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Seid Euch gewiss: diese Zeilen schreibt ein Mensch, der das Leben von den höchsten Höhen bis zu 

den tiefsten Tiefen durchwandert hat. Und da es in diesem Leben keine absoluten Größen gibt, wie 

etwa das Höchste oder das Tiefste, wird er weiter leben und höhere Höhen und tiefere Tiefen 

durchleben – warum? 

Weil das Leben es ihm diktiert. 

Irgendlink, Jahrgang 66, lebt auf einem einsamen Gehöft in einer umgebauten 

Scheune. 

Dieses Blog existiert seit November 2003. Davor führte Irgendlink unter richtigem 

Namen ein Online-Tagebuch. 

Das Pseudonym Irgendlink entstand bei einem geheimen Treffen mit dem 

Literaturspezialisten I. im Januar 2003. Irgendlink hatte ein hundertseitiges Buch 

geschrieben, das er in Millionenauflage auf den Markt werfen wollte, um fürderhin 

reich und berühmt zu sein. Doch der Literaturspezialist machte ihm 

unmissverständlich klar, das wird so nix, und pochte mit dem Zeigefinger auf das 

liebevoll gestaltete Cover: “Ist ja so ganz okay. Man kann es lesen, aber mal 

ehrlich, welcher halbwegs vernünftige Verlag veröffentlicht denn ein Buch mit 

dem Titel Weblog? Zudem noch ein Neuling auf dem Markt”, so pochte I. 

unentwegt aufs Cover, “ein bisschen Lektorat könnte übrigens auch nicht 

schaden. Versteh’ mich nicht falsch, du kannst schreiben, aber da sind so viele 

Unds und Oders und Irgendwies und Irgendwanns und Irgendwos. Nicht schön. 

Warum nennst Du Dich nicht Irgend? Ja, genau, passt doch, klingt fast wie Dein 

richtiger Name: Irgend Link.” 

Wovon handelt das Blog?  

Das Weblog bedient sich auf höchstem Niveau der niveaulosen Methoden der 

Boulevardpresse. Die Texte sind ironisch, esoterisch, philosophisch, satirisch und 

zu geringen Teilen erfunden. 

Über die Qualität der Texte entscheidet die Tageslaune. 

Irgendlinks Passion: Texten, spinnen, Kunstprojekte planen. Fotografie. Nicht 

berühmt wurde Irgendlink 1995 mit der Erfindung des Kunststraßenbaus. 

Fotoserien von Straßenszenen, die in Abständen von zehn Kilometern in Europa 

aufgenommen wurden. Sein größtes Projekt ist der Kapschnitt. Er dokumentiert 

die Strecke Mainz – Alta (Nordnorwegen) in 360 schwarz-weiß Fotos. Andere 

Kunststraßen führen nach Irland, Andorra, in die Schweiz und durch Frankreich. 
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Das Negativ-Material existiert noch heute. Von den Ausstellungen 

(Rauminstallationen) 1995 bis ca. 2001 ist keine einzige erhalten. QQlka war von 

1995 bis 2000 Irgendlinks Co-Künstler, Galerist und Mitstreiter auf vielen Reisen. 

Neben Alltäglichem berichtet der Autor über den Kunststraßenbau– ein 

aufwändiges serielles Kunstprojekt, das er 1994 konzipiert hat. 

 

Livereisen – Direktreisen – Livebloggen seit April 2010 

Jeder Mensch ist ein Künstler (Joseph Beuyss) und er ist es überall (Irgendlink). 

Seit 2010 reist Irgendlink live. Mit dem Smartphone schreibt er die Reiseerlebnisse 

auf der winzigen Tastatur nieder und schickt sie, kaum erlebt, kaum gesehen per 

Handynetz in dieses Weblog. Von den Anfängen im Mai  2010 bis zu dem 200 

Seiten dicken Jakobsweg-Live-Bericht im November/Dezember ist eine rasante 

Entwicklung zu verzeichnen. Livereisen ist Forschungsprojekt, Workshop und 

Operation am offenen Herzen der Kunst zugleich. 

Ich sehe darin die Zukunft meiner künstlerischen Arbeit und einen wesentlichen 

Abschnitt meiner persönlichen Entwicklung. Die Nachwelt wird es vermutlich 

schlicht Appspressionismus nennen. (Irgendlink) 

Livereisen seit 2010 

 Zweibrücken-Andorra II vom 20. April bis 17. Mai 2010. Mit dem Fahrrad 

folgt Irgendlink einer Reise, die er im Jahr 2000 schon einmal gemacht hat. 

Quer durch Frankreich. 1700 km auf kaum befahrenen, malerischen 

Strecken. 

 Skandinavienreise mit Blogkollegin Sofasophia. Einmal Polarkreis und 

zurück. Im Duett bloggen Irgendlink und Sofasophia auf Autotour durch 

Dänemark, Schweden und Norwegen. 

 Tessin mit Sofasophia – Sprungbrett nach Santiago. Eine Woche im 

November 2010 in einem Rustico (typisches Häuschen mit 

Steinplattendach) im Blenio-Tal. Wanderferien. Duettblog und Test für 

eine neue Blogsoftware. 

 Jakobsweg 2.0 (Yet Another Saint James) . Nach der Schuld ist vor der 

Schuld. Jakobsweg Liveblogbericht 19. November bis 20. Dezember 2010. 

Alles kam anders, als geplant: nicht etwa die geplanten Bildbeiträge mit 

ergänzendem Text von unterwegs sind entstanden (so wie im Blenio-Tal 
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getestet), sondern ein 200 Seiten dickes Buch, getippt auf der Smartphone-

Touchscreen. Erstmals dominiert der Text-Teil den Bildteil der live 

gebloggten Berichte. Direkt und ungefiltert, meist nachts in den 

Pilgerherbergen geschrieben, ähnelt das literarische Kunstwerk der 

Zeichentechnik der “Suchenden Linie”. Die Blogstatistik stieg sprunghaft 

an und erreichte an Spitzentagen das zehnfache des normalen Mittelwerts. 

 Hurra, wir pilgern wieder. Liveblog vom Pfälzer Jakobsweg im Mai 2011. In 

Fünf Tagen von Speyer nach Zweibrücken. Die Reise wird fortgesetzt bis 

Santiago. Geplant: über Metz und Vezelay bis in die Pyrenäen, dann dem 

Küstenweg folgend bis in die Compostella-Metropole. 
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Vorlauf  

März 2012 

Rund um die Nordsee 2012 

In der Kategorie Ums Meer 2012 wird es schon bald einen neuen Live-Blog-Bericht 

– ja, wie nenn’ ich das Kind denn am besten? – geben. Ich will von Zweibrücken 

nach Boulogne (das ist Zweibrückens Partnerstadt) radeln und von dort weiter 

rund um die Nordsee. Ziel ist, die gelebte Gegenwart unterwegs auf Europas 

Straßen so unterhaltsam, hautnah und ehrlich wie möglich darzustellen (siehe 

hierzu den Liveblogbericht Jakobsweg 2.0 aus dem Jahr 2010)). Es gibt für dieses 

chimärenhafte Genre zwischen Kunst und Literatur keine Vorlage. Weder ist es 

klassischer Reisejournalismus, noch Roman, noch Fotodokumentation, weder 

vereinfacht philosophische Welterforschung, noch Reiseliteratur, weder Doku TV 

noch was auch immer. Die Worte iDogma und Appspressionismus ins Spiel zu 

bringen, klingt hochgestochen. Obschon daran kein Weg vorbei führt. 

 

Irgendlinks schwerster Fall 

Wenn es ans Ausbaldowern von Kunstreiseprojekten geht, bin ich wie ein 

Kampfhund, beiße mich fest, kann nicht mehr loslassen. Jo Nesbø hat in seinem 

Roman “Der Erlöser” eine eindrucksvolle Szene geschrieben, in der sein Held, 

Harry Hole einen Drogensüchtigen in einem Containerhafen sucht. Dabei muss 

der Kommissar in ein, von Hunden bewachtes Gelände eindringen, wird erwischt 

von einem unheimlichen Vieh, einem “Schwarzen Irgendwas”, der dafür bekannt 

sei, dass er sich so fest in seine Beute verbeißt, dass er noch nicht einmal loslässt, 

wenn man ihm den Kopf abschlägt. “Irgendwas” steht für den Namen der 

Hunderasse. Ich hab ihn vergessen. Aber “Schwarzer” kam darin vor, und in 

meiner Phantasie hat das Vieh einen schlanken Körper und einen Kopf, der nur 

aus Maul besteht. 

Bin ich wirklich so verbissen, wenn es um die Kunst geht? Projektversessen war 

ich schon immer. Dieser Tage geht es heiß her im Hintergrund der Irgendlink-

Webseite. Designumstrukturierung, Statistik, potentielle Werbeplätze habe ich 

eingebaut. Die Größe des Projekts verlangt das. 

Heute stapfen wir durch die Kälte, die SoSo und ich, wobei mich manchmal wie 

ein Blitz die Idee überkommt, ich könnte an der Runde “Ums Meer” scheitern. 

Dann wird mir ganz flau. In der Nähe von Charleroi etwa – kaum 300 km westlich 
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von Zweibrücken – könnte ich mich einsam und verlassen fühlen, das Wetter 

könnte mies sein, die Gegend wäre hässlich und die Menschen gemein und alle 

Widrigkeiten, die das Reiseleben zu bieten hat, könnten wie ein Kübel Mist über 

mir ausgeschüttet sich anfühlen und ich könnte die Lust verspüren, direkt 

umzukehren und mich daheim hinter den Ofen zu setzen und ein gutes Buch zu 

lesen. Wollen. Verdammt! So wird es auch kommen. Es wird diese absoluten 

Hänger-Tage geben auf der Reise, an denen ich sofort-zu-Hause-sein-will. Und es 

wird die Tage geben, an denen ich an dem großen Projekt jämmerlich zweifeln 

werde. 

Hatte ich je von meiner kürzesten Langstrecken Radtour erzählt? Sie führte im 

November 1990 nach Gibraltar. In dem kleinen Dorf in der Nordpfalz, in dem ich 

bei Minusgraden und dichtem Nebel startete, verhöhnte mich eine alte Frau auf 

dem Weg zum Metzger, Spinner, zischte sie quer über die Hauptstraße und 

packte ihren Enkel fest bei der Hand. Ich schaffte es bis nach Johanniskreuz im 

Pfälzer Wald. Wo sich, dank der Höhe, der Nebel lichtete. Im Queichtal bei 

Annweiler wieder dichte, nervenzermürbende Suppe, so dass ich kurzer Hand in 

einer Telefonzelle zu Hause anrief und mich abholen ließ. Die kürzeste 

Langstrecken Radtour meines Lebens. Abends freute ich mich vor der Glotze an 

einer Folge von “The Unknown Stuntman”. Zwei Monate später radelte ich 

während des ersten Golfkriegs bis nach Valencia. 

Es beunruhigt mich, das kommende Projekt derart an die große Glocke zu hängen. 

Ich suche nach einem Weg, mir meine unbedarfte Freiheit (die ja immer da ist, so 

wie Luft) und die arglose Unbeschwertheit zu verinnerlichen. Schon merkwürdig, 

dass man ständig am Wegesuchen ist im Leben. Und dass im Nachhinein alles so 

einfach war und die Lösung so offensichtlich gewesen sein wird. 

Ich erinnere mich, dass es eiskalt war im “Erlöser”. Dass ich mir vorgestellt habe, 

wie schlimm es sein muss bei der Kälte mit einem Hund am Bein (sprichwörtlich) 

draußen zu sein. Eine winterliches Oslo hat Nesbø gezeichnet, und zudem ein 

knallhartes Drogenmilieu, so dass mir ehrlich gesagt die Lust vergangen ist, noch 

einmal mit dem Fahrrad durch Oslo zu radeln – es liegt auch nicht explizit am 

Nordseeradweg. Dennoch, wenn es das Oslo aus meiner Erinnerung wäre und Jo 

Nesbø in seiner Krimireihe die guten Erinnerungen nicht “überschrieben” hätte, es 

wäre einen Abstecher wert. Hole löst den Fall. Er ist nämlich auch einer, der sich 

festbeißt. Alle Fälle hat er gelöst, von Mal zu Mal ein bisschen malträtierter. 
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Nichts wie daheim (unveröffentlicht) 

Noch nicht einmal begonnen habe ich mit dem Ums Meer Projekt und schon 

kommt mir das Folgeprojekt in den Sinn. Ich sehe meine Zukunft im Blog und im 

Liveschreiben. Was also liegt näher, als sich bei Literaturstipendien zu bewerben 

mit der Liveblog-Idee. Sicher: das machen bestimmt Hunderte. Aber werden sie 

den nötigen Hintergrund haben, das lange Leben auf der Straße, das Da Draußen 

gewesen sein und gefühlt, gelebt, hart gearbeitet haben an ihrem Konzept. 

Was bleibt, ist letztlich nur das Konzept als rohe Struktur. Ich kann es überall hin 

projizieren, ähnlich wie ein Dia, das man mal an diese, Mal an jene Wand wirft. 

Mal wird es marmoriert von einer unebenenen, weiß getünchten Wand, mal ist es 

glatt und spiegelt, weil der Hintergrund so beschaffen ist. Genauso ist die 

Livebloggerei, projiziert man sie auf eine Strecke, entsteht sicher eine große 

Dynamik, projiziert man sie auf engstem Raum im Alltag , also in der Enge des 

Alltags, erhält sie einen anderen Geschmack, aber das wirkt trotzdem. 

Zettelkastennotiz: mit der Livereise Ums Meer und Jakobsweg 2.0 ein Konzept 

aufbauen für den stationären Liveblog in zum Beispiel dem Künstlerdorf 

Schöppingen. mein Gefühl sagt mir, dass so etwas dort hin passen könnte. 

Ein gutes Halbes Jahr ist es her, dass ich die Schlucht des Vergessens, die meinen 

Arbeitsweg teilt, auf dem Weg nach Hause hinter mir lasse, in Käshofen auf die 

Höhenstraße einbiege und einen leeren Regionalbus sehe, der im LED Display, das 

normalerweise Lininennummer und Fahrziel anzeigt, eingeblendet hat “Nix wie 

häm”. 

Ist es eine Sehnsucht, endlich anzukommen? 

Für eine eventuelle Bewerbung in Schöppingen sollte ich ein Drehbuch 

ausarbeiten – mir schwebt als Konzept vor, eine Art “Heimstrecke” zu 

konstruieren, die der stationär aufgenommene Künstler täglich zurück legt als 

Rückgrat seiner Kreativität und an der sich die Kunst, das Schreiben, die Notizen, 

der Steampunk aufreiht. 

Langsam beginne ich, mein eigenes Konzept zu kapieren. So dass ich mich frage, 

weil, man sollte ja sein eigenes Konzept von Anfang an kapiert haben, weil man es 

ja erfunden hat, also ich mich frage, ob das Konzept nicht von außen kommt, ich 

nur Teil von etwas größerem bin, das wächst und wächst und wächst und sicher 

ist es die Interaktivität, die das Projekt mit sich bringt, die dieses Wachstum und 

die Unmöglichkeit es zu kontrollieren auslöst. Längst habe ich aufgegeben, es zu 
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steuern zu versuchen. Es ist nicht leicht, sich als bedeutungslosen Teil eines 

großen Ganzen zu sehen. Dazu gehört Mut. 

Das Universum macht sich selbständig und du bist nur die ausführende Gewalt, 

nicht die regelnde? 

Zurück auf den Teppich der Tatsachen. Dadurch, dass ich bloggend mich äußere 

und die Interaktivität in Form von Kommentaren und E-Mails zulasse, erhalte ich 

Impulse von außen, von anderen Denkenden. Manchmal nur ein Wort, eine Idee, 

die mich auf den richtigen Weg – ach was, auf irgendeinen Weg bringt. 

Amsterdam, hach und aufm Rückweg ums Meer könntste ja noch durch Brüssel 

fahren. 

 

Reise ist Kunst 

Ich komme – hoffentlich – wieder in eine Phase des kreativen Arbeitens. Will 

sagen, ich kann mich wieder mehr dem Blog widmen, nachdem endlich die 

Vorbereitungen für die Kunstmesse in Mainz ab 16. März und für das Ums Meer-

Projekt vom Tisch sind. Schon Samstag, als die ersten Pakete mit Bilderrahmen, 

Bildern, Postkarten, Visitenkarten, eben allem, was das moderne Kunstbübchen so 

braucht, ins Haus trudeln, wird mir bewusst, wie aufwändig die letzten Wochen 

waren. Selten bin ich vor zwei Uhr ins Bett gekommen. SoSo hat mich 

glücklicherweise massiv unterstützt und ein waschechtes 

Sponsoring/Spenden/Pressepaket erstellt mit Kontaktlisten und wohlgeformten 

Texten. Ihre Arbeit trägt schon Früchte, hat sie doch gleich zwei Zeitungsartikel 

bei den beiden führenden Tageszeitungen der Stadt ausgelöst, die letzte Woche 

erschienen sind. 

Der “Presserummel” macht mich leider unruhig und das ist geradezu schizophren: 

munter leutselig in diesem Blog drauflos zu zwitschern, wenn aber die 

Printmedien berichten, sich so seltsam entblößt vorzukommen. Insbesondere, 

wenn auch die Blogadresse genannt wird. Vielleicht ist es mein Argwohn, 

diejenigen, die heutzutage noch Zeitung lesen, könnten das Blog-Gerede 

womöglich nicht verstehen, falsch verstehen, sich ein Bild von einem eigenartigen 

Menschen machen? Verflixt, ich bin eigenartig! 

Journalist und Künstlerkollege K. war vor zwei Wochen zu Gast für ein 

Interview. Dabei erzählte er mir von einem Berliner Künstler, der aus Pirmasens 

stammt und der sich strikt weigert, in der hiesigen Presse aufzutauchen, weil er 



 

12 

nicht möchte, dass seine Verwandtschaft durch den Bericht womöglich ein 

falsches Bild von ihm kriegt. 

Mir geht es eigentlich genauso. Nur, dass es einfach nicht möglich ist, im Internet 

groß herumzuposaunen, „ich radele live ums Meer und hänge es an die große 

Glocke”, und dabei gleichzeitig anonym zu bleiben. Dilemma. 

Heute frühmorgens auf dem Weg zum Brotjob, lichten sich die letzten Nebel (das 

meine ich sinnbildlich), Schleier vor verschwommen abstrakter Zukunft, und ich 

greife eine alte Idee wieder auf, die ich zusammen mit meinem Freund QQlka vor 

einigen Monaten erdacht habe: die Tonaufnahmefunktion auf dem iPhone besser 

zu nutzen und bei der bevorstehenden Livereise verstärkt auf Sprachbeiträge zu 

setzen und auf Videos. Wie es funktionieren kann, die große Datenmenge, die 

dabei entsteht, ins Netz zu bringen, weiß ich allerdings nicht. Aber ich bin ja 

Pionier. 

Während der monotonen Tackerstunden, in denen ich einige Möbel reparierte, 

kamen immer wieder Gedanken, die ich sofort notierte. So ähnlich funktioniert ja 

auch die Livereise: der Artist in Motion durchquert die bunte Welt und versucht, 

die Atmosphäre so gut wie möglich in Text und Bild festzuhalten. Am Abend oder 

in ruhigen Minuten am Wegrand beginnt die minimalistische, journalistische 

Arbeit und in kurzen Statements wird das Tagesgeschehen hier in diesem Blog 

veröffentlicht. 

Ganz wie auf dem Jakobsweg. Nur, dass alles anders wird. Gegen Feierabend 

kommt mir die kühne Idee, das Projekt derart an die große Glocke zu hängen, dass 

wir die Presse rund ums Meer informieren. Kleinstädte wie Zweibrücken mit 

eigenen Tageszeitungen, gibt es bestimmt zwanzig dreißig Stück an der Nordsee. 

Dazu Radiosender, Fernsehen, pi, pa und po. Ob das so spaßig wird? Ständig 

interviewt werden ist Knechtschaft. 

Als ich vorhin meinem alten Freund Don Hirtho zum Geburtstag gratuliere, 

erzählt er mir von einem längst vergessenen Kunstprojekt, bei dem ich ihm 

offenbar von meiner ersten Zweibrücken-Andorra-Radtour jeden Tag eine 

Ansichtskarte geschickt habe. Hatte ich völlig vergessen. Ich hatte schon immer 

einen Hang zu seriell-abstrakten, selbstgebastelten Reisekonstrukten mit 

künstlerisch-intellektuellem Touch  
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Testlauf für Ums Meer – Textteil 

Die erste Technik-Test-Radtour unter ungefähr realen Bedingungen: Ziel war, 

herauszufinden, wie die Kunststraße 2.0 gebaut werden könnte. Im Einsatz: zwei 

iPhones (eins zum Track aufzeichnen, eins fürs Fotografieren), der Nabendynamo 

und der Zwischenakku zum Stromsammeln. Etwa 50 km Radfahren. Irgendwie 

hat alles geklappt wie geplant und trotzdem lief einiges schief. iPhone Nr. 2 hat 

den Track nicht aufgezeichnet, weil Monsieur Irgendlink zu doof war, die 

Software zu bedienen. Das Nicht-Aufzeichnen des Tracks hätte ich mir mitten in 

der Tour eigentlich schon denken können, da der Akku nicht nennenswert 

abgebaut hatte. Mit dem Photo-iPhone habe ich alle 2,5 km ein Hipstamatic-Foto 

gemacht, wobei ich die Software-Einstellungen der Hipstamatic-App alle 10 km 

verändert habe, um den richtigen “Film” und die richtige “Linse” herauszufinden. 

Die Bilder zeigen die komplette 2,5 km-Serie von 0 bis 47,5 km, wobei die 16er-

Gruppen aus je vier Vierergruppen zusammengesetzt sind, von oben links nach 

unten rechts als Viererbild eins bis vier. Die Viererbilder enthalten wiederum die 

Bilder 0, 2.5, 5, und 7.5 km. Soweit so kompliziert. Auch hier hat Monsieur etwas 

geschusselt, weil er bei der Filter-Umstellung nicht so recht aufgepasst hat, die 

immer vor dem nächsten Zehner-Bild zu tun. Auf der zweiten 16er-Kombi sind 

noch einige Schnappschüsse ein kompiliert, damit das Blatt voll wird. 

Ich denke, ich werde das sture Konzept mit den 10-km Bildern zwar durchführen, 

aber der werten Blog-Gemeinde die Direktuploads von unterwegs, die ich vor Ort 

übers Handynetz per Software “WordPress” hochgeladen habe, sein lassen. Das 

verstopft nur unnötig das Blog. 

Für die Nordseeumrundung hoffe ich, dass ich schon nach wenigen Tagen derart 

gut in der Reise “drin” bin (fest im Sattel quasi), dass der Textteil des Blogs wieder 

zum Tragen kommt, so wie er es auf dem Jakobsweg ja auch getan hat. Ich bin ein 

bisschen aus der Übung, in Vielerlei Hinsicht, merke ich. 

Eine Grundrenovierung inmitten des Lebens 

Frühjahrsputz. Und abendliches Grillen. Künstler P. fegt den Außenbereich auf 

der Südseite des einsamen Gehöfts, schürt Feuer, legt das Grillgut auf. Die lieben 

Freunde und Freundinnen! Während ich selbstgestochenen Löwenzahn putze, 

Eier koche, multitaskend einen griechischen Salat baue und eine 40 cm Pfanne mit 

vegetarischem Grillgut bestücke, wird mir klar, wie reich ich bin. Alleine wegen 

meiner lieben Freunde. Kein Pfennig in der Tasche und trotzdem so reich. 



 

14 

Wir müssen sowohl geben, als auch annehmen können, schießt es mir in den Sinn, 

sowohl loslassen, als auch im rechten Moment zupacken. Binsenweisheiten, aber 

guuut. 

Nun setzen SoSo und ich unsere beiden zerlegten Leben neu zusammen. Sie wird 

nächste Woche im Aargau in der Schweiz wieder Fuß fassen, “mit alles” – 

Wohnung, Arbeit, pi, pa und po. Und ich starte voraussichtlich Mittwoch auf die 

6000 km Reise ums Meer. Der Nordseeküstenradweg. Ganz schön mulmig. So 

“Nie”, wie ich 2010 Achthundert Kilometer wandernd zurück gelegt habe, habe 

ich auch 6000 km radelnd geschafft. Verdammt “Nie”. Am schwierigsten fällt mir, 

mir vorzustellen, mich für satte drei Monate aus meinem friedlich eingependelten 

Alltag zu entfernen. Spätabends wird mir das Problem endlich bewusst: das Leben 

ist nicht nur eine Kombination verschiedener Gewohnheiten, es ist eingebunden 

in das Gewohnheitsgewebe der lieben Mitmenschen und wenn ich meine 

Gewohnheiten für drei Monate so dramatisch ändere, dass ich faktisch nicht mehr 

existiere ( weil ich ja unterwegs bin), hat das auch Auswirkungen auf die 

Gewohnheitsgefüge meiner Liebsten. 

Symbolisch könnte ich wohl von einer Totalrenovierung mitten im Leben 

sprechen. 
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Tag minus 1 – 26. März 12 

Ums Meer Projektstart Mittwoch 28. März 

Kurz vor dem Aufbruch auf die dreimonatige Nordsee-Umrundung per Radel. Im 

Atelier und der Wohnung liegen überall Gegenstände, Zelt, Schlafsack, 

Werkzeug, Ladekabel, eine Kiste mit komprimierten Lebensmitteln, nur das 

Allernötigste. 

Nun müssen noch die GPX-Files ins GPS oder im Kopf die halsbrecherische 

Entscheidung getroffen werden, ohne GPS loszufahren. Und ohne Karten. So wie 

Früher. Immer erst unterwegs nach dem Weg schauen, sich treiben lassen. Darauf 

wird es auch letztlich hinaus laufen. 

Obschon auf meinem Schreibtisch ein Zettel liegt, auf den ich die ersten 

Etappenziele bis Boulogne-sur-Mer gekritzelt habe: Saarlouis, Esch-sur-Alzette 

ins Gaalgebirge auf 400 Metern Höhe – was wohl der höchste Punkt der Reise 

sein wird bis Schottland, irgendwann – Sedan, Hirson, Arras und Boulogne. Tja, 

Liebling, so wird meine Woche. 

Vielleicht. Nichts ist klar. Alles ist offen. Die grobe Skizze, die in der 

Projektbeschreibung eingefügt ist mit der Europakarte, ist abfotografiert von 

einem 20 Euro-Schein, die Kontur, die den Nordseeküstenradweg zeigt, ist 

einkopiert in die Bilddatei. 

Gestern waren SoSo und ich bei dem befreundeten Künstlerpaar B. Es gab die 

beste Lasagne der Sickinger Höhe. Fast schon eine Henkersmahlzeit. Ich bin 

ungewöhnlich nervös dieser Tage. So nervös wie noch nie vor einer Reise. Wohl, 

weil sie so sehr an die große Glocke gehängt ist, mit dem Presse und Info-Backend, 

das SoSo aufgebaut hat. Ihre Arbeit trägt unglaubliche Früchte. Die Zeitungen 

berichten, zunächst nur regional in Zweibrücken. Noch habe ich ja nichts 

geleistet, noch ist die gesamte Runde ein Hirngespinst, Fiktion, die kurz vorm 

Wahrwerden steht. Aber durch die Zeitung ist der örtliche Fernsehsender 

aufmerksam geworden und bittet zum Studiobesuch, wenn’s klappt noch morgen. 

Auch ein Radiotermin steht noch an. Puuuh. Das Leben könnte so beschaulich 

sein, wenn ich wie gewohnt im Stillen reisen würde. 

Um der Livereise-Sache willen scheint es mir dringend nötig, die Kreise ein 

bisschen größer zu ziehen. Somit ist es gut so wie es ist mit dem vielen Tamtam. 

Künstlerin B., die die gestrige Henkers-Lasagne kredenzt hatte, regt einen 

bizarren Gedanken an: “Du solltest etwas mitnehmen auf die Reise und es 
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jemandem überbringen.”-”Hä?”, zucke ich ratlos die Schulter, “Wassn mitnehmen 

und wem bringen?” – “Das weiß ich auch nicht”, antwortet sie, “aber du solltest 

das machen, und das, was dir der Jemand gibt, dem du das Mitgenommene 

übergibst, das bringst du dann zu mir.” Die Situation ist geradezu Paulo-Coelho-

esque, der Tischwein war schwer und stimuliert meine Phantasie: Werde ich also 

etwas mitnehmen auf die Reise, von dem ich nicht weiß, was es ist, nur, dass es 

wertvoll ist, und das ich es jemandem überbringen werde, den ich weder kenne, 

noch eine Ahnung habe, wann und wo ich ihm begegne. Und er, oder sie, wird sich 

zu erkennen geben. Puuh. das fängt ja gut an. 
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Der Prolog: Zweibrücken – Boulogne-sur-Mer 
 

Tag 1 – 28. März 12 

 

Der “Kleine Uhu” des Reiselebens 

Wenige Stunden vor dem Start zur Nordseerunde liegen alle Europenner-

Reiseutensilien auf dem Tisch im Atelier. Es erinnert mich an den Kult-

Modellflieger der 70er Jahre, den kleinen Uhu. Balsaholzbausatz. 

Explosionszeichnung. 

Auf der Südseite des einsamen Gehöfts koche ich Kaffee in der Sommer-

Draußenküche. Nervös. Meisen ziehen Insekten aus der Rinne des 

Scheunendachs. 

Ich sollte endlich diese vielen Gegenstände komprimieren. Besonderer Augenmerk 

auf die Kreditkarten. Nicht dass es mir so geht, wie am 17. April 2000, als ich 

versehentlich ohne Geld losgeradelt bin, weil die Bankkarten beim 

feinsäuberlichen Packen unter den Schrank gerutscht waren. 
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Km 0.14 

Uff. Viel zu viel Gepäck. Aber on The Road. 

 

Km 10.08 

Bliesradweg bei Ingweiler 
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Zweibrücken – Saarlouis 

Bilder vom heutigen Tag. Am anstrengendsten war die Durchquerung der 

Landeshauptstadt Saarbrücken. Insbesondere Km 30-50 der Tagesetappe. 

Quirlige, frühlingserwachende Stadt. 

 

Saarbrücken 
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Tag 1 – die Strecke 

Stammlesende von Irgendlinks Livereisen wissen es bereits. Ab und zu ergänze 

ich, in meiner Funktion als Homebase, dieses Blog mit Hintergrundinfos. 

Irgendlink hat auf dem iPhone ja nur reduzierten Internetzugang, weshalb ich auf 

seinen Wunsch hin hinter dem Vorhang ein bisschen mitmische. Ab und zu, 

wenn’s geht täglich, ergänze ich Irgendlinks Berichte mit Karteninfos zur Strecke. 

Diese dienen aber nur als ungefähre Anhaltspunkte, damit wir auch “optisch” 

mitreisen können. 

Die heutigen Strecke: Zweibrücken nach Saarlouis. 

Viel Spaß beim Mitreisen und liebe Grüße von der Homebase aka Sofasophia 

 

Nenn mich Bob, für 8,50 die Nacht 

13 Uhr am gestrigen Tag komme ich endlich los. Es gibt ja immer soo viel zu tun, 

ehe man ruhigen Gewissens das Haus verlassen kann. Mensch sein ist verdammt 

anstrengend, denke ich, als ich meinen Katze “Mietz” ein letztes Mal streichele. 

Das Vieh war den ganzen Morgen damit beschäftigt, eine Maus zu stellen, die sich 

gut im Altpapierstapel versteckt hatte. Nun rollt sie auf dem Betonboden meiner 

Außenküche hin und her, in der warmen “Toscana” auf der Südseite des einsamen 

Gehöfts. 

Vorbei am Birnbaum, der das erste Foto dieser Kunststraße ist, durchquere ich 

Zweibrücken, vom Schwarzbach zum Hornbach, adieu Matschinski-Denninghoff-

Skulptur, adieu Bismarckdenkmal, Bahnhof Baumarkt, Pi, Pa, Po. Am Hornbach, 

steht am Betonfundament, auf dem die Autobahn fußt, groß Schüsch-ZW, so, als 

hätte jemand, der nuschelt, sagen wollen “Tschüss Zweibrücken”. Das passt, 

denke ich. Ich bin sentimental. Mit einem Schlag wird mir bewusst, dass ich 6000 

km von zu Hause entfernt bin, wenn ich das Ding mit der Nordseerunde 

durchziehe. Nicht etwa die fünf Kilometer, die mein Tacho zeigt. Die Richtung, 

mein Lieber, murmele ich in den Frühling, die Richtung ist es, die das Leben 

bestimmt, und nicht etwa dein Standort. Das gilt zumindest für den Menschen in 

Bewegung, wobei Bewegung im übertragenen Sinn gesehen werden muss. 

Durchs Bliestal und das Würzbachtal verschlägt es mich irgendwie nach Sankt 

Ingbert – ähm, ich verirre mich im Wald hinter Annahof, gestehe ich zu meiner 

Schande, bin heilfroh, als endlich die kleine Kapelle Geistkirch auftaucht und 

bemühe das GPS, denn SoSo hatte im Vorfeld ja einen Sponsoren aufgetan, 
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Sarcom, dem ich einen Besuch abstatten könnte, wenn ich zufällig in der Nähe 

bin. Herr S. und Frau S. empfangen mich so herzlich. Wir machen Fotos, sie 

drücken mir vier Baseballmützen in die Hand. Und zur Krönung verspricht mir 

Herr S., dass ich jederzeit anrufen könne, falls es Probleme gibt. Hat er eben 

gesagt, sie schicken notfalls einen Hubschrauber?, reibe ich mir später die 

Schläfen. Das Zauberwort heißt wohl: Ich bin ein Künstler, holt mich hier raus 

Ich Daniel Kübelböck der modernen Blogliteratur, ich. 

Die Strecke Sankt Ingbert-Saarbrücken und noch ein bisschen weiter, ist nicht 

besonders schön, wenn man auf Natur, Blümchen und Stille steht. Insbesondere 

westlich von Saarbrücken führt der Saarradweg direkt zwischen Autobahn und 

Fluss, manchmal sogar unter der Autobahn. Die Szene wird von kilometerlangen 

Walzwerken geziert. Viele Radler und Skater unterwegs an diesem Tag. Und wie 

sie mich anlächeln! Fast, als würde ich in einen Trichter aus Lächeln hinein 

gesaugt. Ich glaube, einen besseren Tourstart hätte ich nicht haben können. 

Kurz vor Saarlouis bei Kilometer 70 der Tour etwa, überholt mich eine 

Fahrradtruppe, in deren Windschatten ich mich nassforsch einklinke. So unfit 

kann ich ja nicht sein, wenn ich mit denen mithalten kann. Ha. Es stellt sich 

jedoch heraus, dass die Herren und Damen vom Club Roter Blitz (oder Pfeil) 

Saarwellingen, am Ausrollen sind. Was deren Ausrollen, das mein Spitzentempo. 

Hum. Wir schwätzen ein bisschen und nach und nach wird die Truppe immer 

kleiner, weil jeder in seinen Wohnort abbiegt. Phänomenal. Radler schmelzen 

nach der Tour wie Schnee. K., die einzige Frau des Teams, erklärt mir den Weg 

zum Campingplatz Saarlouis, wo ich mich für 8,50 Euro einquartiere. Ich erhalte 

einen Schlüssel fürs Badhaus, mit einem Anhänger “Bob”. So sei es. Heißt du also 

Bob für 8,50 pro Nacht. Ich werde vielleicht heute noch in Deutschland sein, weil 

ich einen weiteren Weg einschlage – auf Anraten von Radlerin K., den Flüssen 

folgend, der Saar bis zur Mosel, dann der Mosel aufwärts bis zur Alzette, an der ja 

wohl Esch-sur-Alzette liegen muss. Obwohl mir nicht klar ist, ob die Alzette 

überhaupt ein Fluss ist. Vielleicht ist es ja eine Hochebene? 

Alternative Titel: Vier Henkersmahlzeiten und ein Tourstart; Vier Baseballkappen 

und ein Tourstart 
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Vor der Sarcom-Zentrale in Rohrbach bei Sankt Ingbert. 
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Vor dem Eventhaus Alte Schmelz, Stippvisite bei Jazzorganisator Journalist F. 

und den Ex-KollegInnen vom Amt ohne Wiederkehr 
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Tag 2 – 29. März 12 

Km 80.08 

Wallerfangen Richtung Gisingen. Der erste Berg. Ich werde nicht konsequent 

jedes 10km-Foto hochladen, das würde den Reiseworkflow und auch die Blog- 

und RSS Feed- Physiognomie zu sehr überladen, oder? Noch bin ich auf der Suche 

nach dem richtigen Arbeitstakt. Auf dem Rad funktioniert es schon. 

 

 

Rodemack 

Die mittelalterliche Stadt trägt das Siegel “eine der schönsten Städte Frankreichs”. 

Verkehrsberuhigt, von Landstraßen umgangen. 
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Tag 2 – die Strecke 

Heute ging es auf und ab. Die Strecke. Das Wetter. Die Stimmung. Die Technik 

auch. Und auf einmal hörte der Strom speichernde Dynamo auf, Strom zu 

speichern, sodass die Vorräte sanken. Auf dem Camping, den Irgendlink in der 

Nähe von Esch-sur-Alzette inzwischen gefunden hat, hofft er auf 

“Tankmöglichkeiten” sprich Steckdosen. Und darauf, dass er den technischen 

Defekt bald beheben kann. Und wieder bloggen! 

Tagesetappe: Saarlouis – Esch-sur-Alzette 

Hoffentlich bald mehr von Irgendlink persönlich. 

… lieb grüßt die Homebase 

 

Cowboy und Indianer nach Esch-sur-Alzette tragen 

Die Platzwartin vom Campingplatz Dr. Ernst Dadder kredenzt mir zum Abschied 

zwei dicke Wurstbrote mit Gürkchen und einen Kaffee. Somit nehme ich sie in 

die Liste der Sponsorinnen der Herzen auf. Mühsam ernährt sich das 

Eichhörnchen. Kurz hinter Wallerfangen bin ich heilfroh um die Futterspende. Es 

geht erstmals steil berghoch Richtung St. Barbara. Die Schutzpatronin des 

Bergbaus lässt grüßen. Der Himmel trübt sich ein. Im Straßengraben eine tote 

Meise, ein Sack Pornos, was auf eine generell schlechte Internetverbindung in 

dieser Gegend schließen lässt.  

Auf den folgenden 30 km geht es ständig auf und ab, ich passiere einen Berg 

namens Sudelberg, passt irgendwie zu den Pornos, lache ich, hinüber ins 

Niemandsland der Mobilfunknetze, nicht Deutschland, noch Frankreich, aber die 

Gegend um das Flüsschen Nied ist wunderschön und voller Kleinodien, Höhlen 

gibt es hier, stillgelegte Bahnstrecken, stand-by-me-Romantik pur und 

Römerbauten. So ackere ich an der Deutsch-Französischen Grenze Richtung 

Luxemburg. Ein alter Kerl mit zwei müden Hunden erklärt mir den Weg. Er trägt 

eine Mütze mit Schweizflagge, die habe ihm mal jemand geschenkt. An der Mosel 

überquere ich den Moselradweg, rennradfahrerschwanger. Der Radclub aus 

Thionville oder sonstwo in der Nähe kritzelt mir die Strecke bis Esch-sur-Alzette 

auf einen Zettel. Esch ist mir durch die länderübergreifende Werbung über 

Konzerte in der dortigen Rockhall schon fast wie bekannt. Dass ich gegen Ende 

des Tages auf der Strecke Duddelange-Kayl-Esch noch ca. 3 Zweibrücker 

Kreuzberge erklimmen muss, bricht mir fast das Genick. Bei km 150 erreiche ich 

Esch und erklimme schiebend das steile Gaalgebierg. Der Campingplatz ist immer 
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offen, oberhalb des Stadtparks und eines Hotels. Die Stadt ächzt wie eine 

Maschine. Ist das ein Stahlwerk da unten? Und die Sirenen, die mich beim 

Hochschieben begleiten erinnern mich an Oslo, dessen Campingplatz auch hoch 

oben über der Stadt liegt und wo in meiner Erinnerung Tag und Nacht Sirenen 

heulen und Stahl ächzt. Im Anhören all des Lärms aus Industrie, Autos, zweier 

Jungs, die mit einem ferngesteuerten Zweitakt-Modellauto spielen, frage ich mich, 

wie die Welt wohl aussähe, wenn nicht wir, die “Cowboys”, Amerika annektiert 

hätten, sondern die, die Indianer, Europa. 

Sie hätten es vermutlich nicht getan? 

 

Im Gaalgebierg 

Cafébar des Campingplatzes Gaalgebierg in Esch. Besser gesagt oberhalb von 

Esch. Verdammt oberhalb. Erstmals musste ich schieben, um hier hoch zu 

kommen . Der Gaalberg ist mindestens so steil wie der Zweibrücker Kreuzberg. 

Im Cafe läuft Stampfmugge auf Band so eine Art Sampler der gängigen Discolieder. 

Sag noch eiiinmal Nossa!  

Irgendwie kommt das gerade ganz gut. Ich habe mir ein Bier bestellt und der 

Cafébesitzer hockt laut schnaufend nebenan, kaum 5 Meter entfernt in der PC -

Ecke und spielt Solitude: “Give me Ääverything tonight shallala shallala shallala – 

I’ve got a hangooover”. Ein kleiner Pinscher sitzt auf einem Kissen an der 

Garderobe. Ich bin der einzige Gast. Eigentlich habe ich schon geschlafen, kaum 

bereit, das Zelt zu verlassen, aber SoSo sagt mir per SMS Gutnacht, und dass ich 

den Zusatzakku fürs iPhone noch laden muss. Also noch mal hoch ins Badhaus 

und das Ding an einem Rasierapparatestecker einstöpseln. In der Dusche treibt 

sich ein seltsamer Junge herum und es riecht nach Hasch . Ob das eine gute Idee 

ist, das Ladegerät über Nacht hierzulassen? Seit der Laderegler spinnt, den ich für 

25 € als eine Art zwischengeschaltetes Herzstück zwischen Radnabendynamo, 

Lichtanlage und dem Akku eingebaut habe, hab ich ein Problem. Das iPhone 

macht bei intensivem Gebrauch, Fotografie, Datenübertragung, Blogmoderation 

und Schreiberei nach sechs bis acht Stunden schlapp. Zudem sorgt ein Bug in 

meiner Lieblingsapp für Totalzusammenbrüche bei niedrigem Stromstand. Ohne 

das Gerät an eine Ladestation zu hängen, kann ich es dann nicht mehr starten, 

obwohl es noch Strom hat. Ich brauche diesen Zusatzakku und es wäre nötig, ihn 

unterwegs laden zu können, mit eigener Muskelkraft. Im hektischen Dudelange 

stürzt die Lieblingsapp ab und mit ihm das iPhone. Ohne einen Rest Strom im 

Zusatzakku hätte ich es nicht wieder starten können.  
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In der Cafébar bin ich übrigens nur gelandet, weil ich noch ein paar Emails an die 

Homebase geschickt habe mit – uups – fast 30MB Größe. Die Dinger 

wegzukriegen, dauert schon lange genug, ob sie auch ankommen, das Postfach 

groß genug ist? Verflixte Technik auch. 

 

Tag 2 – Bilder 

Kurz nach Mitternacht, im bereits mehrfach erwähnten Café, schickt Irgendlink 

einige originalgroße Bilder an die Homebase, da die Blogsoftware nur 

komprimitierte Formate akzeptiert. 

Auf dem Camping Saarlouis 
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Omen est nomen est omen: 

 

Wo wohl Sie ist? Ihn haben wir gefunden: 
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Das könnte glatt von mir sein … nur war ich noch nie in Rodemack. 

 

Hommage an die Straße: 

 

Hommage an Irgendlinks serielle Konzeptkunst: 
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In Dudelange: 

 

 

Noch ein Rückblick 

Die ersten sechzehn im 10km-Takt fotografierten Kunststraßenbilder, zu einer 

Bildtafel montiert: 
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Tag 3 – 30. März 12 

Start dritter Tag in Esch 

Spätabends erzähle ich dem Wirt des Campingcafés: Menschen, die auf dem Berg 

leben, sterben im Tal, weil er mir gesagt hat, dass er eigentlich eine Wohnung 

ganz nah bei der Rockhall habe, aber im letzten Jahr gerade zwei Mal dort 

übernachtet hat. Auf dem Berg fühle er sich einfach besser. Und die Stadt käme ja 

zu ihm. Oft auch Polizisten, dreißig Stück, meist donnerstags, keine Ahnung, 

warum die am gestrigen Tag nicht da waren. Und so weiter unterhalten wir uns 

fragmentiert über die Schulter hinweg, wie dies nur einziger Gast und Wirt-mit-

Kneipe-verwachsen können. Auf dem Männerklo gelingt mir folgende Hommage 

an Marcel Duchamp: 
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Und eben beim Start noch diese Skulptur von zweifelhaftem Ruf. Natürlich von 

einem männlichen Künstler in den Boden gerammt. 

