, ein Wallfahrtsort mit angeschlossenem Nonnenkloster, seit 1710 das erste
Wunder geschah, eine Heilung durch das dortige Wasser. Holy water! Ich folge der Cali, Jacek
fährt zügiger, als ich es zu tun pflege und überholt wesentlich öfter. Kein Problem, dann eben so.
Am Berg stehen ringsum die Kirche Kreuze von Bittstellern, die über 100 Jahre lang von
russischorthodoxen Katholiken aufgestellt wurden. Magisch und irritierend zugleich.
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                                                 2 riders, 2 motorbikes, same destination.
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Für Morgen disponiere ich um. Statt Krakau wird es Niski Bieszczady, ein wildes Gebirge im
Südosten Polens, Jaceks Tipp. Heute suche ich nur noch einen Campingplatz.
Er liegt in Wôlka Nadbužna, kostet keine 4€ und war nur über einen langen Sandwaldweg zu
erreichen. Einziger Pferdefuß, den er sich mit viel anderen Plätzen auf der Reise teilt, ist
ausgeprägter Mückenattack. Bin immer froh, wenn die Biester kaum bis nicht auftauchen. Das
Ist leider zu selten der Fall.

Zur Abwechslung als Abschluss des Tages ein Flussbild. Es wird im Süden früher dunkel. Und
ein Feuerbild. Das Feuer brannte nur noch kurz, als ich zum Fluss an ihm vorüber ging. Es war
bereits auf dem Rückweg gelöscht.
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Ein paar abendliche Gedanken zur Musik am Morgen, die mich in den Tag brachte. Nils Wülcker
& NDR Big Band "Work Slowly". Versteht man Motorradreisen als Arbeit, in gewisser Weise ist es
das, lautet der Titel für mich "Ride Slowly". Das entspricht dem Speed, mit dem ich travel. Der
Posaunist wollte Songs schreiben, die wiedererkennbare Melodien besitzen, angelehnt an die
Tradition großer amerikanischer Big Bands. In den Arrangements sollte es genügend Freiräume
für Solisten geben. Bei beidem schreibe ich, es gelingt zum Teil. Zweites mehr als erstes. Der
E- Pianist sagt mir zu. Richtig packen konnte mich sein Album nicht. Gute Songs
schreiben, ist nicht so einfach. Auch nicht mit Vorsatz. Doch was sind schon gute Songs? 
Kommerziell erfolgreiche Songs? Nun denn, wat dem eenen sin Uhl, is dem annern sin Nachtigall.

Unsere täglichen Kilometer gib uns heute: 269km. Und Wasser des Lebens, damit wir uns nicht 
wundern.

Tag 18: Donnerstag, 23.7.2020

Fahre ich in das Gebirge, suche ich damit die entferntsete Stelle in Polen nach Kiel auf.
Das bedeutet, lange und weite Strecken jeden Tag zu fahren bis zum Ende der Reise. Allein heute 
würde es bedeuten, deswegen rund 7 Stunden im Sattel zu sitzen. Erstmal bis Lublin gelangen 
und dort neu überlegen, ob nicht Krakau die bessere Alternative fürs allmähliche Heimreisen ist. 
Auch von dieser Stadt ist es noch ein gutes Stück Weg bis nach Hause. Nach dem Google Mapen 
setzt Ernüchterung ob der großen Distanzen ein. Viel mehr als 300 bis max. 400km möchte ich 
nicht pro Tag abzockeln. Abzockeln ist das richtige Wort für das Fahren auf baltischen und 
polnischen "Bundes"straßen.

Zappas "Studio Tan" mit dem langen Orchesterwerk "Gregory Peccary", das die kompositorische
Seite des meisterlichen gesellschaftskritischen Musikers zeigt, bei der er kaum Wiederholungen
und Thematisches verwendet, dagegen ein großes Ensemble, öffnet mir die Augen für den Tag.
Chester Thompsen spielt die Drums, für mich Franks groovigster Drummer. Der Schauspieler
Makko in der Rolle des Erzählers der absurden mit Anspielungen versehenen Story,
interpretierte es zusammen mit dem Kieler Sinfonieorchester im Schloss. Eine gelungene
Fassung. Sie reichte aber nicht an den Groove und "magischen" Ausdruck des Originals heran.
Das wäre auch zu viel verlangt.