 

 

Km 160.00 

Auf der CR 106 kurz hinter Esch auf einer als Piste Cyclable ausgewiesenen 

Landstraße Richtung Dreiländereck bei Petange. 
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Mitdiktat des gelebten Lebens in Halanzy 

Schulaus in Halanzy. Besser gesagt Kindergartenaus. Gerade habe ich mich vor 

dem Kriegerdenkmal bei der Bibliothek niedergelassen, kalt ist der Stein, spuckt 

das Gebäude etwa vierzig aufgedrehte, quengelnde Kinder aus, die sich am 

Geländer einer Treppe hochhangeln, einander verabschieden, necken, schimpfen 

manchmal. Väter tragen übermüde Kleine auf dem Arm nach Hause. Mütter 

stehen schnatternd in der Sonne. Gegenstände fliegen durch die Luft. Ein 

Mädchen versucht meine Aufmerksamkeit zu erlangen, indem es halsbrecherisch 

ein Treppengeländer runter rutscht. Ich lächle. Ein kleiner Autist geht ängstlich 

an der Hand seiner kaum 14jährigen Schwester. Menschenschicksale soweit das 

Auge reicht. Ich beobachte gesellschaftliches Gewebe in Südbelgien. Fast wie ein 

verrückter Forscher. 

Eigentlich wollte ich an dem Artikel “Luxembourg le Raëtsel” schreiben, der mir 

seit Petange im Sinn ist. Aber bei dem Gezeter ist nur ein Mitdiktat des gelebten 

Lebens möglich. Wieder komme ich in die Bredouille der Live-Blog-Literatur: 

wenn ich diese schnell gehackten Zeilen vor Bibliothek und Kindergarten Halanzy 

nun poste, ist “Luxembourg le Raëtsel” dann nicht ein chronologischer Riegel 

vorgeschoben? Oder macht das womöglich gar nichts, ist eben eine Eigenart dieses 

noch jungen Literaturgenres (ebenso wie die Touchscreen typischen Fipptehler)? 

Seis drum, Herr Irgendlink, KiBmiB, wie die Hauptstadtethnologin mich in einem 

Kommentar genannt hat, seisdrum, hau’s raus das Ding. 

Heut fahr ich wohl nur bis Virton. Die N88 ist recht stark befahren, aber breit. Bis 

Sedan wären es bald 100 km. Und es gibt ja so viel zu fotografieren in diesem 

offenbar im Umbau befindlichen Belgien. 

 

Tag 3 – Bilder 

Im Laufe des Nachmittags hat Irgendlink mir wieder ein paar tolle Bilder fürs Blog 

gemailt. 

Ein Draufklick macht die Bilder groß. 
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Hier bei Aubange … 

 

In Halanzy … 
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In Baranzy … 

 

Unterwegs, ohne nähere Ortsangabe … 

 

 

 

Tag 3 – die Strecke 

Weil die gute Frau Freihändig nicht schlafen kann ohne Irgendlinksches 

Betthupferl , hier schon fast traditionellerweise noch die heutige Tagesroute … 

Das letzte, was ich um halb zehn aus Belgien gehört habe, ist, dass er auf einem 

Farm-Camping in Torgny als einziger Gast untergekommen ist. Und dass es ihm 

gut geht. Vermutlich ist er einfach eingeschlafen? Wir dürfen auf die Fortsetzung 

gespannt sein  

Tagesstrecke: Esch-sur-Alzette– Torgny 
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Ach, dies noch: Das technische Problem war einfach lösbar gewesen: nur den 

versehentlich ausgeschalteten Schalter wieder einschalten  

 

Auf in den Süden – Belgiens südlichstes Dorf 

Die N88 ist mangels alternativer Radstrecken meine Begleiterin von Athus bis 

Virton, etwa 20 bis 30 km stark befahrene Nationalstraße, was mich früher schier 

in die Verzweiflung getrieben hätte. Lärm und Dieselrußgestank, LKWs, die 

Autokolonnen hinter sich her ziehen, zudem ist die Straße an manchen Stellen so 

schmal, dass man als Radler zum Verkehrshindernis werden kann. Ob es am Alter 

liegt, oder an einer erlernten Demut im Laufe der Jahre oder gar daran, dass ich 

erkannt habe, dass man sich nicht gegen die Unabdingbarkeiten der bereisten 

Strecke auflehnen kann? Ich fühle mich nicht unwohl auf der 88. 

In einer Boulangerie kaufe ich ein Sandwich für 3.50, eine Fanta und ein Eclair, ein 

bappig süßes, mit Pudding gefülltes Teilchen, das aussieht, wie eine Bockwurst im 

Brötchen. Mit sieben Euro gesamt wäre ich wohl in Deutschland nicht davon 

gekommen. In allen Dörfern und Städtchen an der N88 sind die Straßen 

aufgerissen, wird gebaut, verlegt man Kabel. Uralte Mercedes-Laster kommen 

zum Einsatz, dreißig-Liter-Diesel-Verbräuche bis zum Abwinken, und die 

Arbeiter schneiden mit riesigen, lauten Felxen, Ritzen in den Asphalt und tragen 

dabei weder Staubmaske, noch Gehörschutz. An einem Telegrafenmast macht sich 

ein Arbeiter zu schaffen, indem er zwei Leitern aneinander gebunden hat, und nun 

in waghalsiger Höhe irgendetwas fummelt, woran ich nicht glauben will. Gibt es 

denn hier keine Berufsgenossenschaft? Wo ist die Hebebühne? Das Land wirkt 

arm, oder wenigstens arm unter den Reichen außenrum: uns, den Deutschen, den 

Franzosen, und jenen, denen das Gold bis zum Hintern steht. Es staubt und riecht 

nach verbranntem Diesel an der N88. Aber hey, das gefällt mir. Die Menschen sind 

so herzig, wenn auch etwas zurückhaltend, was den euphorischen Gruß betrifft, 

den man dem fremden, pittoresken Fernstreckenradler entgegen bringt. Aber 

sobald man stehen bleibt und sich beschäftigt mit seinem Gegenüber, spürt man 

die Wärme. Für den urbanen Trash-Fotografen in mir, ist die Schicht aus 

abblätternder Farbe, die die gesamte Gegend zu überziehen scheint, sowieso ein 

gefundenes Fressen. Geborstene Fensterscheiben und leer stehende Tankstellen, 

alte Gehöfte und wuchtige Kirchen stehen im bizarren Kontrast zum riesigen 

Weideland ringsum. Wenn ich mit den Leuten spreche, fühlt es sich ein bisschen 

an, als würde ich mit Portugiesen sprechen, die französisch können. Die Sprache 

klingt hart und südländisch und ich habe alle Mühe, mich trotz guter 

Französisch-Kenntnisse zu verständigen.  
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In Virton, dem Ziel meiner Etappe am dritten Tourtag, wird mir der Lärm doch 

ein bisschen zu viel. Feuerwehr rückt aus, Polizei und Krankenwagen folgt. Etwas 

scheint passiert. Zudem der herkömmliche Feierabendverkehr, Hektik und 

Gestank. Auf dem Platz vor der Kirche, die sicher eine bauliche Besonderheit ist 

(romanisch? Ich kenne mich mit Baustilen nicht aus), riecht es wie das Belgien 

meiner Phantasie: nach Frittenfett. In meiner Vorstellung, und vielleicht in der 

Vorstellung vieler Fremder, ist Belgien das Land, in dem alles frittiert wird: 

Pommes Frittes natürlich, Fisch, Fleisch, aber auch Salat, Pudding, Obst … ich 

beliebe zu scherzen. In Deutschland hat Frittieren etwas Anrüchiges (im wahren 

Wortsinn) – Lebensmittel werden in wertlosem, überaltertem, kochenden Öl 

irgendwie gesotten, und an billigen Fressbuden verkauft. Wenn du je den 

Frittiergeruch in Virton gerochen hast, wirst du deine Meinung zu dieser 

zweifelhaften Art der Mahlzeiten-Zubereitung grundlegend ändern müssen. Ich 

versäume den Test am realen Objekt und darf mir eigentlich kein Urteil erlauben. 

Aber ich denke, vier bis fünf Gourmetsterne könnte ich alleine für den feinen 

Geruch von Virton vergeben.  

In der Tourist-Information gibt man mir ein paar Karten der Region Gaume, 

dessen Hauptstadt Virton ist und ich spähe einen Campingplatz aus im äußersten 

südlichen Zipfel von Belgien, “A la Ferme”, also ein Bauernhofscamping. Torny ist 

auch gleichzeitig die südlichste Stadt des Landes und sie trägt das Siegel: “Eine der 

schönsten Städte Belgiens”. Der Zeltplatz ist karg, einfach, günstig, nur fünf 

Stellplätze an der sehr ruhigen Landstraße. Ganz nach meinem Geschmack. ich 

bin der einzige Gast. 
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Bild: Aubange Straßenszene 
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Tag 4 – 31. März 12 

Torgny, ein Café und langsam in den vierten Tourtag gondeln 

Noch immer treibe ich mich in den wunderschönen Gassen von Torgny herum. 

Das Dorf in “Ocker”. Eine Tradition aus den 30er Jahren bringt es mit sich, dass 

vor den Häuschen oft Gartenstühle und Tische stehen. Ein Schmaus für den 

urbanen Foto-Romantiker in mir. 

Das Bildblatt enthält auch Motive aus Virton. 
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Torgny – noch mehr Bilder 

Camping à la ferme  

 

 

In Torgny, im Süden Belgiens … 

 

 



 

41 
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Montmédy le Mittagsstill 

Weit bin ich noch nicht gekommen heute. Die Schönheit der Welt hält mich auf. 

Zudem geht es hier auf und ab in der Weidegegend zwischen Belgien und 

Frankreich. Montmédy, die erste Stadt in Frankreich wartet mit einer trotzigen 

Zitadelle auf, die durchaus mit der Zitadelle von Bitche, südlich meiner 

Heimatstadt Zweibrücken mithalten kann. Ich will nun doch eine Landkarte 

kaufen. Keine Lust, wie gestern, auf den N88s dieser Erde im Dieselrußgestank zu 

radeln. 

In einem “Super U”-Markt suche ich vergeblich nach einer Karte der Region. Alle 

Gegenden haben sie im Programm, nur nicht meine. Karten der Region gibt’s nicht 

in der Region. Alle anderen Läden in Montmédy sind bis 14 Uhr in der 

Mittagsruhe. Unterwegs denke ich über dieses Livereiseprojekt nach, das sich 

langsam verselbständigt und einen eigenen Geschmack annimmt. Darüber, dass 

diejenigen, denen ich davon erzähle oft anmerken, ka, aner das hat doch schon der 

Kerkeling gemacht, der Kieling. Wie sie alle heißen, die Vorangegangenen. Und 

wie man in der Kunst- und Literaturwelt gerne mit Schmutz wirft, die Nonames 

wie mich klein redet, sie ins Abseits des Pausenhofs des gelebten Lebens zu stellen 

versucht. Auf der Kunstmesse in Mainz sind mir vor zwei Wochen solche 

SchmutzwerferInnen begegnet. Edle Damen mit beringten Fingern und 

schnöselige Herren mit nasaler Stimme. Jungejunge, Kunstbübchen, das ist doch 

ein alter Hut, was du da machst, so der Tenor. 
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Mitnichten! Diese Reise ist ein ganzheitliches, konzeptkünstlerisches Erlebnis. 

Ein Internetforschungsprojekt und dabei ist es nicht einmal meine Person und das 

was ich tue und das was ich schreibe, was so besonders ist. Es ist diese Lawine der 

Kommunikation, die ich lostrete, das Sich-verselbständigen des Projekts in den 

Kommentarsträngen, das Abweichen von der Linie der bisher zur Passivität 

gezwungenen Leserinnen und Leser, die, Blog sei Dank nun mitmischen dürfen im 

Buch. „Das ist unser Buch” würde der gute Rio Reiser wohl singen. Nicht zuletzt 

die beinahe permanente Verbundenheit mit der Homebase, Blogbasis Alpha 1, 

SoSo, per Telefon, Mail, Skype, SMS, Gedankenlesen , macht das Projekt zu 

einer Pionierstat. So. Ich gehe jetzt Karten kaufen. 

Bild: Zitadelle von Montmédy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 

Stenay le fou 

Stenay, Stadt mit Biermuseum. Was kann man dort auf dem Hauptplatz anderes 

finden als folgendes Szene. Preisfrage: was geht hier vor? 

 

Antwort: 
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Tag 4 – die Strecke 

In Floing, nahe von Sedan, da es ihm dort zu hektisch war, hat Irgendlink sich, 

mangels offener Campingangebote, ein günstiges Zimmer genommen. So kann er 

sich für einmal den Zeltauf- und Abbau sparen. 

289 km zeige der Tacho bereits. Somit hat er jetzt 29 Kunststraßenbilder (inkl. 

des Birnbaums vor der Haustüre) im Kästchen. 

Torgny – Floing 

 

Höre auf die vier alten Männer in Stenay 

Jemand, der in der Nordpfalz, wo ich aufgewachsen bin, erzählt hätte: “Du, von 

Meisenheim am Glan nach Osten, zum Beispiel nach Jakobsweiler, radelst du am 

besten geradeaus. Irgendwie über Finkenbach nach Mannweiler ins Alsenztal, von 

da via Schmalfeld, Gaugrehweiler, Gutenbach und Kriegsfeld und vergiss nicht 

den Donnersberg, is ne schöne, ruhige Radlerstrecke” – den hätte ich verduzt 

angeschaut. Die Strecke führt erbarmungslos über Berg und Tal. Nimm’s quer, has’ 

mehr, könnte man sagen. 

Noch immer klingen die Stimmen der vier alten Männer am Kanalhafen in Stenay 

im Ohr, wie sie Gauloises Caporal rauchend mir den Weg über die Nationalstraße 

nach Sedan erklären, dabei interne Debatten führen, welche Alternativen es gibt, 

und nein, eine Fahrradstrecke direkt am Kanal, die gibt es nicht. Ihre Zähne sind 

durchweg gelb von Nikotin, wenn man die Reste von natürlichem Gebiss in ihren 

Mündern so nennen darf. Sie tragen Kamelhaarmäntel, ich weiß nicht, was sie vor 

dem Schleusenhäuschen tun. “Wenn er halt ruhige Sträßchen haben will”, sagt 

einer, “dann soll er doch bei der Kirche in 2 km rechts abbiegen und der D30 

folgen nach Beaumont” _ “Beaumont”, nicken alle, “aber das geht sooo”. Und mit 

der Hand macht einer eine Schlangenlinienbewegung. Ich weiß, dass Mont Berg 

heißt und radele trotzdem los. 

20 km weiter weiß ich auch, was sie mit der Schlangenlinienbewegung gemeint 

haben. Tatsächlich nimmt man sämtliche winzigen Seitentäler der Meuse quer, 

und die kommen etwa in 1-km-Abständen, 500 Längenmeter hoch, 500 

Längenmeter runter, mindestens acht Mal, dabei im Schnitt stets aufwärts, so dass 

die ‘Runters’ nicht sehr ins Gewicht fallen. Das und ein eisiger Wind und trübe 

Wolken sind zermürbend. Ist der Welpenschutz jetzt endgültig vorbei? Beaumont 

ist, wie der Name sagt, schön. 
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In Mouzon, 9 km weiter, bin ich endlich wieder im Tal, fühle mich, als habe ich 5 

Zweibrücker Kreuzberge hintereinander hochgeradelt, hungrig, fröstelnd rolle ich 

aus auf den 16 Kilometern am Fluss entlang bis Sedan. Am Campingplatz hängt 

ein Schild, dass er erst am 22. April öffnet. Ein riesiges, weites Gelände am 

Kanalhafen, dummerweise weit einsehbar, so dass ich es nicht wage, dort wild zu 

Zelten: Polizisten, die auf der Dammstraße patrouillieren, könnten mich 

entdecken, Junkies, Bettler und die Bürger starren aus den Fenstern ihrer 

Mietwohnungen wie aus Schießscharten auf das sportplatzähnliche Areal, ohne 

jeglichen Sichtschutz. 

In einer Kebabbude erbettele ich Wasser, fülle meine Vorräte auf, präpariere mich 

auf die erste Nacht Wildzelten westlich von Sedan. Über die D5 ins Dörfchen 

Floing, en passant noch ein Baguette in einer spätoffenen Boulangerie gekauft. Sie 

haben einen Geldautomaten, statt Kasse, so dass die Bäckerin nie Geld anfassen 

muss. Schönes, warmes Baguette. Gleich hinter Floing entdecke ich einen 

Waldrand, der sich zum Wildzelten eignen würde, oberhalb des Dorfs, gegen 

Westen gelegen, so dass mich die Morgensonne weckt. Überall in Floing weisen 

rote Schilder auf Pensionen hin, auf Gites, Fremdenzimmer, die man 

mehrtageweise mieten kann. An einer Gite komme ich vorbei, mit großem Garten 

voller Schafe, versuche den Besitzer zu finden, um vielleicht im Garten zu zelten. 

Schon bald 20 Uhr. Die Gegend ist sympathisch, hinter einem Umspannwerk 

geht’s rauf zu meinem Waldrand, oder, so weist ein rotes Schild, in die andere 

Richtung, zum Gästehaus Lamberty. Genau wie damals auf der ersten Etappe des 

Jakobswegs sehe ich mich einer geradezu simpson-esken Situation gegenüber. Ich 

erinnere: die gelbe Comicfamilie aus Springfiel, USA, ist mit dem Kanu auf einem 

Fluss auf der Flucht vor Indianern. Der Fluss gabelt sich und in der 

Zeichentrickfolge wird hin und her geschnitten zwischen den beiden 

Flussvarianten. Einer mit Sonne, Blümchen, Schmetterlingen, Frieden und der 

andere mit dornigen, kahlen Ästen, Krokodilen, Wildwasser, Unwetterstimmung. 

Natürlich zieht das Schicksal die Simpsons in den bösen Flussarm. 
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Mein Hirn kalkuliert die Möglichkeiten exakt, wie es wohl in der Simpson-Szene 

sich anfühlt, nur dass ihm nicht klar ist, was die gute und was die schlechte 

Version ist. So offenkundig überspitzt ist das echte Leben nicht. Mein Hirn kann 

sich sowohl Gästehaus, als auch Wildzelten am Waldrand vorstellen. Vielleicht 

waren es die Graffitis an der Mauer des Umspannwerks, die dem dörflichen Idyll 

einen urban verkommenen Eindruck geben, was mich auf den Weg zum 

Gästehaus gebracht hat? 30 Euro setze ich mir als Limit. Durch ein eisernes Tor 

führt der Weg über eine golfplatzähnliche Wiese mit Teich, Sitzbänken zu einer 

feinen Villa. Das Zimmer kostet 38 Euro, mit Frühstück. Und ich schlage ein, 

verlängere den Welpenschutz. An der Haustür hängt der Code zum Wifi 

Netzwerk. 

(Das Wort Welpenschutz habe ich während der Kunstmesse vor zwei Wochen 

bei meinem Freund QQlka in der WG gelernt. Es besagt, dass ein Neuling, zum 

Beispiel bei einem Brettspiel, das er noch nicht kennt, noch eine Weile mit 

Samthandschuhen angepackt wird.) 
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Tag 5 – 1. April 2012 

Spuren – von Menschen für Menschen hinterlassen. 

Warcq. Mittagspause. Trotz Sonntag sind fast alle Bäckereien offen. Und so 

mancher Supermarkt. Mit den anderen Gästen der Pension führe ich morgens am 

ovalen Tisch in einem stilechten Salon mit Kaminofen, Ohrensesseln, Ölgemälden 

ein Gespräch. Ein älteres Ehepaar, sie in Sedan geboren, auf Besuch bei der 

Verwandtschaft. Immer an Allerheiligen und Ostern würden sie die Familie 

besuchen. Und ich erfahre fetzenweise Lebensgeschichte, wie auch sie 

fetzenweise von mir erfahren. 

Es ist erstaunlich, was man alles im Vorbeigehen von den Anderen da draußen 

mitkriegt, was man selbst alles am Wegrand hinterlässt im “Passieren” der Welt: 

Grüße, Lächeln, Händeschütteln, Schulterklopfen, aber auch Haare, Atem, 

Hautschupen, Genmaterial, und Stimmungen. Und vermutlich noch viel mehr, von 

dem ich nichts weiß. Die beiden alten Leute sind herzig. Ihre Enkelin heiratet bald 

in Bordeaux, das Besitzerpaar der Pension sei leidenschaftliche 

Antiquitätensammler, was sich im Interieur des einzelstehenden, aber neu 

gebauten Anwesens nieder schlägt und ihm einen Touch Château verleiht. Mein 

Gegenüber kommentiert auch die heute bevorstehende Strecke: mit einer 

schlangenartigen Handbewegung. 

Bis jetzt, schon hinter Charleville, ist davon noch nichts zu spüren. Ich sitze vor 

dem Gemeindehaus von Warcq, in dessen ockerfarbene Mauer eine Messingtafel 

eingelassen ist: “Oton” heißt der Begründer (974) des Städtchens, und er wurde im 

Jahr 980 der erste “Comte de Chiny”. 

Wieder so eine Spur, von Menschen für Menschen hinterlassen. In dem 

zugemauerten der drei Fenster im oberen Stock thront der Graf on Stein 

gemeißelt, bärtig mit Rüstung und Umhang, seine abgewitterten Augen starren 

nach Norden. 
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Bild: km 310.00 

 

 

Tag 5 – Bilder zum Sonn(en)tag 

Eben erreichen mich einige Bilder aus Liart, wo Irgendlink gutes freies Internet 

gefunden hat und eine kleine Esspause einlegt. 

Ein Panorama aus Charleville-Mézières … 
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en route … 
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In Aubigny … 

 

 

Bei Liart … 

 

 

Sonntags in der Hochleistungsgesellschaft 

Sonntag ist Ausnahmetag. Das Tüpfelchen auf dem “i” der Woche. Früher mehr als 

heute. Früher waren sonntags die Läden zu. 500Beines Kommentar, ein paar Tage 

zuvor, kommt mir in den Sinn, als ich Fiones über die D5 verlasse: “Das Ausrollen 

der Gesellschaft (Konsum- Kommerz- Leistungsgesellschaft), in der wir leben, ist 

das normale Tempo des Künstlers.” 
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Ausrollen ist die Phase nach einer Rennradtour, wenn man die Muskeln und den 

Körper nach und nach auf den Normalzustand zurück bringen will. Die 

Gesellschaft, in der wir leben ist, glaube ich, in einer Leistungsspirale gefangen. 

Jeder will immer noch besser, noch mehr, noch schöner sein, als der Andere. Dass 

die Läden in Zweibrücken mittlerweile bis 22 Uhr geöffnet haben, dass sie in 

Frankreich auch sonntags auf sind, daran habe ich mich gewöhnt, aber ich 

erinnere mich auch an die Zeiten Ende der Siebziger, als grundsätzlich 

Mittwochsnachmittags geschlossen war, 17 Uhr alles dicht, samstags nur bis 12 

Uhr geöffnet. 

Ich weiß es sehr zu schätzen, an diesem Sonntag in Warcq eine Pizza in einer 

Bäckerei kaufen zu können. Die Strecke führt durch ewiges Weideland, 

Getreidefelder mit feinen, grünen Schößlingen, wunderbar ruhige Straßen. Nur 

nur ein paar kurzgeschorene Typen mit Lonsdale-Jacken verzerren das ländliche 

Idyll. Sonntag sei Dank kann ich es mir erlauben, zehn Kilometer weit bis Liart 

über die D978 zu fahren, die werktags sicher mit LKWs übervölkert ist. 

Von Liart gehts weiter über radwegähnliche Sträßchen nach Hirson an der Loise. 

Für eine ganze Weile folge ich dem Tal des Thon, ein Kleinod, bis zur Abtei 

Bucilly. In dem kleinen Dorf treibt ein Mann seine sieben Ziegen quer über die 

Straße nach Hause. Es ist 18 Uhr. Ich erwäge, auf dem örtlichen Campinplatz, 

direkt neben dem Stadion abzusteigen, der zwar noch geschlossen ist, aber die 

spätnachmittägliche Szene ist so malerisch, dass ich gerne in diesem 

Wohlfühldorf mit angeschlossenem Kloster bleiben würde. Der Umstand, dass 

“Mister Oberschludrig, ehemals professioneller Europenner Irgendlink” Regel Nr. 

1 der Europennerei missachtet hat und seine Wasservorräte aufgebraucht sind, 

veranlasst mich, weiter zu fahren bis Hirson, zwei Kilometer berghoch, 

Nationalstraße links. 

Et voilà. Der örtliche Auchan-Supermarkt ist geöffnet. Sonntags! Um kurz vor 19 

Uhr! An einer Tankstelle fasse ich Wasser, kaufe eine Flasche Rotwein, 

durchquere die Stadt. Westlich liegt der Zeltplatz La Cascade. Ein Schild sagt, er 

sei von 1. April bis 31. Oktober geöffnet. nach einem Auf und einem Ab stehe ich 

vor verschlossener Tür. Kein Schwein da. Keine Telefonnummer, nur zwei dicke 

Ketten mit Vorhängeschlössern und ein Schild “Betreten verboten” empfangen 

mich. Adieu Welpenschutz. Zwei Wege, denen ich folgen könnte: links aufwärts, 

rechts abwärts am Zeltplatz vorbei. Ich entscheide mich für Links, finde 100 m 

später einen super Stellplatz in einer Fichtenschonung – sogar ein Loch im Zaun 

gibt es, durch das ich theoretisch schauen könnte, ob die Duschen geöffnet sind. 

Der gesunde Menschenverstand sagt nein. 

Um drei erwache ich, weil es mir zu heiß ist, um sechs, weil es zu kalt ist. Ich 



 

53 

befülle den Spirituskocher und nutze ihn als Zeltheizung, tippe diese Zeilen. Ob 

ich mich jetzt noch mal hinlege? Ich lebe in einer Hochleistungsgesellschaft. 

 

Tag 5 – die Strecke 

Als Betthupferl hier noch der Link zur heutigen Strecke. Die Koordinaten kann ich 

dank der geogetaggten Bilder, die mir Irgendlink schickt, exakt ermitteln. Mit 

“Geosetter” auf meinem Rechner kann ich die Strecke so jeweils auf ein paar 

Meter genau einkreisen. Macht total Spaß. 

Floing – Hirson 

Gute Nacht allerseits.  
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Tag 6 – 2. April 2012 

Cartignies, genannt Cartagena 

Die erste Europenner-Wildzeltnacht überstanden. Gerne würde ich behaupten 

“bestens”, aber dafür war es zu kalt. Die Morgensonne tut gut, dennoch brauche 

ich Handschuhe und die Einfamilienhaus-ähnliche Regenjacke als Schutz vor dem 

kalten Wind. Heilfroh, dass es erst mal ein Stück bergauf geht, um warm zu 

werden. Über die E44 für einen Kilometer, bis ich mich ins stille Farmland schlage 

und auf den kaum befahrenen, in der Karte weiß gezeichneten 

Departementssträßchen weiter radele. Der getrocknete Kuhmist auf dem Asphalt 

zeugt von regem Viehtrieb zwischen Weide und Melkstand. Einzelstehende 

Farmen und Landhäuser und die zu Krüppeln verhäckselten Buchenhecken 

erinnern mich ein bisschen an Irland. 

High Noon in Étrœungt. In dem Dorf irre ich eine Viertelstunde umher, weil ich 

zu stur bin für 500 m die N2 zu benutzen und nach einem schwer auffindbaren 

Feldweg Richtung Cartignies suche. Irren ist wichtig. Ein langhaariger Freak im 

Kleinlaster erklärt mir schließlich die Strecke. 

Nun sitze ich auf der Treppe des Kriegerdenkmals neben der Kirche von 

“Cartagena”, wie ich Cartignies zum Spaß nenne. Habe Backwaren gekauft und 

beobachte das Geschehen auf dem Kirchplatz. Im Café des Sports “Chez Aurélie” 

verschwinden immer wieder Männer, parken ihre Kleinwagen direkt vor der Tür, 

kommen nach einer Viertelstunde wieder raus. So lang dauert wohl der 

Mittagswein. Zwei Kerle schleppen sarg-große Pappkartons vorbei, schöne 

Statisten auf der Bühne meines Theaters des ganz normalen gelebten Lebens. Der 

Besitzer vom Vival-Markt nebenan spendiert mir ein Schwätzchen, nichts 

besonderes, nur woher, wohin, Bonne Courage, aber das reicht dem 

Langstreckenradler ja schon, um sich nicht ganz so verloren vorzukommen. 

Überhaupt: wieder taucht die Frage auf, wie ich das aushalte, so ganz allein. Die 

Antwort ist: ich bin nicht alleine. Und ich habe mir mit der Kunststraße, den 

Fotos, den Blogeinträgen eine Mission auferlegt. Dazu SMS mit der Homebase, mit 

der geliebten SoSo, Mails, Telefonate. Nach zwei Jahren Liveblogexperimenten 

bin ich der Verschmelzung zwischen realer und virtueller Welt wieder ein Stück 

näher gerückt. Aber ganz im Ernst, ich bin ja noch nicht mal am Meer und hab 

schon Muffensausen, wenn es bald losgeht auf die Nordseerunde. Vielleicht 

übernehme ich mich? 
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Ich werde nun weiter Kurs Nordwest halten, via Landrecies Richtung Arras. Als 

Pfälzer empfinde ich die sehr sanften Hügel entlang ruhiger Bäche als total flach. 

Für immer geschlossen. Tankstelle in Étrœungt 

 

 

Cartignies – vis-à-vis “Chez Aurélie” (unveröffentlicht) 

Von hier aus hat Irgendlink heute Mittag gebloggt … 

 

(öhm, ob das zu privat ist und womöglich nur für mich gedacht?) 
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Tag 6 – die Strecke 

Nachdem Irgendlink heute wieder um die siebzig Kilometer zurückgelegt hat, ist 

er auf seinem Weg nach Nordwesten in St. Aubert gelandet. Auf einem Sportplatz 

werde er zelten, da kein Zeltplatz auszumachen sei. Also wieder wild. Genug 

Wasser habe er diesmal vorsorglich gebunkert. Es werde wohl wieder eine kalte 

Nacht. 

Hirson – St. Aubert 

Die Sponsors & Donors-Seite wird übrigens laufend ergänzt. Klaus, Engelbert, 

Emil und Sonja-Wildgans haben bereits tolle Artikel über das Ums Meer-Projekt 

veröffentlicht. Danke! 

Werben ist erlaubt!  

 

Danke 

Ein ganz herzliches Dankeschön an dieser Stelle an alle, die das Projekt “Ums 

Meer” unterstützen mit Spenden, Verlinkung, Berichten in ihren eigenen Blogs 

und mit Kommentaren. 

 

Kumulierte Geldautomatenschlitztiefe 

Geschrieben am Abend von Tag 6, montags. 

Hundemüde unter einem Wasserturm in der Nähe von Cambrai. Aus 

Ermangelung an touristischer Infrastruktur zelte ich wieder wild. Topfebenes 

Agrarland. Jedes Dorf hat seinen eigenen Wasserspeicher in Turmform. 

Getreidespeicher stehen monströs außerorts. Heute hatte ich den Eindruck, 

ständig bergab zu fahren. Trotz Sonne war es sehr kühl, so dass ich wenig zum 

Ausruhen gekommen bin. Sobald man anhält, verschwitzt, friert man. 

Emil hat mich mit seinen Kommentaren aufmerksam gemacht, dass nicht 

hinlänglich klar ist, wie die alltäglichen Abläufe auf so einer Reise sind. Wie lange 

dauert es, Das Zeltlager auf und abzubauen? Vorhin wollte ich es stoppen. Um 

Punkt 19:27 schaue ich auf die Uhr, lege die Schutzplane für unters Zelt aus, 

stecke die Zeltstangen zusammen und gerade, als ich dabei bin, das Zelt zu 

stellen, verbellt mich ein Hund hinter einer Hecke. Ich bin zu nah an einem 
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Wohngebäude, der Wind weht genau Richtung Hund und er wittert mich, den 

Fremden, die Gefahr. Da ich mir das nicht antun will, die ganze Nacht vom Hund 

verbellt zu werden, womöglich noch den Zorn des Besitzers auf mich zu ziehen, 

packe ich die Sachen wieder ein, ziehe ein Stück weiter, raus aus der Schusslinie. 

Die Gegend ist weit einsehbar, aber das macht nichts. Ich bin nur ein harmloser 

Radler und die da draußen sind nur harmlose Bürger. Ich vergesse, die Zeit zu 

stoppen. Aber ich denke ein bis zwei Stunden muss ich mit Lager Auf- und Abbau 

schon rechnen. Da wir schon bei Statistiken sind: Meine Brille hat nur noch einen 

Bügel, weshalb ich sie immer auf und absetzen muss, wenn ich in die Karte 

schauen möchte. Fronttasche auf, Brillenetui rausholen, öffnen, Brille rausnehmen, 

aufsetzen, Etui in die Tasche legen, Karte rausholen, gucken und umgekehrt alles 

wieder an seinen Platz legen. Es gibt noch viel mehr statistisches: wie tief würde 

der Zelthering in die Erde reichen, wenn ich alle Heringe, immerhin fünf bis sieben 

pro Zeltaufbau, aneinander schweißen würde. Wie lange müsste der 

Reißverschluss sein, wenn ich alle Reißverschlüsse, die ich täglich auf und zu 

mache, aneinander binden würde. Oder allgemeiner gedacht: wie tief muss der 

Bankautomatenschlitz sein, wenn man alle Karteneinschiebungen an 

Geldautomaten eines Durchschnittsmenschen in seiner Lebenszeit zusammen 

zählt? 

 

Tag 6 – Nachtrag für (Sofa)sophia (unveröffentlicht) 

Auch dies privat, weil es von dir für mich ist … 

 

DANKE!  
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Tag 7 – 3. April 2012 

Komprimierung des Europennerlagers 

Wie lange dauert Europennerlager-Zusammenpacken? Sieh auf die Stoppuhr! 

Exakt 34 Minuten including “The horrible Geschirrspül ohne Wasser 

Bonustrack”. 

Nun an der Kreuzung D132/D47 auf nach Fressain. Noch immer läuft mir die 

Melodie “Swing low, sweet chariot” nach, weil das Zehnuhr-Glockenspiel in 

Bouchain so ähnlich klingt. Melodien sind wie akustische Viren, die man sich 

einfängt am Rande der Straße aus offenen Fenstern oder gepfiffen von “heureusen” 

Landwirten, die mit der Digitalkamera den Wuchs ihrer Testsaat dokumentieren. 

Nossa! 

 

Tag 7 – die Strecke 

Auch heute war nichts mit offenen Campingplätzen oder Chambres d’hôtes auf 

der von Irgendlink gewählten Strecke. Er hat sich – nach einem 

Telefonkabinenanruf vor einer Stunde – auf den Sportplatz von Tincques verzogen 

und da, inmitten von Kötergebell und Nationalstraßenlärm, sein Zelt aufgebaut. 

Selbst nach Tagen ohne zivilisatorischen Akkuladens hat er noch immer 

selbsterradelten Strom auf seinem iPhone, das er heute – umständehalber – 

allerdings weniger beansprucht hat. 

Cambrai – Tincques 

 

Tincques 

Einer jener Tage, an denen ich mich abends nicht an morgens erinnere. Vielleicht 

ist es eine ganz natürliche Sache, dass der Mensch sich nicht mehr als 70 km 

Strecke merken kann? Wahrscheinlich liegt es aber an der harten Gangart, die ich 

an den Tag lege, wie ein Stück Vieh dem Zwischenziel Boulogne-sur-Mer 

entgegen kurbelnd. Das nimmt der Reise ein bisschen die Ruhe, und ich sollte 

doch auf dem Jakobsweg genug gelernt haben, nicht in diesen Stressmodus zu 

verfallen. 
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Radeln ist eben eine andere Disziplin, als zu Fuß gehen. Die 

Geschwindigkeitsspanne ist viel größer. Du kannst mit 10 km pro Stunde dahin 

gondeln, du kannst dich aber auch ordentlich schinden und es, selbst mit Gepäck, 

auf 25-30 Sachen bringen. Beim Wandern schwankt deine Reisegeschwindigkeit 

zwischen 4 und 6 km pro Stunde. 

Gegen Mittag wird die Gegend plötzlich wieder hügelig. Ich mogele mich 

zwischen Arras und Lens hindurch und missachte den Rat, den Frau Freihändig 

mir kommentiert hat. Geh nach Bethune in die Pension, hat sie gesagt. Aber 

Bethune, da müsste ich ja durch Lens und die gesamte Agglomeration, die auf der 

Karte ziemlich bedrohlich aussieht. Mister Irgendlink Neunmalklug. 

Die Gegend ist kahl, kaum Bäume, braune Äcker, frisch eingesät. Viele Radler 

kommen mir entgegen. Ich erinnere mich an das, was mir ein Radler vor einigen 

Tagen gesagt hat: zurzeit seien ganz viele Teams des Radrennens ParisRoubaix in 

der Gegend, um zu trainieren. Die Tour startet nächsten Sonntag. 

Am Rand der kahlen Felder liegen manchmal Geschosse von Granaten, die die 

Bauern aus dem ehemaligen Schlachtfeld gepflügt haben. Viele Soldatenfriedhöfe 

und Gedenkstätten. Was für ein Glück, in einer krieglosen Zeit aufgewachsen zu 

sein. Als ich mit einem über achtzigjährigen Radler ins Gespräch komme, frage ich 

mich, ob er Soldat war, ob er Menschen getötet hat, und wenn ja, ob die vielleicht 

hier in der Erde liegen. 

Gegen 19 Uhr empfiehlt mir ein Autofahrer, der mich ratlos an einer Kreuzung 

vorfindet, den Campingplatz in Guestreville anzusteuern. Ein Dorf wie am Ende 

der Welt. Als ich darauf zu radele, kann ich gar nicht glauben, dass es dort einen 

Zeltplatz hat. Das Dorf scheint nur aus einer Farm und einem Wasserturm zu 

bestehen. Doch tatsächlich, in einem alten Gehöft ist eine großzügige Anlage 

eingerichtet, mit vier Sälen, Restaurant, Fremdenzimmern, und einem idyllischen 

Campinplatz im Garten. Mit echtem Monkeypozzlebaum. Im Hof steht ein Auto 

und an der abgeschlossenen Tür steckt außen ein Schlüssel, aber niemand zu 

finden. Das ganze Dorf scheint ausgestorben. Ich warte. Ich radle die einzige 

Straße hinauf, finde eine Gite, aber noch ehe ich überlege, dort abzusteigen, 

schreckt mich das Gegröle zahlreicher Jungs, die sich dort ebenfalls einquartiert 

haben, ab. So verlasse ich das Paradies Richtung Westen. 

Die Sonne geht unter, müde reitet der Held in den Sonnenuntergang. In Tincques 

habe ich mich nun auf dem Sportplatz einquartiert, nicht gerade komfortabel, weil 

die Nationalstraße nur ein paarhundert Meter daran vorbei führt. 
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Tag 8 – 4. April 2012 

North by Northwest 

Geradezu Hitchcock-esque. Km 551.56 zwischen Chelers und Baileul. 

Wird sich der Nebel heben oder senken? 
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Tag 1 bis 7 – die Strecke 

Wir lieben es ja, zu gucken, was schon war. Was wir vollbracht haben. Was 

andere geschaffen haben. Das Wie? wird dabei oft ein klein bisschen 

nebensächlich. 

Rückblicken, innehalten, staunen: So weit ist er schon gekommen! 

Ich habe in der unten verlinkten Karte die Übernachtungsorte Irgendlinks der 

ersten Woche eingefügt. Nicht mehr koordinatengenau allerdings, und auch die 

Strecke selbst ist geschönt. Einfach von A nach B nach C – der kürzeste Weg 

sozusagen. So, wie wir ihn im richtigen Leben selten gehen. Aber auf der Karte, na 

ja, da sieht es halt einfach schön aus.  

Guck selbst:  
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Kunststraße, die zweite 

Hier nun die zweite Kunststraßenmontage. Sechzehn Kilometerbilder, von 

Kilometer 160 bis Kilometer 310, immer im 10km-Takt fotografiert, zu einer 

Bildtafel montiert: 

 

Wer mehr über das Phänomen der Kunststraße wissen will, lese das Interview im 

Pressebereich oder klicke im Menü auf Kunststraßen. 

 

Feldfrühstück 

Wenn du einen Menschen in Alsenz, in der Nordpfalz, frühmorgens weckst und 

ihm sagst, “Heute frühstücken wir mal in einem Café, brauchst nix Essen machen 

und Kaffee und so, setz dich einfach aufs Rad, wir fahrn nach Rockenhausen”, 

dann wird er dich für verrückt erklären. Rockenhausen ist 12 km entfernt. 
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Weiß auch nicht, was mich geritten hat, ungefrühstückt loszuradeln. Der Nebel? 

Die laute Nationalstraße, auf der bei der Kälte schon ohrenbetäubende, 

messerscharfe Motorradfahrer ihren Mittwochmorgen-Männleinfrust am 

Gashahn auslassen? Was hatte ich erwartet? Dass im kleinen Tincqu-irgendwas 

ohne jegliches Fremdenzimmer mitten in der Nacht ein Straßencafé aus dem 

Boden geschossen ist? Eine Boulangerie (Bäckerei) nähe der Bahnlinie erfreut mein 

Herz, hier kann ich ein Croissant kaufen und vielleicht gibts auch Kaffee-to-go? 

Bei näherem Hinradeln entpuppt sich der Laden als Boucherie, also als Metzgerei. 

Also raus ausm Dorf auf auf ins 12 km entfernte Rockenhausen, ähm, pardon, Saint 

Pol. Über Seitenstraßen mogele ich mich über die Piste Cyclable des Pierres 

Blanche, pittoresk-hitchcockesque, wie schon gestern muss ich immer wieder an 

eine Szene denken in North by Northwest, in der der Held auf weiter 

Agrarlandfläche von einem Flieger attackiert wird. Tse. 

Irgendwann ist der Hunger so groß, dass ich bei einem Wäldchen stoppe, den 

Kocher auspacke, Kaffee koche und Baguette von gestern toaste. Mjam mjam. 

Gerade fährt das dritte Auto seit einer Dreiviertelstunde vorbei. Der Homebase 

maile ich ein 16er-Bild der Kilometer 160 bis 310. Durch langsames Edge-Netz. Es 

dauert den halben Artikel, bis das Mailprogramm endlich “Zosch” macht und 

signalisiert, dass die Mail gesendet wurde. 

Trockner, lehmiger Feldweg, Vögleinzwitschern und im Westen säuselt die 

Nationalstraße. Auf dem Acker vor mir stehen drei Bäume, ein kleiner, ein 

mittlerer und ein großer. Welcher von denen wäre ich, wenn ich ein Baum wäre? 

Das Zelt trocknet im Wind. Dunkle Wollen wehen heran. Wäre möglich, dass es 

heute noch regnet. 

 

Kunststraße Nummer drei 

Hier folgt bereits die dritte Kunststraßenmontage. Wieder sechzehn 

Kilometerbilder, diesmal von Kilometer 320 bis Kilometer 470, immer im 10km-

Takt fotografiert, zu einer Bildtafel montiert: 
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Jenseits von Saint Pol 

Höllenritt nach Fruges über die D 343, die zwar nicht stark befahren, aber wegen 

ihrer Gradlinigkeit nicht zu unterschätzen ist. LKW und Autos hauen dich fast 

um, so schnell passieren sie dich. Zum Glück in stets gehörigem Abstand. 

Die Gegend sieht aus, als hätte man die Sickinger Höhe, also den Landstrich 

zwischen Landstuhl und Zweibrücken auf die Streckbank geschnallt. Leicht 

geplättetes Profil mit sanften Anstiegen und kleinen Hainen, Getreidefelder, Raps 

und braune Äcker. Eine Ansammlung Windräder simuliert perfekt die Szenerie 

zwischen Martinshöhe und Rosenkopf. Eigentlich bin ich daheim und noch 

eigentlicher 600 km weit von zu Hause entfernt und am aller-eigentlichsten bin 

ich 5400 km von Zuhause weg, wenn man die “Richtung” bedenkt, die ich 

eingeschlagen habe. 
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Auf der schnurgeraden D 343 ist genug Zeit, das Webprojekt “Ums Meer” noch 

einmal Revue passieren zu lassen. Die erste Woche. Wie vermutet, verselbständigt 

sich das Blog und es wächst mit jedem Kilometer Seite um Seite, Byte um Byte, ein 

ganz eigenes Ding mit den vielen Kommentaren und dem Hin- und Her zwischen 

mir hier draußen und der Homebase und Euch in der virtuellen Welt. Daumen 

hoch, gefällt mir. 

Schon im Vorfeld kam die Eigendynamik in Schwung mit Hanne, die das 

Grundkonzept (Presseinformation) ehrenamtlich ins Norwegische übersetzt hat 

und dem zufälligen Kontakt nach Cley next the Sea in Norfolk. Unschätzbar 

wertvoll ist das, zu wissen, dass man eine zwar fremde, aber virtuell doch 

heimelige Anlaufstelle hat. Ich freue mich, Klausbernd Vollmar, und vielleicht 

auch Hanne, bald in Cley persönlich zu treffen. 

Die Partnerschaftsabteilung in Boulogne-sur-Mer, Zweibrückens Partnerstadt, 

rollt offenbar auch den roten Teppich aus. Ich beabsichtige, morgen zwischen 11 

und 12 im “Hôtel de Ville” abzusteigen (ich weiß, dass man da nicht übernachten 

kann ) 

Nun in Fruges, habe ich in einem Restaurant ein Menu du Jour gegessen. Huhn auf 

Bier, dazu Pommes und Salat. Das Wifi will mich nicht, weshalb ich aus 

Rücksicht auf den Akku wieder keine Bilder übertrage. Im lahmen Edge-Netz 

dauert es eine Ewigkeit, bis 1 MB rübergeschoben ist. Der Zusatzakku ist nach 

drei Tagen nur per Dynamo laden nun leergelutscht. Das iPhone fast voll. Und es 

sind ja noch 50 km “zu erledigen”, bis ich endlich das Meer schmecke. 

Bild: Abfahrt nach Fruges (ach: zwischen St. Pol und Fruges gibt es übrigens alle 

paar km Zeltplätze und Chambres d’ Hôtes). 
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Bilder zwischen Tincques und Boulogne 

Nach einem ereignisreichen Tag und zwei beinahe 100km-Etappen bin ich 

“schlags-kaputt” in Boulogne. Vorab ein paar Bilder von der gestrigen 8. Etappe. 

 

 

Tag 8 – die Strecke 

Heute hat sich Irgendlink streckenmäßig, allerdings nicht ganz freiwillig, selbst 

übertroffen. Mehr als achzig Kilometer ist er geradelt. Die Aussicht auf ein 

kostenloses Hotelzimmer, offeriert von Zweibrückens Partnerstadt, gab dazu den 

Anstoß. Und die Vorfreude darauf, schon bald den Prolog abschließen zu können. 

So richtig “Ums Meer” zu radeln fängt schließlich erst in England an. Was jetzt 

war, nennt sich “Ans Meer” radeln. 

Tincques – Boulogne-sur-Mer 

 

Zwischen “Zweibrücken” in Boulogne 

In Fruges verschlägt es mich in ein Restaurant, eigentlich nur, um einen Kaffee zu 

trinken. Voller Bauch pedaliert nicht gerne. Ich gönne mir dennoch ein Menu du 
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Jour und jage später weiter über die D343. Schon seltsam. Vielleicht kann ich 

heute noch das Meer sehen. Ich stelle mir vor, aus einem Wäldchen um die Ecke 

zu biegen und über weites Flachland bis zum Strand zu schauen. Möwen in der 

Luft und Salz auf den Lippen. Die Gegend wird zunehmend hügeliger und es ist 

kaum auszumachen, wo die Täler der Rinnsale, von denen etliche das Weide- und 

Ackerland durchziehen, verlaufen. Bei Herly auf die D 156 durch kleine Dörfchen. 

In Bourthes klingelt plötzlich das Handy. Ob es die Redakteurin von Geo ist, die 

ein Podcast-Interview mit mir führen möchte? Die Nummer kommt aus 

Frankreich. Also melde ich mich mit “Oui allo, ici Irgendlink”. Am anderen Ende 

ist Monsieur Quehen von der Stadt Boulogne. Er spricht sehr langsam, so dass ich 

ihn ganz gut verstehe. Ein paar Kühe beobachten über den Stacheldraht, wie ich, 

das Rad zwischen den Beinen, am Straßenrand stehe. Traktor vorbei. In einer 

Hofeinfahrt ziehen zwei Männer Sommerreifen auf ein Auto. Die Homebase hat 

doch tatsächlich einen offiziellen Empfang um 13 Uhr donnerstags, kleines 

Kommitee mit Frau Hingris, der Partnerschaftsbeauftragten, und Herrn Quehen, 

organisiert. Obendrein fragt Herr Quehen, ob ich an diesem Abend als Gast der 

Stadt im Hotel des Gens de Mer absteigen möchte, dem Hotel der Seeleute, fügt er 

auf Deutsch hinzu. 

Ich bin perplex. Es ist 17 Uhr, geschätzte 50 km bis Boulogne, und ich war drauf 

und dran, mir eines der nächsten Chambres d’Hôtes an der Strecke zu nehmen. 

Nassforsch sage ich ja, es wird mindestens 22 Uhr, füge ich hinzu, bis ich dort bin. 

Er erklärt mir den Weg zu dem Hotel entre des Deux Ponts, Zweibrücken, lacht 

er. Das Hotel liegt zwischen zwei Brücken und dass Boulogne an zwei Flüssen 

liegt, genau wie die Partnerstadt Zweibrücken. Vor mir liegt ein malerischer 

Flussweg, der mich stets abwärts über Desvres bis zum Hafen von Boulogne führt. 

In meiner Phantasie. Die Realität sieht anders aus. Bis Boulogne sind es nur 30 km, 

versichert mir ein alter Kerl mit Goldzähnen in Les Trois Marquets. Wir 

schwätzen ein bisschen, woher, wohin, ob ich reich bin, fragt er, weil ich es mir 

leisten könne, drei Monate durch die Gegend zu radeln, ob ich nicht arbeiten 

würde zu Hause und hinter seinem schelmischen Lächeln und dem Geruch von 

Anis verbirgt sich vielleicht eine Mischung aus Neid und Unverständnis. Als ich 

das Streckenfoto 620 vor seinen Augen mache, hält er mich für total verrückt und 

ruft etwas über die Straße zur Nachbarin, das klingt wie “Guck dir mal den 

Spinner an, ist seit über einer Woche unterwegs, nur, um unsere Straße zu 

knipsen”. Wieder kommt mir der nicht geschriebene Artikel “Die tote Sau der 

feinen Künste” in den Sinn, in dem ich im Vergleich zwischen Vegetarismus und 

Kunstverständnis deutlich machen möchte, wie verschieden wir Menschen ticken, 

was unsere Wertschätzung gegenüber den “Leistungen” anderer angeht. Für einen 

Vegetarier muss eine Metzgerei und somit die Arbeit eines Metzgers ähnlich 
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wertlos wirken, wie für einen Menschen, der kein Interesse an Kunst hat die 

Konzeptkunst. Was bedeutet, dass es sicher etliche Menschen gibt, die mit Kunst 

ans ich und mit dem, was die Homebase und ich hier in diesem Blog veranstalten 

überhaupt nichts anfangen können und es für verplemperte Zeit halten. 

Die nächsten Kilometer wird die Gegend zunehmend runzeliger, mehr Hügel, 

mehr Aufs, mehr Abs. Ab Desvre erhoffe ich mir den vermuteten Meerblick. 18 km 

bis Boulogne über die D 341. Sollte in einer Stunde zu schaffen sein. Ein Blick in 

die Karte sagt, da liegt noch ein Waldhügel dazwischen. 9 km berghoch und 9 km 

bergab. Auch kein Problem. Die D 341 ist ein Massaker, eng, gerade, schnell, 

rauher Asphalt und gegen 19 Uhr Feierabendverkehr. Kamelrückenprofil. Merke: 

es gibt keine einfachen “Anstiege und dann wieder runter” in dieser Gegend. 

In Wirwignes biege ich rechts ab, kalkuliere eine Stunde Umweg ein, das Hotel ist 

ja immer auf. Über einen Forstweg nach Nordwesten. Absolute Stille, keine 

Menschenseele. Fad fällt Abendsonne durch Dunst und Bäume. Fichten und 

Lärchenwäldchen. Wanderwege. So müsste es sein. Hinterm nächsten Hügel sehe 

ich bestimmt schon die Stadt und den Hafen.  

Herr Irgendlink, hättest du bloß mal die Geografie der Partnerstadt studiert. Über 

sieben Falten und zahlreiche Windungen, kurz vor Boulogne noch einmal 5 km 

Umweg über Echinghen in Kauf nehmend, nur um nicht auf die D 341 zu kommen, 

erreiche ich gegen 21 Uhr Boulogne. Am Bahnhof erklärt mir ein heiserer 

Taxifahrer den Weg zum Gens de Mer: Da runter, dann rechts, Deux Ponts (haha, 

schon wieder Zweibrücken), dann links. Et voilà. Das Meer habe ich noch nicht 

gesehen. 
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Kapitel 1: Von Boulogne-sur-Mer in die Fenlands 

Tag 9 – 5. April 2012 

Wimereux 

Die Strandpromenade von Wimereux. Erstmals sehe ich das Meer. Nordwärts 

nach Calais. 
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Impressionen vom neunten Tag 

Eben erreichen mich ein paar Bilder vom Meer.  

Giraffen … 

 

Straßencafé (Miraculix) … 
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Portal des Schlosses, das vom Schloss zum Gefängnis mutiert ist und nun das 

Museum beherbergt … 

 

 

Der Innenhof des “etwa” fünfeckigen Schlosses mit Schulklasse, die gerade eine 

pädagogische Schnitzeljagd startet. Und mit Arbeitsgeräten … 
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Ein Känguru (als Türschild) hüpft durch Wimereux … 

 

… und der Traktor traktort dort in den nördlichen Wohngebieten vor sich hin … 
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Bald auf dem Campingplatz? 

 

 

Tag 9 – die Strecke und gleich noch zwei Bilder 

Heute radelte Irgendlink nur ein “kurzes” Stück, denn er war ja heute zu Gast im 

Rathaus von Boulogne-sur-Mer. Für die heutige Nacht ist er auf dem Camping de 

la Vallée d’Hervelinghen untergekommen, von wo aus er morgen nach Calais zur 

Fähre nach Dover radeln wird.  

Boulogne – Camping de la Vallée d’Hervelinghen 
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Jesus von Audinghen … 

 

Ortseingang von Tardinghen … Kilometerbild 670 oder so … 
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Wenn ein Europenner Boulogne besucht 

Die folgenden Bilder von Irgendlink sind heute in Boulogne entstanden. 

Das erste hat eine Touristin, die gleich zuvor ihren Mann abgelichtet hat, 

fotografiert … 

 

Die beiden folgenden hat der Hoffotograf der Stadt gemacht, bei Irgendlinks 

offiziellem Empfang im Rathaus. Darüber erzählt er bald persönlich … 

… 



 

76 

 

 

Sektempfang in Boulogne-sur-Mer 

12 Uhr verlasse ich das Hotel des Gens de Mer mit frühstücksschwerem Bauch. 

Durchquere Boulogne planlos. Der Empfang im Hotel de Ville, im Rathaus, ist erst 

um eins und so treibe ich durch die Straßen, was mit dem schweren Fahrrad 

mühsam ist, da die Stadt hügelig ist. Ein Zweibrücker Kreuzberg passt da locker 

rein. In der Touristeninformation erfahre ich, dass es die Fähren, die von Boulogne 

nach England in der Karte eingezeichnet sind, schon seit Jahren nicht mehr gibt. 

Es gibt offenbar gar keine Fähren mehr, die Boulogne anlaufen. Ich müsse nach 

Calais, um über die “Manche”, den Ärmelkanal zu kommen. 40 Kilometer 

nördlich. 

Die Altstadt und das Hotel de Ville liegen, wie sollte es anders sein, ganz oben auf 

dem Boulogne’schen Kreuzberg. So steht es in einer antiken Karte, die vor der 

Touristinfo aufgestellt ist und die ein malerisches Hafenstädtchen zeigt mit 

Schiffen, Kutschen und Schloss auf dem Berg. In der Altstadt vertreibe ich mir die 

Zeit bis 13 Uhr mit umher flanieren, laufe dabei einem kräftigen Jungen in die 

Arme, der mir auf wahlweise Deutsch, Englisch oder Französisch seine Geschichte 

auftischt, er komme von der Elfenbeinküste, sei in Paris geboren, habe in 

Cuxhaven und Zweibrücken gewohnt, sei Fußballspieler, brauche Geld, um sich 

etwas zu Essen kaufen zu können. Aus Ermangelung an Euromünzen gebe ich ihm 

einen Zweier, schließlich wurde ich ja auch reich beschenkt mit dem 
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Hotelzimmer. Aber das ist ihm nicht genug, ob es nicht noch etwas mehr sein 

könne, damit er sich ein Sandwich kaufen kann, lächelt er mich an. Dabei blitzt 

aus dem Jackenärmel eine Silberkette und an den Fingern ist er auch nicht gerade 

nackt. Ich fühle mich geneppt. Ein anderer Typ mit Baseballkappe flaniert vorbei 

und macht ihm, meinem Fußballspieler, mit zwei Fingern eine verstohlene 

Handbewegung. Ich habe mein Geld dem Falschen gegeben, ärgere mich, aber 

denke schließlich, besser einmal etwas dem Falschen geben, als dem Richtigen 

nichts zu geben. 

Vor dem Rathaus erwartet man mich schon und bittet mich, das vollbepackte 

Rad, das ich davor geparkt habe, hinein zu stellen. Das sei sicherer, wenn ich nicht 

zu Fuß weiter möchte. Nun weiß ich endgültig, wo der Hammer hängt. Die 

Altstadt ist voller Touristen aller Nationen, viele Engländer, Belgier und wo 

Touristen sind, da treibt sich auch allerlei mieses Volk herum. 

Herr Quehen vom Hauptamt empfängt mich und führt mich durch das prächtige 

Rathaus, erklärt mir die vielen großformatigen Gemälde, Kunst aus vielen 

Jahrhunderten bis zur Gegenwart, der uralte Glockenturm, in dem Relikte aus 

dem 100jährigen Krieg (na ja, das müsste ich noch recherchieren. Ich hab die in der 

Schule gelernte Geschichte nicht mehr so auf dem Schirm. Krieg eben zwischen 

England und Frankreich) liegen, Kanonenkugeln und von der Turmspitze habe 

man einen prächtigen Rundblick über die Stadt. Auch ein Modell des Schlosses ist 

zu sehen. Es beherbergt heute das Museum. Über die Verwaltungsstruktur der 

44tausend Einwohnerstadt lerne ich etwas und wie der Rat funktioniert. 

Zweibrücken nicht unähnlich. Das Rathaus ist äußerst prunkvoll und wartet mit 

vielen antiken Relikten auf. Wir enden im Zweibrücken-Saal, in dem ich so 

manches bekanntes Motiv aus meiner Heimatstadt an den Wänden finde. Später 

treffen wir Frau Hingriz, die Partnerschaftsbeauftragte und es gibt einen 

waschechten Sektempfang mit Fototermin. 

Herr Quehen empfiehlt mir, die D 940 zu nehmen, um nach Calais zu radeln, die 

Küsternstraße. Sie sei wunderschön und da keine Saison ist auch nicht so stark 

befahren, wie das die rote Kennzeichnung im Michelin-Plan annehmen lässt. Er 

soll recht behalten. 

Als ich das Rathaus verlasse, kommt mein Freund, der Pariser von der 

Elfenbeinküste quietschfidel Smartphone telefonierend und gut gesättigt aus 

einem Restaurant. 
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Auf den dreißig Kilometern Richtung Norden bin ich um jeden Meter bergauf 

froh, um mich gegen den kalten Nordwind aufzuwärmen. Nun auf dem 

Campingplatz von Hervelinghen, kaum 10 km entfernt vom Kanaltunnel. 
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Tag 10 – 6. April 2012 

Mehr Meer 

Kurz nach dem Aufbruch vom Camping La Vallée in Hervelingen hinter dem 

ersten von drei zu erwartenden Zweibrücker Kreuzbergen, trifft mich der 

Meerblick mit voller “Wucht”. Ich bin ergriffen und ackere hinauf zu Cap Blanc 

Nez, einem Aussichtspunkt, von wo man die weißen Doverklippen und die Fähren 

über den Kanal mit bloßem Auge sieht. Wir haben mehr Schiffsverkehr, 

grönemeiert es in meinen Ohren. Ein Ornithologe oder Boatwatcher lässt mich 

durch sein Fernglas schauen und seine Tochter macht ein Bild von mir: Künstler 

an Fahrrad mit Klippe. 

Die noch tristen Felder sind bevölkert mit Möwen. Zig Wohnmobile unterwegs. 

Alle Nationen. In Sangatte kaufe ich Essen, sitze nun vor der Mairie und hacke 

diese Zeilen, während ein Trupp Bauarbeiter seine Arbeit wieder aufnimmt. Den 

Karfreitag gibt es nämlich nicht in Frankreich, dafür ist der morgige Samstag ein 

Feiertag, hat mir Herr Quehen im Hôtel de Ville in Boulogne gestern erklärt. 

Bilder kommen in besserer Auflösung per Homebase irgendwann. Eins hänge ich 

schon mal an. 

 

Nachts um 4:11 oder Selbst-Borumatisierung 

Ich frage mich, woran mein Freund, der Pariser Elfenbeinküster, so gezielt erkannt 

hat, was für ein Typ ich bin. Im Nachhinein glaube ich, er hat geahnt, dass ich aus 

Boulognes Partnerstadt Zweibrücken bin. Dass ich Deutscher bin. Schon beim 
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Sprachcheck, den er durchgeführt hat: “Excusez moi, English? Deutsch? 

Hollandais?”, hat er das unmerkliche Weiten meiner Pupille gesehen, als er 

Deutsch sagte. Die schwarze, relativ saubere Radlerkluft, mein vom Fahrtwind 

gerötetes Gesicht und die verquollenen Augen tun ihr Übriges. Der Typ ist ein 

deutscher Radler, der bis hierher fast 700 km geradelt ist und mit Taschen voller 

Geld rund um die Nordsee reist. Den krall ich mir. 

Andreas Borutta kommt mir in den Sinn, der auf seiner Webseite (siehe Blogroll 

Diebstahlschutz) erklärt, wie man ein Fahrrad äußerst wirkungsvoll gegen 

Diebstahl schützt, nämlich, indem man es systematisch borumatisiert. Man 

braucht dazu Teer, Federn, eine Feile, und das Prinzip ist denkbar einfach: kein 

Teil am Fahrrad darf nach der Prozedur auf dem Flohmarkt mehr als 5 € wert 

sein. Eine Tretkurbel, in die mit Vergoldung der Firmenname eingeprägt ist, muss 

so zerstört werden, dass sie zwar ihren Dienst noch erfüllt, aber aussieht wie 

Müll. Man könnte mit dieser Methode einen Goldbarren wirkungsvoll schützen, 

indem man in etwa in Kuhmist taucht und ihn statt im Safe im Haus, in den 

Vorgarten legt. Jeder Einbrecher wird den Safe knacken, anstatt den Kuhfladen 

mitzunehmen. 

Und sich selbst könnte man in den Fußgängerzonen dieser Erde natürlich auch 

dergestalt borumatisieren, dass man aussieht wie ein Bettler und somit nicht 

wahrgenommen wird von Trickbetrügern und Taschendieben. Das Problem ist: 

hätte ich in der borumatisierten Version auch im Rathaus vorsprechen können?  

Den überaus unterhaltsamen Artikel von AB, wie man sein Rad gegen Diebstahl 

schützt, findet ihr, wie gesagt, auf seiner Webseite. Besonders gut find ich die Idee 

mit den Hühnerfedern. 

 

Nachts um 4:33 oder Gewohnheit ist alles – alles ist Gewohnheit 

Nach nunmehr 10 Tagen unterwegs hat sich eine Art Reisealltag eingestellt. Der 

Körper ist wie umprogrammiert. Es macht mir nichts aus, sechzig, siebzig und 

mehr Kilometer zu radeln. Auch die Kälte macht mir nichts aus. Wieder einmal 

wird mir bewusst, wie sehr wir in unseren Gewohnheitsnetzen hängen und wie 

engmaschig diese Netze sind. Ob es sich nun um die Gewöhnung an 

Temperaturbereiche handelt oder um unser Konsumverhalten. Alles ist 

Gewohnheit. Und Gewohnheit ist alles, damit wir uns in unserem Leben wohl 

fühlen können. Somit ist das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, 

dass er mirnichts-dirnichts aus seinem Gewohnheitsnetz gerissen wird und sich 
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von heut auf morgen umgewöhnen muss. Ein Temperatursturz zum Beispiel. Das 

Bild vom Frosch im Topf, den man auf den Herd stellt, kommt mir in den Sinn. Ich 

weiß nicht, ob die Geschichte stimmt, oder ob es nur eines jener Internetmärchen 

ist. Wer probiert so etwas schon aus: Wenn du den Frosch im kalten Wasser 

langsam erwärmst, bleibt er sitzen und stirbt, wenn es zu heiß wird. Wirfst du 

ihn in warmes Wasser, springt er wieder raus. Analog muss der Europenner, moi-

même, sich behutsam an den Reisealltag und das Leben da draußen im Zelt bei 

jedem Wetter gewöhnen. 

Aber nicht nur Temperaturen und äußere Lebensumstände betreffen unser 

Gewohnheitsnetz. Es durchzieht wie ein Gewebe unsere Existenz. 

Hörgewohnheiten sorgen dafür, dass, wenn man lange genug mit “Nossa! I’ve got a 

Hääängover oho” und Konsorten aus den Radios dieser Welt zugeballert wird, bis 

einem diese Art Musik schließlich auch gefällt. Gewohnheiten lassen uns im 

Supermarkt zu bestimmten Produkten greifen, mehr noch, sie bringen uns sogar 

dahin, dass wir mit dem Auto raus fahren zum Supermarkt an den Stadtrand, 

anstatt in dem Tante Emma-Laden direkt neben der Haustür einzukaufen. 

Jeden Herbst und jeden Frühling, kriegt man die Macht der Gewohnheit zu 

spüren: 10 Grad Celsius fühlen sich im Herbst kalt an, im Frühling jedoch warm, 

obwohl es sich dabei um die gleiche Temperatur handelt. 

Wer ein Buch online am offenen Herzen des gelebten Lebens schreiben möchte, 

muss sich wohl nachts um 4:33 einen neuen Knoten im Gewohnheitsnetz machen. 
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Weniger Meer 

Unterwegs auf dem Weg nach Calais. Kilometer 675 zwischen Hervelinghen und 

Escalles. Die Szene erinnert mich sehr an den Jakobsweg kurz vor Los Arcos. 

 

 

An Bord 

Im Zwischendeck ein Blick in die verspiegelte Decke. Ich habe die 15:15 Fähre mit 

P&O errreicht und für 34 € eingecheckt. Nun mitten auf dem Meer. Die 

kumulierte Anspannung am Hafen von tausenden Bustouristen, Motorradlern, 

Autos voller Osterferienfamilien, weicht nun einer lockeren An-Bord-

Gefräßigkeit. 
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Tag 10 – die Strecke 

Heute hat Irgendlink das Land gewechselt, die Straßenseite ebenso und die 

Uhrzeit auch gleich. Drei für eins sozusagen. 

Hervelinghen/F – Deal/UK 
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Bilder von Calais’ Hafen … 
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Der Beweis: Irgendlink mit Fährenticket! 

 

Calais im Rückspiegel 

Calais’ Hafen … 
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Auf der Fähre 

Einige Bilder von der Überfahrt. 
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…  

 

Land in Sicht … die Küsten Dovers kommen näher … 
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very british 

Blick von hinter Schloss Dover auf den Hafen. 

 

 

Nordwärts … 
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In Deal, wo Irgendlink mangels Campingplätzen in einem Hotel untergekommen 

ist … 
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Die Arche Noah der Gegenwart 

Calais haut mich schier um. Alles stimmt. Auf einer ruhigen D940 rolle ich auf 

ebener Strecke bei bestem Sonnenschein in die Stadt. Kühl, aber Wohlfühlwetter. 

Die Seeluft tut gut. Schon von Weitem sehe ich riesige Pötte im Hafen liegen, von 

denen auf drei Ebenen über Rampen LKW, Busse, Autos rollen. Ob ich zu spät 

bin? Eine Drehbrücke, die für zehn Minuten oder mehr ausschwenkt, um einige 

Boote durchzuschleusen, gibt mir die nötige Ruhe. 

Schicksal, Junge, kommste heute nicht rüber, dann halt Morgen. Der Hafen ist 

nah, aber ich muss zunächst einen Kilometer an einem Zaun entlang fahren, durch 

zwei riesige Kreisverkehre eine Acht radeln, bis ich am Ticketschalter von P&O 

bin. Dort kaufen gerade drei weitere Radler ihre Tickets, sowie zwei alte Männer 

und zwei deutsche Motorradler. Wir reden über das Wetter. Die Jungs mit den 

Fahrrädern kommen aus Kent, aus Canterbury, das auf meiner Strecke liegt. Nach 

den Tickets gehts über Windungen zum Zoll, erst französisch, dann englisch, ist 

man gar nicht mehr gewöhnt, als “Kontinenter”, dass es Grenzkontrollen gibt. 

Dann Ticketprüfbarriere. Wir schlängeln uns zwischen zig Reisebussen hindurch 

zu Spur 28, wo ein Harleyclub Angst einflößt mit Bärten und Tattoos – die beiden 

deutschen Motorradler wirken dagegen wie Lämmer. Am beunruhigendsten ist 
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jedoch eine Gruppe Mittzwanziger, die schwarze Jacken tragen, auf denen 

England steht, und orangene T-Shirts und bunte Holzschuhe. Betrunken sind sie 

auch. Was ist daaaas denn? Bei näherem Betrachten schrumpft die Gruppe 

mutmaßlicher Hooligans zu einem Reisebus voller Holländer auf dem Weg zu 

einem Rugby-Turnier in Bristol. Wobei alle Altersklassen, Männer, Frauen, 

Kinder, vertreten sind. Irgendwie herrlich – ein Abbild einer europäischen Nation 

und deren repräsentative Gesellschaft in Busform. In der Fähre schallen die 

Holzschuhe. Das Säbelrasseln des kleinen Mannes. Mir wird klar, dass es pure 

Psychologie ist, wie wir Menschen in Gruppen auftreten. Gruppen geben dem 

Schwachen Macht, fangen den Ängstlichen auf, geben dem Schäbigen die 

Möglichkeit, sich auszutoben, ermöglichen dem Gehemmten, seine Hemmung zu 

verlieren und so weiter und so fort. 

An Bord kaufe ich im Shop einen Stromadapter. Der muss für England drei Nasen 

haben und zwar flache, statt runde. Sind Schweizer Steckdosen nur einen 

Millimeter kleiner, als die deutschen und kann man mit viel Anlauf den Stecker 

einfach reindrücken, ist in England alles anders. Tatsächlich! Wie die drei Radler 

mir erzählen mit einem seltsamen Lächeln auf den Lippen. Pass auf, hüte dich soll 

das wohl heißen und ich lache noch, aach, kann doch nicht sein, wir sind doch alle 

nur Menschen. Klausbernd, den ich in Norfolk besuchen werde, kommentiert in 

einem Beitrag zuvor ebenso: “everything is different”. Natürlich: die Straßenseite. 

Das Pfund. Äußerlichkeiten. 

Dummerweise habe ich mir nicht gemerkt, auf welchem Deck mein Fahrrad steht. 

Aber hier kommen mir die holländischen Holzschuhe zu Hilfe. Da ihr Bus direkt 

neben dem Rad steht, muss ich nur dem Geklacker folgen. Blind könnte ich so 

mein Deck wieder finden. 

Raus. Alles anders. Die Cycleroute 1, der ich die nächsten 2000 km folgen möchte, 

ist ab Hafen ausgeschildert. Eine Alternativstrecke nach Deal, etwa 10 Meilen 

entfernt, endet vor einer Treppe, wo ich das schwere Rad nicht hochtragen will. 

Also den Umweg über Dover nehmen. Dort fallen mir als erstes die Bettler auf, die 

wie ein Rosenkranz in schmutzigen Ecken an der Straße sitzen. Einer redet mit 

sich selbst, und ein ansich normal wirkender Kerl redet mit den Möwen. 

Ansonsten finde ich Durchschnittsmenschengesellschaft vor, von groß bis klein 

von jung bis alt, wie man sie in jedem holländischen Reisebus voller Rugbyfans im 

Modell vorfindet. 

Außer: Radler steigen offenbar vom Rad, wenn es heißt, dass man absteigen soll 

und schieben. Die 1 führt über eine 13%-Steigung an Schloss Dover vorbei, hinauf 

zu den berühmten Klippen, dann über schmale Pfade, die betoniert sind an der 
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Küste entlang Richtung Norden. Ich Schussel lese den Zettel nicht so genau 

durch, auf dem die Campingplätze gelistet sind. Irgendwo steht Deal und 

Camping, also sage ich mir, ich fahre bis Deal und gehe dort auf den 

Campingplatz. Dass der Platz aber an der Landstraße Richtung Deal liegt, x 

Meilen davor oder dahinter, auf der linken oder rechten Seite, das kann mein 

adressgewohntes Hirn nicht wahrnehmen. Wir Deutschen bzw. wir 

“Kontinenter”, denken in Punkten. Die Engländer denken in Linien? 

In Deal stelle ich noch einen Unterschied fest: Die Engländer sprechen gar kein 

Englisch! Zumindest nicht das Internet-Englisch, das man als Deutscher gewohnt 

ist. Ich habe höllisch Schwierigkeiten, die Leute zu verstehen. Und sie mich. Eine 

einfache Frage – wo bitteschön geht es hier zum Bahnhof (Analogie Monty 

Python)? – kann in einer Katastrophe enden. Ich muss an meine alte 

Englischlehrerin denken, Frau Dr. Cronenberger, die uns des Öfteren gequält hat 

mit den verschiedenen Dialekten und Cockney und Pidgin und American English. 

Gosh! Mal durch die Nase reden, mal in der Kehle. 

In Deal buche ich mich, wegen des eisigen Winds, der mir die letzten zwei 

Stunden auf die Stirn bretzelt bereitwillig für 50 Pfund im Beachbrow ein. Ich 

verbiete meinem Hirn, das in Euro umzurechen. Die Lernkurve kommt mir in den 

Sinn, eine betriebswirtschaftliche Kennlinie, die über den Verlauf des Gewinns 

und des Nutzens neu geschaffener Produkte Auskunft gibt. Am Anfang, in der 

Erfindungs- und Produktionsphase eines Produkts, sind die Stückkosten ungleich 

höher, als in einer Phase, in der das Produkt schon am Markt ist, alteingesessen 

man einige Hunderttausend produziert hat. Die Entwicklungskosten sind dann 

abgeschrieben. Ich will mal hoffen, dass ich diese Lernkurve auch auf das neue, 

totally different England-Land anwenden kann, sonst bin ich jenseits von London 

schon pleite. 
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Tag 11 – die Strecke 

Endlich doch noch die heutige Strecke, für alle, die virtuell mitreisen. 

Von Deal ist Irgendlink heute der Radroute 1 gefolgt, die ich hier mehr schlecht als 

recht aus den GPX-Daten, die mir Irgendlink gemailt hat, rekontruiert habe. Da 

der Wlan-Empfang nur mittelmäßig war, habe ich den Namen des 

Campingplatzes nicht ganz verstanden. Whitestable habe ich mir jedenfalls 

notiert. Und hoffentlich richtig verstanden. Irrtümer vorbehalten. 

Das Osterfest wird hier jedenfalls auf dem Campingplatz mit Karaoke in der Bar 

gefeiert. Very british  

Deal – Whitstable 

 

Auf der Flucht vor “Oma-Gangs” 

Die Tour gerät ins Stocken. Das Wohlfühlgefühl der ersten Woche in Luxemburg, 

Belgien und Frankreich, ist einer gewissen Irritation gewichen, wie sie einen 

überkommt, wenn man sich auf “neues” Terrain begibt. Vielleicht haben die 

Gerüchte doch etwas Wahres, dass in England alles anders ist als auf dem 

Kontinent. Auf der Strecke von Deal bis Canterbury gibt es für mich fast nur den 

Radweg, Cycleroute Nr. 1, die auf schmalen Countryroads, kaum befahrenen 

Sträßchen, verläuft. Fast immer begrenzt durch Stacheldraht, Hecken und 
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Mauern. An vielen Häusern hängen Warnschilder, dass sie videoüberwacht 

werden, an einer Kirchenpforte ist sogar eine Tafel angebracht, die potentielle 

Diebe warnt, dass sie sowieso gefasst werden, da alle Gegenstände mit 

unsichtbaren genetischen oder irgendwelchen anderen Codes versehen sind, und 

man sie jederzeit aufspüren kann, egal, in wessen Hände sie sind. Kurz hinter Deal 

folgt ein Golfplatz, neben dem es einen Campingplatz gehabt hätte und wenig 

später warnen Schilder, dass man sich auf einer Privatstraße befindet, und dass die 

Benutzung Geld kostet. An Wohnstraßen, die davon abzweigen, stehen große 

Schilder, die besagen, dass die Bürger hier gegenseitig aufpassen, potentielle Diebe 

sind gewarnt. Es fühlt sich nach Bürgerwehr an. Und als ich nach einigen 

Kilometern ans Ende des Privatwegs komme, ist dort eine Schranke und ein 

Mauthäuschen, das mit drei aufmerksamen Bürgern besetzt ist. Der Mann an der 

Schranke erklärt mir, dass die Benutzung für Radler nichts kostet und winkt mich 

durch. Wir kommen übers Wetter ins Gespräch, dass es etwas wärmer sein 

könnte, sagt er, und auf meine Frage, ob es solche Mautstraßen öfter gibt in 

England, antwortet er, nicht allzu oft. Die vielen Zäune und Verbotsschilder und 

Warnungen und Bildchen mit Videokameras drauf und Scherben auf Mauern und 

dornigen Hecken und Stacheldraht, Draht, Draht, Draht, versetzen mich in eine 

gewisse Panik: wo die Leute sooo arg aufpassen und sich hinter Mauern 

verschanzen, muss es ja jede Menge Gesindel geben. Argwöhnisch beäuge ich nun 

jeden, der mir begegnet und bin gewarnt, wenn an der nächsten Straßenbiegung 

eine Phalanx Omas auf mich zu rollt. Zu einprägsam war ein Monty Python-

Slapstik, in dem Omas mit ihren Regenschirmen und hinter ihren Rollatoren, 

junge ahnungslose, kräftige Männer verdreschen. Unvergessen auch die Baby-

Bande, die es mit roher Gewalt auf Typen wie zum Beispiel mich abgesehen hat. 

Canterbury sei nicht sehr groß, man könne es mit dem Rad in 20 Minuten 

durchqueren, hat mir gestern einer der drei radelnden Jungs erzählt. Stimmt. Die 

Cycleroute Beschilderung funktioniert wunderbar. Bisher habe ich mich auf dem 

Fernradwerg nur in Städten ein bisschen verirrt, aber stets wieder auf die Route 

zurück gefunden. Seit Dover radele ich ohne Karte, nutze im Zweifelsfall die 

gespeicherten Tracks im iPhone, um zu sehen, wie weit ich von der Strecke verirrt 

bin. Frage die Menschen, wenn es sich nicht gerade um bösartige Omas oder 

Babys handelt. Die Fußgängerzone in Canterbury ist an diesem Samstag fast so 

stark bevölkert, wie das Zweibrücker Stadtfest an einem Samstag abend. I’m 

kidding a little bit. Aber im Ernst. Die Studentenstadt pulsiert. Menschen aller 

Nationen flanieren durch die lebhafte Fußgängerzone. Alle Läden offen. Über die 

Universität verlasse ich die Stadt nordwärts auf einer alten Salzstraße. Über teils 

unbefestigte Splitpisten geht es nach Whitstable, das grob gesagt an der Themse-

Mündung liegt, auch wenn das geografisch vielleicht nicht ganz richtig ist. Im 
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dortigen Homing-Park frage ich, nach ca. 50 km unterwegs, wie es sich denn in 

England mit den Campingplätzen verhält. Oft passiere ich riesige Gelände, auf 

denen Monster von fest installierten Wohnwägen stehen und von denen ich eher 

glaube, dass sie Trutzburgen der Gutbürgerlichkeit sind, Home-Sweet-Home-

Simulationen im Outback des englischen Alltags, nur nicht klassische 

Campingplätze, wie man sie vom Kontinent kennt, auf die man abends auffährt 

mit seinem Gespann, oder dem Radel und dem Zelt, aufbaut, übernachtet, 

morgens wieder weg. Hohe Hecken umgeben die hießigen Trutzburgen und vorm 

Homing Park befindet sich ein eisernes Tor. Die Dame an der Rezeption erklärt 

mir, dass ich natürlich hier zelten könne, wenn denn noch etwas frei wäre. Dank 

Ostern sind sie ausgebucht, doch halt, nur eine Nacht? Moment mal, klappert sie 

am Computer, ich habs gleich, hmmm, da wäre noch was, bis Morgen frei, aber sie 

müssten um 11 den Platz räumen. 27 Pfund kostet der Spaß. Wieder untersage ich 

meinem Hirn, in Euro umzurechnen. Wenn nicht Ostern wäre, erklärt die Dame, 

würde es nur 19 Pfund kosten. Nun weiß ich, wo der Hammer hängt. Mit meiner 

Kreditkarte, gebe ich mich als Mitglied der “Upper Class” zu erkennen. 

Mir wird klar, was es ist, was sich so anders anfühlt, als anderswo: ich weiß 

einfach nicht, wie die Menschen hier ticken. In Frankreich, Deutschland, 

Schweden und und und, habe ich im Laufe vieler Reisen herausgefunden, wie ich 

die Leute nehmen muss, den ganz normalen Kerl von der Straße, den rum-

prollenden Asso, den Polizisten, den Neureichen, den Gutemenschen und den 

Menschenverächter. Hier weiß ich noch gar nichts über die Leute und 

dummerweise baumelt im Hinterstübchen noch ein Pressebericht über die im 

Feudalzeitalter “stehengebliebene” englische Gesellschaft, den ich vor Kurzem 

gelesen habe. 
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Tag 11 – Bilder 

“Winkelgasse” in Deal, gleich beim Hotel.  

 

On the road again … 

 

 

 



 

99 

Wie weit noch? 

 

In Canterbury’s Fair City … 
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und noch eins von dort … 

 

Nördlich von Canterbury (Kapelle) … 

 

Homestory while raining … 
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Tag 11 – 7. April 2012 

Tausend Sklaven der Freiheit 

Nachts wälze ich mich im Halbschlaf hin und her. Im Kopf spukt etwas von der 

Titanic, wohl, weil ich am Abend im Klausbernd Vollmars Blog einen äußerst 

interessanten Bericht über die Titanic gelesen habe: die Betrachtung des auf der 

Jungfernfahrt havarierten Luxusliners aus psychologischer Sicht. 100.000 

Bruttoregistertonnen auf der Couch von C.G. Jung und Si(e)gmund Freu(n)d. 

Und auf der von Klausbernd Vollmar.  

Die Titanic war eine stahlgewordene Menschenidee, genauso wie vielleicht meine 

Nordseerunde eine durch Muskelkraft in Bits und Bytes umgesetzte 

Menschenidee ist. Etwas, was dem Gehirn Einzelner oder Weniger entspringt, 

und sichtbar wird. Genau wie die Realisierung der Titanic, braucht die 

Realisierung jeder Menschenidee ihre Unterstützer. Ich habe das einmal die 

“Tausend Sklaven der Freiheit” genannt. Um etwas großes in Gang zu setzen, eine 

Pyramide zu bauen, ein Autobahnnetz, ein Luxusschiff, braucht es immer die 

Unterstützung vieler Einzelner, die die Idee ebenso gut finden, wie der “Erfinder”. 

Im günstigsten Fall unterstützen die “Tausend Sklaven der Freiheit” eine Idee aus 

freien Stücken, meist jedoch sind sie tatsächlich Sklaven, die durch 

wirtschaftliche Zwänge oder mit purer Gewalt von einer Idee überzeugt sind. 

Nun hat es zu regnen begonnen. Den Zeltabbau um 7:30 Ortszeit, als es noch nicht 

geregnet hat, habe ich leider verpasst, trödele stattdessen bei Kaffee und 

Orangenmarmeladenbrot herum, schreibe diese Zeilen. Der Tag wird kompliziert. 

Ich will Abbey Wood Camping erreichen, nähe Greenwich, ein Katzensprung von 

London entfernt. Bin aber nicht sicher, ob ich an diesem Ostersonntag dort noch 

einen Platz finde. London beunruhigt mich. Der Alternativ-Zeltplatz im Lee Valley 

nördlich von London, dürfte 130 km entfernt sein. 

Wildzelten: Gestern habe ich nördlich von Canterbury ein prima Wildzeltgebiet 

durchquert. Man weiß nie, wie sich die Gegend entwickelt. Ist sie offen und frei 

oder eng und eingezäunt? Vielleicht klammere ich den Tag Aufenthalt in London 

aus, da sich mein Kontakt von der Orange Dot-Gallery noch nicht gemeldet hat. Es 

ist ohnehin besser, von zu Hause via Paris in vier Stunden mit der Bahn nach 

London zu fahren Abends wieder zurück.  
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Tag 12 – 8. April 2012 

Wo Doug Adams irrte 

Endlich! Wie viele Jahre mussten vergehen, seit ich “Per Anhalter durch die 

Galaxis” von dem leider viel zu früh verstorbenen Douglas Adams gelesen habe, 

um die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens zu erhalten. 

Doug irrte, als er beschrieb, dass ein Supercomputer die Antwort errechnet hat. 

Nicht seine Maschinenstimme gibt die konfuse Auskunft, “42″ ist die Antwort auf 

die Frage nach dem Sinn des Lebens, nein nein. Es steht auf einem Lamm 

geschrieben. Hier in Kent. 

 

 

Hysterisierung 

Vielleicht wissen wir zu viel. Vielleicht glauben wir zu viel. Vielleicht glauben wir, 

zu viel zu wissen. Mein England-Bild ist entstanden aus Monty Pythons, Douglas 

Adams, Asterix, und den gängigen Gerüchten, die einem alltäglich mündlich 

überliefert werden. Und wenn ich nun über England schreibe, so wie ich es erlebe, 
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gebe ich einem Fremden, der das Land nie besucht hat, doch nur eines jener 

gefilterten, subjektiv und emotional verstimmten Bilder wieder, die dazu 

beitragen, etwas Echtes mit den Augen eines Anderen zu sehen. 

Ich rede mit den Menschen, denen ich begegne, frage sie über Sitten und 

Gewohnheiten manchmal ganz direkt. Die Enge zwischen den Zäunen habe ich 

noch nicht angesprochen. Dieses beklemmende Gefühl, dass man sich hier hinter 

Mauern und Zäunen verschanzt. Wovor schützen sie sich?, frage ich mich, wenn 

ich kilometerweit auf einem zwei Meter breiten Pfad zwischen Zäunen radele. 

Dahinter Weizenfelder. An den Radwegen sind meist Barrieren angebracht, die so 

schmal sind, dass ich das vollgepackte Rad nur mit Mühe durchquetschen kann. 

Zig davon passiere ich gestern. Vom Obstland durchs Gewächshausland ins 

Schafzuchtland radele ich durch eine hügelige Gegend an der Südseite der 

Themsemündung entlang. Schmale Countryroads ohne viel Verkehr. Das 

Vorurteil, die Engländer seien rücksichtslose Autofahrer, stimmt hier nicht. Ganz 

im Gegenteil. langsam fahren sie mit viel Abstand an dir vorbei, warten geduldig, 

bis du eine Engstelle passiert hast. Wie es auf den A-Straßen, vergleichbar mit 

Bundesstraßen, aussieht, weiß ich nicht. Für einige Kilometer bin ich kurz vor 

Whitstable vorgestern einem Radweg direkt an einer A gefolgt, konstatierte: eine 

französische Nationalstraße ist ein Schlafzimmer gegen das, was hier stattfindet. 