Auf der A19 nach Lublin schieße ich nur 1 Photo. Sleep In oder Landladen? Das ist hier die Frage.
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Gleichförmige Landschaft, überwiegend landwirtschaftliche Nutzflächen und kleine Ortschaften. 
Pics or it doesn't happen! Ein Zwang zum digitalen Festhalten mit dem Smartphone, Blick auf die 
Welt durchs Kameradisplay. Keine Erinnerung, nur Auslagern auf die Festplatte, in die Cloud, auf 
die digitale Müllhalde unkuratiert. Motivfahnder bringen sich um Ansichten, die sie verinnerlichen 
wollen. Das kann so stehen gelassen werden als Gedankenanregung und Überdenken des 
eigenen Knipsverhaltens. Die Bilder für dieses Roadbook werden von Text unterstützt 
eingebunden, kuratiert. Dennoch mag die Kritik, dergestalt motivgefahndet zu sein, auf jedes 
Photo zutreffen. Erich Fried wies in seinem Buch "Haben oder Sein" schon vor Jahrzehnten 
daraufhin, wie sehr der Wunsch des Festhaltenwollens den durchlebten Moment zerstören kann. 
Hauptsache die Photos sind im Kasten. Es muss sich nicht um ein ausschließendes Oder handeln. 
Es geht beides gleichzeitig, meist mit unterschiedlicher Gewichtung. Sonst würde ich auf der Reise 
nicht photographieren. Festhalten durchleben. Dabei verinnerlichen. Ob nun die riesige Anzahl 
Bilder von ihren Photographen, täglich ins Netz gestellt, oder die Anblicke, die zu ihnen führten, 
auch verinnerlicht wurden im Moment des Innehaltens, daran dürfen arge Zweifel gehegt werden. 
Draufhalten, uploaden, fertig. Nächstes Motiv. Easy but mostly trash.

In Lublin am Nachmittag. Hübsche Altstadt, viel Touristentrubel. Ein Vorgeschmack auf Krakau?
Irgendetwas mit 40 Jahren wird im Zentrum gefeiert. Ich erfahre später von einem in
Deutschland als Arzt lebenden Polen über WhatsApp, dass es sich um Arbeiterstreiks handelt.
Gute, weil wichtige Bewegung. Soldiarnosc. Rätsel der Plakate gelöst.
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Auf der Außenbestuhlung einer Bar, die erst abends öffnet, lasse ich mich nieder und finde
heraus, wie weit es nach Krakau ist, während nach allen Seiten Touristenscharen durch die engen 
Gassen vom Marktplatz aus strömen. Die Stadt wird eine attraktive Sehenswürdigkeit
sein, sonst wäre sie in ihrem Herzen leerer.  

Gegen 19.15h fange ich an, Campingplätze zu googeln 120km vor Kraukau. Die beiden, einer
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liegt an einer außer Betrieb befindlichen Rennstrecke, der andere zu Füßen einer Burg, haben
ihren Betrieb eingestellt. Verwaist und leer. Beim Tanken spreche ich polnische Motorradfahrer
an. Von ihnen kann Dave Englisch und findet auf seinem polnischen Google Maps mehr 
Campsites als ich mit dem Smartphone. Er kündigt mich telefonisch auf einer an. Nach 38km 
durch die einsetzende Nacht erreiche ich einen kleinen familiären Platz, den eine alte Hippiedame 
leitet. Konrad und Jakūb dolmetschen, junge warschauer sophisticated people in den 30ern, die 
Covid 19 zum Anlass nehmen, ihr Land zu erkunden, für sie unbekannte Orte Polens wie den 
ältesten Touristenort Šwięta Katarzyna mit Nonnenkloster auf dem höchsten Berg der Gegend, 
eher ein Hügel mit einem kaum auffindbaren Campinglatz. Die freakige Lady müsste mal ein 
Campingschild an die Straße hängen. Sie laden mich zu Bier, Snacks und einem angeregten 
Gespräch ein. Wir stellen fest, you will meet friendly people in every nation wherever you go. Ich 
sitze nachts in der offenen Küche, think about the 450km gefahrenen Kilometer, während Mücken 
beißen, Bisse jucken. Campinglife. Bald auch werde ich schlafen, die Nacht und die Tour selbst um 
sein.
 

Tag 19: Freitag, der 24.7.2020

The campsite, the rider 
prepares for the start. Next stop 
Krakau.
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Jakūb empfiehlt mir, ein besonderes Viertel in der ehemaligen Hauptstadt aufzusuchen. Eine
Zelterin kommt aus Breslau. Sie empfiehlt, auch ihre Stadt zu besichtigen und beide zu 
vergleichen, gerade in Hinsicht auf die deutsche Geschichte in Breslau. Alright, will do it, city 
comparison trip as my to do list today. Jakūb und Konrad steigen auf ihre Leihfahrräder, um im Ort 
zu frühstücken. Vorzugsweise some scrambled eggs. I don't need a breakfast as usual. Noch eine
Nacht in Polen and I'll be back in my country, good old Germany. Höre am Morgen nur einen
Song via YT als ear and mind opener: Dawes "When my time comes". Meine Zeit ist gekommen.
Herr, die Reise war lang, schenk ihr noch eins, zwei schöne Tage und es wird gut sein.
Everything is well, that ends well. Oh well!