Heilfroh, den huckeligen Radweg neben der stark befahrenen Straße für mich zu 

haben. 

In der Schafsgegend, die sich hinter Deichen im Marschland befindet, muss ich 

wie ein böser Wolf wirken mit dem vollbepackten Rad: wenn ich mich den Tieren 

nähere, jagen sie ängstlich davon. Rechts und links des Wegs sind Zäune, dahinter 

die Lämmer. Sieht von Oben aus, wie Schafslaola, wenn ich dort durchradele. 

Dabei tue ich ihnen doch gar nichts.  

Vielleicht haben die vielen Sicherheitsvorkehrungen der Menschen, 

Vorhängeschlösser, Ketten, Gatter, Absperrungen, Warnungen vor dem Hunde, 

eine ähnliche Wirkung auf mich? Eigentlich gibt es nichts, was einen beunruhigen 

müsste, aber im Kopf bastelt man sich seine eigene Welt. Vielleicht sind die 

Menschen in dieser Gegend in einer Hysteriefalle gefangen: der Nachbar installiert 

eine Alarmanlage und neulich habe ich in der Zeitung von einem Einbruch in 

Sittingbourne gelesen, sollte ich wohl auch eine Alarmanlage einbauen? Und mit 

jedem neuen Tor, mit jeder neuen Alarmanlage, dreht sich der Hysteriestrudel 

schneller, saugt jeden, der ihm zu nah kommt, abwärts ins dunkle Reich der 

Angst.  
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Wir “wissen” zu viel, das wir nicht richtig einordnen können und verschieben 

somit das reale Bild, das in aller Klarheit vor uns liegt, in ein abstruses kollektives 

Wahnbild. Sei es nun hier im friedlichen Kent, oder da draußen in der großen 

weiten Welt. Wenn irgendwo ein Schiff sinkt, ein Flieger abstürzt, wird plötzlich 

das individuelle Gefühl für die Sicherheit von Flügen und Kreuzfahrten getrübt 

und man fühlt sich nicht mehr wohl. Obwohl sich äußerlich gar nichts geändert 

hat. Flieger stürzen immer mal ab und der Meeresboden ist voll von den wenigen, 

die havariert sind im Vergleich zu den vielen, die dies nicht tun. 

Bei den Churchview Cottages steht eine Parkbank, auf der ich mich ausruhe, fein 

gepflegter Rasen, keinerlei Verbotsschild. Die Gegend kurz vor Rochester und 

Canham wirkt offener, ein Idyll, wie man es aus Inspektor Barnaby-Filmen kennt. 

Eine Weile ruhe ich mich aus, trinke, esse. Vom nahen Cottage schlendert ein 

Mann herüber, lächelt, wir kommen ins Gespräch. Ja, doch, das sei schon 

Privatgrund, aber das wäre okay, dass ich hier ruhe. Ich könne auch auf seiner 

Weide zelten, wenn ich möchte, offeriert mir Tim, der Landschaftsgärtner. Um 

das Land zu verstehen, muss ich mit möglichst vielen Menschen reden, ihre eigene 

Einschätzuung hören. Ein Einzelner kann dir nie die tiefgründige Wahrheit 

vermitteln, die du erhältst, wenn du die Vielzahl von Stimmen wie in einem Chor 

hörst. Tim und seine Frau Lynn geben mit Kaffee und Kekse und drucken mir von 

ihrem PC Karten aus bis Rochester, empfehlen mir ein Hotel, was ich als so eine 

Art Fügung ansehe: Tu das, was dir die “Engel”, die wie aus dem Nichts 

auftauchen sagen. Rochester sei eine sehr schöne, kulturelle Stadt mit Castle und 

Kathedrale. 

Zuvor durchquert man Chatham, eine Studentenstadt, sehr sauber, sehr 

aufgeräumt. Das “Steamfestival” hat just an diesem Ostersonntag stattgefunden 

mit Oldtimer-Korso und einem Fest in den alten Docks. Ich umradele einen 

südlichen Seitenfluss der Themse, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Dank 

Ebbe liegen viele Boote auf dem Trockenen. Die Cycleroute 1 führt direkt durch 

Rochester, ich muss dort die Brücke nehmen, denn der 1996 eröffnete Medlway-

Tunnel ist für Radler, Pferdegespanne und Fußgänger gesperrt.  

 

Tag 12 – die Strecke 

Rochester in Kent ist Irgendlinks heutiges Domizil. Eben hat er im Hotel Gordon 

House eingecheckt. Aufwärmen ist angesagt. 

Whitstable – Rochester 
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Tag 12 – Bilder 

Der Tag im Bild: 
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Tag 13 – 9. April 2012 

Mitnehmen 

“Du wirst etwas mitnehmen, und du wirst es jemandem geben. Unterwegs”, sagte 

Künstlerin B. bei einer der vier “Henkersmahlzeiten” kurz vorm Start der Reise. 

Und ich weiß weder, was ich mitnehme, noch, wann ich es wem wo gebe, 

rekapitulierte ich. Das Leben ist ein Paulo Coelhoeskes Mysterium, ein 

Traumpfad. 

Als ich bei Tourstart bei der Firmenzentrale von Hauptsponsor Sarcom vorbei 

schaue, drückt mir Herr S. vier Baseballkappen in die Hand. Die könne ich sicher 

gut gebrauchen, wenn die Sonne einmal bretzelt. Somit hat sich Künstlerin B.s 

Prophezeihung schon bewahrheitet: ich nehme vier Baseballmützen mit und muss 

sie nur noch unters Volk bringen. Das hat mir den Beinamen KiBmiB eingebracht 

(von Frau Freihändig erfunden), Künstler in Bewegung mit Baseballmützen. 

Ist natürlich hanebüchen und auch viel zu einfach und zu wenig Paulo Coelhoesk. 

Dem ganzen fehlt die Mystik. Die kommt erst, indem man sich im Kopf eine 

phantastische Parallelwelt zusammenschustert und sich auf die Ebene der 

Gefühle, des In-sich-hineinhorchens begibt, ein sensibler menschlicher Prozess. 

“Wenn irgendwas ist”, sagte Herr S., als er mir die Kappen in die Hand drückte, 

“sagen Sie Bescheid. Ein Anruf genügt. Wir schicken einen Hubschrauber.” 

Kilometerweit habe ich geschmunzelt und der, natürlich als Jux gemeinte, 

Hubschrauber, fliegt seither mit in meinem primitiv-westlich-zivilisiert-

denkenden mystisch-verträumten Europennerhirn. Wo immer ich ratlos an einer 

Wegkreuzung stehe oder auch nur ein Funken Frust oder Hoffnungslosigkeit 

aufkommen will, muss ich an Herrn S.s Worte denken, und mir wird bewusst, ich 

nehme tatsächlich etwas mit: Sicherheit! Das Gefühl, nicht alleine zu sein, 

vermitteln mir aber auch die vielen Kommentare und Mails. Ebenfalls eine Art 

Sicherheit, wenn auch nur auf einer sehr abstrakten Spur. Ich nehme keine 

Baseballkappen mit, sondern abstrakten Rückhalt, den mir meine Freunde und 

Freundinnen geben und wie ein Komet, der seine Materie – im Vorbeiflug an 

einem Stern – ins All strömt, gebe ich diesen Rückhalt permanent weiter. 

Zugegeben, mein Bild ist sehr schwer zu verstehen und längst ist es nicht mehr 

nur die konkrete Reise, die Nordseeumrundung per Rad, von der ich rede, und 

längst bin es nicht mehr nur ich, um den es hier geht, sondern es ist das 

gesellschaftliche Gewebe, in dem wir verknüpft sind und unser aller Lebenswege, 

die sich winden und kreuzen und verknüpfen und auseinanderführen und parallel 
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laufen. Wir können uns gegenseitig etwas mitgeben und wenn wir unterwegs 

sind, erhalten es von jedem und überall, geben es weiter, überall und an jeden, der 

uns begegnet. 

(am Ostermontagmorgen verfasst) 

 

Tag 13 – die Strecke 

Irgendlink smste vor ungefähr einer Stunde, dass er schon bald den Lee Valley 

Camping erreichen werde. London hat er offenbar erfolgreich umschifft, ähm, 

umradelt. Zur heutigen Etappe gehörte auch die Unterwanderung der Themse – 

mittels Fußgängertunnel. Über diesen Greenwich-Tunnel habe ich bei Wiki 

spannende Infos gefunden- 

Rochester – Lee Valley Camping 

 

Diesseits und jenseits des Greenwich Foot-Tunnels 

Hör immer auf das, was dir wohlmeinende Menschen am Wegrand mitgeben, 

gaukelt es schon kurz, nachdem ich bei Tim und Lynn einen Kaffee genossen habe, 

in meinem Kopf. Das Leben ist oft, nein meist, eine reine Gefühlssache. Somit ist es 

gut, den Kopf auszuschalten, bedenken und Ziele über Bord zu werfen, wie Bojen, 

die den Verlauf einer Transatlantikverkabelung markieren. Aus den Augen, aber 

immer da. Ja. Engelbert, es war ein Wink des Schicksals (siehe Kommentar ein 

zwei Artikel zuvor), in Rochester ins Hotel zu gehen, auch wenn das empfohlene 

Hotel – nur hundert Meter entfernt von dem, in dem ich dann tatsächlich 

abgestiegen bin – geschlossen war. 

Mit Songs im Sinn von The Clash verlasse ich blauäugig Rochester. “Police and 

Thiiihieevs in the Street shallala” und “London‘s burning” und “The Guns of 

Brixton”. Ich naives, kleines Kunstreisebübchen. Wäre ich doch besser in 

Rochester geblieben. Der Regen hat mich abgeschreckt, mit dem vollgepackten 

Rad noch eine Weile durch die Stadt zu schlendern, mir Castle und Cathedral 

anzuschauen. In voller Wasserdichtmontur ackere ich über die Cycleroute 1 der 

Themse entlang. In Gravesand führt die Strecke durch die hintersten Docks. 

Gestank, Müll, Enge, ich alleine. Die Tristesse dieser Welt scheint sich auf einen 

winzigen Brennpunkt genau über mir zu konzentrieren, notdürftig hindere ich 

mein Hirn daran, sich vorzustellen, was passiert, wenn hier in den 
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ostermontagsleeren Dockgässchen plötzlich Räuber auftauchen. Ich bin ein 

schweres, unbewegliches Opfer, das bereitwillig sagen würde: “Geld wollen Sie, 

Eure Highness? Aber gerne”. Und Fischjakobesk würde ich rufen: “… und ich pack 

noch einen drauf! Die Kreditkarte, Ausweis und das ist immer noch nicht genug. 

Das iPhone, greifen Sie nur zu!” Die wichtigsten Reisenden-Habseligkeiten 

verpackt in eine Tüte zieht mein imaginäres Gesindel ab, überzeugt, ein echtes 

Schnäppchen gemacht zu haben. 

Eine von Öl und Müll und Brandstellen verschandelte Gasse spuckt mich aus nach 

Gravesand, wo ich vor einem Haus am Pier erst einmal ein Mittagspäuschen 

einlege. Unter einer Überwachungskamera gehen Wachleute ein und aus, wohl 

ihr Bau, grüßen mich freundlich und just dort erreicht mich eine Mail von Brian, 

der mit seiner Partnerin an der Englisch-Übersetzung der Kernelemente so wie 

der Vermittlung von Pressekontakten auf irgendlink.de maßgeblich beteiligt war 

und ist: “Fahr nicht in die südlichen Vorstädte, sei sehr sehr vorsichtig. 

Smartphonerobbery ist dort gang und gäbe. Übernachte auf keinen Fall dort.” 

Eine Warnung, die ich als “highly critical” einsortiere. Wenn irgendwo Grundeis 

wäre, dann wäre mein Hintern jetzt auch dort. Ich beschließe, den unheimlichen 

Radweg erst einmal zu verlassen und über die A-Straßen Richtung London zu 

fahren. Ein gebeugter alter Wachmann erklärt mir den Weg. Über die 226 nach 

Dartford, dann die 206 nach Erith und via 2016 später wieder die 206 nach 

Woolich, wo mich eine Freeferry in den sicheren Norden bringt. Die Straßen 

könne ich an diesem Feiertag benutzen, es sei nicht sooo viel los. Er sei selbst ein 

Radler. Was mich immer wieder wundert ist diese unglaubliche Gelassenheit, die 

die Leute an den Tag legen. Fragst Du sie nach dem Thema Robbery, sagen sie Yes, 

of course, was aber so klingt, als würden sie auf die Frage antworten, ob die Sonne 

scheint. Völlig unemotional, rein informativ, ganz und gar unhysterisch. Ein 

Deutscher würde die Kriminalität aufblasen bis zum Gehtnichtmehr. 

Die A-Strecken sind tatsächlich nur mäßig befahren und ich muss erneut das 

Vorurteil entkräftigen, die Engländer fahren rasant. Im Gegenteil. Sie sind auch 

auf den Schnellstraßen äußerst rücksichtsvoll, halten Abstand, so dass ich mich 

nie gefährdet fühle. 

In Wollich gefällt es mir gut und der Thames-Radweg, der gemeinsam mit der 

Route 1 verläuft hat eine Qualität, wie etwa der Mainradweg durch Frankfurt. 

Was soll‘s. Die Fähre ist noch nicht da, und ob ich jetzt diesseits oder jenseits des 

Flusses radele, ist doch egal. Stadt ist überall. Das London Cycle-Network grüßt 

mit vielen Schildern. So übel ist die Stadt nicht zum Radeln. Irgendwann stehe ich 

vor dem Greenwich Fußgängertunnel, ein rundes Gebäude, das eine schmale 
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Wendeltreppe und einen großen Aufzug beherbergt, mit dem man auf 

Themseboden-Niveau gelangt. Just, als ich im Aufzug bin, erfolgt die Meldung, er 

sei out of order. Also rolle ich das Rad die Treppe runter, in der Hoffnung, dass 

drüben der Aufzug funktioniert. Im Tunnel kommen mir französische 

Schulklassen entgegen, die so tun, als seien sie Brixtoner Vorstadtgangs und in der 

Mitte, an der tiefsten Stelle, des zunächst abfallenden und dann wieder 

aufsteigenden Ganges, herrscht plötzlich Stille. ich bin alleine. Es ist, als habe ich 

eine unsichtbare Grenze überschritten. Auf der nördlichen Themseseite erwartet 

mich in der Tat eine ganz andere Welt. So frappierend ist der Unterschied 

zwischen Lärm, Hektik, Schmutz, bedrohlichen Gruppen junger Männer auf der 

Südseite und der geradezu gespenstischen Stille im Norden. 

In einem Kiosk kaufe ich Fanta und lasse meine Wasserflasche auffüllen. Der 

Besitzer hat das Radio ganz laut gestellt, man hört O-Ton-Kriegsgetümmel, ich 

verstehe “türkische Grenze” Oh, Scheiße! “Was ist los?”, frag ich. Zu sehr ist mir 

der Ausbruch von Golfkrieg 1 im Sinn, just, als ich 1991 nach Spanien radelte. Mr. 

Europenner unterwegs in seiner selbstgebastelten Blümchen-Parallelwelt und 

vom gemeinen Weltgeschehen kriegt er nichts mit. 

Die Cycleroute 1 führt ab dem Greenwich Foottunnel über fast unbefahrene 

Stadtstraßen. Es herrscht Stille. Die Leute tragen hier 500 €-Schuhe statt 

mutmaßliche Messer. Das Hilton duckt sich x-stöckig vor einer Szene 

Hochhäuser. Sauberkeit und Überwachungskameras Durch den Viktoria-Park 

und vorbei am Olympic-Park führt die Strecke oft an Kanälen entlang, auf denen 

schmale, bewohnte Boote liegen. Wegen der Kälte laufen die Dieselmotoren, und 

diejenigen, die es sich nicht leisten können, hacken Obstbaumholz vor ihrem 

Kahn. Jogger, Spaziergänger, das ist meine Blümchenwelt, die Welt der 

gutbürgerlichen Mitte, in der ich mich so wohl und aufgehoben fühle. 

Fast ist die heutige Strecke ein Bild für die große weite Welt mit all ihren Arms 

und Reichs, die im steten Clinch gegeneinander liegen: die Reichen – also im 

großen Europa wir – verteidigen bis aufs Messer ihre Pfründe, die sie oder ihre 

Vorfahren von den jetzt Armen in Afrika oder Fernost erpresst haben. Und die 

Armen, bei denen es ums nackte Überleben geht, holen sich von den Reichen das, 

was sie zum Überleben brauchen. Mit Gewalt, wenn nötig. 

Das Kerngehäuse Europas ist faul. Das London und seine Vororte, das ich heute 

durchquert habe ist nur ein Abbild der großen weiten Welt. Mit dem 

Beigeschmack, dass es für die Probleme der Menschheit keine Lösung gibt, radele 

ich auf einer Bliesradweg-ähnlichen Strecke gut 25 km bis zum Camping Lee 

Valley. 
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London again I 

Auf dem Weg nach London …  
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Im Greenwich Foottunnel … 

 

 

Leihräder nördlich der Themse … 
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Tag 14 – 10. April 2012 

Tag 14 – London 

Heute ist Irgendlink ca. 10 km durch London flaniert. Ob wohl ein Tag ohne Rad 

ein bisschen wie frei haben ist, wenn man auf dreimonatiger Radlertour 

unterwegs ist?, fragt sich Lady Homebase. Andererseits wird der Akku ja nicht 

von selbst geladen, wenn der Europenner nicht radelt und den Dynamo füttert. 

Vor- und Nachteile von freien Tagen! 

 

 

Time and Tide are “Hm-Hm-Hm” for a Man 

Off-Tag in London. Lee Valley Caravaning Park ist eine gute Ausgangsbasis für 

einen Stadtbesuch. An der Rezeption erklärt man mir den Weg und die Bus-

Linien und Bahnverbindungen. Es gibt eine schnelle, teure und eine langsame, 

günstige Verbindung.  
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Für 7.95 Pfund kaufe ich an der Rezeption ein Wunderticket. Freie Fahrt für einen 

Tag. Etwa eine Stunde brauche ich bis zur Haltestelle Oxford Circus, wobei ich 

alle Register der Fortbewegung ziehe: Doppeldeckerbus, Bahn, U-Bahn. 

Ausgespuckt in den quirligen Straßen, habe ich gar keinen Plan, weder in “echt”, 

noch im Kopf. Ich laufe auf ein markantes, spitzes Gebäude zu. Ich Motte ans 

Licht, ich. Dann besinne ich mich anders, will zur Themse, lasse mich vom Navi 

des iPhones dirigieren. Immer wieder schalte ich es ab, um Strom zu sparen. 

Wenn ich nicht radele, kann ich auch meinen Akku nicht aufladen. Was für ein 

elendes Hamsterrad  

London im Zick-Zack. Zufällig am Buckingham Palast vorbei. Touristen hängen 

am Zaun, wie am Affenkäfig. An der Themse entlang etwa zwei Stunden über den 

Links-Themse’schen Footpath bis zur Towerbridge. Eines meiner beiden “Muss”. 

Der Spaziergang gerät zum fotografischen Schlachtfest. Ich bereue es dennoch 

nicht, die Nikon in einem Schließfach beim Campingplatz eingesperrt zu haben. 

Bin froh, einmal ganz ohne Gepäck zu sein. Noch immer befinde ich mich in einem 

“selbstborumatisierten” Zustand (siehe einige Artikel zuvor). Unter der 

knielangen Jeans ragt die lange Unterhose heraus, die ich wiederum in Socken 

gestopft habe, obenrum die gelbe, einfamilienhausteure Regenjacke, da es recht 

kühl ist. Die ist leider schwer zu borumatisieren, ohne sie unbrauchbar zu 

machen. Und nach nur zwei Wochen unterwegs ist sie noch nicht schmutzig. 

Dennoch. Als Tüpfelchen auf dem i trage ich die weiße Sarcom Baseballmütze, was 

mir, so glaube ich, den Look eines typischen Londoners verleiht. Eine zerfetzte, 

leere Plastiktüte leger in der Hand baumelnd, soll Verwirrung stiften. Kein 

Trickdieb oder Schnorrer spricht mich an. 

Problematisch wird mein Outfit allerdings, als ich bei meinem zweiten “Muss”-

Ziel auftauche, der Orange Dot-Galerie, die ich als möglichen Ausstellungsort ins 

Auge gefasst habe. Zwar hatte ich mein Erscheinen per Mail angekündigt, aber die 

drei Jungs in den Hinterräumen des etwa 60 qm großen, hippen Schauraums, 

haben die wohl nicht ernst genommen. Überraschung. Mitinhaber Jack mimt 

Gelassenheit und ich komme mir ein bisschen vor wie ein Eindringling. Eine 

Ausstellung, die morgen eröffnet, hängt schon. Bitterböse, kleine Ölgemälde mit 

religiös-sexuellen Anspielungen.  

So plump habe ich mich noch nie bei einer Galerie vorgestellt: im selbst gewählten 

Affenkostüm, englisch das Anliegen “Ums Meer” radebrechend, auf dem iPhone 

Kostproben meiner Arbeiten zeigend. Sie seien ausgebucht bis nächsten Februar, 

sagt Jack, und ich möge ihm doch eine E-Mail an seine Privatadresse schicken. 

Dann verschwindet er wieder im Hinterraum der Galerie, in dem das Team an drei 

Computern arbeitet. Im Feierabend-Getümmel zurück ins Lee Valley. 
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Heute Morgen bin ich schon um 7 Uhr Ortszeit wach. Im Waschhaus steht ein 

Typ mit tätowiertem Oberkörper vor dem Rasierspiegel, dem ich nicht bei Nacht 

begegnen möchte. Aber wie das so ist, der äußere Anschein ist fast immer anders, 

als der Kern selbst. Auf seinem Rücken steht etwas, das ich ohne Brille nicht 

vollständig entziffern kann: “Time and Tide” … und “for a Man”. Wir schwätzen 

ein bisschen wie dies Männer tun, die gemeinsam vorm Rasierspiegel stehen. 

Dann wünscht er mir eine gute Reise, macht am Türrahmen der Dusche zehn 

Klimmzüge und ich begebe mich zum Zelt, um das alles aufzuschreiben. 

Nachtrag Männerteesprüche. Folgende drei Sprüche habe ich auf den Zettelchen 

meines Tees gefunden: 

“Du musst dein Haus verlassen, um zu lernen”. 

“Sieh dich selbst im Spiegel der Anmut” (Zuerst lese ich ohne Brille: “Sieh dich 

selbst im Spiegel der Armut”). 

“Wer sich viel traut, erreicht viel”. 

 

London again II 

London ist gelb … 
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… nein, London ist grün … 

 

Panorama … 
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Tag 15 – 11. April 2012 

Tag 15 – die Strecke 

Irgendlinks Reise nordwärts war heute durchzogen. Regenschauer und 

Sonnenstrahlen wechselten sich ab. In Chelmsford war der favorisierte B&B 

bereits voll belegt, so dass er weiterradelte und nun sein Zelt auf dem Land eines 

Farmers, außerhalb Chelmsfords, aufgebaut hat. Wildzelten in Absprache 

sozusagen. Die Koordinaten auf dem verlinkten Kartenausschnitt unten sind nur 

symbolisch zu verstehen. 

Die Akkureserven für sein iPhone sind im Laufe des Tages zwar gewachsen, doch 

laufend, durch das Fotografieren und Navigieren, verbraucht worden. So muss er 

aktuell sehr sparsam haushalten, damit es bis morgen Abend reicht, wenn er das 

nächste Mal auf einem Zeltplatz oder in einem B&B Strom “tanken” kann. 

Lee Valley Camping – außerhalb von Chelmsford 

 

Wie man Geschirr spült 

Es dürfte nicht hinlänglich bekannt sein, wie es in einem Europenner-Lager 

aussieht. Abends wird jedes Gepäckstück, das sich am Rad befindet, 

dekomprimiert, das Zelt aufgebaut, alles schlaf- und kochfertig eingerichtet, ein 

Mikrokosmos gutbürgerlichen Lebens auf anderthalb mal zweieinhalb Metern. 

Dem Kocher kommt hierbei besondere Bedeutung zu und mit ihm dem Geschirr. 

Die Küche ist das Herzstück. Sie wird zuletzt ausgepackt und muss als erstes 

wieder in die Packtaschen. Auf dieser Reise habe ich mir den Luxus gegönnt, einen 

Spülschwamm und ein Geschirrhandtuch mitzunehmen. Was sich als ziemlicher 

Flop erweist, denn das Geschirrspülen auf Europenner-Art unterscheidet sich 

grundlegend vom herkömmlichen Geschirrspülen. Eines der wichtigsten 

Dokumente der Weltliteratur zum Thema Geschirrspülen, befindet sich 

ausgerechnet in der Asphalt Bibliotheque meines Freundes und Künstlerkollegen 

Brandstifter. Das antike Werk, das von Generation zu Generation auf 

Haushaltsschulen von Hand vervielfältigt wurde, liegt in einem Extrakt in gut 

lesbarer Form der Asphaltbibliothek vor. 

“Wenn man Geschirr spült, braucht man einen Schwamm, um die treckigen 

Sachen abzuwaschen”, heißt es auf Seite 1 des Manifests. 
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Völliger Irrglaube, behaupte ich. In einem Privateintrag, noch am Anfang der 

Reise, warne ich sogar vor der Möglichkeit, dass sich in den Spülschwämmen in 

einem Europenner-Zeltlager eventuell Schwarze Löcher bilden, weil der Schmutz, 

der sich unweigerlich in Handtuch und Schwamm, also am Ende der 

Schmutzkette sammelt, eine derart hohe Masse erreichen könnte, dass es zur 

Katastrophe kommen kann. 

Ganz im Ernst: Ich empfehle, insbesondere, wenn es kaum Wasser gibt, um das 

Geschirr und anschließend den Schwamm auszuwaschen, einfach ein Büschel 

Gras, mit dem man Töpfe und Teller ganz ohne Geschirrspülmittel und mit nur 

ein paar Tropfen Wasser, ausreiben kann und sie werden dabei erstaunlich 

sauber. Das Gras übergibt man zur Verrottung wieder der Natur. 

 

Zwischenprüfung England 

Der Wurm schmeckt immer nach dem Apfel, in dem er lebt. Wenn der Wurm den 

Apfel verlässt und sich in eine Birne hinein frisst, wird es eine Weile dauern und er 

wird nach der Birne schmecken. 
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Im Pfälzer Wald findet man in variierenden Abständen an Bäumen ein Zeichen, 

auf dem ein N gemalt ist. Schwarz-weiß, grün und ein Pfeil dazu. Es hatte eine 

Weile gedauert, letztes Jahr im Mai bei meiner Wanderung von Speyer nach 

Zweibrücken, bis ich gerafft habe, dass es sich dabei um einen Hinweis auf das 

nächste Naturfreundehaus handelt. Vermutlich ist diese Markierung 

deutschlandweit ähnlich. Naturfreundehäuser sind günstige Unterkünfte in 

Wandergegenden, die Jugendherbergen des Waldes quasi. Auch habe ich eine 

Weile gebraucht, um zu lernen, dass sie dort die Küchen meist um achtzehn Uhr 

schließen. Dem Wanderer im Pfälzer Wald empfiehlt es sich also, vor achtzehn 

Uhr im Naturfreundehaus einzulaufen, an Wochenenden am besten vorher 

reservieren, da dann oft ausgebucht ist. 

Was hätte ich eine Lust, statt im Regen nördlich von London durch die Gegend zu 

radeln, nun im Pfälzer Wald, der bestimmt schon ein feines Hellgrün 

angenommen hat und vor Frühling nur so strotzt, zu wandern!  

Der 15te Tag. 1000 Kilometer unterwegs. Zufall, dass ich genau im Zeitplan liege. 

Wenn es einen solchen gibt. Ein Sechstel Tour, 90 Tage, 6000 Kilometer. Und der 

erste Tiefpunkt der Reise, was unerklärlich ist, da der Tag eigentlich gar nicht so 

übel ist. Hochs und Tiefs in kurzer Folge, wie an anderen Tagen zuvor auch. Vom 

Lee Valley radele ich zunächst 8 km entlang einer A-Straße, die sich in einem 

ruhigen Auto- und LKW-Stau zeigt. Auf dem Radweg daneben bin ich alleine mit 

ein bisschen Dieselrußgestank. Ich verirre mich in der Folge öfter auf der 

Cycleroute Nr 1, weil ich nicht aufmerksam bin, bzw., weil die Schilder manchmal 

missverständlich angebracht sind. Merke: wenn du länger als ein zwei Kilometer 

kein Cycleroute-Schild siehst, bist du vermutlich wo falsch abgebogen. Am 

schlimmsten war der Weg in eine Vogelbeobachtungsstationsssackgasse, knapp 

zwei Kilometer zwischen Zäunen, die abrupt an einer Hütte im Schilf endete. 

Dann kam der Regen, ein massiver Schauer. Erstmals trage ich sämtliche 

Wasserdicht-Klamotten. Stechende Sonne eine Stunde später macht das alles 

vergessen. 

Die äußeren Umstände sind es aber nicht, die mich so trist machen – es kommt 

vom Innen. Nenn es Heimweh. Die Europennerschutzmauer bröckelt, rein 

psychologisch gesehen, und dann können Kleinigkeiten zu einer 

Mutlosigkeitskettenreaktion führen. Im Laufe des Tages setzt sich ein 

unglaubliches Gefühl der Verlorenheit im fremden Land durch, der dazu führt, 

dass ich das Kriegsbeil gegen die Fremde auspacke und plötzlich alles, was man 

wahlweise als gut, neutral, oder schlecht interpretieren kann, als schlecht gesehen 

wird. Vernagelt ist dieses Land, obwohl in der Gegend, die ich durchradele, kaum 
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ein Unterschied zu etwa Gegenden in Deutschland oder Frankreich festzustellen 

sind. Zäune und Gatter gibt es auch bei den “Kontinentern” allzu oft. 

Einzig meine langjährige Erfahrung hilft mir, diesen Moment der inneren Tristesse 

zu überwinden. Solche Tage, an denen man gerne alles hinschmeißen würde, gibt 

es immer, wenn man alleine unterwegs ist. Zu zweit ist meist nur eine/r betroffen. 

Der/die andere kann aufrichten. 

Auf mich selbst gestellt, überwinde ich noch zwei Regenschauer, ein Gewitter, 

Hagel, das Ganze auf fast unbefahrenen Countryroads. Die Gegend ist wirklich 

lovely. Mein Gemüt verlangt nach einem Bed and Breakfast, nicht zuletzt, um den 

schwächelnden Akku wieder aufzuladen. Durch die Inkompatibilität der 

Campingplatz-Buchsen mit dem offiziellen englischen Indoor-System, konnte ich 

den Zwischenakku am Off-Tag in London nur notdürftig in der Rezeption für 

zwei Stunden laden. Die Eigenproduktion reicht gerade mal, für Basis-Verbrauch 

wie Telefonie, schreiben, ab und zu navigieren. Bilder hochladen oder Collagen 

bearbeiten würde zu viel Strom fressen. 

Auf Chelmsford zusteuernd frage ich in einem Restaurant, ob sie B&B anbieten, 

nein, tun sie nicht, aber eine Lady paar Dörfer weiter, in Writtle, habe diesen Flyer 

dagelassen, gibt mir die Restaurantbesitzerin in die Hand. The Oak Lodge. Ich 

stelle mir eine schrullige Dame vor à la Miss Marple, die in ihrem Wohnzimmer 

über viel Teppich und behangenen Wänden Tee serviert und eine kleine, feine 

Kammer vermietet. Das ist meins! 

The Oak Lodge erreiche ich während eines in der Ferne dahin ziehenden 

Gewitters. Es öffnet eine Art in die Jahre gekommene Bibi Bloxberg, die mir 

erklärt, sie habe “no vacancies”. So sorry, alles ausgebucht. Good for you, bad for 

me, scherze ich. Wir halten ein Schwätzchen über weitere Möglichkeiten und im 

Weiterradeln an einem Fluss entlang auf perfekt beschildertem Radweg durch 

Chelmsford hindurch wird mir klar, dass ich meinen Apfel verlassen habe, dass ich 

nun in einer Birne lebe.  

Alles ist anders in England. Wäre bei uns “Kontinentern” schon meilenweit 

ausgeschildert, wo sich Was-von-Bedeutung-für-einen-Fremden befindet, findet 

man hier sogar direkt an einem Bed and Breakfast kein Schild. Man muss die 

genaue Adresse wissen. Hinter jeder Haustür könnte theoretisch ein B&B sein, 

schlussfolgere ich. Allgemeingültig ist das nicht.  

Als ich eine, als “Weak Bridge” ausgeschilderte Brücke passiere, weiß ich, dass ich 

mein “Gehabe” ändern muss, meine Einstellung zu den Dingen, dass ich unbedingt 
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einen Kurs, “Learning England”, im Alleingang machen muss. Kurzerhand klopfe 

ich an einer Haustür, direkt gegenüber einer großen Wiese, die mir gefällt und 

frage den Bewohner, ob er den Besitzer kennt. Der Mann lächelt, verweist mich an 

einen Farmer, und fügt verschmitzt hinzu: “Bau doch einfach auf, Farmer sleeps 

now.” 

In der Dämmerung das Zelt aufbauend, bin ich mir sicher, dass ich die 

Zwischenprüfung England bestanden habe. 

 

Tag 15 – Bilder 

Bei Harlow … 
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Auf dem Weg von Harlow nach Chelmsford > Bremstest! 

 

Verspätet aufgenommenes Kunststraßenbild: Kilometer 1020 bei Kilometer 1023 

fotografiert. Links hinter der Brücke war mein Lagerplatz. 
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Tag 16 – 12. April 2012 

How does it feel 

Du kannst es nicht von außen sehen, wenn Du drinnen bist. 

Maldon, Hauptstraße, Haus Nr. 32, direkt gegenüber dem Continental Café. Kurz 

vor 11 Uhr Ortszeit. An der Tür hängt ein Schild mit dem Hinweis, dass 

Sportkleidung nach 8 p.m. nicht erlaubt ist. Das gilt auch für Baseballkappen. 

An einem Tisch mit Steckdose nehme ich Platz und bestelle ein English Breakfast 

mit Kaffee und brauner Soße. Ganz der Britenflüsterer, der Mr. 

Oberschulkunstbübchen Irgendlink vorgibt zu sein, glaubt er, die perfekte, 

professionelle, unantastbare Bestellung aufgegeben zu haben, bei der es keinerlei 

Rückfragen gibt. Aber weit gefehlt. “Wie wollen Sie Ihr Ei? Fried, poached oder 

scrambled?” Stellt mich die Bedienung als Touristen bloß. Meine 

Zwischenprüfung hätte ich mit diesem Schnitzer wohl nicht geschafft. John 

Cleese kommt mir in den Sinn, wie er britisch, die Contenance wahrend, in ‘Ein 

Fisch namens Wanda’ kopfüber aus dem Fenster hängt, gehalten von einem 

Erpresser, der ihm eine Frage gestellt hat, die er bitteschön beantworten möge, 

sonst lasse er los. In meiner Not gestehe ich: Poached! 

Kurze Zeit später erhalte ich ein Frühstück, das mich mindestens 20 Meilen weit 

bringt ohne zu hungern. Das iPhone hängt an der Steckdose unterm Tisch. Nach 11 

a.m. füllt sich der Gastraum mit vorwiegend alten Damen, die bei kännchenweise 

Tee schwadronieren. Frauen mit Hüten wie die Queen und mit Brillen und Ringen 

und Kettchen. Und Ohrringen. Ein Geschnatter mit fremder Zunge über die 

vermutlich alltäglichen Dinge des Lebens und das Wetter. 

Das ganz normale Leben an einem Donnerstagmorgen wird untermalt von einem 

Song “Blue Monday” (weiß nicht mehr, ob das der Bandname ist oder der Titel), in 

einer sanften Akustik-Gitarrenversion. “How does it feel …” dudelt es und ich 

erinnere mich, dass ich von dem Lied einstmals eine ganze Kassette aufgenommen 

habe, die ich in Endlosschleife gedudelt habe. Wie ich so aus dem Fenster starre, 

ganz sentimental werdend, hinaus aus Haus 32 in irgendeiner Straße in Maldon, 

hinüber zum Continental Café, wünsche ich mir eine Außenbetrachrung dieses 

Kunstprojekts, wäre gerne mein eigener Leser, wüsste gerne, wie sich das anfühlt, 

da draußen im Internet mit einem Blick auf den Artist in Motion, KiBmiB, 

Kunstbübchen, Europenner, Irgendlink, so tell me, how does it feel ouh shallala … 
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Nachtrag: der Adresse auf der Speisekarte entnehme ich, dass ich mich in Haus Nr. 

35 (die Fünf an der Scheibe liest sich von innen wie eine Zwei) im Oakhouse in 

der Highstreet von Maldon befinde. 

 

 

… auf dem Weg nach Maldon 

Für Li Ssi fotografiert …  
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Abzweig zur "Geschnittenen Zwergstraße" ... die Homebase zitiert wörtlich ohne 

zu wissen, was das Kunstbübchen hier meint. Vielleicht eine neuerliche 

Preisfrage? 

 

 

Tag 16 – die Strecke 

Von Maldon aus, wo Irgendlink sich heute Vormittag mit einem ausgiebigen 

English Breakfast gestärkt hat, ist er weiter Richtung Colchester. 

Dort, im Highwood Country Park, hat er sein Zelt für die Nacht aufgebaut. Sein 

Tageswetter war übrigens auch heute wieder durchzogen. Da zwischendurch 

immer wieder die Sonne schien, konnte er das Zelt trocknen. Vorhin, am Telefon, 

klang er guten Mutes. Da er wieder nur noch eine einzige, nicht ganz volle Ladung 

Strom fürs iPhone hat, muss er sich bis morgen wieder einschränken. Doch wir 

wissen es ja: die nächste Ladung kommt bestimmt und mit ihr die neuen Bilder. 

Und Texte.  

Chelmsford – Colchester 
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Pentagramm der Hunde 

 „Sagen Sie, Herr Irgendlink, sie sind jetzt 101 Jahre alt und blicken auf ein 

erlebnisreiches Leben zurück. Von den höchsten Höhen bis zu den tiefsten Tiefen 

haben sie alles erlebt. Sagen Sie, wie viele Hunde gibt es eigentlich in Colchester?” 

***** 

Maldon. Durchs Wifi des Restaurants Oak House jage ich einige Fotos an die 

Homebase. Der iPhone-interne Akku ist an der Steckdose unter meinem 

Breakfast-Tisch fast voll geworden und der Zusatzakku hängt wie gewohnt am 

Nabendynamo des Fahrrads. Um ihn vollständig zu laden, müsste ich etwa 12 

Stunden lang Rad fahren. Um eine iPhone-Füllung zu erhalten, genügen vier fünf 

Stunden. In Maldon fehlen mir etwa zwölf Kilometer des GPS-Tracks, den ich mir 

noch zuhause vom Internet geladen habe. Ich  verliere dummerweise auch die 

Beschilderung (Anmerkung der Homebase: eine Karte aus Papier führt der 

Europenner aktuell keine). Über B-Straßen, die nicht so stark befahren sind, wie 

die A-Straßen, ackere ich weiter gen Osten. Im Zick-Zack-Kurs. Ich glaube nicht, 

dass ich mit Karten viel besser dran wäre als mit Radweg-Schildern und GPS-

Tracks in Kombination. Sind die Schilder mal nicht zu sehen, prüfe ich auf dem 

iPhone, wie weit ich vom Track weg bin, der deckungsgleich mit der 

Beschilderung läuft. 

Nach zwei Stunden finde ich bei Layer Breton wieder auf die N1-Cycleroute, die 

mich durch einen Park nach Colchester bringt. Kurz vor der Stadt führt die 

Strecke über einen Sportplatz, dann folgt einen Kilometer weit ein Pfad entlang 

eines Wellblech-Zauns, bei dem die Graffitis schwarz überpinselt wurden. Ich 

passiere eine üble Szene, bei der ein Mann von einem Hund angefallen wurde. Das 

Tier habe seinen Arm mit dem Maul gepackt, aber zum Glück nicht zugebissen. 

Ich bin froh, dass ich nicht fünf Minuten vor ihm hier war, sonst wäre es meine 

Wade gewesen, vielleicht. Hinein in die ehemalige Römerstadt, wo noch alte 

Ruinen zu sehen sind. Die Beschilderung ist perfekt. Und nach kurzer Zeit bin ich 

schon wieder draußen. Da die Sonne nicht scheint, bemerke ich nicht, in welche 

Richtung ich radele. Erneut folgt ein Wellblechzaun. Auch hier wurden die 

Graffitis mit schwarzer Farbe überpinselt und nach einigem kreuz und quer 

führen mich die N1-Schilder zu einem Sportplatz, tse, welch unglaubliche 

Symmetrie diese Stadt aufweist, denke ich gerade, als mir, jenseits des 

Sportplatzes auffällt, dass ich genau dort bin, wo ich vor einer Stunde in die Stadt 

eingerollt bin. Das doppelte Colchesterchen quasi, oder, um es mit Monty Python 

zu sagen: Die beiden Colchester musst du auf den beiden N1-Radwegen 

durchqueren und dich dann auf den Weg machen zu den beiden Ipswich. 
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Früher hätte mich das ziemlich geärgert. Das zeugt davon, wie sehr es mir 

gelungen ist, die inneren Kräfte, die sich im sinnlosen Gegeneinander gegenseitig 

aufheben und zu Verspannungen führen, aufzulösen. Demut? Erfahrung? 

Gelassenheit? Am nördlichen Ende des zweiten Colchester frage ich einen Mann, 

ob er einen Campingplatz wisse in der Gegend. Nö. Aber dort, jenseits der 

Bahnlinie beginnt der Highwoods Park. „Es kümmert niemanden, wenn Sie dort 

zelten.“ 

Auf einer riesigen, vier Fußballfelder großen Wiese habe ich freie Platzwahl. Das 

Areal ist etwa fünfeckig, von Bahnlinie und Hecken gesäumt und es spazieren 

etliche Hundegassigänger. Wobei sie sich stets an den Hecken auf ausgetretenen 

Pfaden halten. Ein Pfad führt schräg durch die Wiese, so dass ich an ein 

Pentagramm denken muss. Hier trifft sich allabends die hundebesitzende Schicht, 

um den Tierchen Auslauf zu geben, und deren Därmen Erleichterung zu 

verschaffen. Wie sie alle ihren gewohnten, alltäglichen Gängen nachgehen, wie ihr 

Leben getaktet ist, wie sie einander an den immer gleichen Stellen begegnen, wie 

die Hunde einander mögen, gleichgültig gegeneinander sind, oder aufeinander los 

gehen. Ein Typ mit einem weißen Irgendshire Terrier, den er frei laufen lässt, gerät 

an einen ängstlichen Kerl im Jogginganzug, der zwei Hundchen angeleint hat. 

Beinahe kommt es zum Kampf. Aber, anstatt dass es wie in Deutschland auch zu 

verbalen Konflikten zwischen den Herrchen kommt, sehen die beiden Männer das 

gelassen. 

Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, hier das Zelt aufzubauen, aber ich verliebe 

mich in einen Platz, an dem die Morgensonne scheinen wird, warte eine halbe 

Stunde, beobachte das Geschehen, die Züge fahren im Fünfminutentakt. Güter- 

und Personenzüge auf zwei parallel führenden Linien. Als es dämmert, baue ich 

das Zelt auf. Die Hochzeit der Gassigänger ist gegen 21 Uhr Ortszeit vorbei. Die 

Dunkelheit macht mich unsichtbar. 

Nun, morgens, erlebe ich den Hundestoßverkehr um 8 Uhr früh. Ich bin ein 

Störfaktor. Die Hunde scharwenzeln ums Zelt, bellen. Hoffentlich pisst mich 

keiner an. 
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Tag 17 – 13. April 2012 

… wieder mal ein Dankeschön! 

Hilfe! Danke, dass ich wegen euch so langsam die Übersicht verliere  

Überall schreiben tolle Menschen über einen andern tollen Menschen. Über einen, 

der die Nordsee umradelt. Schon eine ganze Zahl von wunderbaren Blogartikeln 

widmen sich teilweise oder ausschließlich dem Reiseprojekt “Ums Meer” des 

Konzeptkünstlers Irgendlink. 

DANKE!!! 

 

Tag 17 – die Strecke 

Irgendlink hat sich für die Nacht im Grove House in Woodbridge einquartiert und 

freut sich nun auf eine heiße Dusche. Und darauf, alles aufzutanken, was es zu 

tanken gibt.  