Auf der AB treibe ich Windschattenspiele mit 100km/h. Lässt sich entspannt mitziehen und
senkt den Verbrauch, der mit durchschnittlich 4,3l erfreulich niedrig ausfällt bislang. Mein Ziel
bis zum Tourende ist, ihn nicht mehr zu erhöhen. Weiter senken, wird nicht drin sein bei den
rund 1.000 verbleibenden Kilometern. Als der windschattenspendende LKW die AB in eine
andere Richtung verlässt, unterbreche ich die Fahrt, kaufe ein belegtes Baguette und mach mich
danach wieder auf den Weg. 80km bis Krakau.

 

Gewiss, man kann eine Tour auch im Partnerlook von Mensch und Maschine fahren wie die  
tankenden 2. Gleichschaltung. Mit selbstfahrender, freundlich gesonnener Partnerin wäre okay, auf 
Supersportlern definitiv nicht. Die beiden verlassen als Gebückte auf den Handgelenken ruhend im 
Tieffliegermodus nach dem Tanken den Rastplatz auf die AB. The speed goes on. Muss jeder 
selbst wissen, was er kauft. Auf einem Campingplatz kriegte ein Camper leuchtende Augen, als er 
eine BMW RnineT sah. Das Propellerlogo sei seine Marke, er fährt einen BMW 330D Kombi. Ein 
anderer freute sich auf seinen Besuch im VW-Museum in Wolfsburg. Warum nicht, sollen sie. Die 
Warschauer berichteten von polnischen Läden, die damit werben, Produkte mit dem  'Gütesiegel' 
"Made in Germany" zu verkaufen. Der Passat steht als Referenzauto hoch im Kurs. Und ich? Ich 
kann es mir nicht verkneifen, meinen Standardspruch zu bringen, would never buy a German car 
or motorbike again. Das Made ist eine Made. Stattdessen kaufte ich das beste Auto der Welt, das 
es nun neu nicht mehr in D gibt, weil zu gut. Bei Motorrädern favorisiere ich ebenfalls japanische 
Qualitätsware und ein indisches 'Ausprobierkaninchen'.
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Die Hitze macht müde. Die Augen drohen zuzufallen. Das darf nicht passieren. Das
Motorrad fängt durch seine Kreiselkräfte kurze Warnmomente des physisch und geistigen
Abtauchens auf, ohne gleich aus der Bahn zu geraten. Dennoch sind sie höchste Eisenbahn,
freiwillig abzusteigen. So eine Tour schlaucht auch durchs Zelten. Ich schlafe zwar jede Nacht,
erholsamer und länger geschieht das sicherlich woanders als auf einer Campsite. Das summiert
sich und der Körper stellt einfach auf den langsamsten Standby-Modus um, um zwischendurch zu 
recyceln. Passiert das gegen den eigenen Willen, ist das besonders auf der Piste höchst gefährlich 
und man muss sich fügen. Stop, no go! Diese Auszeiten zulassen, unabhängig von dem, was man 
sich vorgenommen hat. Sonst nimmt man sich schnell nichts mehr vor, zerschellt und damit rien ne 
va plus.

Meine Nichte schrieb, dass sie Erlind Loes Buch auf Deutsch nicht durchgelesen hat. Der
Norwegische Sprachwitz geht verloren und damit die Leselust. Sie kann Norwegisch. Ich bin
versucht, es ihr gleichzutun. Die Story der beiden gefrusteten Middleage-Männer tritt zu sehr
auf der Stelle und dreht sich im Kreis ihrer sich ständig wiederholenden Betrachtungen. Ein paar 
Abschnitte haben höheren Unterhaltungswert. An so einem bin ich gerade wieder angelangt. 
Unkultur: das Nichtvorhandensein, die Abwesenheit von Kultur. Als Motorradreisender kommt 
einem schon ein gewisser Grad an Kultur abhanden, abhängig davon, wie die Reise durchgeführt 
wird. Das gehört dazu und ist so von mir gewollt.   

Kein Wunder, dass ich beim Fahren in der prallen Sonne dermaßen draufgehe. Das
Thermometer an der AB zeigt 32° Lufttemperatur und 49° Asphaltdecke. Ab 27° im Schatten
gibts hitzefrei. Die hats locker. Am Nachmittag bin ich in Kraukau und arbeite mich ins
Zentrum vor. So voll wie in Riga oder Vilnius ist es nicht. Vertanzt sich alles mehr. So
umwerfend, wie ich gedacht habe, auch nicht. Vielleicht nur die falschen Spots zufällig
angefahren?
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Mix aus Neubauwolkenkratzern und Altstadthistoriencharme. Wie man das dann heute so
macht.
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Ich lasse mich vor einem Restaurant-Cafe nieder, vor dem 2 schwarze chrombehangene
Motorräder parken. Dieses Outfit geht bei Fahrzeugen immer. Machste nichts mit verkehrt und
nervt am wenigsten.

Die Statue in der Mitte der Straße trägt den Namen "Grunwald". Ihre Story hab ich nicht aus dem 
Stehgreif parat. Google auch nicht, auch keine Infos zur Stadt. Lasse sie uninformiert wirken. Die
Menschen wuseln und drippeln sich im Straßengeschehen zurecht. Touristen und Bewohner,
wie das überall der Fall ist. Nichts außergewöhnliches. Vielleicht auf der Reise zu viel gesehen,
als dass mich noch etwas aus den Socken hauen könnte. Irgendwo in der Straße oben klimpert
ein E-Pianist eine immer gleiche Phrase, die plötzlich abbricht, um kurz darauf von vorne zu
beginnen. Könnte auch eine immer neugestartete Loop sein. Ein E-Drummer haut kurz wahlos
auf seinen synthetischen Klängen herum. Eine Vorankündigung dessen, wo heute Abend die
Lucy abgehen soll? Ein Mann mit kurzem ladenfrischen Klinke-Klinke-Kabel in der Hand geht zu 
den Motorrädern, checkt den Chopper kurz ab, geht weiter. Krakau im Sommer. Der Stadtteil, den 
ich sehen möchte, heißt Kazimiers. Muss die Googlemaschine erneut herhalten und deren Karte
mich führen. Krakau, teures Pflaster. Wer hier lebt, sollte Geld haben. Die kleine Tasse Kaffee für
3,50€. Touristenabzocke hier wie da. Weiter. No one came, als ich gehe, bleibt das Cafe leer.
War der einzige Gast.

In Krakau werde ich nur ein kurzer Gast sein, ein zu kurzer, um den Charme  der Stadt 
einigermaßen erkennen und würdigen zu können. He grows on me auf dem Weg zum 
traditionellen alten jüdischen Viertel. Parks und ein Fluss unterteilen die Stadt. Strapazenbahnen 
legen den Verkehr lahm. Wenn sie halten, kommt keiner an ihnen vorbei. Sie halten oft. In 
Kazimiers herrscht kein Verkehr. Wie kann es anders sein, der ganze Stadtteil ist eine einzige 
Baustelle. Ich lasse das Motorrad mitten auf der Straße stehen und begebe mich zu einem freakig 
hippiesken Cafe. "When a man loves a woman" ertönt aus ihm. Auch das gibt es. Wie weit ist 
Breslau entfernt? Vorhin gabs an einer Ampel vor mir einen Knall. Die Motorhaube des Autos 
sprang auf, der Kühler schien explodiert zu sein. Es qualmte bedrohlich, der Fahrer besah sich 
ratlos seinen recht neuen Bring-Mich-Werkstatt-Wagen im trendy So-Unmöglichen-Vehikel-Format. 
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Deutsche Autos in Polen. Besonders in größeren Städten fällt mir auf, everybody is or wants to be 
someone special in der Art, wie er sich entwirft und inszeniert. So viele Menschen, keine 2 gleich, 
alle verschieden, irre! Gibt es Wunder, ist das eins.
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Auf einem Campingplatz, an dem ich zufällig vorbeifahre beim Verlassen der Stadt, bleibe ich. Nur
164km gefahren als Tagesstrecke. Da kein Gewässer in der Nähe ist, wieder die Weichsel, die
durch Krakau fließt, zur anderen Seite hin gezeigt.

Es regnet sich ein. Schick! Die junge Rezeptionisten gab mir den Rat, die Karte der Registrierung
nicht an das Motorrad zu hängen, sie könnte aufweichen. Ich reagierte verwundert und ahnend
zugleich. She knows more about her region than I do. Now I know, you know? Es könnte
regnen. Es regnet. Morgen Vormittag hoffentlich nicht mehr.

Tag 20: Samstag, der 25.7.2020

Sigurd Hole "Lys-Mörke". Solo Kontrabass in 15 Stücken, Skizzen auf den Lofoten
aufgenommen, die irgendwo zwischen Klangexperiment, Loops, Walgesängen und
Melodiebögen angesiedelt sind. Einstimmung auf die Fahrt nach Breslau. Es geht langsam
nördlicher.

Heute raffe ich es, früh auf dem Bock zu sitzen. Jemand fragt mich bei der Abfahrt, jetzt schon
los? Ja! Gang rein und weg. Kurz danach befahre ich eine AB, die A4 nach Breslau. Kurz danach
beginne ich Maut abzudrücken für gefahrene Strecken. 5 Zloty. Dann wieder 5 Zloty. Das wird
sich leider in hübscher Regelmäßigkeit über 240km so fortsetzen. Nervige Abzocke zum Ende
der Tour, die ich davor nicht erlebte. Beim Tanken, bei dem auch wie in D durch AB-Zuschlag
gehörig abgegriffen wird, kaufe ich für 5 Zloty Pommes. Könnte auch Landstraßen eiern.
Danach ist mir nicht und Breslau für solche Scherze heute zu weit. Häufiger lese ich in 
beschriebenen Foren von der Einstellung, ist doch egal, was ein Motorrad, ein Auto verbraucht
und für Kosten verursacht. Wenn man sich darüber Gedanken machen muss, würde, dann usw..
Ja, was dann? In meinen Augen sind solche Beitragenden großmäulige Schnacker. Ich mache
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mir gern dazu Gedanken und sehe zu, die Kosten zu begrenzen durch den Umgang mit dem
Fahrzeug. Zumindest dort, wo ich Einfluss darauf nehmen kann. Schön, wenn andere sich keine
Gedanken machen müssen, wollen oder nur so tun als ob. Klingt halt ´cool´ und mag irgendwem 
imponieren. Ein Schandwagen sattelt einen Ford Kuga auf. German cars in PL. I would never - der 
Rest ist bekannt. Pause Nr.2, noch ist Breslau nicht in Sicht.