Ich bin ja gespannt, was er über das Geo-Interview erzählen wird, das er heute 

Nachmittag telefonisch gegeben hat und das nächsten Donnerstag als Podcast auf 

geo.de erscheinen wird. 

Colchester – Woodbridge 
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Tag 17 – Bilder 

Ipswich zum ersten … 

 

Ipswich zum zweiten … 
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… und Ipswich zum dritten! 

 

Und weiter geht’s nach Woodbridge, tschüss Regen, Sonne komm! 
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Diesseits und jenseits des Burggrabens 

Wo war ich stehen geblieben? Den Highwoods Park verlasse ich Richtung Norden 

über den nun nicht mehr so gut ausgeschilderten Radweg Nummer 1, überquere 

nach einem Bach die Grenze zwischen Essex und Suffolk. Stratford St. Mary am 

River Stour. Bei einer Stauwehranlage sind eine Unzahl verschiedener Verbots- 

und Warnschilder angebracht, so dass ich nicht umhinkomme, Bilder-Harvester, 

der ich bin, sie einzusammeln, zu archivieren. Ein Neuner-Blatt davon liegt der 

Homebase vor und wurde schon veröffentlicht. Immer schwerer wird es, der 

Cycleroute zu folgen. 

Waren die ersten vierhundert Kilometer von Dover über London gut bis 

hervorragend beschildert und ich habe mich nur durch Schusseligkeit verirrt oder 

durch Unachtsamkeit, gibt es nun größere Lücken und an entscheidender Stelle 

fehlen die Schilder, so dass man mirnichts dirnichts im Nichts steht. Ohne den 

GPS-Track auf dem iPhone wäre ich aufgeschmissen. 

In Bramford, kurz vor Ipswich, ruft mich Frau Horchert von Geo an. Für ein 

Podcast-Interview, das SoSo in der Homebase letzte Woche organisiert hat. Auf 

dem Friedhof vor der Kirche telefonieren wir 13 Minuten – ich weiß das so genau, 

weil sie mir nach Ende des Gesprächs erzählt, dass es so lange gedauert hat; dass 

wir so viel “Material” haben; dass es noch geschnitten wird und dass am Ende 

vielleicht fünf Minuten dabei herauskommen. Da das iPhone wegen des miesen 

Wetters in der Otterbox steckt, ist die Qualität schlecht. 

Das Interview konfrontiert mich einmal mehr mit dem eigenen Konzept und auch 

mit den Kernfragen, die sich “die da draußen vielleicht stellen”. Danke, Frau 

Horchert, an dieser Stelle, für das schöne Gespräch und für die Denkanstöße, die 

sich dabei zufällig für mich ergeben. 

Besonders hart trifft mich die Frage, wie ich es denn mit dem Alleinesein so lange 

verkrafte. Nach fast drei Wochen unterwegs, kommt das Thema mehr und mehr 

zum Tragen und ich merke, dass meine lapidare Antwort, die fluffig leicht klingen 

soll, nicht ganz so einfach ist: Ist es tatsächlich so, dass mir das Kunstschaffen, das 

virtuelle Verbundensein mit zu Hause und letztlich meine selbstauferlegte 

“Mission”, das Meer zum umrunden, genügt, um mich einfach mal so für drei 

Monate aus meinem herkömmlichen Alltag zu entfernen? 

Zu Anfang dieses Liveblogberichts habe ich einmal von “Alltagsgewebe” 

gesprochen, von der Vernetzung der Alltage, die ich mir wie ein Knotenwerk 

vorstelle, wie ein Makramée ganz normal gelebter Menschenleben. Was passiert, 
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wenn man sich länger von diesem Gewebe fernhält? Wenn die Stelle, an der man 

in das Netz verknüpft ist, zum Loch wird. Der Riss, der darin entsteht für die 

Geliebten daheim, mit denen sich die Alltäglichkeiten gekreuzt haben, vernarbt 

irgendwann. Diese Tour ist wie ein kleiner Tod. Auf einmal ist einer nicht mehr 

da. Alles, womit er verknüpft war, ist unterbrochen. Wenn auch nur auf Zeit. 

In Ipswich zieht Regen heran, erwischt mich mitten in der Stadt. Hatte ich am 

Vortag wegen navigatorischer Schusselei zwei Colchesters durchquert, folgen nun 

anderthalb Ipswich. Kurz bevor ich die Stadt in die falsche Richtung verlasse, lugt 

die Sonne zwischen regenschweren Wolken hervor und ich merke, dass ich genau 

Richtung Westen fahre. Mein Weg führt aber nach Norden. Im Regen frage ich 

mich nach Bed & Breakfast durch, radele kilometerweit an einer sehr stark 

befahrenen Straße, zum Glück auf dem Gehweg, entlang dem angeblichen B&B-

Strich, wo es gleich mehrere davon geben soll. Sogar eins mit Schild, aber man 

öffnet mir nicht. Die anderen haben keine Schilder oder es gibt sie gar nicht. 

Richtung Woodbridge verlasse ich Ipswich. Jemand hat mir gesteckt, dass die 

Stadt sehr schön sein soll, und dass ich dort gewiss auch ein B&B finde. Die Sonne 

kommt hervor. Wildzelten wäre auch eine Wahl, aber die Vorstellung von einem 

schönen Zimmer bei einer alten Miss Marple-Dame mit Kamin und Krimskrams, 

hat mich so in den Bann gezogen, dass ich ordentlich reintrete, den kaum noch als 

beschildert zu bezeichnenden Fernradweg immer wieder verliere, hinauf kurbele 

Richtung Woodbridge, allmögliche Leute frage, mich selbst hinterfrage: was ist 

bloß aus dem wilden Europenner geworden, dem kühnen Kerl, der sich mit einer 

schönen Wiese, einem Neubau, einem Abrisshaus zufrieden gegeben hat. Einst vor 

langer Zeit. 

Und mir wird bewusst, wo mein großes Problem ist. Der sture Wille setzt interne 

Kräfte frei, die sich gegen sich selbst richten, die drohen, mich aus dem 

gemütlichen Reisetakt zu bringen. Kurz vor Woodbridge ist es gänzlich vorbei 

mit der Blase der inneren Ruhe, in der ich seit Beginn der Reise gelebt habe. Ich 

werde ärgerlich. Ich will partout, dass das weiße Kaninchen namens Miss-Marple-

Bed-and-Breakfast-mit-Kamin-und-Krimskrams-und-Tee aus dem Zylinder 

springt. Ich miserabler Zauberer, ich. So verteufele ich das vermeintlich vernagelte 

England, in dem die Leute in ihren Burgen, genannt Home sweet Home leben und 

durchs Fenster nach draußen in die garstige, bedrohliche Welt schauen. Es 

knistert im Kamin. 

Du musst deine Art ändern. “Du schmeckst noch immer nach Apfel, lebst aber in 

einer Birne”, schimpfe ich mich. “Es gibt kaum Hinweisschilder”, murmele ich, 

“alles ist anders in diesem Land. Du bist bisher nur freundlichen bis sehr 
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freundlichen Menschen begegnet. Und gleichgültigen. Irgendwie müssen doch die 

Menschen vor Ort herausfinden, wo sich die Tröge der Zivilisation befinden?” 

Wenn es nicht auf Hinweisschildern steht, wie findet man in England dann sein 

heiß ersehntes B&B? Im Internet? Möglich, aber das kann es nicht sein. Vor 10 

Jahren gab es das noch gar nicht. 

Ich beschließe, die Taktik zu ändern. Von nun an spreche ich in jedem Pub und bei 

jedem, der mir auf der Straße begegnet, vor und frage, wo es ein B&B gibt. 

Es folgt eine Kette freitagsabendlicher Vermutungen und Ahnungslosigkeiten und 

Kann-schon-seins, dass in einer viertel Meile nordwärts etwas zu finden ist. 

Meilenweit bis kurz vor Woodbridge frage ich, wo immer jemand zum Fragen ist. 

Im Red Lion-Familienrestaurant erklärt mir der Kellner, ich solle zum Cherry Tree 

radeln, Viertelstunde, die böten B&B. Der Cherry Tree ist ausgebucht und 

empfiehlt mir das Bulls Hotel, welches ausgebucht ist, und ich lande in einem 

weiteren Hotel, hundert Meter weiter, mitten in Woodbridge. Längst ist mein 

intern gesetzter Schmerzpreis für ein Zimmer von 35 auf realistischere 45 Pfund 

gestiegen, die ich bereit bin, zu bezahlen. Ein Funken Verstand in mir sagt, hey, 

Junge, lass doch die Hotelkacke, machs wie früher, fahr raus aus der Stadt, erste 

Wiese links, bau dein Zelt auf, et voilà. Gerüstet dafür bin ich allemal. Die 

Wassertanks sind voll und sogar eine Dose Bier und eine Dose Bohnen habe ich im 

Gepäck. An einem winzigen Supermarkt kaufe ich noch ein halbes Duzend Eier. 

Die Tür eines B&Bs, nennen wir es Oak Lodge, bleibt verschlossen. 50 Pfund, 

steigere ich meine Schmerzgrenze. Ich bin besessen, bin Bluthund, male mir in 

meiner kleinen Phantasiewelt eine Armee von schrulligen Miss Marples und packe 

noch ein paar Hercules Poirots mit drauf. Fischjakobesk. 55 Pfund! So lande ich im 

Bell, dem ältesten Pub Woodbridges. Der Wirt bedauert sehr, dass sie keine 

Zimmer haben, aber da gäbe es noch das Groves House, an der A12, kaum eine 

Meile entfernt. 60 Pfund, jubiliere ich innerlich, ein Königreich für ein Pferd, das 

ich gegen ein Hotelzimmer eintauschen kann mit dem größten Kamin der Welt 

und dem meisten Krimskrams auf dem eichenhölzernen Sims. Der Wirt vom Bell 

ruft den Maître im Groves an, gibt mir den Hörer. Zwischen Wirtshauslärm 

erradebrechte ich mir eine Sterbekammer im Groves für 65 Pfund, Juhuu. Nur 

noch eine Viertelstunde durch das mittlerweile dunkle Woodbridge. 

Später wird mir die Dramatik des Geschehenen klar. Leichtfüßig übertrage ich 

das, was in mir und mit mir passiert ist an diesem 17. Tag der Reise, an diesem 

Freitag, dem 13., auf das große weite Weltgeschehen. In unserem Bluthundgebaren 

sind wir gefangen darin, die Realität auf Teufel komm raus nach unseren 

Vorstellungen zu formen. Wo ist sie nur hin, die Demut und der Fatalismus und 

die Jack Kerouac’sche Mañana-Mentalität? Gelassen warten auf das was kommt. 

Vielleicht, vielleicht auch nicht, will ich hinblicken, sage ich mir in dem kuschlig 
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weichen Bettchen im warmen ruhigen Zimmer Nummer 8 des Grove House. Ich 

bin ein Europenner. Ich gehöre zu den privilegierten Draußenwesen, die es sich 

leisten können, auch mal drinnen zu sein. 

 

Verbotene Meilensteine 

Bilder von unterwegs, von Irgendlink gesammelt und zu Bildtafeln montiert. 

- Achtung, verboten! 
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– Meilen-Tafeln … 

Für Li Ssi und für alle andern, die diese Tafeln ebenfalls mögen … 
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Tag 18 – 14. April 2012 

Tag 18 – die Strecke 

Absichtlich im Langsammodus radelt Irgendlink zurzeit nordwärts. Sightseeing 

der etwas anderen Art. Und Zeit schinden bis Montagabend K. wieder im Land 

ist. Heute hat Irgendlink sich auf dem Caravan Camping White Horse bei 

Peasenhall einquartiert. Kostenlos, denn ansonsten stehen, wie der Name sagt, nur 

Caravans auf dem Platz. Lovely sei der Ort, meinte er, und einen Pub habe es auch. 

Zum Akkus laden und fürs English Breakfast morgen Vormittag. 

Ob sie wohl gutes Bier dort haben? Cheers! 

Woodbridge – Peasenhall Camping 

 

Von Woodbridge nach Peasenhall 

Das Grove House ist trotz der direkten Nähe zur vierspurigen A-namenlos sehr 

ruhig. Ein feines Gästehaus, von dem ich nicht so recht weiß, was ich von ihm 

halten soll. Der Besitzer ist sehr freundlich, korrekt, was ein britisches 

Markenzeichen zu sein scheint. Außer in den Docks und den schmutzigsten 

Gassen des Landes im Südosten von Greater London, habe ich nie bedrohliche 

oder unfreundliche Menschen getroffen. Stets waren sie zurückhaltend bis 

reserviert, aber wenn man ins Gespräch kommt, sind sie offen und zu 

ausgedehntem Smalltalk bereit. Quer durch alle Altersklassen. 

Der Hotelier vom Groves erklärt mir, dass die Hochzeitssaison begonnen hat, und 

dass es deshalb so schwer sei, ein Hotelzimmer finden. Das entkräftet meine 

Wahnvorstellung, die Hotels und B&Bs nehmen mich nicht, weil ich ein halb 

borumatisierter Radler bin, der so aussieht, als könne er es sich nicht leisten. Eine 

weitere Wahnvorstellung und auch ein Grund, weshalb ich nicht weiß, was ich 

von den Gastgebern halten soll, sind die “seltsamen” Preise. 50 Pfund, sagt die 

SoSo am Telefon, koste mein Hotel, so stehts im Internet. Ob der Preis mit der 

Späte des Gasts steigt? Dass man handeln kann, habe ich in, wo wars noch gleich, 

liegt schon paar Tage zurück, gemerkt. Als später Radler hast du eine schlechte 

Verhandlungsposition. 

Hochzeitssaison. Scharenweise treffen Familien aufeinander, die sich zuvor nicht 

gekannt haben aus allen Weiten des Landes und man sucht sich zum Heiraten 

natürlich die schönen Gegenden aus. Die ländlichen Idylle und nicht etwa das 
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tangverstunkene Themseufer neben einem Schiffsfriedhof. Autokorsos, wie man 

sie in Deutschland bei Hochzeiten durchführt, mit viel Gehupe und Tamtam, sind 

mir erspart geblieben. 

An einer Tankstelle kaufe ich eine Straßenkarte., um die mangelnde 

Radwegbeschilderung zu kompensieren. “East Anglia” als kleines Buch, welches 

die Gegend von Colchester bis Kings Lynn im Osten Englands in einem Maßstab 

von 1:158’400 abbildet. Eine Meile entspricht einem Inch. Alles klar? 

Die Karte ist grandios. Sogar ohne Brille kann ich die Ortsangaben lesen. Die 

Navigation ist ähnlich leicht, wie mit den französischen Michelin 1:200’000 

Karten. Alle weißen Sträßchen kannst du als Radler problemlos benutzen. Die 

gelben B-Straßen gehen notfalls, die roten musst du meiden und die grünen 

Autobahnen darfst du nicht. So hangele ich mich zurück zum N1-Radweg, mit 

dem Plan, heute nicht zu viel zu machen, einen Campingplatz südlich von 

Norwich anzulaufen, zwei Tage dort zu ruhen und am Montag nach Cley, zu 

Klausbernd Vollmar zu fahren. 

Es kommt anders. in einem Dreihaus-Dorf namens Hoo raste ich auf einer 

Parkbank und tippe am Artikel “Diesseits und jenseits des Burggrabens”, bis ich 

vom kalten Nordwind so durchgefroren bin, dass ich unbedingt radeln muss, um 

mich aufzuwärmen. In Framlingham betrachte ich die mittelalterliche Burg – von 

außen. Luke, der England mit dem Rad umrunden will, und den ich vorm Eingang 

treffe, sagt, es lohne sich nicht, 6.5 Pfund Eintritt zu zahlen. Die Burg sei von 

außen viel imposanter. Luke kommt aus Felixstowe, ganz in der Nähe, ist gerade 

erst gestartet, Stopover bei seinen Eltern in Framlingham. Er macht die Reise als 

Wohltätigkeitsaktion – Aktion für die Krebshilfe -, folgt den Küsten Englands 

und Schottlands und Wales’. Ich erinnere mich, davon gehört zu haben, dass 

Charity-Fahrten mit dem Rad in England gang und gäbe sind. Komme mir fast ein 

bisschen egoistisch vor, “nur” im Dienste der Kunst und der eigenen 

Abenteuerlust unterwegs zu sein. 

Auf einer Radtour im letzten Jahr, kam Luke auch durch London. Er bestätigt 

mein Bild vom bitteren Süden der Stadt. Ein Kerl wie ein Koffer habe sogar 

versucht, ihn vom Rad zu zerren. Und Luke sieht nicht gerade aus, wie einer, bei 

dem viel zu holen ist. Die Piercings über seinem linken Auge geben ihm etwas 

verschlagenes. Das Dawes-Rennrad mit den angerosteten Chromfelgen ist 

definitiv perfekt borumatisiert, was widerum bedeutet, dass man gar nicht genug 

borumatisieren kann, wenn man heil durch die ärmsten und bösesten Gegenden 

der Welt kommen will. Der Trick mit den Federn, den Andreas Borutta 
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beschreibt, scheint das letzte Mittel zu sein, um sich so wertlos wie möglich 

aussehen zu machen. 

Anyway. Luke nimmt erstmal ein Pint in Castle Pub, während ich mich zu dem 

Aussichtspunkt westlich von Framlingham Castle begebe. Hochoffizieller 

Fototermin. Bekannt ist die Burg für ihre gardinenartige Ringmauer, die das 

Innere vom Umland trennt. Burggraben. Schon wieder. 

Nächste Prüfung: Ein Weinberg. Der Shawsgate Wineyard wirbt mit Degustation, 

Partyzelt, Besucherparkplatz und Shop. Erstmals ziehe ich auch nur vage in 

Erwägung, dass in England auch Wein produziert wird., obwohl das logisch 

scheint, schließlich waren die Römer auch hier. Dank Golfstrom und Meeresnähe 

ist das Klima mild. Natürlich muss ich als reisender Forscher und als forschender 

Reisender der Sache auf den Grund gehen. Im Shop sind weiße Weine, Rosé und 

sogar ein Rotwein ausgestellt. Auf einer Landkarte sind sämtliche englischen 

Weinbaugebiete eingezeichnet. Shawsgate ist nicht einmal der nördlichste. Ein 

Blick ins GPS verrät, dass es ungefähr auf Höhe Köln liegt, ca. 52 Grad Nord. Also 

gar nicht mal so weit hergeholt, dass es hier auch Wein gibt. 

Der Rote ist nicht mein Ding. Die Winzerin gibt mir von allen Sorten zu probieren 

und ich bleibe am 2010er Bachus hängen. Zwei weitere Gäste testen mit und von 

Schluck zu Schluck lösen sich unsere Zungen, so dass wir, Mister 

Oberweindilettant Moi-même und das mittelalte englische Paar ungehemmt über 

Weine weltweit diskutieren und ich schlussendlich so enthemmt bin, zu allem 

meine perfekte Weinmeinung abzugeben, egal ob chilenisch, australisch, 

südafrikanisch, hoppla, dort trinken sie den Rosé sogar auf Eis, trumpft der Er 

vom Weinkennerpaar auf. Ich bin baff. 

Im Zick-Zack schleppe ich mich weiter, nun wieder auf der N1-Radroute, bis ein 

Typ im Landrover neben mir stoppt und mir einen Campingplatz neben einem 

Pub namens The White Horse empfiehlt. 

Erstmals steige ich auf einem “So-sollte-es-sein-Platz” ab. Eine idyllische, weiche 

Wiese im Garten eines feinen weißen Häuschens, vier Wohnwägen nebenbei, 

Gästezahl überschaubar, Keine Schnellstraße oder Bahnlinie weit und breit. 

Nachts mucken einige Nachtvögel und im nahe gelegenen Stall hört man die Kühe 

im Traum rufen. Dusche gibts keine. Aber dafür kostet die Übernachtung auch 

nichts. 
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Endlich! Die neuen Kunststraßenbilder. 

Gleich vier neue Kunststraßenbilder hat mir Irgendlink gestern Abend gemailt. 

Wieder sind es pro Tafel je sechzehn Kilometerbilder, die er immer im 10km-Takt 

fotografiert und zu Bildtafeln montiert hat. 

 

Km 480 – Km 630 
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Km 640 – Km 790 

 

Km 800 – Km 950 
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Km 960 – Km 1110 

Wer mehr über die Geschichte der Kunststraße wissen will, lese das Interview im 

Pressebereich oder klicke im Menü auf Kunststraßen. 
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Tag 19 – 15. April 2012 

Tag 19 – die Strecke 

Auch heute geht's, wie gehabt, ihm Langsammodus nordwärts. Irgendlink 

beschreibt das aktuell herrschende Wetter eher schwierig; mal Hagelschauer, 

dann wieder Sonne. Mehrheitlich ist es kühl und windig. Eben richtiges 

Aprilwetter. 

Vom Outney Meadow Campingplatz bekomme ich gute Nachrichten. Schön sei es 

dort. 

Schön auch, dass ihn morgen Abend in Cley next the Sea ein gemütlicher, warmer 

Ort erwarten wird. Klausbernd und Dina (siehe Blogroll), zwei engagierte 

Bloglesende und selbst Bloggende, werden ihn beherbergen. 

Peasenhall Camping - Outney Meadow Camping 

 

Eichende Köpfe 

oder “Oaking Heads” 

 

Gute N8 allerseits … 
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Zeit für einige akrobatischere Maßnahmen 

“We have cut our cornus back and the physocarpus has had a lot of it’s excessive 

shoots thinned out but now it’s time to tackle a few more acrobatic jobs.” (Garden 

News, December 6, 2011) 

***** 

Das Weiße Rössel in Sibdon bei Peasenhall. Was hab ich gut geschlafen. Weich 

wie Schwarzwälder Kirschtorte war der Boden. Eine verfilzte, kurz geschorene 

Wiese. Wie die Deutschen Hund und Auto abgöttisch lieben, so lieben die 

Engländer Hund und Garten. Obwohl der Frühling auf sich warten lässt, sieht 

man die Menschen vor ihren Häusern auf winzigen Rasentraktoren und mit 

metallsuchgerätähnlichen Rasentrimmern. Kaum ein verwilderter, oder 

ungepflegter Garten, kaum ein Rasen, der nicht fein säuberlich auf englische 3/4 

Inch-Länge geschnitten ist. 

Die Route 1 führt direkt am White Horse vorbei. Über die ewigen, fast 

unbefahrenen Country Roads gelange ich nach Halesworth, in dem 

sonntagnachmittags etliche Läden und Pubs offen sind, sowie die Bücherei. Ein 

eisiger Nordwind verbläst mich, ab und zu Hagelschauer aus dicken schwarzen 

Wolken. Typisches Aprilwetter. Vorgestern hat mir jemand die Wetterprognose 

gegeben, es werde schneien. Tse. 

Unterwegs sind immer Gedanken. Ständig rattert die Hirnmühle. Es würde mich 

interessieren, was dabei herauskommt, wenn man mal einen Tag Irgendlinks-

Hirn-macht-was-es-will mitschreiben würde. Meine phantastische 

Zukunftsvision, die ich auf dem Jakobsweg hatte, kommt mir in den Sinn: In nicht 

allzu ferner Zukunft können sich die Menschen Chips implantieren lassen, die 

direkten Zugriff haben auf die Großhirnrinde, und mit denen man direkt 

gedachten Text, Melodien oder Bilder, die das Auge registriert, digital ausgeben 

kann. 

Jetzt bloß nix Falsches denken. Mein eigenartiges Denkorgan beschäftigt sich oft 

meilenweit mit irgendwelchem Stuß und es fühlt sich für mich an, als denke es 

fertig druckbare Sätze, Abschnitte, Kapitel; Choruse, wie Jack Kerouac zu sagen 

pflegte. An diesem Morgen fummelt es an einem Artikel, der den Titel haben soll: 

“Schrödingers Platten”. In dem Denkwerk soll der berühmte Quantentheoretiker, 

der einst ein gedankliches Experiment zum Daseinszustand eines submolekularen 

Teilchens erdacht hat, bekannt als Schrödingers Katze, auf ironische Weise 

verhonepipelt werden. Ich und mein eigenwilliges Hirn wollen ihm andichten, 
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dass es in dem Experiment, bei dem im Groben erklärt wird, dass die Katze 

gleichzeitig tot und lebendig ist, eigentlich gar nicht um eine Katze ging, sondern 

um einen Fahrradreifen, der nach quantentheoretischer Erkenntnis auch platt und 

nicht platt zugleich sein kann. 

In der Tat muss es sich für außenstehende Mitlesende in diesem Blog genau so 

verhalten: Irgendlinks Fahrradreifen sind zugleich platt, als auch nicht platt. Da 

der Herr vehement den Druck in seinen Reifen verschweigt, könnte beides 

möglich sein. In meiner Phantasie soll dieses, mein spielerisches 

quantentheoretisches Experiment als “Irgendlinks Platter” in die Wikipedia der 

Zukunft Eingang finden. 

Die Cycleroute 1 schlängelt sich zwischen Halesworth und Beccles in einem 

Wiesenland zwischen A 145 und A 144. Hügelig. Nie steil Es gibt keine 

Zweibrücker Kreuzberge in der Gegend. Schon seit London nicht. Gegen 17 Uhr 

Ortszeit handele ich nach einer alten Europenner-Regel. Zum Glück. Fahre nie 

später als 17 Uhr eine große Stadt an! Erfahrungsgemäß dauert es bis zu vier 

Stunden, Großstadt-Gewirre zu durchqueren. Verirrungen und Fotomotive 

zeichnen dafür verantwortlich. Das Raus aus der Stadt im Spießrutenlauf gegen 

die Dämmerung ist nicht sehr schön. 

Das Hinweisschild auf den Campingplatz Outney Meadow bei Bungay, das direkt 

unter dem Radwegweiser klebt, kommt gerade recht. Es ist der Campingplatz, 

den ich eigentlich gestern schon angepeilt habe, als Basislager bevor ich zu 

Klausbernd nach Cley radele. Am Eingang erwartet mich schon der Besitzer. Er 

habe mich auf der Landstraße gesehen und sich gedacht, das ist bestimmt ein 

Nordseeumradler. Aha. Ich bin baff. Erstmals weiß jemand in der Gegend, dass es 

diesen Radweg gibt, und er hat auch noch mitgedacht, und seinen Campingplatz 

vom Radwegnetz aus markiert. Einen windgeschützen Platz fernab der A-Straße 

empfiehlt er mir. Er scheint bestens auf Nordseeumradler eingestellt. Für 5 Pfund 

bar Kralle checke ich ein. Nur wenige weitere Gäste. In der Laundry, der 

Wäscherei, lade ich den iPhone Zusatzakku über Nacht. Neben dem Klo hängt ein 

Schild “Save Water” und draußen vor der Tür hängt ein Schild “Waste Water”. 

Hum? Im Badehaus liegt die Garden News vom letzten Winter. Ich erinnere mich 

eines alten Berber-Tricks, von dem ich einmal gehört habe, mit dem man sich vor 

Kälte schützen kann: Stopfe zerknüllte Zeitungen unter deine Jacke. Da gerade ein 

Hagelschauer nieder geht, was grundsätzlich kalte Luftmassen vermuten lässt, 

packe ich das abgegriffene Blatt ein. Die letzte Nacht im Weißen Rössel war 

grenzwertig, was das Wärmegefühl angeht. Ausgestopft mit der 

Dezemberausgabe des beliebten englischen Magazins, verbringe ich eine 
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angenehm, warme Nacht. Als ich gegen vier Uhr aufwache, NICHT weil ich friere, 

ist das Zelt gefroren. 

Tipp des Tages: Der Zeitungstrick funktioniert bestens. 
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Tag 20 – 16. April 2012 

Nachrichten aus Boulogne-sur-mer 

Eben haben wir die Bilder aus Boulogne erhalten. Vom offiziellen Besuch 

Irgendlinks auf der Mairie der Partnerstadt seiner Heimatstadt, fotografiert vom 

Hoffotografen der Stadt. 

 

Irgendlink an seinem neunten Tourtag 

 

v.l.n.r. Madame Hingrez, l’Adjointe au Maire, Irgendlink, unser aller 

Europenner und Monsieur Quehen, le Directeur Général Adjoint 
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Dieser kleine Artikel ist, aufgrund meiner Pressemitteilung, neulich in der Stimme 

des Nordes (“La Voix du Nord”) erschienen. 

Sinngemäße Übersetzung, die keinen Anspruch auf perfekten Wortlaut 

erhebt: 
Jürgen Rinck startet von Boulogne eine Fahrradtour durch Großbritannien, 

Norwegen, Schweden, Dänemark, Deutschland und die Niederlande. Das 

Abenteuer heißt “Mit dem Rad um die Nordsee”. Der Zweibrücker Künstler hat 

Boulogne, die Partnerstadt seiner Heimatstadt, zum Start und Ziel dieser 

gigantische Schleife gewählt. Seine Reise hat auch einen kulturellen Charakter, da 

er alle 10km eine Landschaftsfotografie aufnimmt. Er stellt die Bilder in seinem 

Blog vor (www.irgendlind.de) und sie werden später in einer Ausstellung 

präsentiert. Vielleicht wird das auch bei seiner Rückkehr nach Boulogne 

geschehen? 

Quelle: “Voix de la Nord”, Zeitungsbericht vom 15. April 2012 

 

Von Bungay über Norwich nach Cley 

Outney Meadow außerhalb Bungays ist der zweite “So-sollte-es-sein”-

Campingplatz, den ich in England finde (“So-sollte-es-sein” ist das Triple A unter 

den Wertungen für die Reise, sage ich mal so, ich Standardpoor, ich). Ziemlich 

große Anlage, fast leer. 

Vom Eingangsbereich, der eher an eine Firmeneinfahrt erinnert als an einen 

Wohlfühlcamping, darf man sich nicht beirren lassen. Im Inneren des 

labyrinthisch wirkenden Geländes findet sich feiner Rasen, verschiedene Bereiche, 

umzäunt von windschützenden Koniferenhecken. Auf den ersten Kilometern 

Richtung Norwich verirre ich mich wieder einmal. Trotz Karte, 

Radwegbeschilderung und GPS verirre ich mich ständig. Kumulierte 

Verirrungsdistanz auf den mittlerweile fast 1300 km ist geschätzt 50 km. Aber wer 
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zählt schon, wer rechnet schon bei einer solch gigantischen Distanz, die ich mir 

vorgenommen habe. Rechnen und Zählen und sich dem Ziel entgegen zu sehnen, 

es “anzustreben”, sind der Tod der Reise. Mit rechnen, wollen, sich selbst 

antreiben, verstärkt man nur unnötig die Kräfte, die im eigenen Innern dafür 

sorgen, dass Körper und Geist in eine Verspannung geraten, was das Leben 

verunschönt. Ich glaube, am besten kommt man voran im Leben, wenn man alle 

auftretenden Kräfte so gut wie möglich durch sich hindurch leitet. 

Geradezu esoterisch verwirrt biege ich hinter einem Dorf namens Surlingham 

rechts ab und wundere mich, warum der bisher fast ausschließlich auf geteerter 

Strecke verlaufende Fernradweg Nummer 1 nun über einen holprigen Fußpfad 

vorbei an einer Farm führt. Nach 5 Minuten passiere ich ein Gatter und stehe vor 

dem Friedhof, nur 100 Meter von der Straße entfernt, die ich eben entlang geradelt 

bin. Die beiden Surlinghams! Erneut komme ich am Wegweiser vorbei. Nun ist 

klar, dass er einfach nur dusselig angebracht ist. Hinter Surlingham folgt für viele 

Kilometer der erste “So-sollte-es-sein”-Radweg. Entlang am River Yare bis hinein 

in die Großstadt Norwich, die vor langer Zeit einmal die zweitgrößte Stadt 

Englands gewesen ist. Das Wohlfühlradeln setzt sich quer durch die Stadt fort. 

Von Großstadt eigentlich keine Spur. Ein Schild “International Airport” und der 

auf der Karte eingezeichnete Autobahnring und die vielen Schnellstraßen, die 

sternförmig auf den Ort zu laufen, sind eindeutige Zeichen für Stress.  

Stress negativ. Ohne Probleme durchquert man das, von Samen und Wikingern 

geprägte mittelalterstädtchen an den Flussradwegen. Studenten. 

Feierabendmenschen, zwei Jungs mit riesigen, leeren Leinwänden unterm Arm. 
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Nein, nicht das Irgendlink-Rad, sondern ein kreatives Namensschild bei einer 

Farm Nähe Holt 

 

Öfter, als man glaubt, gibt es die alten Telefonzellen noch. 
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Der Railway-Trail ca. 5 km nordwestlich von Norwich 

 

Panorama der Dragon Hall, eine alte Markthalle in Norwich, die heute ein 

Museum beherbergt. 
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Tag 20 – Bilder 

Ein paar Bilder vom gestrigen Wegabschnitt. 

Mailbox der etwas anderen Art  

 

In Norwich … 
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Grüne Tafel von unterwegs … 

 

 

Tag 20 – die Strecke 

Outney Meadow Camping – Cley next the Sea 
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Tag 21 – 17. April 2012 

In Cley next the Sea 

Eben erreicht mich eine Mail von Irgendlink. Mit ein paar wunderbaren Bildern 

und dem lapidaren Satz: Ich komme vor lauter Kommunizieren gar nicht mehr 
zum Bloggen. 

Klausbernds und Dinas Gastfreundschaft darf er auch heute noch genießen, da die 

beiden bereits einen Sighseeingtag für ihn – mit eingebauter Blogzeit-Pause, in der 

er schreiben “muss” – eingeplant haben. Bei dem Wetter – allerdings ist es nicht 

mehr so stürmisch wie gestern – ist das wohl das Beste. 

Morgen fährt Irgendlink dann weiter Richtung Norden. Das heißt zuerst mal 

Richtung Westen. Mit dem Rad übers Meer ist nämlich gar nicht so einfach. 

Richtung King’s Lynn. 

Weil’s so schön ist … 
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Die Mühle von Cley next the Sea … 

 

Blick zum Nordpol … 
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Noch mehr Meer … 

 

Und noch mehr, denn von Meer gibt’s ja mehr als – und nie – genug. 

 

Auf dem Rückweg vom Strand: Cley’s Pub … 
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Im Schaufenster gefunden … 

 

Summa summarum: Cley hoch neun … 
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Tage 22 und 23 – 18. & 19. April 2012 

Hängengeblieben? 

Das letzte Lebenszeichen von Irgendlink erhielt ich gestern um Mitternacht. Er 

bleibe noch einen Tag länger in Cley, sagte er. 

Wie sieht es mit allfälligen Lösegeldforderungen aus?, flüsterte ich ins Telefon. Werden wir 

dich freikaufen müssen?  

Alles weitere steht in den Sternen, in den Träumen und hoffentlich bald in diesem 

Blog hier. 

 

Der gefiederte Seemannsknoten der Blogosphäre 

Aufpäppeln! So steht es in einer Mail oder in einem Kommentar, den Hanne vor 

zwei drei Wochen geschrieben hat. „Aufpäppeln werden wir dich in Cley next the 

sea”. Damals war ich noch frisch. Das Wetter war gut, übermütig schrieb ich von 

zu überquerenden Zweibrücker Kreuzbergen, links stehn Bäume, rechts stehn 

Bäume und daneben Weidezäune, ich selbstgebastelter kleiner Reiseheld. Als ich 

vor drei Tagen in Cley angekommen bin, war das Wetter schlecht, meine Moral 

gut, der Körper in Ordnung. Trotzdem heilfroh, endlich aufgepäppelt zu werden. 

Mein Englandbild, das immer noch höchst subjektiv ist, und das fast so schnell 

umschlagen kann wie das Wetter, hat langsam Kontur angenommen. Wie ein 

Maler, der die Technik der „Suchenden Linie” anwendet, um sich mit jedem 

unexakten Strich, den er seinem Bild hinzufügt, an das Endergebnis 

heranzutasten, kritzele ich an meinem virtuell fotografisch-literarischen 

Reiseblog. 

Ich bin heilfroh, nun schon den dritten Tag in Cley zu verbringen. Körperlich geht 

es mir zwar bestens, aber wir haben gnadenloses Aprilwetter, mit Hagelschauern, 

Starkwindböen, und das Thermometer will partout die 12-Grad-Marke nicht 

überklettern. Das Sternenzimmer, in dem ich bei Klausbernd einquartiert bin, ist 

ideal für mich. Im Wintergarten schlafe ich so gut wie unter freiem Himmel, bin 

aber wind- und regengeschützt. Das Sternenzimmer ist im Tibet das beste 

Zimmer des Hauses, hat mir einmal Schauspieler M. erzählt. Es hat riesige 

Fenster, nach einer bestimmten Himmelrichtung und es wird eigentlich nur an 

besondere Gäste vergeben. Im alten Tibet hohe Mönche, heutzutage aber auch an 

Touristen. 
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Dienstags spaziere ich zum Strand. Es ist das erste Mal, dass ich “so richtig” Meer 

zu sehen und zu spüren bekomme. Salzluft, Himmel, Wasser und eine von Wellen 

gesäumte Linie dazwischen. Von Rhua Sila – Klausbernd hat in den Kommentaren 

schon erwähnt, dass die feineren Häuser in England Namen haben, Hausnummern 

sind verpönt – von Rhua Sila dauert es zwanzig Minuten durch Cley vorbei an 

Pub und Windmühle bis zum kilometerlangen Strand. Der Blick hinaus aufs 

offene Meer wird eingeschränkt durch einen Off-Shore-Windpark und im Westen 

sieht man einen riesigen Pott liegen, der sich überhaupt nicht vom Fleck bewegt. 

Es ist ein Wohnschiff, das nördlich von Wells die vielen Arbeiter beherbergt, die 

an dem im Aufbau befindlichen Windkraftwerk in der Nordsee schuften. Meine 

erste Amtshandlung am Meer: Muscheln sammeln. Im Kies schimmert ein Stück 

Perlmutt, paar Meter weiter ein Fetzen Tau, von dem nur noch der Knoten übrig 

ist, und das mit ein wenig Phantasie als Meeresspinne durchgehen könnte. UV-

Licht und Salzwasser haben ihm arg zugesetzt. Steine hier, Steine dort, die, wenn 

sie frisch aus dem Wasser kommen, wunderbar glänzen. So laufe ich Richtung 

Westen über eine Kiesdüne, die zum Blakeney-Point führt. Der Blakeney-Point ist 

eine Art Halbinsel, die das kleine Haff abschließt, ein Vogelparadies. Und es gibt 

Robben dort. 

Taschen voller Strandgut. „Und das willste alles aufm Rad mitnehmen?”, flüstere 

ich in den Wind. Ich bin alleine zwischen Haff und See, unter Himmel und über 

Erde, bin selbst auch nicht viel mehr als ein Stück Strandgut, wenn man die Szene 

vielleicht mit den Augen eines Außerirdischen beobachtet. „Auf die paar Gramm 

kommt es ja nicht an“, beruhige ich mich. Wenn ich eine extra Flasche Wasser 

aufs Rad packe, wiegt das ein Vielfaches. Das Bloggen kommt mir in den Sinn. All 

die Weblogs da draußen im Netz sind wie Strandgut. Man findet sie unter all den 

anderen nur, weil sie einem als etwas Besonderes scheinen, aber in ihrer 

Gesamtheit ist die Blogosphäre wie dieser Strand eine homogene, sich unmerklich 

verändernde, vibrierende Szene. Es ist unmöglich, sie so eindringlich zu studieren, 

dass man jedem einzelnen Stein, Tang, Muschel, Stück Betonmauer, Seestern, 

was-auch-immer, ungeteilte Aufmerksamkeit widmen kann. Du pickst dir die 

Dinge heraus, über die du zufällig stolperst. Ich finde einen kugelrunden 

schwarzen Stein, dem die Nässe einen eigenartigen Glanz verleiht. Halte ihn gegen 

die Sonne. Im Trocknen verliert er jeglichen Glanz. Das Neue ist oft nur deshalb so 

attraktiv, weil es mit der feuchten Patina des Ungewohnten überzogen ist. Ich 

feuere den Stein ins Meer. Wenn man verschiedene Menschen hier über den 

Strand schicken würde mit der Aufgabe, zehn verschiedene Fundstücke 

einzusammeln, wie würde wohl ihr „Warenkorb” aussehen? SoSos Sammlung sähe 

ganz anders aus, als meine. Sie hätte den Seemannsknoten bestimmt nicht 

eingepackt und das Stück Knochen von-was-auch-immer vermutlich auch nicht. 



 

158 

Schon wieder die Blogosphäre in ihrer bunten, strandhaften Vielfalt. Ich leere 

meine Taschen, weil die Hose mittlerweile am Gürtel zerrt. Spätestens in 

Schottland, wenn ich mit dem Flugzeug nach Norwegen übersetze, kommt es auf 

jedes Gramm an. Dann fliegt sowieso alles weg und dann werde ich alles, wovon 

ich mich trenne, umsonst geschleppt haben. Ich hab noch einen Rucksack in 

Boulogne-sur-Mer. :-) Keinen einzigen Gegenstand, den ich dort gelassen habe, 

habe ich vermisst. 

Die Kies gewordene Blogosphäre knirscht unter meinen Füßen, während die 

Wellen ständig neues Strandgut heranspülen. Längst kann ich nicht mehr 

unterscheiden, ob ich virtuell spaziere, und das, was mich umgibt sind Steine und 

Muscheln, oder Blogs. Menschenstimmen, Menschenmeinungen, die Geschichten 

der Mitstreitenden im engen Zeitfenster des eigenen gelebten Lebens. Muscheln 

sind Technikblogs, Knoten sind Reiseblogs, Krebsscheren sind Politblogs usw. 

Neben einem riesigen Stück Ziegelsteinmauer, das von einem Haus stammen 

muss, das sich das Meer wohl irgendwann einmal geholt hat, bleibe mich stehen. 

Sieht es nicht aus, wie ein deutsches Alphablog, ein Zehntausend-Klicks-am-Tag-

Rüde voller Hormone? Ich bin verrückt. Die Sonne brennt. Meine Lippen sind 

verkrustet. Ich komme mir vor wie Clint Eastwood in dem Western, boa, wie hieß 

der noch, dieser Schinken mit den tollen Liedern, in dem er und zwei andere, Lee 

van Cleef spielt auch mit, nach einem Schatz suchen und sich gegenseitig durch 

die Wüste jagen und immer wieder gibt es Henkerszenen, in denen einer den 

Anderen vom Galgen befreit, indem er den Knoten zerschießt. Nach und nach 

werfe ich alle Steine, die ich zuvor gesammelt habe, wieder ins Meer. 

Es ist utopisch, den Blakeney-Point noch zu erreichen. Das wird nix mit Robben 

heute. Zudem hat mich Klausbernd gewarnt, dass Ebbe und Flut an dieser Küste, 

von der man theoretisch bis zum Nordpol schauen könnte, wenn die Erde eine 

Scheibe wäre, im Jahr ungefähr fünfundzwanzig Menschen das Leben kostet, weil 

sie unachtsam den Gesetzen der Natur trotzten. Meine Taschen sind fast leer, als 

ich zurücklaufe. Ungewöhnlich lange „brennt” nun schon die Sonne zwischen 

zwei eiskalten Hagelschauern. Dieser Strand ist die Gesamtheit der menschlichen 

Gesellschaft im chaotischen Modell. Das sind wir, du, du, du und ich. Stein an 

Stein, Muschel an Muschel, Knoten an Knoten, undefinierbares Stück Etwas an 

undefinierbarem Stück Etwas liegen wir nebeneinander und geben von außen ein 

homogenes Bild ab. Wir durchwandern uns gegenseitig, begegnen einander, 

nehmen uns ein Stück mit, unsere Wege kreuzen sich, führen parallel, trennen 

sich wieder. Mal wird jemand geboren, mal stirbt jemand. 
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So ist das im Leben, rekapituliere ich, in einer Hütte sitzend, die letzten Stücke, 

die mir von meinem Strandgut geblieben sind, in den Händen haltend. Ich lege sie 

auf den Boden und mache Fotos davon. 

Clint Eastwoodesk packe ich den Goldschatz in meine imaginären Satteltaschen 

auf dem imaginären Gaul meiner Literatur, binde dem Halunken, der mir das 

Leben so schwer gemacht hat, einen Strick um den Hals und heiße ihn, auf ein 

wackeliges Holzkreuz zu steigen, kehre ihm den Rücken, reite in den 

Sonnenuntergang und gewiss, ich bin ja kein Unmensch, werde ich den 

Henkersknoten mit einem Schuss durchtrennen. 