Um 14.00h bin ich in Breslau im Vorort Zabrodzie angekommen. Auf den letzten 20km
Kilometern gab das S9 wegen Hitze im Kartenfach des TaRuSas obenliegend auf und schaltete
sich zwecks Schonung und Abkühlung ab. Fand auch ohne Navi her und bin auf dem Weg 
Richtung Zentrum. Die Sonne bleicht das Leder der schwarzen Handschuhe und der Einsätze der 
Textiljacke aus. Zum Schluss vor Verlassen der AB wird ein letztes Mal mit 9 Zloty abkassiert. Der 
AB-Ritt kostete insgesamt rund 5€. Hätt ich lieber in Sprit investiert. Eine Hotdog-Bude am Rande 
der Einfallstraße kredenzt mir eines dieser Wurstbrötchen mit viel Salat für schlankes Geld. Fühle 
mich gestärkt, nachdem mich die Sonne reichlich wie dieses Würstchen beim Fahren gegrillt hat. 
Vor der letzten Mautstation war kilometerlang Stau. Ich fuhr frech mitten durch. Keinen Bock, in der 
Hitze lange zu stehen.

Die alte Innenstadt wirkt auf Anhieb gewinnender als die Krakaus. I would like to say, wow! So
sagt es eine junge Frau am Nebentisch im emsig schnatternden Gespräch vertieft mit ihrem 
Gegenüber vorm "Kofeina By Incognito".

99



"Kaum eine Stadt spiegelt die bis heute schwerbelastete deutsch-polnische Geschichte und die
Tragödie des Zweiten Weltkriegs derart wieder wie diese niederschlesische Metropole." (Franfurter 
Allgemeine: "Die Geschichte tropft aus jeder Dachrinne" von Ludwig Greven) Dabei will ich es an 
dieser Stelle mit dem geschichtlichen Exkurs bewenden lassen und überlasse es dem Leser, das 
zu tun, was ich kurz tue, ich lese die Geschichte Breslaus, heute Worclaw, nach und denke, sie ist 
verdammt traurig und bewegt. I woud like to say wow again! In was für einem geschichtsträchtigen 
Ort bin ich denn hier gelandet? Die lange Hauptstraße hält manch morbiden alten, inzwischen auf 
der Reise sehr vertrauten Charme bereit, wie alle Städte Polens, die ich bereiste. Dazu steht das 
außerstädtische Straßennetz als Glanz- und Gegenstück ausgesprochen gut, neu und frisch da. 
Als sollte es etwas repräsentieren, was es in der Form sonst in Polen so nicht durchgehend gibt. In 
das Straßennetz flossen bestimmt reichlich EU-Fördergelder. Ebenso zeigen sich Reiche oder 
Möchtegernreiche mit den gängigen fetten Karren. Same old story everywhere, lasst den schönen 
Schein trügen, or crazy shine, shine on on someone!

100



Gehört jeder 2. Satz der jungen Tischnachbarin beginnt mit: And I was like, gefolgt von: You
know? Gängiges veranschaulichendes Floskelnervenglisch. So, and I'm like, should I move on to
Germany or stay here on a campsite? Have to make a decision now, you know? Was spukt Tante
Google zur Entfernung Heimat aus? 177km. Geht doch!  Auch in Breslau schwadronieren
Touristen wie ein unruhiger Bienenschwarm auf und ab in lässigluftig kurzen Sommerklamotten.
Sie laufen herum, als ob sie etwas suchen, was sie nicht finden können, da nichts ihre neugierig
umherschweifenden Blicke befriedigen kann. Bestensfalls vermag es für einen kurzen Moment
einen Anflug von Begeisterung auszulösen. Sie sieht man den oft abgestumpften Augen und
Gesichtern jedoch nicht an.

Es irrt ein jeder in der Welt und Wirklichkeit aufgescheucht umher inklusiv meiner Wenigkeit. Ich 
bin der Touris so überdrüssig geworden. Vielleicht auch nur ihrer Welt abhanden gekommen. Auf 
nach Görlitz! Jan, ein Belgier, der sie als Standort für seine Fahrradtouren in die Umgebung wählt, 
hält sie für die schönste Stadt Deutschlands. Ist das so? Let‘s see!

Das Fahren am späten Nachmittag wird angenehmer, die Sonne verbirgt sich hinter Wolken. Ein
kurzer Schauer erwischt mich, bevor ich unter ihnen durchgefahren bin. Auf den letzten
Kilometern vor Deutschland sehe ich 2 Störche auf dem frischgemähten Grasstreifen parallel
zur Fahrbahn stolzieren und nach Nahrung suchen. Diese Vogelart war mein ständiger Begleiter 
auf der Reise. Im Baltikum hielten sie sich ebenso häufig wie in Polen auf. Grenzenüberflieger.
Kaum habe ich die unscheinbare Grenze passiert, tauchen Ansammlungen von Windkrafträdern
auf. Von ihnen sah ich im  Ausland kein einziges. Erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit sind 
dort demnach noch nicht sooo wichtig.
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In Görlitz kaufe ich bei Lidl ein. Eine Honda gesellt sich zu meiner. Eine Honda bleibt usw. . Sie 
gehört einem Polizisten, der privat unterwegs ist und nicht darüber amused ist, dass mein Handy 
im Lademodus im TaRuSa blieb. Machte ich sonst nirgends aber hier. Er arbeitet im Bereich der 
Grenzkriminalität und in Görlitz ist sie sehr ausgeprägt und bundesweit am höchsten. Es hätte 
schnell weg sein können. Ob der Hintergründe der hohen Kriminalität bin ich erstaunt, denn sie 
entsprechen 1 zu 1 den in D üblichen Witzen über den katholischen Nachbarn. Die Polizei betreibt 
Sisyphusarbeit, gibt aber nicht auf trotz unermüdlichem Gegner. Was hat sie schon für eine andere 
Wahl, als nur Symptome zu bekämpfen? Eben. Suchbild: Finde das Zelt und Motorrad!
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Schließlich lande ich im Kühlhaus, einem alten Fabrikgelände, das zu einem Campingplatz
umfunktioniert wurde. Sehr cool. Leider sehr mückenalarmlastig. Diese Tierchen stehen auf
meiner Hassliste sehr weit oben, weil sie mich während des gesamten Urlaubs zu sehr
attackierten und stachen. Mückensommer.

Ich trinke mitgebrachtes Bier aus Polen nach 467km als Absacker vorm Schlafen. Ob es vor
Mücken schützt? Juck - nein! Im Pavillon des Kühlhauses hält eine Betreuergruppe ihr 
Abschlussgespräch über die abgehaltene Ferienfreizeit mit Kindern, in dem jeder sein Statement 
zur Durchführung abgibt. Sie kommen aus PL und D. Erstaunlich, wie oft ich den immer gleichen, 
breitgetretenen, pädagogisch `wertvollen` Quark, der mir nur allzu vertraut ist, im Senf des 
Einzelnen nebenbei vernehmen kann: tolles Gelände, tolle Orga, Kinder zum selbsttätigen Tun 
angeleitet -  sorry, Rhabarber, Rhabarber, laber, laber.  Die Gruppe schien sich darin zu gefallen 
und musste kurz auflachen, als eine plötzlich unversehens loserzählende Naviroute meines S9 für 
den morgigen Tag ihre Ausführungen bereicherte. Ganz witzige wollten die deutschen 
Ausführungen sogar ins Polnische übersetzen, damit alle etwas davon haben. Spaß muss immer 
sein.

Tag 21: Sonntag, der 26.7.2020

Früh werde ich wach, stehe auf, koche Kaffe im Zelt, lese, höre Musik, fange an, zu packen und
mich frisch zu machen. Rituale, die seit Beginn der Reise auch an ihrem Ende noch
funktionieren und beibehalten wurden. Irgendwas bleibt. Es wird der letzte Tag im Zelt gewesen 
sein, das 3 Wochen lang mein Zuhause gewesen ist. Es stand jeden Tag woanders auf der Reise, 
die heute zu Ende gehen wird. Traurig? Don't be sad! Ich höre Brad Mehldaus gleichnamigen 
Song. Neue Mückenstiche erleichtern den Abschied von diesem Ort, letztlich auch von der Tour. Im
Fahrtwind werden sie nicht beißen. Mückenfreie Zone. Oder um es drastischer auszudrücken,
keinen Bock mehr auf eine mückengefi.... Fres... Alles startklar zum Abflug, dieTierchen
können ohne mich hier weiterfliegen und piesacken.
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Hätte in D bleiben können. Baltikum ist hier. Die Straße ins Zentrum ist von Zerfall gezeichnet.
Alte schöne Häuser, eines neben dem anderen, an die schon längst keiner mehr Hand anlegte,
sind Ausdruck einer in gleicher Weise inspirierenden wie nachdenklich stimmenden
Vergänglichkeit alles Irdischen, wie sie in der Begegnung mein täglich Brot im Osten Europas
gewesen ist.
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Ich kann den von Jan zitierten belgischen Schriftsteller verstehen, der Görlitz als schönste Stadt
Deutschlands bezeichnet. Jan, der gleich nach mir vom Kühlhaus aufbricht, um 5 Tage im
Grenzgebiet Routen bis nach Berlin abzuradeln. Gestern wurde er mit seinem Auto auf der 
Rückkehr zum Platz von der Polizei lange auf Herz und Nieren geprüft und sein Wagen gefilzt, weil 
Touristen Ihrer Meinung nach hier nicht so häufig auftauchen. Sie hielten ihn für eine spezielle Art 
Touri, die sie täglich auf Trab hält in Görlitz. Superlative sind immer ein und oft nicht zutreffender 
Fall für sich und mit übertreibender Veranschaulichung versehen. Beste, schönste etc. . Sitze beim 
Bäcker, der ausschenkt, vor der Tür bei Kaffee und Käselaugenstange in der Innenstadt und 
denke, Görlitz ist schön. Das trifft zu, so wie es auf andere Städte aber auch nicht weniger zutrifft.