 

Noch mehr Treibgut oder Was sich alles sammeln lässt 

My daily Tachopic … 
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Alles hat mindestens zwei Seiten, auch eine Statue … 

 

Das Taufbecken von Cley … 
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Ausflug nach Wells … 
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Knoten und Ente 

Auf Stefans Wunsch und Babas Begehren. 

Der gefiederte Seemannsknoten, bei dem die feinen Federchen nicht so gut 

erkennbar sind. 

 

Babas Federvieh, angefüttert durch Dina und abgelichtet durch moi-même. 
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Collaboration ArtWork 

Seit einer Stunde mailt mir Hanne Siebers aka Dina Toffeefee, ihres Zeichens eine 

tolle Fotografin, aus Cley Bild um Bild. Mit ihrer Einwilligung darf ich die Bilder 

hier im Blog verwenden. Copyright bei ihr. 

Weil mich Synthese immer wieder fasziniert, beschloss ich eine Collage mit sechs 

Bildern von Hanne und drei Bildern von Irgendlink zu gestalten. Hier das 

Gemeinschaftswerk dreier Menschen, die sich durchs Internet kennengelernt 

haben. Toll, was Internet kann. 

 

Lieber Irgendlink, ich weiß, ich weiß, so viel Nabelschau ist nicht so dein Ding, 

aber … 
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Mit Geo die Welt erleben … 

Das Geo-Interview vom letzten Freitag, ab heute online: 
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Tag 24 – 20. April 2012 

Next Exit: The Royals 

Drei Ruhetage. Fällt mir überhaupt nicht schwer, obschon mich eine gewisse 

Wehmut überkommt, als wir mit Klausbernds Volvo mit 130 Sachen über die 

Küstenstraße nach Wells jagen. Zwei schwer bepackte Radler kriechen uns 

entgegen – hallo Kollegen – ich stelle mir vor, ihnen per Rad begegnet zu sein. In 

der Regel stoppen wir “Europenner”, wenn wir einander begegnen, und halten ein 

Schwätzchen um das Woher und Wohin. Dabei werden immer die Spuren 

deutlich und wie sie, schon wenige Kilometer, nachdem man sie gelegt hat, wieder 

verblassen in den Köpfen. Die Welt des Langstreckenradelns ist weit. Unsere hohe 

Konzentration auf das Gegenwärtige ist unsere Ersatzheimat. Ein “Two birds at 

swim – vorhin zwei Vögel beim Schwimmen” oder ein “der letzte Campingplatz 

war soundso teuer und ist soundso weit entfernt” ist leicht zu berichten. Aber was 

war gestern? Vorgestern? Wo war ich vor einer Woche? Unscharf verschwindet 

unsere Spur im Meer der Zeit. Manchmal habe ich den Eindruck, man hat nur eine 

Chance auf Wahres und Echtes, wenn man genau den Moment lebt. Das pure, 

nackte Jetzt, in dem sich zwei Langstreckenradler begegnen, zwei Liebende, oder 

ein Abend unter Freunden. Im Jetzt ist man groß und echt, blickt man aber auf 

vergangenes Jetzt zurück, schleicht sich automatisch Unschärfe ein. Versucht 

man sich die Zukunft zurecht zu denken, ist es eigentlich nur Spekulation. 

Wir werden nach Wells fahren, dort parken, durch die Stadt spazieren. Es wird 

ungefähr zwanzig Minuten dauern bis wir dort sind. So jagen wir durch die 

Hollow Way Road, die “tiefer” liegende Hauptstraße. Die Küstenstraße gibt sich 

an vielerlei Stellen als Hohlweg. Auf dem Beifahrersitz kommt die Böschung oft 

beängstigend nah, liegt auf Augenhöhe. Was, wenn wir nicht in Wells 

ankommen? Schon die winzige Distanz von 20 Minuten bis zur gedachten 

Zukunft, bietet so viele Alternativmöglichkeiten, dass es geradezu absurd 

erscheint, sich vorzustellen, in Wells auszusteigen, durch die Gassen zu streifen, 

ein Café zu finden, einen Hafenspaziergang … 

Und wenn ich nun darüber schreibe, ist sowieso alles Vergangenheit. 

Abends am Mittwoch lädt uns Hanne in den Red Lion ein, ein Dining Restaurant 

in Stiffkey mit hervorragender Küche. Es hat eine urige Pub-Atmosphäre, ähnlich 

wie das White Horse in Sibdon, in dem ich vor fünf Tagen aß. Niedrige Decke, 

Menütafel fürs Tagesmenü handgekritzelt mit Kreide, ein Holzofen lodert und ein 

echter offener Kamin. Uralte Eichenfässer dienen als Tische im Raum. Außen rum 

drei vier Esstische. Ruhig, gesittet, rauchlos geht es zu. An den Fässern redet man 
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schwedisch, erkennt Klausbernd. Ein Typ, der aussieht wie George Clooney, 

erklärt, dass sie beim Windpark arbeiten, dass sie auf dem großen Pot leben, 

draußen vor der Küste von Wells (siehe im Artikel Der gefiederte 

Seemannsknoten …). Ich fühle mich auf die Brücke der Voyager versetzt, Clooney 

als Commander in schicker Uniform. Als die Schweden das Restaurant verlassen, 

glänzt dieser Clooney aber nicht gerade in Eleganz. Ich stelle fest, dass es gar nicht 

so einfach ist, sich elegant zu bewegen, sei es nur, seine Jacke anzuziehen. 

Die Tage vergehen. Im Schutz des Cottage Rhua Sila kommt mir die Reisewelt 

garstig vor. Wind, Hagelschauer, nicht gerade erfreuliche Tag- und 

Nachttemperaturen. Kurzum: nun, da ich hier sitze, an diesem Freitag, dem 24. 

Tag meiner Reise, kann ich mir kaum vorstellen, schon in einer Stunde wieder zu 

radeln. Vor mir liegen geschätzte 2500 km unformatierte Welt. Keine noch so 

winzige Anlaufstation (Klausbernd, Hanne und das Cottage Rhua Sila waren 

zwar auch unbekannt, aber durch unseren zunächst virtuellen Kontakt, hat sich 

schon von Beginn der Reise an eine Art Vertrautheit gebildet). 

Danke, Ihr beiden Lieben, für die schöne Zeit und für die tolle Gastfreundschaft. 

Ich bin froh, dass wir uns kennen lernen durften. 

Paartausend Kilometer ohne Rettungsanker. Ich hyperventiliere innerlich. Ein 

Gefühl, so aufregend, wie vor dem ersten Reisetag. 

Ich darf nicht so weit denken. Ich muss mir die Reise in kleine, überschaubare 

Stücke zerdenken. Sandringham ist mein heutiges Ziel. Dort wohnen die Royals. 

Vielleicht 50 km zu radeln. Mal schaun, wie der Wind steht. 

 

Tag 24 – die Strecke 

Prophylaktisch, weil ich nachher weg bin, poste ich schon mal den mutmaßlichen 

Tagesstrecke-Link. Ich wünsche unserm Europenner eine gute Tagesetappe mit 

vollgetankten Akkus und Hannes Care-Paket im Gepäck. 

Cley next the Sea – Sandringham 
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Private Brain vs. Common Brain 

“Sandringham, genau. Das ist ein guter Ort”, sage ich. Hanne und Klausbernd 

schwärmen von der Park ähnlichen Gegend nordöstlich von King’s Lynn, kaum 60 

km zu radeln. Dort habe die Queen einen Landsitz, der Campingplatz sei ein 

Traum, man könne ausgedehnte Spaziergänge, Stille, Wohlfühl usw. Aber bloß 

nicht wild campen dort, warnt mich Hanne. Sie verweist auf einen Blogeintrag 

vom Team Frischluft, das die Nordseerunde 2011 in umgekehrter Richtung 

gemacht hat. Da um Sandringham vermutlich alles der Queen gehört, befindet man 

sich, sobald man die Straße verlässt auf Militärarreal. Ich habe auf Golfplätzen 

gezeltet, auf Sportplätzen, vor Kirchen, auf Bauschuttdeponien und neben 

Silagelagern französischer Landwirte. Nie auf einem Militärgelände. 

Der Start in Rhu Sila fällt schwer, das hatte ich im vorigen Artikel schon erwähnt. 

Die wenigen Tage haben genügt, mein Gewohnheitskonstrukt, nach dem meine 

Reisetage ablaufen, vollständig umzustricken. Die philosophisch angehauchten 

Abende, das Sitzen an einem Tisch, die stetige Verfügbarkeit von Dusche, Toilette, 

ja, sogar Sauna, Geschirrspülmaschine, all das, was das “normale” Leben in der 

westlich zivilisierten Welt ausmacht. 

Unterwegs rekapituliere ich meine beiden Gastgeber: Hanne ist eine der wenigen 

Fotografinnen, die ohne sich groß von der Außenwelt ablenken zu lassen, 

fotografieren kann. Als sie mich in Cley bittet, stell Dich doch mal dort und dort 

hin, stehen wir direkt neben einer Baustelle. Vier britische Maurer schauen vom 

Gerüst und wundern sich, rufen etwas. Unbeeinflusst drückt sie den Auslöser, 

gibt Anweisungen. Ich, das Model, lasse mich von ihrer Ruhe mitziehen. zwischen 

Model und Fotograf muss es immer eine enge, unsichtbare, gefühlsmäßige 

Verbindung geben, sonst wird das Shooting nix. Zwanglos. 

Über Blakeney und Stiffkey, wo wir im Red Lion gegessen hatten, radele ich nach 

Wells. Umtanzt von Regenwolken. Die A149 ist relativ ruhig, jedoch mit Vorsicht 

zu genießen, da auf den geraden Stücken mancheiner mit 130 Sachen dahinfliegt. 

Während ich mit 10 Meilen die Stunde Richtung Westen kurbele, schreibt 

Klausbernd an einem Artikel über meinen Besuch, soll ich abends erfahren, in dem 

es um die unvoreingenommene Sicht geht, mit der ich das Land erforsche. Nach 

dem Trial (oder heißt es Try) and Error Verfahren stelle ich fest und gleiche mit 

Vorhandenem, Gehörtem, schon Erlebtem ab, revidiere, wiedererlebe, revidiere 

erneut, meißele aus dem Nichts meines Innern alleine an Hand von Erlebnissen ein 

unperfektes, aber umso lebendigeres England-Bild. 
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Das Phänomen Klausbernd! Zu sagen, er wäre ein wandelndes Lexikon, würde der 

Sache nicht gerecht. Die ledergebundene Encyclopedia Birtannica, die auf einem 

Regal über der Tür des Bücherladens in Cley steht, würde der Sache schon eher 

gerecht. Pack noch sämtliche Dudenausgaben dazu und die Gesamtwerke 

namhafter Schriftstellerinnen und Schriftsteller der Weltliteratur und du wirst 

dem Fall Klausbernd schon eher verstehen. Erstaunlicherweise ist die 

Konversation trotz allem zwanglos – eine sehr feinfühlige Art, zu wissen, aber 

nicht überheblich zu sein. 

Während ich radele, arbeite ich meine Gedanken ab. Vielleicht eine moderne 

Form des Träumens, des Tagträumens. Oder meine spezielle Form. Wie auch 

immer. Mir wird plötzlich klar, wie sehr sich die Menschheit verändert, seit es 

Internet und Wikipedia gibt, Wissensdatenbanken. Gehöre ich schon zu der 

Fraktion Menschen, die ihr Wissen gnadenlos outsourcen, statt sich etwas zu 

merken, die sich sagen, achwas, das schlag ich doch besser bei Wikipedia nach? 

Nein. Ich bin noch in der Grauzone. Ich denke, um echtes, gespeichertes Wissen 

im eigenen Hirn kommt man nicht herum. Sonst wird man unecht, oberflächlich. 

Wohlgemerkt: das sind Gedanken, die ich mir während des Radelns auf der A149 

mache. Ich überhole ein älteres Radlerpaar, die alle 2 km stoppen, um an ihren 

Gepäckträgern etwas zu zurren, Regenhosen herauszukramen, wieder 

einzupacken. So auch ich. Die Wetterlage ist so inkonsistent, dass man weder mit, 

noch ohne Regenkleider gut fährt. Damokles-Wolken baumeln von Süden. Hach, 

Wissen früher und Wissen heute, Lernen früher und Lernen heute. Das externe 

Hirn, an dem wir alle gemeinsam schustern, namens Internet, wie wird es wohl in 

100 Jahren aussehen? Wird es solche Menschen, wie vielleicht die beiden alten 

Radler, die ja auch noch eine klassische Schulbildung genossen haben, mit 

Gedichte lernen, mit den wichtigen geschichtlichen, geistig, philosophischen, 

politischen Strömungen usw. überhaupt noch geben? Oder sieht der Unterricht in 

der Schule der Zukunft so aus: Schreib nen Aufastz über den weltberühmten 

Nordseeumradler Irgendlink, der einst anno 2012 rund um das mittlerweile 

trocken gelegte Meer geradelt ist. Die Infos findest Du unter http://blablablub.de. 

Und wenn du den Aufsatz fertig hast, kannst du alles wieder vergessen, denn es 

ist ja in unserem “Common Brain” gespeichert. 

Ab Burnham Market bin ich wieder auf der Cycleroute Nr. 1, erstaunt über 

zweibrücker-kreuzbergeske Steigungen zu radeln. Langatmige 4% hoch und 

gegen Dersingham wieder bergab. Den einzig ernst zu nehmenden Hagelschauer 

überbrücke ich in einem Shop in Snettisham. Queens Land. Ab Dersingham radele 

ich in beautyful Kiefernwäldchen, Mischwäldchen. Entlang der Straße herrscht 

für 7,5 Meilen striktes Halteverbot, was ich mit der Wichtigkeit der Besitzenden 
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in Zusammenhang bringe, denen das parkähnliche Gelände gehören mag. Zwar ist 

es nicht eingezäunt, aber nach dem, was ich bei Frischlufts gelesen habe, bin ich 

nicht erpicht darauf, dort wild zu zelten. 

Sandringhams Campingplatz liegt mitten in diesem Wald, genau am Radweg. 

Beim Check In bei sehr freundlichen Ladies, stelle ich mich auf einen Nachtpreis 

von 27 Pfund ein, wie damals in, wo wars noch gleich? Drunten in Kent. Knapp 9 

Pfund kostet der Spaß. Ich bin baff. Persönlich führt man mich zu meinem Platz, 

weißt mir eine eigene Toilette zu. Das Gelände im Kiefernwald scheint riesig. 

Überall Vögel, flanierende Fasane, fette Tauben. Aus allen Bäumen ruft es 

Gu’Guuh-Gu’Gu’Guuh. Und was is’ das nochma’ für’n Tier, das lebt auch auf’m 

einsamen Gehöft? Wiki, hilf! 
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Tag 25 – 21. April 2012 

St. Mary The Virgin 

In West Walton. Den x-ten Regenschauer abwarten. Kalt. Vogelzwitscher. Ich 

könnte einen Zweibrücker Kreuzberg brauchen, zum Warmradeln. Aber die 

Fenlands sind flach, wie nichts, was ich bisher durchquert habe. Ein dem Meer 

abgerungenes Stück Land. Das Ijsselmeer Englands. 

 



 

171 

 



 

172 

 

 

Badlands Flatlands Fenlands 

Im Flächenland, das Albert Abbott in seinem gleichnamigen Buch entwirft, sind 

die Lebewesen Punkte, Kreise, Dreiecke und Linien. Die Welt in Flächenland hat 

nur zwei Dimensionen. Soweit ich mich erinnere, wird die Geschichte aus der 

Sicht eines Kreises erzählt, der sich eines Tages wundert, warum es in 

Flächenland Kreise gibt, die ihre Größe verändern, die als Punkt beginnen, zu 

einem maximalen Umfang wachsen, wieder kleiner werden bis zum Punkt, und 

die dann verschwinden. Es handelt sich dabei um eine Kugel, die das Flächenland 

durchquert. Der Protagonist entdeckt eine dritte Dimension und eckt in seiner 

zweidimensionalen Welt auf ketzerische Weise an. 

Mit dem Lied Kumbajah My Lord im Ohr wache ich auf und mit leichtem Niesel 

auf mein Zelt, so dass ich herum trödele, frühstücke, Kaffee en masse, bisschen 

schreiben, und es regnet sich langsam ein. Kumbajah. Regenkleider an, 

Neoprengamaschen, Schnürsenkel auf, Schnürsenkel zu. Dass Problem mit den 
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Gamaschen ist, dass man die Schuhe ausziehen muss, um sie über die Knöchel zu 

stülpen und erst dann, wenn die Schuhe fertig gebunden wieder am Fuß sind, 

kann man die engen aber sehr warmen und hochdichten Füßlinge von Oben 

drüber strippen. Oh Lord. 

Kurz vor King’s Lynn stehe ich in Castle Rising vor einer massiven Burg, die von 

Erdwällen, Graben und Mauern umgeben ist, das kleine Castle Rising Castle, das 

den Howards gehört. Vorm Tor kommt ein Mann auf mich zu, der mich 

überschwänglich begrüßt, er sei auch Radler, und er böte anderen Radlern 

Unterkunft für umsonst. David (www.davidjoan.me.uk) wohnt in Camebridge, 

hat die halbe Welt bereist, Australien, Patagonien, und im Juli gehts nach 

Madagaskar. Er gibt mir seine grüne, lustige Visitenkarte, falls ich es mir 

überlegen sollte, mit Camebridge, könne ich ihn anrufen, ach, und wenn ich mal 

einen guten Radladen suchen würde, in Hunstanton, gut 15 Meilen nordwärts! 

Die Schlossbesichtigung spare ich mir wegen des vielen Gepäcks am Rad. Bei 

Nieselregen durch King’s Lynn, raus aus der Stadt Richtung Süden über die 

Radwege 1 und 11. Sie sind gut markiert mit kleinen blauen Aufklebern auf den 

Pfosten der Verkehrsschilder. Raus Richtung Wiggenhall, verirre ich mich vier 

Kilometer weit auf dem Elfer, der sich kurz hinter Saddle Bow vom Einser Radweg 

trennt: eine Elf sieht in meinem Flächenland aus, wie eine Eins, wenn sie auf die 

Rundung des Verkehrsschildpfostens geklebt ist und man sie nur von einer Seite 

betrachtet. 

Längst bin ich in den Fenlands, die ich insgeheim auf Badlands taufe, weil mir der 

Ausdruck aus vielen Folgen Star Trek geläufig ist. Aber sie haben den Namen 

Badlands nicht verdient. Ein ehemaliges Marschgebiet, das trocken gelegt wurde 

und nun Anbaufläche ist für Gemüse, Obst, Getreide. Duftende Rapsfelder. 

Überall Pumphäuser, Rohre, Verschlussklappen, Deiche, Gräben und natürlich 

absolut flach. Schnurgerade Starkstromleitungen durchziehen die Fenlands. Ein 

Regenschauer jagt den nächsten. Pro 10 Kilometer ziehe ich einmal die 

Regenklamotten an und wieder aus. Wenn ich das hochrechne auf 6000 km, puuh, 

wieviele Meter Neopren-Gamaschen muss ich mir dann um die Knöchel wickeln, 

wie viele Kilometer Reißverschluss zu und wieder aufziehen, wieviele Lichtjahre 

Schnürsenkel binden? Oh Lord. 

In einem Dorfladen in Wiggenhall St. Mary versuche ich Brennspiritus zu kaufen, 

weiß aber nicht das englische Wort. Im Regal steht White Spirit. Dunkel erinnere 

ich mich, 1993 in Irland einmal White Spirit im Kocher ausprobiert zu haben und 

gebookmarkt zu haben, dass der definitiv nichts taugt, für den Trangia. Ein 

anderer Kunde, mit einer afrikanischen Kappe auf dem Kopf, so wie sie Eddie 
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Murphy in “Prinz aus Zamunda” trägt, erklärt mir, dass es wohl Methylated 

Alcohol sei, den ich suche, der sei in England blau eingefärbt, ich könne ihn in 

großen Supermärkten in King’s Lynn zum Beispiel kaufen.  

Vorm Laden trockne ich mein Zelt. Esse Müsliriegel. Nach ein paar Minuten fährt 

der “Prinz” wieder vor, steigt aus, drückt mir eine Flasche Methylated Alcohol in 

die Hand. Hey, Thank you, thank you so much. 

Der Radweg ist ein wahres Zick-Zack. Wäre ich über die A 17 direkt nach Sutton 

Bridge geradelt, wäre ich in einer Stunde dort gewesen. So brauche ich den ganzen 

Tag. In Wisbech metzelt ein Regenschauer, der erst in Tydd St. Gilles wieder 

nachlässt. Der dortige Campingplatz auf einer Farm ist eine Sumpflandschaft, 

“we’ve got a valley”, sagt die Besitzerin bedauernd. Da es sich sowieso um einen 

Caravanplatz handelt ohne jeglichen Komfort, fällt es mir leicht, weiter zu radeln. 

Die vielen Tydds: Tydd St. Mary, Tydd Gote, Tydd Giles, Tydd hinten und Tydd 

vorne, Tüddelüü. Bei Four Gotes, seines Zeichens direkt neben Tydd Gotes, finde 

ich einen anderen Zeltplatz, sehr schön, umringt von hohen Hecken direkt an der 

A1101, einer mäßig befahrenen Strecke. Mitten im Platz steht ein Starkstrommast. 

Auch hier haben wir im Prinzip ein “Valley”, quatschnasse Wiesen, aber neben 

dem Swimingpool ist eine kleine Erhebung, jeder Zentimeter zählt, auf der ich 

mein Zelt festnagele. 

 

Tag 25 – die Strecke 

Sandringham – Four Gotes 
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Tag 26 – 22. April 2012 

Tydd und Sutton Bridge 

Das erste Tydd. Reduce your  pee 

 

Sutton Bridge 
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Tag 26 – die Strecke 

Trotz des englischen Aprilwetters ist Irgendlink, nach Unterbrüchen, immer 

weitergefahren. Auf dem Orchard Holiday Park in Boston hat er nun sein Zelt 

aufgestellt und hofft, dass diese Regephase bald vorüber ist, denn so macht das 

Fotografieren wenig Spaß, sagt er. 

Wir drücken dir die Daumen, lieber Irgendlink! 

Four Gotes – Orchard Holiday Park, Boston 

 

Waterland 

In der Nähe von Tarragona an der spanischen Mittelmeerküste züngelt das Ebro-

Delta meilenweit ohne jegliche Erhebung, ein absolut eintöniges Gebiet, das von 

Kanälen durchzogen ist, Deichen, Pumpstationen. Reis wird dort angebaut. In der 

Nacht kriechen lange, graubraune Lobster aus ihren Löchern und kratzen am Zelt. 

In den Wintern 1991 und 1993 habe ich das Ebrodelta zwei Mal durchquert, bei 

dem Versuch, mit dem Fahrrad nach Gibraltar zu radeln. Damals ist mein Ebenen-

Trauma entstanden. Wo andere Radler laut “Juhuuu” schreien, weil es keine Berge 

gibt, fällt mir das Herz in die Hosentasche. Ich habe mich so verloren gefühlt im 

Ebrodelta, die unheimliche Weite und das nicht wissen, wo dein “Gegner” sich 

versteckt. Eboraphobie, die Angst vor großen weiten Flächen, auf denen Gemüse 

angebaut wird. Nun durchradele ich schon den zweiten Tag dieses ebroeske 

Fenland, Waterland, wie es in Graham Swifts Roman heißt. Das Land der langsam 

fließenden Flüsse. Ich atme tief und ruhig. Die Beine kurbeln im steten Rhythmus, 

Herzschlag vielleicht 100, Blutdruck in bester Lage, Einatmen, Ausatmen, dabei 

etwas denken, ab und zu den Blick heben, Horizontlinie schnurgerade, zerzieselt 

einzig von ein paar Kiefern, die gezackt neben einer meilenweit entfernten Kirche 

stehen. Ist das Frampton? Von links, von Westen zieht ein Gewitter heran. Die 

Welt schlägt im harmonischen Takt. Nachdem der Morgen weitgehend trocken 

war, sogar sonnig, was ganz sicher dem Sonnentanz zu verdanken ist, den Frau 

Freihändig und andere Bloglesende um Punkt 12 Uhr getanzt haben (hey, 

Dankeee), kommen nun schubweise Regenschauer. Hagel. Auch hier ist ein 

Rhythmus drin. Wenn ich es am Tacho ablese, fahre ich von Kilometer Null bis 

drei im Regen, von vier bis neun ist es trocken, von 10 bis 13 wieder Regen. Ich 

übertreibe mit der “Genauigkeit”.  

Über Hinterlandsträßchen durch ein riesiges Farmgelände. Immer wieder 

Pumphäuser und Wassertürme. Das Land des Pumpens, denke ich. Zu einer 
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riesigen Farm gibt es eine LKW-Zufahrt, die von den ganz Großen angefahren 

werden darf. Alle anderen Wege haben eine Barriere und Verbotsschilder in 

verschiedenen Sprachen, was mich zu dem Schluss bringt, dass internationale 

Speditionen die Farm anlaufen, um Gemüse und andere landwirtschaftliche 

Produkte 40-tonnen-weise heraus zu pumpen, und in die “trockeneren” Gegenden 

des Landes zu transportieren. Manchmal kommt mir die ganze Welt, unser 

gesellschaftliches Miteinander, vor wie ein einziges großes Geflecht verschiedener 

Pumpen. Ganz offenkundig der Öl-Fluss mit echten Pumpen und Tausend-

Meilen-langen Pipelines, aber auch der Gemüsefluss, der Mikrochip-Fluss, der 

Geldfluss, der Fluss von Arbeitskraft. Stoßweise Atem. Der Tacho zeigt, je nach 

Windrichtung zwischen 22 und 14 Kilometern. Nach einigen Stunden werde ich 

müde, verkrieche mich in einem Pub, wärme mich auf.  

Nachmittags ist das Regenkleider-an Regenkleider-aus Spiel endgültig vorbei. Der 

tägliche Weltuntergang entlädt sich in Form eines eiskalten Gewitters südlich 

von Boston. Nun weiß ich endlich, wie groß Taubeneier sind. I’m not amused. Ich 

stelle die Tour in Frage. Jetzt bloß keine sinnlosen Sinnfragen, erheitere ich mich 

bei einem Pint. “Ich muss die Trübseligkeit, die die Widrigkeiten der 

Unabänderlichkeiten mit sich bringen, so gut möglich ausblenden”, fabuliere ich 

zwecks Förderung meiner Heiterkeit einen Satz mit ganz vielen “Keit”. 

Meine Gibraltartouren sind allesamt gescheitert. Zweimal südlich vom Ebro-Delta 

in der Gegend um Valencia, zweimal in Seo d’Urgell, südlich von Andorra. Wenn 

ich meine Langstreckenradtouren betrachte, und die Ziele, die ich angepeilt hatte 

… eigentlich sind fast alle Touren gescheitert. “Plötzlicher Lustverlust” führt zum 

Kollaps. Stimmen die äußeren Begebenheiten: schlechtes Wetter in Kombination 

mit Flughafen und potenter Kreditkarte, bist du ruck zuck wieder daheim. 

Nein. So weit ist es jetzt noch nicht. Durch Boston habe ich wieder Sonne, kaufe 

eine Karte von ganz Britannien inklusive Schottland, die ich nur lesen kann, wenn 

ich die Glubschaugenlesebrille aufziehe.  

In Boston faszinieren mich die grün gewordenen Kähne, die gesunken im Watt 

des Flusses The Haven liegen. Das Wasser läuft gerade mit einer unglaublichen 

Geschwindigkeit in Richtung Meer und die Ebbe legt die alten Kähne frei. 

Westlich von Boston entdecke ich einen Campingplatz namens Orchad, den ich 

für drei Kilometer über eine mäßig befahrene A-Straße ansteuere (vorbei am 

Flugplatz!). Für 8 Pfund checke ich ein. Das Gelände hat sogar einen kleinen 

Hügel, der 50 cm über dem Normalniveau liegt. Meine Fahrradreifen hinterlassen 

Striemen in der klatschnassen Wiese und wenn man darüber läuft, quatscht es, 

mehr noch, das Quatschen schwingt sogar eine Weile nach, wenn man stehen 

bleibt. Man verursacht durch simples Laufen unterirdische Schwingungen, als 
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würde man über die Abdeckplane eines Swimmingpools wackeln oder über ein 

Wasserbett. Hervorragende Schlafbedingungen. 

Beim Einschlafen überdenke ich die Tour. Vielleicht muss ich meine Gewohnheit 

ändern. Aufhören mit dem Zelten. In den Hotelmodus schalten (nein, das ist keine 

unterschwellige die-LeserInnen-anbettel-Methode!). Eine völlig rationale 

Überlegung: auf Dauer tut mir die Nässe und die Kälte nicht gut. Da die 

Vorhersagen für die Küste bis zum Ende des Vorhersageuniversums auf dem 

iPhone, also sechs Tage lang, nur Regen und Temperaturen zwischen 3 und 11 

Grad zeigen, sollte ich mich auf eine Woche Hotel- und B&B-radeln einstellen, 

um meine Tourenfähigkeit zu erhalten. Was habe ich auch für Möglichkeiten: 

Aufhören oder Weiterradeln. Wenn weiterradeln, dann “europennerisch” 

draußen, eins werdend mit dem Wasserland, oder etwas komfortabler unter 

Auferbietung finanzieller Ressourcen. Tja, lieber Irgend, du hast die Wahl, wer 

soll denn nun dein Herzblatt sein? 

Bilder: Gesunkene Kähne auf The Haven 
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Tag 26 – Bilder 

Ja, auch HolländerInnen hats offenbar in den Fenlands …  

 

“Irischer Frühling” in den Fens, ein Feldweg … 
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Gestrandete Bojen … 

 

Einsames Gehöft bei Frampton … 

 

Aber jetzt erst mal eine Stärkung … cheers! 
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Boston’s Haven: mal so … 

 

mal so … 

 

Fenlands – Waterland … 
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Hier hört aber alles auf! 

 

Englischer Rost … 
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Kapitel 2: Von den Fenlands auf die Shetlands 

Tag 27 – 23. April 2012 

 

Tag 27 – die Strecke 

Heute ist Jürgen fast ganz trocken geblieben. Juhuu, den Wetterfeenseidank! Er 

hat sein Zelt für diese Nacht wieder wild aufgebaut und macht es sich soeben 

gemütlich, kocht sich feines Gemüse und genießt den Feierabend. 

Boston – Scothem 

 

Thousand Miles Away From Home 

Der Zeltabbau auf dem wasserbettähnlichen Campingplatz bei Four Gotes gerät 

zur Schlammschlacht. Trotz aller Vorsicht zertrampele ich mit jedem Schritt das 

feine englische Gras rings ums Zelt und sofort quillt hellbrauner Schlamm 

zwischen den Halmen hervor, legt sich auf die Schuhe. Unmöglich, das 

klatschnasse Zelt davor zu schützen. Mit einigen Gramm dieser klebrigen 

Substanz im Gepäck und ein paar Flecken an den Radlerkleidern und Händen 

rolle ich los.  

Nordwärts auf einer fast schnurgeraden Straße B1192. Trocken. Das heißt kein 

Regen. Ganz normale pfälzische Frühlingswolkenschichten am Himmel. Zu 

Hause würde ich wagen zu behaupten, der Tag wird schön. Aber hier? Hinter 

Brothertoft gerate ich in eine Art Radlerrausch. Alles stimmt. Beine, Atem, 

perfekter Takt, Lance Armstromlinienförmiger Körper. Die Landschaft stimmt 

auch. Ich bin wieder fest im Sattel nach der gestrigen Depression, die ich zu 

9/10tel auf das Kopfgebäude zurückführe, das ich errichtet habe. Die Kirche des 

Grauens im Innern ist es, die einen niedergeschlagen macht. Anhand der 

Wettervorhersage auf dem iPhone, von der ich weiß, dass sie nie stimmt, habe ich 

ein Fachwerk des schlechten Wetters errichtet und es mit Steinen gegenwärtigen 

Seins vermauert. Feines Häuschen, das mir suggeriert hat, du wirst bis Aberdeen, 

zwei Wochen, tausend Kilometer weit nur bei Regen und Sturm radeln. Aber das 

geht doch nicht. 

Ein Typ, den ich vor 12 Jahren in der Nähe von Montpellier gesehen habe, kommt 

mir in den Sinn. Sein böser Blick, als ich ihm vorbeiradelnd einen guten Tag 

wünsche. Er war über und über mit Lehm verdreckt, so wie Stan und Oli in Dick 

und Doof als Fremdenleginäre, kleines Bündel auf dem Rücken. Es hatte geregnet, 



 

185 

und alles, was in den Weinbergen übernachtet hatte, war mit Lehm bekleckert. 

Ich hatte damals das Glück gehabt, ein Stück Wiese zu finden. 

So rolle ich auf Chapel Hill, im Meer der Erinnerungen badend. Lache innerlich 

über die vielen lustigen Namen, die einem hier begegnen. Hill. Tse. Damit kannst 

du einem Pfälzer nicht kommen. Gib mir einen Donnersberg und pack noch eine 

Kalmit drauf, Fischjakobesk leg die Totenkopfroute nach und einen Eschkopf, ha, 

ich bin übermütig. Chapel Hill sieht von Weitem so aus, als hätte jemand einen 

überdimensionalen Reißnagel in die Ebene gedrückt. 

Kurz vor Woodhall Spa kommt die Sonne durch. Ein Wetter wie in der Pfalz. Also 

doch. Ich packe das verschmutzte nasse Zelt aus, hänge es über einen Gartenzaun 

und übers Fahrrad zum Trocknen, will mir gerade ein Bier aufmachen, da 

verbellen mich zwei Hunde vom Haus gegenüber. Eine weißhaarige Frau ruft mich 

herbei und wir schwätzen ein bisschen. Im winzigen, fischerhüttenähnlichen 

Häuschen kocht sie mir einen Kaffee, gibt mir selbst gebackene Pizza, 

Schokokuchen. Hilda hat viele Enkelkinder, die nach der Schule hungrig zu ihr 

kommen, und so hat sie ständig frisch gekochtes im Haus. Übers Leben und dass 

es besser sein könnte, aber nicht müsste; über die Langsamkeit, mit der wir ganz 

normalen Alltagsmenschen unsere Projekte voranbringen. Ihr Sohn macht 

Glasskulpturen, aber er ist kein Glasbläser. Sie macht eine Handbewegung, als 

würde er flüssiges Glas in Formen gießen. Und sie würden überlegen, einen 

kleinen Zeltplatz aufzumachen für die Radtouristen. Das Anwesen liegt direkt am 

N1. Und neu bauen. Und die Wirtschaftskrise. Einmal mehr kommt es mir so vor, 

als stünde jemand, als stünden viele ganz normale Leute, auch ich, wie Lemminge 

an einer steilen Klippe, und das was draußen in der hohen Wirtschaftswelt vor 

sich geht, wo Gelder verschoben werden, über das Schicksal tausender 

Ahnungsloser entschieden wird, geht uns zwar eigentlich nichts an, ist aber 

entscheidend, ob wir weiter am Klippenrand stehen dürfen oder springen. 

Hilda und ich sind uns einig: das Leben ist schön. 

Der Radweg auf der “Water Railway” zwischen Boston und Lincoln wird ab 

Woodhall Spa einfach beautiful. Alle Meilen stehen Schilder, die die Geschichte 

des River Witham und der Gegend darstellen. Das harte Leben der Kanalbauer, 

die Landgewinnung, die erst Mitte des 19. Jahrhunderts wirklich fruchtbar war, 

mit der Erfindung der dampfbetriebenen Pumpe. Das Land hat sich gut 6 Meter 

abgesenkt durch die Trockenlegung, so dass die Entwässerungskanäle über dem 

Niveau des Landes liegen. Auch vom Krieg wird erzählt. Die Gegend südlich von 

Lincoln war Englands Bomber-Land. Am Himmel donnern auch jetzt noch 

Jagdflieger. 
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In Lincoln führt doch glatt ein halber Zweibrücker Kreuzberg bis in 

Kathedralenviertel. Ich muss schieben, so steil kommt mir das ca. 300 Meter lange 

Stück Straße vor. Ruhe vor der wuchtigen Kathedrale. Es schlägt fünf. Ein 

Straßenmusiker mit weißem Anzug und roter Brille spielt nuja, so Bob Dylan-

Songs und Flowerpower. Macht mich ganz melancholisch. Ich gebe ihm 70 Pee, 

nen knappen Euro. Sonst hat er nur Kupfer, auch in England das geringste, im 

Kasten. Aber er spielt dennoch voller Leidenschaft. 

Heute will ich B&B, verlasse Lincoln Richtung Nettleham. Polizeiakademie dort. 

Schönes Dörfchen. Kilometer 1600 überschritten. Pi mal Daumen bin ich jetzt 

“Thousand Miles away from Home”. Da der Tageskilometerzähler sich sowieso bei 

16-irgendwas auf null setzen würde, nulle ich ihn bei exakt 1600, um nicht 

durcheinander zu kommen. 

In Scothem frage ich nach B&B. Fehlanzeige. Ein Dorf westlich aber gäbe es so 

etwas. First Class. Stur folge ich der N1 Richtung Market Rasen und verliebe mich 

in einen gemütlichen Platz an einem Public Footpath, unweit eines einsamen 

Gehöfts. 

Nun ist es sonnig, windig, kühl. Ich werde heute Engelberts Tipps beherzigen, die 

er per Mail geschickt hat. Ich glaube, da ist etwas in Hull dabei. Nördlich der 

Humber Bridge. 

 

Die Bilder zum Text 

Kunst am Radweg  
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Gruselkuh, die macht Muh, Gruselkühe machen Mühe … 

 

Die Kathedrale von Lincoln … 

 

Wildzelten-Romantik: einsames Gehöft in der Nähe … 
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Tag 28 – 24. April 2012 

 

Am Wildzeltplatz 

Heute Morgen: Rundumblick mit Zelt … 

 

Tag 28 – die Strecke 

Schon wieder wild. Klein, nicht groß geschrieben. Wild zelten, meine ich. Drei 

volle B&B und 12 km Umweg zwingen Irgendlink heute Nacht, schon wieder wild 

zu zelten. Akku ist noch ein bisschen da. 70%, so schreibt er. 

In der Nähe von Wootton hat er das Zelt in einem Park aufgebaut und verbringt 

dort nun die Nacht, bevor er morgen die Humber Bridge überradelt (geht das 

überhaupt, fragt sich Sofasophia). 

Scothem – Wootton 

 

Regenliebeanalogie 

Es fällt mir immer schwerer, mich zu erinnern, selbst an wenige Meilen zurück 

liegendes. Ein Phänomen, das sich nach mehreren Wochen unterwegs oft einstellt. 

Abenteuer legt sich auf Abenteuer und das Unterwegssein wird auf eine Weise 

zur Gewohnheit, dass man es getrost Alltag nennen kann. Auch wenn nie ein Tag 

dem anderen gleicht, schleichen sich Muster und Regelmäßigkeiten ein. 

Frühstück und Abendessen geraten zur Konstante. Morgens gibt es grundsätzlich 

Toast, den ich in der Pfanne auf dem Spirituskocher zubereite. Butter, gelbe 

Marmelade. Seit einigen Tagen habe ich die bittere Orange durch Aprikose 

ersetzt. Der Kocher dient auch als Zeltheizung. Ich erreiche damit zwar keine 

Schwitzhüttentemperaturen, aber mollig warm kann ich das Zelt innerhalb von 

einer Minute heizen. Ein Segen. Grundsätzlich beschlagen früh morgens Brille und 

iPhone, so dass ich die beiden erst einmal an den Tag aklimatisieren muss. 
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Vom gestrigen Wildzeltplatz an einem langsam fließenden Kanal folge ich weiter 

dem Nationalen Radweg Nummer 1, dessen Verlauf in Einzelstücken auf der Seite 

nationalcyclenetwork.org.uk zu finden ist. Von dort habe ich meine Tracks 

geladen, die ich zu Hilfe nehme, wenn ich die Schilder mal wieder verpasst habe 

und mich vor einer Hauptstraße wiederfinde. Die Strecke ist gut beschildert, so 

dass man theoretisch ohne Karte und Tracks radeln könnte, aber trotzdem verliere 

ich den Faden des öfteren.  

Einmal parkt beispielsweise ein LKW direkt vor dem Abbiegeschild, so dass ich 

geradeaus fahre. Oder vorgestern verliere ich die Strecke, weil ich an der 

Abzweigung von Radweg 11 dem 11er folge, anstatt auf der 1 zu bleiben (ich 

berichtete). In Städten merkt man schnell, dass man falsch ist, weil eben plötzlich 

keine Hinweise mehr zu finden sind.  

Gestern ist der Regen schuld, dass ich unaufmerksam etwa 6 km Umweg radele. 

Ich sehe es gelassen. Auch das Wetter. Es ist, wie es ist. Da hilft kein Hadern. 

Zudem ist der Regen glücklicherweise lang anhaltend (!). Das erspart das ständige 

An und Aus der Neoprengamaschen und der Regenhose. Auch für die gefühlt 

mindestens vier Zweibrücker Kreuzberge, die ich im Hügelland überquere, bin ich 

dankbar. Berghoch fahren ist das beste Mittel gegen die Kälte. Kurz hinter Market 

Rasen zwingt mich der Walesby Hill in den ersten Gang. Querab vom Flugplatz 

Bimbrook führt der Radweg über einen Feldweg gut vier Kilometer weit. Ein 

Stück, an dem man prima wild zelten könnte. Stainton le Val, kurz zuvor, wäre 

die letzte Einkaufsmöglichkeit von Süden kommend (nur für den Fall).  

Gegen Abend Sonne. Mister Kunstbübchen hat sich den Floh ins Ohr gesetzt, ein 

Bed and Breakfast zu finden, quert somit vom N1 ab Richtung Wootton, wo das 

Fragespiel in Pubs beginnt: Bieten Sie B&B, nein, wo bitteschön ist der nächste, da 

und da, so hangele ich mich etwa 12 Kilometer weit von voll belegtem B&B zu voll 

belegtem B&B, um schließlich – endlich – meiner Seele treu zu bleiben. In einem 

parkähnlichen Areal, halb so groß wie ein Fußballplatz, von Parkbänken 

umsäumt, Bäumen und Hecken, Vögelchen, Pi, Pa und Po, baue ich mein Zelt auf. 

Das Schild, das vor dem Eingang stand, wurde abgerissen. Vermutlich eine 

Hinweistafel, da sie stehpultartig montiert ist. Ich bin nicht sicher, ob es sich 

nicht doch um Privatbesitz handelt, aber bisher bleibe ich unbehelligt. 

Das mit der Liebe wolltste doch noch …? Ach ja. Wie ich so über den Regen 

nachdenke – die Europenner kennen tausend verschiedene Worte für Regen – 

kommt mir der Vergleich zur unerfüllten Liebe in den Sinn. Dieses 

Regenschauerwetter mit Klamotten an, Klamotten aus, fühlt sich ungefähr so an, 

wie wenn man jemanden liebt, der sich nicht so richtig für einen entscheiden 
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kann. Dieses ewige, nervenzermürbende Hin und Her, manche Menschen ertragen 

das ein Leben lang. 

Wegen Akkuknappheit jage ich diesen Beitrag nun ungefiltert an die Homebase. 

(“sanft gefiltert”, mit Link bestückt und gepostet von Sofasophia, die froh ist, dass 

wir beide nicht ständig die Regenklamotten an- und ausziehen müssen) 
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Tag 29 – 25. April 2012 

 

Tag 29 – die Strecke 

Ja, zugegeben, dass ich morgens um halb zwölf bereits die Tagesstrecke poste, ist 

nicht üblich. Auch nicht wirklich europenneresk. Doch zwei Gründe sprechen 

dafür: Das heutige Ziel ist (theoretisch) jetzt schon bekannt, denn Irgendlink will 

heute im von Engelbert recherchierten B&B namens Brentwood House in 

Bridlington absteigen. Sind 40 Meilen vom wilden Nachtcamp, das er heute recht 

früh verlassen hat. 

Vierzig Meilen. Drum die Klammer. Drum der Vorbehalt “theoretisch”. Vierzig 

Meilen – mal einskommasechs gibt die entsprechenden Kilometer – sind 

manchmal ein Klacks für Irgendlink, manchmal eben nicht. Wer weiß, wie die 

heutige Strecke verläuft? Wie sich das Wetter entwickelt. Die Straße, der 

Verkehr, all die Hildas unterwegs. Wer weiß, was heute Abend ist … Der 

anschließende Kartenlink ist also nur ein vorläufiger. Ich poste ihn trotzdem, 

behalte mir aber natürlich nachträgliche Korrekturen vor. 