Um mich herum sächselt es munter im Sonntagsvormittags-Plausch drauflos über alles Mögliche, 
überwiegend belanglose Themen, wie Kohlrouladen am Besten zubereitet werden oder wer 
irgendwas warum gemacht hat. Belanglos sind die Corona-Neuinfektionszahlen dagegen nicht. 
Jeden Tag ein neuer Rekord weltweit. In Deutschland auch Tendenz steigend. Lass mich in meiner 
Heimatstadt überraschen. Eine Dönerbude in Kiel wurde unlängst zum Hotspotspreader. Der 
betreffende Zeitungsartikel wurde mir per WhatsApp als Info geschickt, damit ich mitbekomme, 
was derzeit Phase ist. Es gibt Dinge, die will man nicht so genau wissen: mostly bad news. I love 
good ones. Die gehen leider oft bei dem Mist, der abgeht und dessen Publikmachen zwecks 
sensationslüsterner Unterhaltung ungleich stärker gepusht wird, zu schnell unter.

Nun aber Richtung Cottbus. Sag mal ganz schnell hintereinander: Der cottbuser (oder ist's der
potsdamer?) Postkutscher putzt den cottbuser Postkutschkasten usw. usf. . Schaffste das, ohne
ins Huddeln zu geraten? Werds während der Fahrt versuchen. Bin an Cottbus vorbei. Raste am
Berstetal 90km vor Berlin. Städte gebe ich mir nicht mehr. Zu langes Rein- und Rausgefahre.
Gerade beim armen aber sexy Hauptstadt-Moloch. Fahre lieber die dort zu investierenden
Stunden entspannt weiter und dran vorbei. Es ist nicht kalt und nicht zu heiß, ab und an kommt
Regen vom Himmel. So lässt sich`s Fahren.
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Ein geparktes Motorrad bleibt im Sommer selten allein 1. Diverse Chopperfahrer halten an der 
Tanke. Ein altes BMW-Gespann auf einem Hänger findet sich ein. Der stolze Besitzer, in 
verstörenden bundeswehrtarnfarbenen Klamotten gekleidet, gibt gern Einblick in die technischen 
Daten und die Geschichte seiner top restaurierten seitengesteuerten R12. Den Gewehrhalter hatte 
er begrüßenswerterweise abmontiert. Er liebäugelt mit einem 2. mit Rückwärtsgang. Schön teurer 
Spaß. So ein altes Geraffel muss man a.) mögen und b.) das entsprechende Kleingeld und Nerv 
dafür haben.

Ein Motorrad bleibt selten allein 2. Neue Raststätte, anderes Gespann. Eine Guzzi nicht
top restauriert, die sich von einer Kerze trennen will, weil das bereits nachgearbeitete
Kerzengewinde hinüber ist. Alte V7 mit größerem Motor. Der Fahrer muss noch nach Gorleben. 
Vom Gas gehen und versuchen, durchzukommen. Wir rauchen und reden, kennen sogar 2 
gemeinsame mir nur flüchtig bekannte Gespannfahrer, ohne uns zu kennen. Die Welt ist klein, 
Freaks mit ähnlichen Interessen laufen sich irgendwann über den Weg. Danach sattele ich mit 
Wilhelm die Hühner und wir reiten nach Laramy, die Sonne putzen. Nicht ganz, es geht nur auf 
Ring 10 um Berlin herum, wir kriegen etwas Regen ab. Ich folge ihm, da die linke Kerze leicht lose 
in ihrer Fassung ist. Dafür läuft die Guzzi noch recht zügig aber aus anderen Gründen verdammt 
laut. Sie kann locker mit jeder lauten Harley mithalten, die uns überholt. Mit jeder und diese sogar 
noch toppen. Ich halte gebührenden Gehörschutzabstand. Nach einer weiteren Pause, in der er 
einige 'lustige' Anekdoten aus dem Leben eines Guzzistis zum Besten gibt, lustig, wie man's 
nimmt, echte Nehmerqualitäten wird man als Fahrer eines Fahrzeugs dieser Marke besitzen 
müssen, mir war das gleich von Anfang zu viel, tschüs Guzzi, willkommen Honda, trennten sich 
unsere Wege auf der AB, als er Richtung Gorleben abbog. Ich warte auf den Abzweiger zur B404 
Höhe Schwarzenbek. Noch 188km to ride, stelle ich beim letzten Tankstopp der Reise später fest. 
Locker!
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Komme auf der 404 wieder an Kloster Nütschau vorbei, folge dem Wegweiser, setze mich auf
eine Bank im Klosterpark und schaue abwechselnd auf das Klostergebäude und die geparkte
CB, während ich eine Zigarette rauche und innehalte. Dabei spüre ich Dankbarkeit für den
wohlbehaltenen Verlauf, die Eindrücke und Begegnungen auf der Reise. Es gibt keine 
Selbstverständlichkeiten, Sicherheiten und Garantien dafür, dass jede Fahrt gut und nicht 
dramatisch endet. Sobald man auf dem gestarteten Motorrad sitzt und losfährt, befindet man sich 
automatisch im open system der Verwundbar- und hoher Verletzbarkeit. Sich dessen jederzeit 
bewusst zu sein und entsprechend zu handeln beim Fahren, ist die einzige Form  der 
Versicherung, nicht zu scheitern. Und unendlich viel Erfahrung, die Motorradfahren zur zweiten 
Natur werden lässt. Diese Tour ist eine tolle Bereicherung meines Erfahrungsschatzes. Das weiß 
und fühle ich bereits, bevor sie gleich abgeschlossen sein wird.

Die letzen 62km werden abgespult. Wieder daheim, das Motorrad vor die Hoftür gestellt,
entladen und dann verschwindet es vorerst von öffentlichen Straßen, auf denen es sich während
der Reise ausschließlich aufgehalten hat. Ein polnisches Bier habe ich noch. Das öffne ich jetzt,
trinke einen ersten Schluck und denke, alles ist gut, was gut endet. Die Tour war gut, es war gut, 
sie gefahren zu haben entgegen meiner anfänglichen Bedenken. Schließlich zehre ich ein ganzes
Jahr von diesem Erlebnis bis zur nächsten.

Die längste Tagesetappe am Ende der Tour: 600km. Lang aber deutlich kürzer als bei den
vorausgegangenen Touren. Wieder was gelernt. I hope so. Wie ich Floskeln und Punkt Punkt 
Punkt ... ach lassen wir das und es einfach gut sein.
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                                        - Ende - 
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Nachwort:

Diese Karte des Baltikums, Polens und Norddeutschlands lag an der Rezeption des
Campingplatzes in Krakau auf dem Empfangstresen. Anhand ihrer kann die Reise
nachvollzogen werden und man erhält auf dem kleinem Bild einen Eindruck davon, welchen
großen Turnaround ich fuhr. Das wurde mir erst bewusst, als ich die Karte sah. Davor fuhr ich
nur. Ganz schön weit und ausufernd. Das allmähliche Entwickeln der Strecke beim Fahren. Dann
kommt das dabei heraus, krass! Ich werde weiter so touren.
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Daten und Fakten

Die CB: 

Start:                      59.845km
Ende:                     66.030km
Stecke:                     6.185km
Ölverbrauch:           nicht messbar
Benzinverbrauch:   durchschnittlich 4,29l/100km, max. 4,63l, min. 3,91l/100km
Kette:                      kein Nachspannen, geschmiert gehalten
Reifenluft:               einmal leicht korrigiert erhöht
Max. Speed:           150km/h
Min. Speed:                1km/h
Vorkommnisse:       - Schaumstoffummantelung des Kublungshebels eingerissen                                   
                                - Abdeckung der USB-Steckdose verloren
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Die Reise und ihre Kosten:

Start:                   6.7.2020
Ende:                26.7.2020
Dauer:               21 Tage
Länder:               4. Deutschland, Polen, Litauen, Lettland, Estland

Benzinkosten:   300€
Fährkosten:        12€
Maut:                    5€
Camping:           172€, max. 16€, min. 0€ pro Nacht
Verpflegung:       237€
Sonstiges:          100€

Summe:              826€  

Der Fahrer und seine Gegenstände:

Krankheit:  Keine
Ausfälle: -  Batterien der Taschenlampen leer
               -  rechter Daytona-Stiefel: Sohle löst sich
               -  1 Gepäckhaken verschwindet
               -  Galaxy S9 überhitzt einmal und meldet einmal Feuchtigkeit am USB-Port

Freude:   viel             
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Written by Peter Weise

In July 2020 on tour

peter.weise@ki.tng.de

www.peterweise.net
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