Der zweite Grund ist mein zwei- bis dreitägiger Ausflug nach Bern und 

Umgebung. Ich werde, habe ich soeben beschlossen, den Laptop doch nicht 

mitnehmen. Nur das iPhone, doch damit kann ich nicht wirklich tolle Kartenlinks 

machen, resp. nur aus zwei Punkten bestehende. Dann lass ich es besser. 

Gute Reise uns allen – im Alltag und auf der Straße! 

Wootton – Bridlington 

Nachtrag:   

Tag 29: Wootton – Leven. Die Strecke ist anders verlaufen, als in diesem Artikel 

angedacht. 

 

End of Files 

Mister Schussel-Link kann die gpx-Files nicht mehr finden, die er von der Seite 

nationalcyclenetwork.org.uk geladen hat. Nun endet der GPS Track in Hessle bei 

Hull bei Kingston. 

Falls jemand Zeit hat, ich würd mich über Mail freuen mit gpx- oder kmz-Dateien 

im Anhang, die den weiteren Verlauf des N1-Radwegs grob Richtung Bridlington 
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zeigen. Soweit ich mich erinnere, konnte man in einer Karte die blauen Linien mit 

den Radwegen anklicken und downloaden. Geht leider net aufm iPhone. 

Nun in Hessle bei Hull, Humberbridge überquert. Wassen geniales Stück 

Radweg. 3 km im starken Ostwind. Aber ohne Regen, so dass ein paar Fotos 

möglich waren. 
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Fräulein Irgendlinks Gespür für Regen 

Nur noch 8 Meilen bis zur Humber Bridge, sagt ein Radwegschild des N1. Die 

blauen Hinweisschilder des Radwegnetzes sind mir treue Begleiter geworden und 

das kleine, rote Rechteck mit der weißen Eins drin, zeigt, dass ich auf dem 

richtigen Weg bin. Über Burnham geht’s nach Barton upon Humber, dem 

südlichen Brückenkopf. Dort hätte ich sogar einen Campingplatz vorgefunden, 

steht auf einem braunen Hinweisschild. Einer mit Scenic View, mit Aussicht. 

Wenn ich gestern nicht 12 km durch die Gegend gegurkt wäre, um ein 

Potemkin’sches B&B zu finden, wäre ich genau bis zu dem Camp gekommen. 

Wenn, wenn, wenn. Wenn nur nicht immer diese Alternativ-Routen, -Leben, -

Ereignisse, – Eventualitäten im Kopf entstehen würden. Die Differenz zwischen 

Ist und Könnte, erzeugt nur unnötig Spannung. Der Lagerplatz in “meinem” Park 

bei Wootton war klasse. Schöne, weiche, ruhige Wiese. Die Versorgung mit 

Lebensmitteln und Kühlgetränken hat auch gestimmt, da direkt gegenüber einem 
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Potemkin’schen Bed and Breakfast ein Supermarkt war, in dem ich gegen 20 Uhr 

noch einkaufen konnte. 

Eine Europenner-Regel lautet: sei ab vier Uhr nachmittags immer gerüstet für den 

Fall, dass du wildzelten musst. Das heißt: mindestens zwei Liter Wasser am Rad, 

Abendessenlebensmittel, gerne ein Fläschchen Bier, genug Spiritus und genug Saft 

im iPhoneakku. Und da ich schon mit Europenner-Gesetzen anfange: eine zweite 

wichtige Regel lautet: halte alle Packtaschen geschlossen, ziehe immer den 

Zeltreißverschluss zu, auch wenn du noch so kurz das Zelt verlässt. In Lee Valley, 

nördlich von London, hat mir nachts doch tatsächlich ein Tier einen Sack mit 

Lebensmitteln aus dem offenen Zelt geklaut. Ich war nur knapp zehn Minuten im 

Waschhaus, um zu duschen. Als ich zurück komme, liegen Käse und eine Birne 

und Kleinzeugs auf der Wiese. Der Leinensack ist weg. Die Butter auch. Nimm das 

iPhone und das Geld immer mit unter die Dusche. Und so weiter.  

Wo war ich stehen geblieben? Ahja, Humber Bridge. Paar Bilder habe ich ja schon 

im Artikel zuvor gepostet. Das Ding ist knapp 3 Kilometer lang. Zwei haushohe 

Pylone tragen die Stahlseile, an denen die Fahrbahn aufgehängt ist. Vor der 

Auffahrt zum Radweg sind Gatter angebracht, die geschlossen werden, wenn der 

Wind zu stark wird, um gefahrlos darüber zu rollen. Ich habe Glück, fahre 

trocken und bei mäßigem Wind, vielleicht Stärke vier, der von Osten bläst, über 

die Hängekonstruktion. In der Mitte kommt eine Herde Rennradler entgegen. 

Roter Pfeil Kingston upon Hull. Freundlich Hallo. 

Auf der Nordseite verliere ich den Radweg N1, weil die Beschilderung direkt am 

Brückenkopf “confusing” ist. Zwei wohlmeinende Hundegassigänger, die mich auf 

die Straße nach Hessle schicken, tun ihr übriges, und im iPhone, stelle ich fest, 

endet die Serie geladener Teilstücke des N1. In einem Pub gelingt es mir zwar, den 

Akku aufzuladen, aber ich kann die verflixte E-Mail, die ich mit dem Packen 

England GPX Dateien an mich selbst gesendet habe (am 27. März, das weiß ich 

noch) partout nicht finden. Download auf der England Radwegnetz Seite 

scheitert auch. Nach einem Hilferuf-Blog radele ich im einsetzenden Regen weiter. 

Himmelsrichtung und Karte werden mich schon weiter bringen. Vielleicht treffe 

ich unterwegs ja auf den N1? Es schüttet wie aus Kübeln. Der Wind trifft mich von 

rechts. Gute Orientierung. Wenn er nicht dreht, kann ich ihn als Ersatzsonne 

benutzen. Nur selten schaue ich in die Karte oder auf das tracklose iPhone-

Display. Auch die Streckenfotos, immerhin drei Stück, fallen sehr dürftig aus. Das 

Sauwetter ist der Kunst kontraproduktiv. Es gibt, außer den Packtaschen, genau 

zwei absolut trockene Orte “am Mann”: die beiden Brusttaschen meiner 100 

Prozent dichten, einfamilienhausteuren gelben Überlebensregenjacke. Sie sind 

sowohl nach innen gegen den Schweiß dicht, als auch nach außen. Dort ist das 
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iPhone absolut sicher. Ich könnte auf diese Weise sogar schwimmen gehen, und es 

würde kein Wasser eindringen. 

Über Cottingham mogele ich mich durch die verstädterte Zone um Hull bis nach 

Wawne, einem friedlichen Kaff am Rande des tobenden Tellers von Stadtgewirre. 

Gutes Händchen für verkehrsarme Straßen. Zudem ist das Radwegnetz an den 

Hauptstraßen in der Gegend gut ausgebaut. Grün gepinselte, knapp meterbreite 

Spuren durchziehen die Agglomeration. In Wawnes Dorfladen krame ich Karte 

und iPhone hervor und der Besitzer erklärt mir die Route bis Hornsea. Per Mail 

kommen von Emil, Lime und Speedy gleich drei Routen. Hey, danke.  

Ich bin mittlerweile zu weit östlich und habe bei dem Sauwetter keine Lust, 

zurückzuackern. Einmal mehr kommt mir diese Reise wie eine Analogie zum 

großen weiten Leben, zum Lebensweg vor: hast du einmal einen Weg 

eingeschlagen und meinetwegen ein Jurastudium begonnen, wird es mit jedem 

Semester schwerer, zum Beispiel fernöstliche Heilkunde zu studieren. Okay. Der 

Vergleich hinkt. Man kann im richtigen Leben beides tun. Aber hier draußen, 

kaum 3 Meilen von einem Dorf namens Meaux entfernt, der Wind, das 

ekelerregende Wetter? Da gibst du keinen Meter preis, den du mühsam nach 

Norden geschuftet hast, nur um einen Lulliefullieradweg wieder zu finden, dessen 

Beschilderung du ohnehin an jeder Ecke wieder verlieren könntest.  

Ich nehme mir den Rat des Ladenbesitzers in Wawne zu Herzen, auch wenn ein 

drei Meilen langes Stück grüne A-Straße unumgänglich nach Hornsea führt. Mist! 

Das Ding ist eng und höllisch befahren. Ich rette mich auf einen vielleicht drei 

Yards breiten Teerstreifen links der Trasse, der für Fußgänger gedacht ist. Die 

Pfützen auf der Straße ragen oft bis in die Mitte der Fahrbahn, so dass jedes Auto, 

das sie durchfährt, mich nun auch noch mit Spritzwasser besudelt. 

In Leven biege ich ab in ruhigere Gefilde und checke im Pub in der Ortsmitte ein. 

Ein XY-Inn, das schon an der Hauptstraße ausgeschildert war und das Bed and 

Breakfast bietet. Der Gastraum riecht nach Sagrotan, sicher ein Warnzeichen und 

der Schuppen, in dem ich mein Fahrrad parke und das Zelt zum Trocknen 

aufhänge, könnte auch mal wieder gefegt werden. Jetzt bloß nicht 

Idealvorstellung Bed and Breakfast installieren und mit dem Schicksal hadern, 

dass Ist von Könnte meilenweit abweicht, Fräulein Irgendlink. 

Hatte ich erwähnt, dass ich unterwegs DIE Idee hatte für eine VÖLLIG neue 

Romangeschichte, in der es um eine Verschwörung geht und einen Meteoriten, 

der …. ach, ich geh jetzt mal den Zapfhahn betrachten und entscheide 

anschließend, ob die sagrotanische Küche des Pubs mir etwas kochen darf. 
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Weitsicht 

Das New Inn. Ich wasche Socken, Unterhosen, T-Shirt, Leggins. Die Gunst der 

Stunde. Der Heizkörper trocknet die Sachen über Nacht. 

Das WLAN ist extrem schnell. So lade ich die App von Sustrans, die mir Emil ans 

Herz gelegt hat. Danke, Emil. Die sieht auf den ersten Blick gut aus, kostet nichts. 

Die Karten sind zwar noch nicht voll ausgemalt, Accomodations, also Unterkünfte 

kaum verzeichnet, aber das weit verzweigte Radwegenetz ist drin. Grüne 

Strecken zeigen autofreie Radwege, blaue Strecken führen über Countryroads. 

Von Hull führt der Weg 63, oder ist es der 65er, schnurgerade auf grüner Strecke 

Richtung Hornsea. Mist. Dem bin ich anfangs ein Stück gefolgt, aber da ich nicht 

wusste, wo er hin führt, habe ich nach den Papierkarten weiter navigiert. Blind 

sind wir. Weitestgehend. Stelle ich fest. Was das Wetter betrifft ebenso wie bei 

den Wegen, die wir gehen. Der Kopf malt phantastische Bilder oder auch 

Schreckszenarien, die Realität ist aber fast immer anders.  

Hätte ich gewusst, dass … Ein Radladenbesitzer direkt am 65er (oder63er) 

Radweg erklärt mir die Strecke nach Hornsea über die Hauptstraße. Tse. Vom N1 

hat er noch nie etwas gehört. Es ist ja auch keine Pflicht, ein Gespür für Radwege 

zu haben. 

Abends und jetzt morgens lade ich sämtliche Stücke des englischen und 

schottischen Radwegenetzes ins iPhone. Schnelles Netz sei Dank. 

Mal sehen, wie sich die App im Praxistest bewährt. 

Trocken. Noch. Von Süden wird es langsam dunkler. Erst mal Bohnenfrühstück 

So weit reicht mein Weitblick. 

 

Rücksicht, ähm, Rückblick … 

Gestern habe ich Irgendlinks mir zugemailte Bilder aus Unterwegs-Gründen nicht 

hochladen können. Ich hole es hiermit gerne nach, denn ich bin wieder da. 

Gleich vier weitere Kunststraßen-Tafeln darf ich euch heute präsentieren. Wie 

gehabt hat Irgendlink pro Tafel wieder je sechzehn Kilometerbilder, die er immer 

im 10km-Takt fotografiert hat, zu Bildtafeln montiert. 
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Km 1120 – Km 1270 

 

Km 1280 – Km 1430 
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Km 1440 – Km 1590 

 

Km 1600 – Km 1750 
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Und hier noch ein Goodie für alle Telefonkabine-LiebhaberInnen, wie ich eine bin. 
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Tag 30 – 26. April 2012 

 

Tag 30 – die Strecke 

Gut zu sich schauen muss auch ein Europenner, wenn er weiterhin so viele Meilen 

weiterradeln will. Und deshalb erlaubt er sich, nach einem mehrheitlich kalt-

nassen Tag eine weitere trockene B&B-Nacht im Wayfarer Bistro in Robin Hood’s 

Bay. 

Klingt das nicht romantisch? Schade habe ich die Sache mit dem Beamen noch 

immer nicht begriffen. 

Leven – Robin Hood’s Bay, Wayfarer Bistro 

 

Auf Irgendlinks Spuren nach Robin Hood’s Bay 

26. April 2412. Diese unerträgliche Hitze! Seit Tagen hangele ich mich von Wasserstation zu 

Wasserstation, wobei mir jeder Tropfen lieb ist, mit dem ich den Nano-Motor meines 

solarbetriebenen Velos kühlen kann. Der hochdichte Überlebensanzug regeneriert jeden Tropfen 

Wasser, den ich ausscheide, und er schützt gegen die UV-Strahlen, so dass ich selbst ohne das teure 

Gut auskomme. Die alte A171, einst eine sehr stark befahrene Straße wurde nach dem 

“energetischen Kollaps” nur noch rudimentär gepflegt. Ein Schlagloch reiht sich ans andere. Bin 

ich froh, dass ich vor der Expedition Titanfelgen aufgezogen habe. Auch die kleine, handliche 

Laserwaffe ist mir ein treuer Begleiter geworden. Die Gegend ist nicht ungefährlich. Kaum 

vorzustellen, dass diese Todeszone einmal ein blühendes, wasserreiches Land gewesen ist, wie die 

Bloglegende Irgendlink berichtet. Seit tausend Meilen folge ich der Spur, die er vor 400 Jahren 

“Ums Meer” gelegt hat. Seine gut erhaltenen digitalen Dokumente hatten es mir im zentralen 

Museum von Lopabelin angetan, weshalb ich mich auf seine Spur gemacht habe. 

Dort, wo für ihn die Nordsee toste, ist jetzt nur noch Salz. Regenwolken gibt es schon seit 200 

jahren nicht mehr auf diesem Planeten. Wie sich das wohl angefühlt haben mag, mit purer 

Muskelkraft durch diese Gegend zu ackern? Irgendlink erzählt von einem alten 

Bahnstreckenradweg, über den er die einst blühende Stadt Scarborough verlassen hat, aber hört 

selbst: 

“26. April 2012 – Ich verlasse Leven Richtung Norden, spare mir Hornsea, da ich 

den Radweg, den Emil empfiehlt, den N8, im GPS nicht finde. Alternativ gäbe es 

nur von A-Strecken durchsetzte Stücke. Hangele mich über Countryroads bis 

Kelk, wo der N1 wieder beschildert ist. Nach fünf Kilometern setzt Regen ein, der 
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bis zum Abend nicht mehr aufhören soll. Nur notdürftig mache ich alle 10 km 

mein “Pflichtfoto”, da es immer ein Risiko ist, das iPhone in den strömenden 

Regen zu halten. Die Regenbilder erkennt man in den Bildtafeln daran, dass sie 

keinen schwarzen Rand haben. Ich mache für gewöhnlich drei Streckenfotos: ein 

Basisfoto mit der ProCamera, sowie zwei Hipstamatic-Bilder, eins in blassbunt 

und eins in Schwarz-Weiß. Die Hipstas lasse ich unter Extrembedingungen weg. 

Dank des Regens komme ich bestens voran. Es gibt nicht viel zu tun außer 

weiterzugehen. Selbst im wunderschönen Scarborough, das hoch auf einer Klippe 

liegt, und das eigentlich Lust macht, in den spielzeugeisenbahnhaften Hafen zu 

radeln und oppulente Bilder zu machen wie einst in Calais, knipse ich nur zwei 

iPhone-Bildchen, dann Radweg und raus. 

Das Problem ist nicht nur der Regen, es ist auch die sofort einsetzende Kälte, 

wenn man länger als zwei Minuten anhält. Ausruhen ist nicht. C’est la vie en Tour 

de France. Weiter weiter weiter. 

Über einen alten Bahntrassenradweg verlasse ich die Stadt. Zwar ist er sehr 

holprig aber ein wunderbares Idyll. Cinderrail heißt er, ist 21 Meilen lang und 

führt bis nach Whitby. Cinder deswegen, weil die Strecke nicht auf Schotter 

gelegt wurde, sondern auf Schlacke (Asche), finde ich im Übersetzer heraus. Nun 

dämmert mir auch, warum Aschenputtel auf Englisch Cinderella heißt. Ich hatte 

den Namen bisher für einen echten, schönen Mädchennamen gehalten. 

Klausbernd und Hanne haben nicht zu viel versprochen. Dieses Stück Yorkshire 

ist England wie aus dem Bilderbuch. Wenn es ein England-Bild gibt, das wir 

Kontinenter verinnerlicht haben, ohne das Land je besucht zu haben, so hat man 

uns Yorkshire mit der Schere ausgeschnippelt und als Schattenriss an die Wand 

projiziert. Die alte Bahntrasse führt einen knappen Meter breit über feine 

festgefahrene Asche durch Ginster, Raps, Weizenfelder, Hügel, Schafe, Grün, 

einsame Gehöfte, Gatter, Bäume, die wie Hexenfinger ihre Äste nach dir recken. 

Rechts hört man die See. Tosend brechende Wellen am Strand. Acht Meilen vor 

Ravenscar, dem mit 192 m höchsten Punkt der Bahnstrecke, kehre ich in einem 

Gasthof ein, dem Hayborn Wyke Inn. Trockne meine Füße am offenen Kamin, 

trinke Kakao und Bier. Bed and Breakfast bieten sie für 38 Pfund. Mein tägliches 

Gottesurteil lautet: wenn es nach dem Bier mit dem Regnen nachlässt, radele ich 

weiter, wenn nicht, bleibe ich hier. Der Farmcamping kostet 5 Pfund, liegt aber in 

einer Pfütze. Vor dem Gasthof stehn zwei riesige, miteinander verbundene Tipis, 

die Raum bieten für eine Hochzeitsgesellschaft am Wochenende. Am Zaun lehnen 

uralte, verrostete Fahrräder, ein Moped, als Deko. Etwas ähnliches wie Sonne, 

urteilt Gott, weshalb ich mich auf den Radweg schwinge. 
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Im kaum merklichen Nieselregen ein Schwätzchen mit dem Besitzer des Wyke 

Inn, der seine Hunde Gassi führt. Das Wetter, woher, wohin, das übliche. Über 

mehrere Kilometer radele ich in einem kleinen, bis zu 10 cm tiefen Bach, der mir in 

der Rinne, die die Bahntrasse bildet, entgegen fließt. Sonne wie ein Blitz und dann 

kommt Nebel. Die Bahnstation Ravenscar liegt im dichten Dunst. Zwei verlorene 

Wanderer studieren den Busfahrplan, der laminiert an einem Telegrafenmast 

hängt, nur postkartengroß mit Reißnägeln befestigt. Seltsam im Nebel zu wandeln 

 

Die ohnehin knappe Weitsicht noch einmal beschränkt. Ich muss an die Meseta-

Durchquerung denken im Winter 2010. Siebzehn Kilometer. In der Mitte ein 

Baum, sonst nichts. Hier gibt es wenigstens Bäume, Hecken, Masten, und man 

hört die See grollen. Auf dem Cinderway sieht man noch die alten Bahnschwellen, 

die offenbar aus Ziegelsteinen oder was auch immer bestanden haben, 

orangefarbene, zerfahrene Schwellen im Abstand von etwa einem Yard, was das 

Radeln sehr holprig gestaltet. Auch ragen immer wieder Steinbrocken aus der 

Trasse, die ich umfahren muss. 

Abwärts nach Robin Hood’s Bay. Wie lange ist es jetzt her, dass diese Trasse 

eingestellt wurde. Wie muss sich der Lokführer gefühlt haben, wenn er täglich 

durch den Nebel stampfte, wie die Menschen, die auf den Zug warteten. Es muss 

einst eine blühende Strecke gewesen sein. Erbaut in der zweiten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts. Ob sich die Erbauer damals hätten vorstellen können, dass 

Touristen mit Fahrrädern darüber radeln? Dass man nur so zum Spaß einen 

Spaziergang darauf macht, dass alle Meile eine Parkbank steht, Infotafeln mit 

historischen Bildern, auf denen sie womöglich selbst abgebildet sind. Der stolze 

Bahnhofsvorsteher an der Station Ravenscar. Können wir uns heute vorstellen, 

wie unser Autobahnnetz in ein- zweihundert Jahren aussieht? Wie schnell 

werden wir fahren, womit werden wir fahren, werden wir überhaupt noch fahren? 

Wenn man etwas von Menschen geschaffenes nur wenige Jahrzehnte der Natur 

überlässt, wird es unsichtbar, kaum noch zu erkennen im Nebel der Zeit.” 

Bald wird es dunkel. Ich muss eine schützende Umgebung aufsuchen. Den alten 

Bahntrassenradweg, den Irgendlink einst benutzte, gibt es schon seit dreihundert Jahren nicht 

mehr. Wie ich im Übrigen seine alte Strecke kaum rekonstruieren kann. Vom Verkerhswegenetz 

der einst pulsierenden Welt sind nur wenige Trassen geblieben, so dass es mir fast wie Hohn 

erscheint, zu versuchen, Irgendlinks Weg nachzuvollziehen. 

Mir graut vor der Durchquerung der großen Salzwüste, die sich zwischen dem Ort, der einst 

Shetland-Inseln hieß und der Megastadt Bergen gebildet hat. Bergen ist die einzige Stadt des 

Planeten, in der es noch ab und zu regnet. 
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So verbleibe ich mit historischem Gruß à la Irgendlink: 

Liebgrüß 

Euer Knildnegri. 

(Anmerkung: Lopabelin ist mit knapp einer Milliarde Einwohnern die größte Stadt meiner Welt. 

Zusammengewachsen aus den Städten Berlin, London und Paris bildete sich eine verstädterte 

Zone, die durch ein Kraftfeld gegen die Widrigkeiten der Natur geschützt ist). 

 

Tag 30 – Bilder 

Fahrrad vor dem Hayburn Wkye Inn (groß durch Draufklick wie immer) 
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Moped ebendort als Deko am Zaun … 

 

Der Bahntrassenradweg kurz vor Ravenscar 
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… kilometerweit durch Wasser … 

 

Sitzbank mit theoretischem Blick aufs Meer  … 
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Tag 31 – 27. April 2012 

 

Tag 31 – die Strecke 

Heute ist mal wieder Zelten angesagt. Auf Fletcher’s Farmcamping bei Great 

Ayton stellt Irgendlink jetzt – bei Sonnenschein (!) – sein mobiles Heim auf. 

Robin Hood’s Bay – Fletcher’s Farmcamping, Great Ayton 

PS: Heute haben wir das Radiointerview vom SWF erhalten. Als mp3-Datei. Da 

die Sendung kopiergeschützt ist und nicht webarchiviert, darf ich sie auch nicht 

veröffentlichen. Doch wer möchte, kann bei mir den verschlüsselten Dropbox-

Link per Mail erfragen. Bitte kleine Mail an homebase@europenner.de. Danke. 

 

Apptest 

Off Topic an dieser Stelle ein App-Test. Seit Robin Hood’s Bay stürzt die 

WordPress App beim Laden der Kommentare regelmäßig ab. 

Artikelfunktionstest. 

 

Robin Hood’s Bay, Whitby und Fletcher’s Farm 

Das Piratennest in der engen Bucht ist ein wahrer B&B-Strich! Schon am 

Ortseingang treffe ich den ersten Luden, einen freundlichen Mann mit Hund, der 

mich auf die Frage, ob er denn im Dorf ein B&B wisse, anlächelt, klar, er böte zum 

Beispiel eins. Für 50 Pfund. Das Devon Haus. Zur T-Junction, also zur T-

Kreuzung, dann rechts, zweites Haus, ich könne mir das Zimmer gerne anschauen 

und ein Platz fürs Fahrrad habe er auch.  

Kaum eine halbe Meile denke ich darüber nach, ob es gut ist, dem erstbesten in die 

Hände zu laufen, nur weil er freundlich ist, und mich für 50 Pfund einzumieten. 

Dass es nur noch nieselt, sehe ich als Bloggesurteil für einen Campingplatz. Im 

Dorf reiht sich ein B&B ans andere und auch ein Campingplatz ist in Sicht. Qual 

der Wahl. Einen bärtigen Zausel frage ich im Shop, wie denn der B&B-

Durchschnittspreis hier ist, 50 Pfund okay.  

Joaaa … Das geht billiger, sagt die Shopbesitzerin und greift zum Telefon. Wählt 

drei, vier Nummern, ja, ein Radler aus Deutschland, 40 Pfund okay? Ich nicke. So 

lande ich drei Häuser weiter im Wayfarer Bistro. Der Besitzer erinnert mich an 
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eine Figur aus Jo Nesbøs Roman Der Erlöser, an einen von zwei Brüdern, der 

eigentlich groß gewachsen ist, sich aber stets klein und dienstbar gibt. Ein Mann 

mit Geheimnis. 

Morgens sehe ich seine entblößten Unterarme über und über tätowiert, was in 

England häufig vorkommt. Dennoch male ich ihm eine Seefahrer- oder 

Bohrinselkarriere in den Lebenslauf. Ob wir alle zwei Gesichter haben? Robin 

Hood’s Bay hat sie auf jeden Fall. Über eine 30% fallende Straße gelangt man, den 

aus Treppen bestehenden Gehwegen folgend, bis zum Hafen. Fahrrad binde ich 

vor dem Wayfarer fest. Das Unterdorf ist verwinkelt, kaum schulterbreite Gassen, 

überall Souvenirsläden, Cafés, Pubs, Museum. Haus des Küstenwächters. Darin 

befindet sich ein Infozentrum mit spielerisch aufgearbeiteten Details über die 

Küste. Durch winzige Fenster starrt man auf die Bucht.  

Mit etwas Glück wird der Tag sonnig. Die Nikon kommt auch zum Einsatz, 

mitsamt Polfilter. Aber es will mir nicht so recht von der Hand gehen. 

Fotografieren ist für mich in erster Linie eine Gefühlssache. Vielleicht liebe ich 

deshalb das Smartphone mit seiner vergleichsweise miesen Optik, weil es mir alles 

Denken abnimmt, und ich mich voll und ganz auf das Um-mich-herum 

konzentrieren kann. 

Der N1 führt weiter über den Cinderrail bis nach Whitby. Über dem Hafen ist 

meilenweit die Kirchenruine zu sehen, die einst als Kulisse für Bram Stokers 

Dracula diente. Unheimlich. Auch mit dem Dorf scheint es nicht mit rechten 

Dingen zuzugehen. Ein dunkel gekleidetes Paar, er mit Zylinderhut und langem 

Mantel, sie mit pechschwarzem Kleid und zusammen geklapptem Regenschirm, 

überqueren die Straße. Okay. Hat sich jemand verkleidet. Aber die High Street in 

der Fußgängerzone ist voll von solchen Leuten. Und von Fotografen, die diese 

Leute ansprechen, um sie zu fotografieren. Ein hagerer Kerl, der aussieht wie ein 

Totengräber, weiß gemalter Teint, Augen mit Kajal abgedunkelt, erklärt warum: 

Zwei Mal im Jahr trifft sich Europas Gothic-Szene in Whitby zu einem Festival. 

An Halloween und eben jetzt, kommendes Wochenende.  

Der Hafen ist bei einsetzender Flut unheimlich. Wie aus dem Horrofilm hängt 

Tang an den Anlegestegen und eine braune See tost zwischen den Kaimauern. Für 

normale Touristen gibt es einen Steambus, der von einem Kerl gesteuert wird, der 

wie Monty Pythons Terry Gilliam aussieht. 

Hinter Whitby ist der N1-Radweg für knapp 20 km noch nicht fertig, so dass man 

über eine mäßig befahrene, enge Straße nach Sandsend und weiter kurbeln muss. 

Ein Arbeiter, der den Müll aus dem Straßengraben fischt, erklärt mir die 

Alternativen: entweder durchs Inland über Aislaby, Egton usw nach 
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Middlesbrough, oder an der Küste entlang. Um die Banks komme ich sowieso 

nicht herum. Die Banks sind Rampen, auf denen die Straße mit bis zu 30 Prozent 

Steigung durch die zerklüftete Landschaft führt. Da die Bank hinter Sandsend 

offenkundig auf grüner Wiese bleckt, nehme ich die Route 52, “Moor to Sea”, die 

zudem nur auf unbefahrenen Countryroads verläuft. Das Wetter hat sich 

gebessert. Zum Glück. Kaum auszudenken, wenn ich gestern ein permanentes 

20% Auf und 20% Ab mit voller Regenmontur hätte bewältigen müssen. Und im 

Nebel. Wenn man sich die Wälder wegdenkt, könnte man meine, man wäre in 

Island. 

In Egton treffe ich die tägliche Hilda. Sie heißt Amber, lädt mich zum Tee ein, 

stellt mir auf den Betonpfosten vor ihrem Haus einen Teller Kuchen. Schneller 

Austausch von Lebensgeschichten, was man sich in etwa vorstellen muss, wie das 

Prinzip der blinden Kontur beim Zeichnen. Während du dein Modell 

beobachtest, skizzierst du, ohne aufs Blatt zu schauen, und erhältst, mit einiger 

Übung, ein ungenaues, krakeliges Bild von hohem Reiz, das du anschließen 

kolorieren kannst. Hilda ist auch Radlerin, war in Deutschland, genauer gesagt in 

München und in Salzburg(!). Mann geschieden, Sohn raucht und hat deshalb das 

Radeln aufgegeben. Sie will auch mal touren und notiert sich deshalb die Marke 

meiner Packtaschen. Menschenleben im Schnelldurchlauf. Aber wir haben so viele 

Gesichter, wir Menschen, und sind ja so tiefgründig. 

Ich klettere über zahlreiche Auf und Abs, die selten unter 16% Steigung oder 

Gefälle haben bis auf etwa 250 Meter über dem Meer. Am Straßenrand läuft 

braunes, torfiges Wasser, langhaarige Heidschnucken, immer wieder muss ich 

Viehsperren überqueren, quer in die Fahrbahn eingelassene Stahlschienen, die 

verhindern, dass die Schafe, die hier freien Lauf haben und oft auf der Straße 

liegen, nicht ausbrechen. 

Ab Kildale geht es wieder abwärts. In Great Ayton frage ich mich nach einem 

Campingplatz durch, Bloggesurteil: wenn die Sonne scheint, und das hat sie fast 

den ganzen Tag getan, versuche ich abends zu zelten. Ein Junge, der sich als Tom 

vorstellt, erklärt mir drei Campingplätze: einer teuer, einer weit weg, der dritte 

kompliziert zu finden, und für den Notfall gibt er mir seine Telefonnummer, damit 

ich ihn anrufe, wenn ich bei ihm im Garten zelten möchte. (Das Angebot habe ich 

nur deshalb ausgeschlagen, weil er gerade mit seiner Freundin unterwegs war und 

ich die beiden aus dem Rhythmus gebracht hätte.) 

Ich finde keinen der drei Campingplätze, frage mich zu einem Vierten durch, der 

Fletcher’s Farm zwischen Great und Little Ayton. Schon der schlammige Weg 

dahin hätte mich stutzig machen müssen, das dunkle dampfende Vieh, 

wiederkäuende Kühe, die mich aus einem über und über von Mist quellenden Stall 
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anstarren. Die Fletcher’s Farm wirkt so verlassen wie Draculas Schloss. 

Dämmerung. Eisiger Nordwind. Abendrot. Ich frage die Nachbarn, wo ich in dem 

Labyrinth aus Farmhaus, Stallungen den Eingang finde. Der Fletcher ist nett, eines 

von zwei Gesichtern? 10 Pfund will er fürs Zelten, keine Dusche. Dixiklo, das sich 

als dreckigstes Klo Englands entpuppen soll. 

Natürlich bleibe ich hier. So groß kann kein Trotz sein, wenn sich die Nacht 

nähert und man sich in einem streng eingezäunten Gebiet befindet, in dem es 

außer Straßen und Weidezäunen nichts gibt, wo man sein Zelt aufbauen könnte. 

Das Klo-Problem? Habe ich gelöst, indem ich mich so benommen habe, als würde 

ich tatsächlich wild zelten. Ich hoffe, der Fletcher hat gute Gummistiefel, falls er 

jemals den kleinen Platz zwischen Bach und Dixiklo betreten sollte. 

Anmerkung der Homebase: Heute regnet es wieder bei Irgendlink. Er plant eine 

B&B-Phase. Die WordPressApp arbeitet grad unzuverlässig, was hoffentlich nur 

mit dem schlechten Empfang zusammenhängt. Abwarten und Daumen drücken. 

Und bitte nicht traurig sein, wenn Irgendlink die Kommentare nicht sofort 

beantwortet. Er kann sie nicht lesen. Zudem hat er nur noch wenig Akku. 
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Tag 32 – 28. April 2012 

 

Tag 32 – die Strecke 

Irgendlink hat sich in Sunderland ein B&B genommen. Nicht das erstbeste 

diesmal (das nicht best sondern eher badest war) sondern das zweite, und das sei 

paradiesisch. Und sogar moderat im Preis. Dusche auf dem Flur ist doch okay. 

Doch alles weitere erzählt er euch bestimmt bald selbst. 

Wieder einmal füge ich hier den Hinweis ein, dass meine täglichen Kartenlinks 

immer nur ungefähr zu verstehen sind. Statt zehn Meilen Straße fährt Irgendlink, 

wie heute zum Beispiel, schon mal zwanzig Meilen Radweg, denn diese Routen 

machen oft einen Bogen. 

Heute hat er die Zweitausendkilometer-Schwelle erreicht, oder ist jedenfalls nahe 

dran. Schon verrückt irgendwie … Gratulation, lieber Irgendlink! 

Die Kommentarfunktion der App ist noch immer am Zicken. Kommentieren dürft 

ihr aber trotzdem. Er kann euch ja im Browser lesen. Aber antworten über den 

Browser ist noch mühsamer als dort zu lesen. Also: nicht traurig sein, wenn er 

nicht gleich antwortet. 

Fletcher’s Farmcamping – Sunderland 

 

Von Great Ayton nach Sunderland quer durchs Ruhrgebiet 

Newcastle, Tynemouth, Washington, Roker, Gateshead, Sunderland und noch so 

viele mehr. Auf der Karte sieht die Gegend, die ich anpeile, aus, wie ein riesiger, 

verstädterter Komplex. Pack noch ein Middlesbrough drauf, das laut 

Straßenschildern nur acht Meilen von Great Ayton entfernt ist. Und all die 

anderen kleinen bis mittleren Örtchen; Stockton, Teesside, Hartlepool. Ein 

Gewirre aus rot eingezeichneten, also stark befahrenen Straßen, das aussieht wie 

das Adergeflecht auf der Nase eines Alkoholikers, durchzieht die Straßenkarte. 

Pack noch zahlreiche grüne, höllisch befahrene Straßen mit drauf. 

Die Enttäuschung von Fletcher’s schmutziger, überteuerter Farm im Rücken und 

die mutmaßliche Ruhrgebietsdurchquerung auf der Karte vor Augen, treibt mich 

der Nordwestwind zunächst landeinwärts. Stets den Radwegschildern folgend, 

sause ich an Seamer vorbei, wo ich eigentlich nach Norden abbiegen wollte, um 

einen guten Zipfel “Radweg umsonst” abzukürzen. Verpasse die Abzweigung. 

Dadurch verlängert sich mein Weg nach Middlesbrough um mindestens zehn 
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Meilen. Ein Trost sind etliche Samstagsradler, die mir begegnen, mich überholen, 

die perfekte Simulation, nicht alleine zu sein, umringt von Gleichgesinnten, die 

mich immer wieder ansprechen, woher, wohin? Und das ist das stille Mantra des 

Reisenden, das einen nach und nach in einer Art silberne Lethargie verfallen lässt. 

Beinahe taub am ganzen Körper erreiche ich den Moloch und stürze mich kurz vor 

Middlesbrough ins Hauptstraßengewirre, weil ich keine Lust habe, den 

Stadtradwegen, die labyrinthisch durch Parks verlaufen, zu folgen. Halte, mit der 

Sustrans-App navigierend, direkt auf die Schlüsselstelle zu, eine Brücke, die einen 

Fluss überquert, der womöglich Tees heißt. Das grüne Stahlmonster hat etwas von 

einem Krokodil, finde ich. Neben den Hauptstraßen befindet sich fast immer auch 

ein Radweg, der sicher ist. In Kreisverkehren und über Autobahnzubringer, muss 

man mittels Fußgänger- und Radlerampeln navigieren, was einen schon mal fünf 

Minuten kostet, ehe man einen dreispurigen Kreisverkehr mit sechs bis acht 

Ausfahrten durchquert hat. Besser, als darin umkommen ist es allemal. So 

rücksichtsvoll die Engländer auf den Countryroads fahren, so gnadenlos metzeln 

sie in den Stadtkreiseln. 

Raus Richtung Billingham, oder mitten durch? Eine beklemmende Gegend mal 

wieder. Der Weg führt durch parkähnliche, längliche Grünstreifen, hinter denen 

sich Wohngebiete befinden. Angsteinflößend ist, dass sie allesamt von drei Meter 

hohen Zäunen umgeben sind. Trutzburgen mal wieder. Haben die Engländer 

solche Angst oder ist das Land so gefährlich, bzw. diese Gegend? Überall 

Neighbourhoodwatch-Schilder, Überwachungskameras. Eine Alarmanlage surrt 

in der Ferne und eine Polizeisirene. Meine Hysterisierungsidee kommt mir wieder 

in den Sinn. Die Beklemmung ist ähnlich groß, wie südlich von London. Auch sind 

die Parkwege durch sehr enge Stahlbarrieren geschützt, die alle paarhundert 

Meter verhindern sollen, dass die Motorradgangs meiner Phantasie mit ihren 

Crossmaschinen in die Parks eindringen. Es ist Millimeterarbeit, das Fahrrad 

mitsamt Gepäck durch diese Schleusen zu navigieren. Kann ich in meiner Statistik 

für den Tag wohl eine knappe Stunde Verkehrskreiselüberquerung rechnen und 

pack noch eine halbe Stunde Motorradgangbarrieren hinzu. 

Lieblich lächelt ein Golfplatz hinter einem blaugrauen Stahlzaun mit Stacheldraht 

obendrauf. Zwei Streifenpolizisten zu Fuß auf dem Parkweg regen meine 

Phantasie noch mehr an: die Gegend MUSS gefährlich sein, wenn die schon im 

Park patrouillieren. Böser Mann mit Hund auf 11 Uhr, Jugendbande, gelangweilt 

mit Bierdosen kickend, auf 5 Uhr. Hinter Billingham mündet der imaginäre 

Spießrutenlauf in einen Bahntrassenradweg. Meine Potemkinschen 

Heroinsüchtigen auf Entzug verwandeln sich schlagartig in ganz normale 

Samstagsspaziergänger, aus Kampfhunden sind Terrier geworden, die 
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Motorradgangs entpuppen sich als Ladies, die auf Haflingern gemütlich in den 

Tag trotten. Außer dass es stürmt und eiskalt ist, ist der Tag in der Tat schön. 

Immer wieder muss ich Spaziergängern erklären, woher ich komme, wohin ich 

will. Ein Radler gibt mir ungefragt den Wetterbericht: von Norden zieht ein 

Sturm heran, von Süden ein Regengebiet. Viel Spaß morgen. Mit einem mulmigen 

Gefühl radele ich weiter. Einmal mehr wird mir klar, wie kontraproduktiv es sein 

kann, zu wissen. 

Ich erinnere mich, dass SoSo mir nach Robin Hood’s Bay eine Wettervorhersage 

für Edinburgh gemailt hat, die für eine volle Woche Sonne und Temperaturen um 

30 Grad prognostizierte. “Ein Scherz?” maile ich zurück und radele dennoch mit 

einem guten Gefühl los. Im Kopf hat sich gutes Wetter verankert. Abends, beim 

Mailabrufen, erfahre ich die Wahrheit. Zwar kein Scherz, aber ein Bug in der 

Wetter-App. Kommt manchmal vor. 

Der Bahntrassenradweg führt auf grauer Asche bis ins County Durham und endet 

erst kurz vor Sunderland. Zwischen Haswell und Murton wird es noch einmal 

unheimlich. Die Trasse ist über und über mit Glas verschmutzt, das von Brücken 

geworfen wurde. Seltsame Kerle treiben so eine Art Sport, ach, wie heißt das noch 

Mal, sie springen auf Mauern, überklettern Bäume und alles, was ihnen in den 

Weg kommt. Jungs mit Kapuze. Im Windschatten eines Seemanns, der mit dem 

Mountainbike trainiert, mogele ich mich an ihnen vorbei. Der Radweg führt über 

hunderte Meter auf einem Holzsteg in dem zum Teich gewordenen Einschnitt. 

Schmutz, kaputte Fernseher, Kühlschränke in friedlicher Einheit mit Schilf und 

Enten. Kurz später mündet er auf einer ebenen Fläche, die aussieht wie ein 

Motocrossplatz. Pechschwarze Erde. Vermutlich eine Art Abraumhalde. Die Bahn 

wurde einst gebaut, um Kohle zu transportieren, die in der Gegend gefördert 

wurde. 

In Sunderland gäbe es einen B&B-Strich, sagt man mir, direkt an der Coastside. 

Kurz vor der Stadt dann doch noch Regen. In einer versprayten Unterführung 

ziehe ich die Regenkleider an. Groooßer Fehler! Im Gegenlicht etwa zehn 

Personen, kommen direkt auf mich zu, wild wuselnd. Da ist sie nun, die gemeine 

Jugendbande, die dich um dein Smartphone bittet, die Kreditkarte, den 

Geldbeutel. Und du stehst da mit herunter gelassener Hose und offenen Schuhen 

… die Jungs und Mädels bleiben unmittelbar vor mir stehen. Aber, anstatt mich 

auszurauben, beschäftigen sie sich, laut gestikulierend, mit den Graffitis an der 

Betonwand. “Guck, das da hat der und der gemacht und Jenes ist von Jener und 

dies von mir …” etc. 
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Ziemlich gute Kunstwerke finde ich im weiteren Verlauf an den Betonwänden der 

Stadt. Muss an Biel/Bienne denken, wo sich in einem alten Fabrikgelände ähnlich 

starke Graffiti-Kunst befindet. 

Die George Avenue und die Küstenstraße in Roker empfiehlt mir jemand als den 

B&B-Strich von Sunderland. Ein Gästehaus reihe sich ans andere. Sunderland ist 

recht entspannt zu durchqueren. Kaum Verkehr, Radweg gut beschildert. (Ich 

weiß nicht, ob Roker ein Stadtteil ist, oder eine eigenständige Gemeinde. Es ist 

schwer zu erkennen in diesem Konglomerat aus Gemeinden, wo man sich gerade 

befindet). Universitätsgelände, Fußgängerzone, Menschen auf dem Weg in den 

Samstagabend. Zwei Kerle strippen vor einem Pub ihre T-Shirts, lachen sich 

kaputt, imponieren niemandem. Lockere Atmosphäre. Ganz das Gegenteil von 

Middlesbroughs Außenbezirken. 

Ich habe mich für 28 Pfund in einem B&B an der Küste einquartiert, werde den 

Sonntag hier verbringen. Der Sturm ist heftig. Ich würde kaum zehn Meilen 

schaffen und Regen soll es auch geben ab Nachmittag. 

Zwei Geschichten, die ich noch schreiben möchte, quetsche ich nun nicht auch 

noch in diesen Artikel: auf welch abenteuerliche Weise ich von der B&B-Hölle ins 

Paradies gelangt bin; und: Überlegungen im voll besetzten Frühstücksraum eines 

B&B. 

Nun werde ich einen Regenspaziergang machen, vielleicht mit der Metro nach 

Newcastle? 
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Tage 31 und 32 – Bilder 

Eine Collage … 
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Tag 33 – 29. April 2012 

 

Tag 33 – Bilder 

Heute ist Irgendlink, wegen Sturm über Sunderland, im Ort geblieben und hat 

sich spazierend umgesehen. Und sich ein Bild gemacht. Oder ein paar. Wie immer 

werden die Bilder mit Draufklick groß. 

Mit PhotoWizard bearbeitetes Selbstportrait zwischen den verspiegelten 

Wänden des Sunderland Rooms im Glasmuseum. “Way Out – The Artists Brain 

Never Sleeps”. 

 

Unterführung auf der Südseite der River Wear Brücke 
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Abblätternde Farbe an einer Betonmauer eines Spielplatzes am Roker Strand 

unweit meines Guesthouse “Areldee” 

 

und 
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Modell zur Erklärung der Entstehung von Kräften anhand zweier Guesthäuser in 

Sunderland 

Bis 12 Uhr Ortszeit trödele ich im B&B Areldee herum. Erster Stock, 

Zwischengeschoss, Hinterhof. Der Ausblick zur See ist mir nicht wichtig. Die 

Hinterhöfe, auf die ich blicke, haben etwas Trostloses. Wind zaust an den 

Bäumen, leichter Regen. Der prognostizierte Sturm kommt gegen Nachmittag. Ob 

ich das Zimmer überhaupt verlassen soll? Schreiben, telefonieren, schlafen. Mit 

dem Wasserkocher, der in jedem B&B und in jedem Hotelzimmer in England zu 

stehen scheint, koche ich Kaffee. Es steht immer ein Teller voller Teebeutel, 

Instantkaffee, bisschen Gebäck bereit.  

Wie hart muss es einen Engländer treffen, wenn er bei uns Kontinentern in einem 

Hotel nur ein Päckchen Gummibärchen auf dem Kopfkissen findet? Allein mit der 

Minibar. 

Als mir die Decke auf den Kopf fällt, ziehe ich die Regenkleider an, raus in den 

Sturm. Roker Lighthouse, der Leuchtturm auf dem zuvor geposteten Bild, ist ganz 

nah. Meterhoch schießen die Wellen über die Kaimauer. Ein Tor versperrt dem 

lebensmüden Touristen den Weg auf die Mole. Ich laufe Richtung Sunderland, 

direkt am Meer. Den N1-Radweg, den ich gestern bei der B&B-Suche verloren 

hatte, finde ich zehn Meter unterhalb meiner Straße wieder. Nicht auszudenken, 

wenn ich mich nicht verirrt hätte. Ich wäre unter dem B&B-Strich hindurch 

geradelt, raus nach Whitburn, immer am Meer entlang. 

Wie schicksalhaft der gestrige Tag war, wird mir nun klar. Da oben müsste das 

andere Guesthouse liegen, in dem ich als erstes eingecheckt hatte. Nennen wir es 

die “Villa”. Es war das erste Haus, an dem ich vorbeiradelte. Ein korpulenter Kerl 

kommt gerade zur Tür raus und so frage ich nach Zimmer, in der Annahme, dass 

ein Haus dieser Lage doch ausgebucht ist. Immerhin hört man das Meer rauschen 

und aus dem Fenster im ersten Stock hat man bestimmt prima Aussicht. Der Kerl 

ruft den Host, und bittet mich herein. Ich soll das Fahrrad im Auge behalten, in 

dieser Gegend wisse man nie. Der Host torkelt aus dem Essraum, sturzvoll, 

Alkoholfahne, sehr freundlicher Kerl. Er könne mir ein Zimmer geben “En Suite”, 

also Dusche und Klo im Zimmer, 25 Pfund. Ich bin baff. Schnäppchen, 

Schnäppchen, Schnäppchen, greifense zu junger Mann, greifen se zu! Trotzdem ist 

mir die Sache nicht ganz geheuer. Das Treppenhaus riecht nach Säure, womöglich 

nach Erbrochenem und ein verschwitzter Kerl, der offenbar auch hier wohnt, 

kommt die Treppe herunter, um den Host etwas zu fragen. “Bin ich alleine in dem 

Zimmer?” – “Klar, sieh es Dir doch an.” Das Fahrrad holen wir zur Sicherheit in 

den Flur. Macht nix mit dem Schlamm und dem Schmutz … Im ersten Stock zeigt 

mir der Host das Zimmer, in dem drei Betten stehen. Es ist weder sauber, noch 
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sehr schmutzig, ähnelt in gewisser Weise einer Herberge auf dem Camino, ist 

geräumig genug, um mein nasses Zelt auszubreiten. Röhrenfernseher. Das 

Türschloss ist herausgebrochen, trotzdem reicht mir der Host einen Schlüssel. 

Fürs Fahrrad zeigt er mir den Hinterhof, eine Müllkippe. In der Küche sitzt seine 

Frau vor Facebook am PC, die Katze streicht über die Tische im Essraum, in dem 

das Breakfast serviert wird und der Hund springt an mir hoch, leckt mir die Hand. 

Ich weiß nicht, was mich geritten hat, einzuchecken. Schon trage ich meine 

Taschen aufs Zimmer, lasse mich auf einen Kunstlederstuhl fallen, der wie ein 

Behandlungsstuhl beim Zahnarzt aussieht. Analysiere die Situation: der Fernseher 

im Nachbarzimmer ist deutlich zu hören. Die Hauptstraße direkt vor der Tür 

ersetzt das Meeresrauschen. Das Fahrrad steht entweder unten im Flur 

unbewacht und wer weiß, wer hier spät nachts ein- und ausgeht, oder es kommt 

in den Hinterhof auf die Müllhalde und wer weiß, wer dort nachts ein- und 

ausgeht? Der Host ist ein netter Kerl, “und du hast ja gesagt, der Kontrakt ist 

besiegelt, breite deine Isomatte auf dem Teppichboden aus und schlafe diese eine 

Nacht hier”, sagt eine innere Stimme. “Es wird Sturm geben”, erwidert eine andere 

innere Stimme, “du wirst vielleicht Tage hier bleiben müssen.” Dass das Ding nur 

25 Pfund kostet, ist sicher verlockend, aber für 25 Pfund womöglich eine Nacht 

mit Fußballfans zu verbringen, die bis in die Puppen feiern? Der örtliche Club 

hatte ein Heimspiel. 

So steht die Zeit still, es ist fast 20 Uhr Ortszeit, die Nacht naht, Herr Irgendlink 

fasst den wahnwitzigen Entschluss, hinauszuziehen in den Sturm. Notfalls ein 

Campingplatz – in Whitburn gäbe es einen, fünf Meilen nördlich, sagt der Host. 

Er ist mir nicht böse. In seinem Blick lese ich, dass er weiß, wo er steht, dass das 

Leben es nicht gut gemeint hat mit ihm und seinem Hotel und der Frau und dem 

Hund und der Katze und der Gesamtsituation. 

Der Sturm umzaust mich. Es ist halb drei tagsdrauf. Ich treibe fotografierend über 

die Strandpromenade Richtung Hafen und philosophiere über das Leben. Ein 

Hauch Nordseeluft erinnert mich an meine ersten Ferien am Meer, zusammen mit 

meiner Schwester und den Eltern auf der Insel Föhr. Das muss 1976 gewesen sein, 

oder früher, und ich habe dort meinen Ekel vor Krebsen erlernt und vor allem 

anderen Getier, das keine Knochen hat. Sandburgen gebaut. Ein glückliches Kind. 

Wie vielleicht auch mein gestriger Host einst eins war. Wie konnte es so weit 

kommen? Wieso sind nicht alle Menschen von Geburt an glücklich und bleiben es 

für immer, bis sie eines Morgens nicht mehr aufwachen? Naiv kindlich und 

sentimental treibt mich der Wind vorbei an Anglern, die in voller Regenuniform 

am Hafenbecken stehen und auf den großen Fisch warten. Ich fabuliere an einer 

Bloggeschichte, in der ich ein fiktives Sunderland entwerfe, in dem es genau zwei 
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B&B-Häuser gibt, und die nie voll ausgebucht sind. Das heißt, sie dürfen es sich 

nicht erlauben, auch nur einen Gast zu verpassen, müssen froh sein, um jede Seele, 

die an ihre Tür klopft, und der sie Herberge geben können. Ein hanebüchenes Bild. 

Aber ich will ja die Entstehung von Kräften, von Bewegung, von Veränderung 

erklären, ich will die Entstehung an sich erklären. Beide Häuser sind gleich 

ausgestattet zum Zeitpunkt Null, irgendeinem Jahr soundsoviel, die genaue Zeit 

ist unerheblich. Dem Gast kann es zum Zeitpunkt Null vollkommen egal sein, in 

welches Haus er einkehrt. Weder ist das eine schmutziger, als das andere, noch ist 

es billiger, noch ist die Aussicht aufs Meer besser oder schlechter. So mag man 

einige Jahre wirtschaften in den beiden Häusern, ohne dass irgendetwas sich 

verändert, bis zu jenem Zeitpunkt, nennen wir ihn Eins, an dem das Kräftesystem 

aktiv wird, an dem es mit dem einen Haus wirtschaftlich den Bach runter geht 

und mit dem anderen Haus geht es aufwärts. Fast schon ein Bild, mit dem, man die 

Welt erklären könnte mit ihrer sozialen und materiellen Ungerechtigkeit: der 

Reichtum der einen bedingt die Armut der anderen. Die Armut der einen macht 

die anderen reich. Und alles nur, weil die gesamte Welt, ja, sogar unser 

Organismus, nach diesem Kräftegleichgewichtsprinzip funktioniert. Zunächst 

leben wir in einer ausgewogenen Weise, gesund, harmonisch, aber an einem 

schönen Tag, es genügt ein winziger Impuls, haben wir plötzlich nur noch Pech, 

fangen an zu trinken, um das Pech nicht mit ansehen zu müssen und finden uns 

ruckzuck in einer Endlosschleife abwärts wieder. Das Gästehaus “Villa” wird 

nicht mehr so oft gebucht wie das Gästehaus “Areldee”. Somit ist sein Host 

finanziell schlechter gestellt, kann nicht mehr renovieren, was wiederum weniger 

Gäste anlockt, was zur Frustration führt, weshalb der Host zu Trinken anfängt, 

um sich zeitweilig dem Frust zu entziehen und so weiter und so fort. In Areldee 

hingegen weht ein ganz anderer Wind. 

Völlig perplex von meinen windzerzausten Gedanken, die ich in dem Moment, in 

dem ich durch die Hafenanlage zwischen Roker und Sunderland laufe, für ein 

grundlegendes Welterklärungsmodell, ach was, für ein Modell zur Erklärung allen 

Seins halte, stehe ich vorm Glasmuseum der Stadt. Trete ein. Wärme. Cafeteria. 

Essensduft. Griff zur Brusttasche. Schwer wiegt der Geldbeutel, geschmeidig die 

Kreditkarte. Der Sturm ist vergessen. Mein Alkoholiker-Host von gestern 

verblasst. Ich bin froh, auf dieser Seite des Lebens zu sein. Kaufkräftig, fähig, sich 

Wärme zu leisten, ein Essen, etwas Besseres, nicht das Beste, Mittelstand. 

Nachdem ich die “Villa” verlassen hatte, stehe ich nur einen halben Kilometer 

weiter vorm Areldee. In der Tür hängt ein Schild „Vacancies”, Zimmer frei und 

gleich daneben bleckt ein Schild mit einem Fahrrad darauf und “C2C”. Der Coast 

to Coast Radweg führt über 140 Meilen von der Irischen See bis zur Nordsee und 

er endet feierlich in Sunderland. Es gibt sogar eine Stempelstation und die letzten 
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Kilometer des C2C radelt man auf einem Planetenweg, auf dem die Planteten 

maßstabgerecht von der Sonne bis zum Pluto aufgereiht sind. Im Areldee, ganz in 

der Nähe des C2C-Finals, sind Radler willkommen. Peter, der Host, ist ein 

drahtiger, freundlicher Kerl, erzählt von seinem Schwager, der den C2C in einem 

Tag geradelt ist, teilt mir Zimmer 9 zu. Das letzte freie Zimmer. Nach mir dreht er 

das Vacencies-Schild im Fenster um und auf der Rückseite ist No Vacencies zu 

lesen. 

Im Glasmuseum, in dem der Eintritt frei ist, betrachte ich eine äußerst spannende 

Ausstellung, die sich mit dem menschlichen Gehirn beschäftigt. In einem völlig 

dunklen Raum sind zwei sensible Röhren wie Gegenpole aufgestellt, wie guter 

Host, böser Host, wie gescheiterter und erfolgreicher Host, und zwischen den 

Röhren, die mit elektromagnetischen Sensoren ausgestattet sind, wird jede 

Bewegung der Besucherinnen registriert und ausgewertet. Je nachdem, was man 

tut, fängt einmal die eine Röhre an zu leuchten und zu summen, einmal die andere 

und so schaukeln sich die Kräfte hoch, entstehen wie aus dem Nichts, aus der 

Leere des Raums. Ein weiteres Kunstwerk ist ein Sechzehnmillimeter-Film aus 

dem Jahr 1967, der von dem kanadischen Künstler Michael Snow geschaffen 

wurde. Das ursprünglich fünfundvierzig Minuten dauernde Material hat er digital 

zerlegt und den Film übereinander gelegt – wenn ich es recht verstehe, wurde das 

erste Stück des ursprünglichen Films überlagert mit den rückwärts laufenden 

Bildern des letzten Filmspulenstücks, so dass eine fünfzehnminütige, konfuse 

Masse bewegter Bilder entsteht, die sich in der Mitte des remixten digitalen Films 

treffen. 

Meine Lieben, dies mag ein konfuser Artikel sein, aber das Thema der Kräfte und 

deren Entstehung, und wie man sie ableitet, verändert, kanalisiert, auflöst, ist kein 

leichtes Lullifulligeblogge, glaubt mir. Seit Belgien arbeite ich an einem Artikel wie 

diesem, wusste bisher nur nicht, wie ich ihn aufzäume. 

Es wird nicht der letzte sein. 
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Tag 34 – 30. April 2012 

 

Perpetuum blogile 

Der Sturm hat sich gelegt. Die Bäume stehen wieder gerade. Nebel. Im 

Schneidersitz hocke ich im Bett vor der Bluetooth-Tastatur. Wartungsarbeiten: 

Blogsoftware neu installiert. Nun funktioniert der Kommentarabruf wieder, meine 

seltsame Nabelschnur zur weltweiten Kommunikation. Für die Reisemoral ist es 

ungemein wichtig, sich verbunden zu fühlen. Mit SoSo natürlich per Telefon. 

Gestern Abend schaue ich mir das Blog an, das mich überhaupt auf die Idee 

gebracht hat, um die Nordsee zu radeln. Vor fast genau einem Jahr habe ich 

Michael Meierhoffs Nordseeradler-Blog entdeckt. Er ist von Norddeutschland 

über Niederlande nach England gekommen, hatte in Sunderland auch etwa 2000 

km auf dem Kasten. Ich lese seinen Teil fünf des live geschriebenen Blogs. Finde 

mich wieder. Stelle fest: so außergewöhnlich abartig und von der Norm 

abweichend ist das Wetter gar nicht. Auch Michael hatte zu kämpfen mit Kälte, 

vernagelten B&Bs, Regen. Seine Tagesetappen, allesamt um achtzig, neunzig 

Kilometer, sind exorbitant. Er hat siebzehn Tage bis zum Flugplatz auf den 

Shetlands gebraucht, drei Tage bis Edinburgh. In Inverness sollte ich einen 14er 

Schlüssel kaufen, um die Pedalen abmontieren zu können, falls ich fliegen möchte. 

Und den Flug sollte ich kurz vor der Überfahrt zu den Orkney-Inseln buchen. Die 

Shetlandfähre fährt offenbar nur zwei Mal wöchentlich. Hey, danke Micha! Was 

mich am meisten beschäftigt ist: wie ist er mit dem monatelangen Alleinsein 

umgegangen? Wo ist sein Antrieb? 

Im Glasmuseum gab es in der Sonderausstellung ein Artefakt zu sehen, das wie 

eine Aladinische Wunderlampe aussah. Ein Gefäß aus Glas, etwa so groß wie ein 

Handball, aus dessen Boden ein sich verjüngender Tubus, gebogen wie ein 

Schwanenhals, herausführte und dessen Ende über dem nach oben offenen Gefäß 

endete. In einer Videoinstallation fließt das Wasser in dem Gefäß kontinuierlich 

durch den Schwanenhals ab, und wird im immer enger werdenden Tubus nach 

Oben gesaugt, um sich erneut in das Gefäß zu ergießen. Das Perpetuum mobile! 
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“Between No Such Place” von Scott Rogers. 2011. 

 

Sofort muss ich an Eschers Treppenbild denken, jene grafische Darstellung einer 

auf den Zinnen einer Burg laufenden, in sich geschlossenen Treppe, die stets nach 

oben zu führen scheint und doch nur im Kreis führt. Am Ende ein neuer Anfang. 

So heißt ein Buch aus den 80er Jahren, das die Entstehung des Weltalls (also die 

Entstehung von allem, von uns, von jedem Atom und jeder Idee) aus dem Nichts 

erklären wollte. Wir kommen aus dem Nichts und wir gehen ins Nichts. Und es 

steckt ein unerklärter Impuls dahinter, der die Dinge erst einmal anstößt, um sie 

lebendig zu machen. 
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Schon wieder fange ich an, dieses krude Gedankenzeug auszubreiten, dem man 

nur schwer folgen kann. Aber hey, verflixt, ich habe das Gefühl, es gehört 

irgendwie hier her. Ich verstehe es ja selbst nicht richtig, deshalb ziehe ich die 

Bilder heran. 

Was treibt uns an, uns Nordseeumradler. Bei Michael habe ich letztes Jahr 

fasziniert beobachtet, wie er einfach so, ohne jegliche offenkundige Mission, quasi 

um der Sache selbst willen die (Tor)Tour gemeistert hat. Oft habe ich mich 

gefragt, ob ich das überhaupt könnte. Ist es der Wettkampf mit sich selbst 

(übrigens auch ein in sich geschlossenes Kräftesystem), aus dem man trickhaft ein 

bisschen überschüssige Energie abzweigt? Der Wille, sich sagen zu können, ja, ich 

habs geschafft, ich bin einer von Wenigen, die die Runde überstanden haben? Er 

alleine würde nicht genügen, um mich rund zu bringen. Bei mir ist es sicher die 

“Mission”, die Kunst, das Schreiben, das Kritzeln am selbst erdachten 

Onlineprojekt, das bisher ganz wunderbare Begegnungen, Reblogs, 

Blogerweiterungen gebracht hat. 

Emil, Danke für den schönen Anagramm-Namen Lind Kernig. 

Selbst mit der “Mission” am Bein fällt es mir schwer, wenn ich nun aus dem 

Fenster schaue – Möwen kreischen, Nebelhorn, Kälte – und mir vorstelle, schon in 

zwei Stunden wieder da draußen zu radeln. Die Strecke sei sehr schön, schreibt 

Michael. 

 

Tag 34 – die Strecke 

Heute hat Irgendlink im Hermitage Inn in Warkworth sein Zelt aufgeschlagen, 

ähm, sein Zimmer bezogen. Schottland rückt immer näher. 

Das Wetter? Kein Regen zwar, aber auch von Sonne keine Spur. Nur kaltes, 

windiges Grau. Zum Glück verspricht die Wetterkarte – und ich hoffe sie hält 

sich dran – in den nächsten Tagen ein paar Sonnenstrahlen. 

Sunderland  – Warkworth 

 

Im Ungewissen des englischen Klospülkastens 

England ist bald zu Ende. 120 Meilen bis Edinburgh. Und ich habe noch immer 

nicht die englische Klospülung kapiert! In England ist nämlich nicht nur 

‘everything completely different’, sondern auch die Klospülung. Wir Kontinenter 

wissen: wenn du den Hebel am Spülkasten drückst, kommt Wasser raus. Wir 
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wissen mittlerweile auch, dass es hochmoderne Kästen mit zwei Knöpfen gibt. 

Einen Knopf drückst du, wenn du wenig Wasser brauchst, den anderen, wenn du 

viel Wasser brauchst. Und es ist kein Beinbruch, die Knöpfe einmal zu 

verwechseln. 

An englischen Spülkästen ragt an der Vorderseite rechts, knapp unter der 

Abdeckung ein L-förmiger Hebel heraus, den man nach Unten drücken kann und 

dabei passiert nichts, außer, dass ein bisschen Wasser, sagen wir ein Viertelpint, 

gespült wird. Auch beim zweiten und dritten Drücken des Hebels ist das so. Und 

wenn man ihn kurz nacheinander zwei Mal drückt, wenn man ihn lang drückt, 

kurz drückt oder gar SOS morst, es kommt fast immer nur ein Spratz Wasser 

heraus. Man kann ihn nicht nach oben ziehen. Die erleichternde Nachricht ist, 

dass es mir bisher immer gelungen ist, eine volle Spülung zu erhalten. Was mich 

fuchst ist, dass es aber purer Zufall ist, wann das Wasser kommt. Kommt es beim 

dritten, vierten, fünften Hebeldrücken? In meiner Phantasie verbirgt sich im 

Ungewissen des englischen Spülkastens eine hochkomplizierte Technik, ähnlich, 

wie in diesen Filmen, in denen jemand eine Bombe entschärfen muss. Mit 

Glaszylindern, Pendeln, Leuchtdioden, roten und blauen Drähten, und der Mister 

Plummer, der Klempner, der die Dinger reparieren muss, ist ein kühner Held, der 

per Mikrofon und Headset Anweisungen kriegt von einem Sachkundigen ‘da 

draußen’. Eine digitale Uhr läuft rückwärts, rote Ziffern, noch 1 Minute 36 

Sekunden: “Du musst ein Stück Papier zwischen die Kontakte schieben!” 1 Minute 

8 Sekunden. “Nein, nicht dort, das ist eine Falle!” 48 Sekunden. Die Hände zittern. 

“Jetzt den Bypass legen”. 12 Sekunden verstreichen, um zwei Krokodilklemmen an 

die richtige Stelle zu setzen. Schweiß auf der Stirn. Hände zittern, 36 Sekunden, 

der Plummer reibt sich den Nacken, Schweiß tropft in die komplexe 

Kloschüsselmechanik. Bloß keine Erschütterung. 18 Sekunden. “Jetzt den roten 

Draht durchschneiden, hörst du mich, den roten Draht!” Die Verbindung ist 

schlecht, 9 Sekunden, 8, 7, 6. Ratlosigkeit. Hände Zittern, Beißzange am roten 

Draht, 5, 4, Augen zu, beten, 3 Sekunden, “‘en ‘ten Krächtz …’eiden”, 2 Sekunden. 

Schnitt. 1 Sekunde. Die Uhr steht still. Es war der blaue. Das Wasser sprudelt. 
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Tag 34 – Bilder 

“Verkauft! Gutes Leben” – Eines der vielen “Sold”-Schilder, die von 

Immobilienfirmen vor den Häusern angebracht sind. 

 

 

Landungssteg für die Fähre zwischen South Shields und North Shields. Wegen 

des starken Tidenhubs schwimmend gelagert. 
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Horizontal-Graffiti nördlich des Hafens von Blyth. 

 

 

Auch in England herrscht die Pflicht zur Kotaufnahme (nein, nicht 

Kontaktaufnahme, wie ich zuerst gelesen habe. Anmerkung der Homebase). 
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Der Radweg führt durch die Dünen und Naturparks an der Ostküste. In der 

Druridgebay lande ich für etwa 100 Meter auf einer zertrampelten Koppel. Das 

Durchqueren der Viehsperre war besonders kompliziert. Die Qualität des 

Radwegs hat seit Hull stark abgenommen. Oft ungeteert, holprig, aber dafür 

“trafficfree”. 

 

 

Irgendlink wird dekadent 

Die Reise hat eine gewisse, schicksalhafte Komponente. Ausgerechnet im 

Hagelsturm bin ich vor anderthalb Wochen bei Klausbernd und Hanne in Cley. 

Ausgerechnet im noch ekligeren Sturm am vorgestrigen Sonntag krieche ich für 

zwei Tage im mit 28 Pfund bisher günstigsten B&B, dem Areldee, bei Peter unter. 

Radlerfreundlich, sauber, ruhig. Ausgerechnet mein Zimmer liegt alleine im 

Zwischengeschoss, so dass ich die Nachbarn und ihre Fernseher nicht im 

Geringsten höre. Manchmal denke ich, ein Zwölfspänner Schutzengel reitet vor 

mir her und räumt mir, just in dem Moment, wenn die Reise an Ekelfaktor 

überhandnimmt, den Weg frei. 

Aber vielleicht ist es nur eine jener Sichten, die man im Nachhinein so leicht als 

schicksalsbedingt einsortiert. Letztlich ist mein bisheriges Leben so verlaufen, 

dass immer im rechten Moment das passiert, was ich gerade benötige. 
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Im Areldee hatte ich sämtliche Packtaschen vom Rad montiert, das Zelt im 

Zimmer getrocknet. Sehr sinnvoll ist dort die Garderobe direkt über dem 

Heizkörper angebracht, so dass man alles, was feucht ist leicht trocknen kann. 

Peter hat Ahnung davon, was Radler benötigen. Die Hostels in Sunderland leben 

zum einen von den Radlern, die den dort endenden Coast to Coast Way radeln – 

immerhin etwa 15.000 pro Jahr begeben sich auf die etwa hundertfünfzig Meilen 

lange Strecke zwischen den beiden Küsten. Zum anderen quartieren sich in den 

B&Bs Fußballfans ein. Am kommenden Wochenende ist es ein Marathon, der für 

Vollbelegung sorgen wird. 

Schicksal, dass ich seit Boulogne erstmals die Fronttaschen vom Rad nehme und 

feststelle, dass der Gepäckträger, durch die Rüttelei auf den etwa vierzig Meilen 

Bahntrassenradweeg der letzten Tage, nur noch an einem seidenen Faden hängt. 

Mit dem Schweizermesser schraube ich ihn wieder fest. 

Schicksal, dass ich den gestrigen 34ten Tag bei mäßigem Nordostwind zwar im 

Nebel, aber trocken verbringe. Auf der Fähre über den Tyne hockt der Kassier 

direkt neben dem Eingang. Hinter ihm steht ein Ghettoblaster, der den 

Fahrgastraum beschallt. Coole Mugge, Sweet Home Alabama in einer 200Xer 

Cover Version. Spritzig wie der River, den wir überqueren. Eine Herde Muttis 

sitzt an der Frontscheibe und die Kids sind allesamt im gleichen, grüngelben 

Outfit Regenjacken, winziger Rucksack, und jetzt kommts: ANGELEINT. Wie 

Hunde. Nu sag mal. 

North Shields. Jede Menge Fish and Chips-Restaurants. Ich erinnere mich, dass 

die drei Jungs, die ich auf der Fähre von Calais nach Dover getroffen habe, 

recommendet haben: Du musst unbedingt Fish and Chips essen in England! So 

wie vielleicht Pfälzer empfehlen, wenn Du in ein Restaurant gehst, bestelle 

unbedingt Saumagen. 

In Blyth ist es dann so weit. Coastline Schnellrestaurant mit Meeresblick. Ich 

bestelle Cod mit Chips und dazu gibt es ein weiches Brötchen und Erbsenpaste 

und Ketchup. Der Fisch im Frittiermantel schmeckt nach nichts, die Chips sind 

schwer. Nicht übel, aber für den Magen eine Herausforderung. Finally setze ich 

noch ein Softeis drauf, direkt aus der Maschine. Ich habe den Eindruck, dass die 

Engländer beim Engländermachen von innen nach außen vorgehen. 

Blythe ist ein kleiner Moloch. Ich muss den Hafen weiträumig umfahren. Wieder 

diese Enge. Meterhohe Stahlzäune. Kilometerweit. Erst kurz vor der Druridge Bay 

gelange ich in menschenleere Gefilde. An jedem Weg sind Schilder angebracht, die 

das Overnight Camping verbieten. Schöne Düne, die geradezu einlädt, das 

Zeltchen aufzustellen. Vermutlich Brutschutz für die Vögel? Ich respektiere das. 
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Im wie ausgestorbenen Hauxley ragen hinter ein paar Häusern Caravans, die auf 

einen Campingplatz hindeuten. Aber ich finde den Eingang nicht. Als wäre es eine 

Fatamorgana. Vermutlich ist es sowieso ein Non Comfort-Platz ohne Dusche und 

alles. Fürs Zelten nicht geeignet, genau wie der riesige Leisurepark mit 

Schwimmbad am Ortseingang von Amble. Nicht sehr schön, diese modernen, 

weißen Kunststoffburgen, die bis zu 12 Meter lang und drei Meter breit sind. Es 

handelt sich dabei nicht um Wohnwägen, die man transportieren kann, sondern 

um mühsam mobile Ferienhäuschen auf winzigen Rädchen, die man mit einem 

LKW antransportiert und die für immer vor Ort bleiben. 

Amble ist still. Ich überlege, ein B&B anzufragen. Ich bin verwöhnt. es regnet 

nicht und es scheint auch wärmer zu sein. Bleckende B&B-Schilder. Ein Mann auf 

der Straße. Ihn frage ich nach einem Campingplatz und der reibt sich das Kinn, 

Hmm, yesss, hmmm, komm mal mit, hmmm, schwer zu erklären. Er starrt in 

Richtung Campinplatz durch ein Haus hindurch: Folge dem Fluss bis nach 

Warkworth, hmm, dann fähst du am Castle vorbei durch eine Allee, Bäume, 

Bäume, Bäume bis zu einer Häuserzeile, und dort links ab und außenrum und 

hintendran ist der Camping. Falls Du es dir überlegst und B&B machen willst, 

geht ins Heritage Inn, Sag Liz und Steve nen schönen Gruß von Jim Penner. 

Drei Meilen bis Warkworth. Das Castle kann sich sehen lassen. Die Stadt ist 

totenstill. Am zentralen Platz stoppe ich vorm Heritage Inn, mache ein paar Fotos, 

hadere, kannst ja nicht schon wieder, und ach, all das Geld, und das Wetter ist 

doch okay, oder. Ich muss an das Trauma von Fletcher’s Non-Comfort-Mister-

Superteuer-Camping für nichts in Great Ayton denken, lege intern eine 

Schmerzgrenze fest, die das Heritage Inn kosten darf, 40 Pfund. Wenn es mehr ist, 

gehe ich zelten. Bloggesurteil. 

Für 35 Pfund checke ich ein, beziehe ein Einzelzimmer, full english breakfast 

inclusive Und ganz wichtig: WLAN. Seit Blyth gibt es keine mobile 

Datenverbindung mehr, und selbst der Telefonempfang ist mäßig. 
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Tag 35 – 1. Mai 2012 

 

Tag 35 – die Strecke 

Richtig glücklich klang Irgendlink vorhin am Telefon. Morgen werde er 

Sonnenaufgang am Meer haben. Direkt aus dem Zelt. Einziger Gast auf dem 

Camping The Barn at Beal sein, mit einem Schlüssel für ein geheiztes Badehaus 

und WC für weniger Pfunde pro Nacht als er auf Fletcher’s Trauma-Farm-

Camping hinblättern musste – was will man mehr? Gerne noch guten 

Netzempfang, bitte schön. Oh? Kein Problem, auch das hats. 

Vis-à-vis von Lindisfarne, auch Holy Island genannt, dieser Insel, die sich nur bei 

Ebbe besuchen lässt, baut er nun sein Zelt auf. Ob er morgen noch auf die Insel 

geht, hängt von der Tageslaune und den Gezeiten-Zeiten ab, von den Tides of 
Life. 

Nun hoffen wir, dass morgen die Sonne den Nebel durchdringt und Irgendlink 

einen wunderbaren Sonnenaufgang beschert. So einen, der ihn seufzen lässt und 

murmeln: Nur schon dafür hat sich die Reise gelohnt.  

Warkworth – The Barn at Beal Camping:  

 

Dankeee 

Die sechste Reisewoche. Zeit für Zwischendank. 

Und so meißele ich in den ewigen Basalt des malerischen Hafens von Craster ein 

kleines Monument, auf dem ich akribisch die Namen …. öhm … das kann doch nur 

schief gehen. Du wirst jemanden vergessen, die 13te Fee und sie wird dich in einen 

Frosch verwandeln und das ganze Königreich mit einem hundertjährigen 

Schlafbann belegen. Dein Zelt wird von Rosen überwuchert, Hunde pinkeln dir 

ans Rad. 

No risk, no fun. 

Ich meißele: SoSo, Sofasophia, beste Koautorin der Welt, die Homebase. Neue 

Zeile. 

Emil, April, May, June, Szintilla, Lissi, Engelbert, Mara, Dina, Hanne, Siri Buchfee, 

Selma Buchfee, Wildgans, Klausbernd, Blinkyblanky, Stefan, Stefunny, Frau 

Freihändig, Papa und Mama. 
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Himmel noch eins, wer noch? Längst hast du jemanden vergessen, du wirst viele 

vergessen. Eine schwarze Schicht Basaltstaub liegt auf meinen Füßen. Der Hafen 

von Craster ist ein Idyll. Auf den Felsen steht ein Eisverkaufsauto. A Cone to 

absent friends! 

Baba, um Himmels Willen, darfst doch Baba nicht vergessen! Flott rein meißeln. 

Hinter der von Ost nach West führenden Hafenmauer lege ich eine Ruhepause 

ein, genieße das Eis, die Cone aus softem Vanille, Speedy, Patrick Z., Anaorgos, 

Violetta, Ingrid, Ingrid, ihr mit dem heißen Frühling, Sarcom, SportH2. 

Bei diesigem Wetter fahre ich mich schon kurz hinter Warkworth in eine Art 

Rausch, vergesse das Streckenfoto, was manchmal vorkommt. Bei 600 Fotos auf 

6000 km ist das nicht so schlimm. Treffe eine niederländische Familie, die den 

NSCR in Etappen macht. Jedes Jahr im Frühling für eine Woche ein Teilstück. 

Über Harwich sind die drei nach England gekommen, haben den Sturm in 

Newcastle im Hotel verbracht. Die letzte Nacht waren sie auf dem Zeltplatz in 

Warkworth. Wir begegnen uns vier Mal. Der etwa 12jährige Sohn scheint mit dem 

Radeln nicht zufrieden. 

Wenn Dir niemand mehr einfällt, dem du danken könntest, heißt das noch lange 

nicht, dass es niemanden mehr gibt, dem du danken könntest. Sustrans! Genau, 

ich danke Sustrans für die tolle App und Emil dafür, dass er mir den Link gemailt 

hat. Allen Kommentierenden pauschal danke ich, dass sich diametral zur 

Blogebene, die Kommentarstränge zu einer wahren Fundgrube des Wissens, der 

Satire, des Mitleidens und des Anfeuerns entwickelt. Insbesondere Klausbernd 

und Dina aka die Buchfeen Siri und Selma sorgen für reichlich 

Hintergrundinformationen. 

Der gestrige 35te Tag ist sicher einer der friedlichsten Tage der Reise. Mein Plan, 

ihn zum ersten Tag seit Boulogne zu machen, an dem das Radeln ohne 

Handschuhe möglich ist, scheitert gegen Mittag. Zu sehr kühlt der Nordoster. 

Nicht übel, Herr Irgendlink, diesen Artikel, in dem es doch eigentlich ums Danken 

geht, so zu zerstückeln, dass hinterher niemand mehr weiß, ob er/sie in der Liste 

auftaucht, oder nicht. Du Siegfried und Roy der feinen Künste, Mentalist. Du 

Elefanten-auf-offener-Bühne-verschwinden-Lasser, du. 

Letzte Zeile meines basaltenen Monuments der Lobhudelei: auch Dir möchte ich 

von ganzem Herzen danken, ja, genau du, der/die du dies liest. 
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Bilder zum ersten … 

Gleich zwei weitere Kunststraßen-Tafeln gibt’s heute. Wieder hat Irgendlink pro 

Tafel je sechzehn Kilometerbilder, die er immer im 10km-Takt fotografiert hat, zu 

Bildtafeln montiert. 

 

Km 1760 – Km 1910 
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Km 1920 – Km 2070 
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Meer Bilder zum zweiten … 

More sea … 
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See more sea … 

 

See most sea … 
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… und Bilder zum dritten … 

Kupferne Gedenktafel an der Hafenmauer von Craster 

 

My DailyTacho-Pic (bei Km 1600 genullt, weil er nach 1000 Meilen sowieso auf 

null springen würde). 
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Tag 36 – 2. Mai 2012 

 

Tag 36 – die Strecke 

Heute gönnt sich Irgendlink wieder B&B. Zur Feier seiner ersten Nacht in 

Schottland. Oder schlicht darum, weil es auf vielen Campingplätzen, so erfuhr ich 

heute, gar keine Plätze für Zelte gibt. Umso mehr dafür für diese speziellen 

mobilen Häuschen mit den kleinen Rädern. 

Ich bin auf die ersten schriftlichen Eindrücke über Schottland sehr gespannt. Und 

auf die Bilder sowieso! 

Beal – Cocksburnspath 

 

An der Küste entlang nach Schottland 

Barn at Beal liegt quasi am Brückenkopf von Holy Island, jener 

geschichtsträchtigen kleinen Insel, über die einst die Wickinger nach Britannien 

kamen – so schreiben Hanne und Klausbernd in Kommentaren einen Eintrag 

zuvor. Die Insel ist nur bei Ebbe zu erreichen. Eine Straße führt durchs Watt. Vor 

der Passage hängt eine Tidentabelle, die das großzügige Zeitfenster listet, in dem 

man gefahrlos den Damm überqueren kann. Taggenau, minutengenau. Gegen 20 

Uhr stehe ich davor, hätte noch bis 22 Uhr Zeit. Und könnte am nächsten Tag, bis 

spätestens 10:20 Uhr wieder zurück. Warnschilder, auf denen Autos abgebildet 

sind, die in den Fluten versinken, hängen über der Tabelle. Dies könnte Ihr Auto 

sein. Rettungshubschrauber, an deren Seilwinden Menschen aus Seenot baumeln. 

Mit der Tide ist nicht zu spaßen. 

An einem Pfosten hängt auch ein Hinweisschild auf die Barn at Beal, die Scheuer 

in Beal. Ich bin daran vorbei gefahren. es war der große Bauernhof auf dem Hügel, 

zu dessen Linken ein Areal mit Luxus-Wohnungen liegt. Rechts ein Coffeeshop, 

Restaurant mit Glasfront zum Meer hin. Sie bieten auch Camping für Zelte, was 

in England oft ungewöhnlich ist. Wenn in der Karte ein Campingplatz 

eingezeichnet ist, so handelt es sich meist um einen Caravan-Club, ein Areal, auf 

dem riesige Wohnwägen parken, die sich fürs Touren nicht eignen. Es handelt 

sich dabei eigentlich um Wochenendhäuschen ohne Fundament. Rätselhaft, dass 

die winzigen Rädchen unter einem filigranen Fahrwerk überhaupt das Gewicht 

der Wohncontainer tragen können. An der Front sind die Dinger voll verglast. 

Dort befindet sich das Wohnzimmer, das meist gen Süden aufgestellt wird. 

Caravaningclubs nehmen in seltenen Fällen “Tourer” auf, lose Vagabunden wie 
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mich. Es gibt keine sanitären Anlagen in den Clubs, keine Gemeinschaftsräume. 

Einmal hat mir ein Caravaner seinen fein gemähten Vorgarten angeboten, zum 

Zeltaufbau. Nette Geste, die ich ablehnen musste, weil es zu sehr geregnet hatte 

und die Wiese voll Wasser war. 

In Barn at Beal gibt es keine Caravans. Der Zeltplatz befindet sich unterhalb der 

Glasfront des Coffeeshops neben einer Schafskoppel. Ich bin der einzige Gast, 

erhalte einen Schlüssel zum kleinen Sanitärhäuschen, das nur zwei Toiletten und 

Duschen enthält. Blitzsauber, Zentralheizung. Drei Pfund billiger, als Fletcher’s 

Non-Comfort-Horror-Camping zwischen Great und Little Ayton. 

So müsste es immer sein. So hatte ich es vor Tourstart erwartet. Zwischen meinen 

Erwartungen und der Realität klafft mittlerweile eine riesige Lücke. England geht 

zu Ende. Ich werde an diesem 36ten Tourtag Schottland erreichen. Es sei 

completely different, hat man mir gesagt. Über eine Mischung aus Countryroads 

und Feldwegen geht es an der Küste weiter. Ich durchquere eine Schafskoppel, 

passiere den Golfplatz Goswick, wo mir die Golfer zuwinken. Vor Berwick-upon-

Tweed führt der Radweg auf den Klippen durch eine Kuhweide. Schwarze 

Viecher grasen. Runter nach Berwick, Satz Bremsbeläge für 10 Pfund, die vorderen 

wechsele ich sofort. Der dicke Fahrradhändler leicht mir einen 8er Schlüssel, um 

den Frontgepäckträger fest zu schrauben. Ein Wunder, dass der nicht abgefallen 

ist. In der Touristinfo empfiehlt man mir, den N1 entlang der schottischen Grenze 

bis Edinburgh zu nehmen. Die 76 an der Küste sei steil und von Feldwegen 

durchzogen. Ein Bloggesurteil bringt mich 2 km westlich von Berwick einen sehr 

steilen Anstieg hinauf, um an einer Abzweigung festzustellen, dass ich auf der 76 

gelandet bin. Ich müsste einen Kilometer wieder runter, um zur 1 zurück zu 

kommen. Höhenmeter gibst du nie preis. Also Küste. Richtung Dunbar, welches 

sich auch als nächste Einkaufsmöglichkeit entpuppen soll. Es ist fast 6 Uhr 

abends, ich durchrolle menschenleere Gegenden, schinde mich schier endlos über 

eine schnurgerade Strecke, die so aussieht, als sei sie topfeben, aber insgeheim mit 

etwa 3 bis 4 Prozent steigt. Die gemeinste Art berghoch zu radeln. So muss sich 

Tantalus gefühlt haben, als er einst was auch immer … Antike Geschichte im 

hohen Norden. Die Kuppe ist zum Greifen nah, und wenn du sie glaubst, erreicht 

zu haben, verbirgt sich dahinter nur eine neue Kuppe. 

In Peasbay gibt es einen Caravan-Club der widerlichen Sorte. Die idyllische Bucht 

ist vollständig mit riesigen Wohnburgen belegt. Spielhölle am Eingang, 

Billardtische, flackernde Automaten. Keine Zelte natürlich. Ich lasse meine 

Wasserflaschen füllen, ackere hinauf nach Cockburnspath, wo ich in Kims Bed 

and Breakfast unterkomme, für 35 Pfund. 
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Tag 37 – 3. Mai 2012 

 

Mailischer Nachtrag 

Um 10:17 Ortszeit mailt Irgendlink: Ich fahre los. Das Cockburnspath House ist 

klasse. 40 Pfund mit Abendessen und Wäsche waschen. The Antifletcher! 

 

Tag 37 – die Strecke 

Im Haggis Youth Hostel in Edinburgh hat sich Irgendlink in ein noch leeres 

Viererzimmer eingemietet. Begeistert erzählt er vom ersten richtig schönen 

Sonnentag seit Frankreich und dass ihm die Stadt Edinburgh sehr gut gefalle. Das 

Bern des Nordens, so nannte er Edinburgh sogar. Wow, was für eine Hommage an 

meine Lieblingsstadt!  

>>> Cockburnspath – Edinburgh 

 

Tag 37 – Bilder 

Hailes Castle, höchstpersönlich. 
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Hailes Castle, die Tafel 

 

 

In Haddington habe ich in Mikes Fahrradladen Werkzeug gekauft. 
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Ebenfalls dort, vor einem Spielzeugladen … 
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Auch in Schottland gibt es vor Park-Radwegen die engen Fahrradsperren, durch 

die man das Radel quetschen muss. 

 

Bahnüberführung kurz vor Edinburgh 
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Haggis 

Herrliches Cockburnspath House. Ownerin Kim serviert mir abends Lasagne, 

Merlot, Kürbissuppe, ein vorzügliches Essen, und bittet mich, ihr meine 

Schmutzwäsche zu geben. Über Nacht könne sie trocknen. Ich frage nicht, was 

das alles kosten wird. Genieße den Moment. Als sie morgens 35 Pfund haben will, 

die sie mir als Preis fürs Bed & Breakfast genannt hat, kann ich es kaum glauben. 

Sie ist der Anti-Fletcher! Oder besser. Fletcher auf seinem schlammigen Hof bei 

Great Ayton ist der Anti-Kim. Wir einigen uns auf 40 Pfund wegen des Essens 

und ich beschließe insgeheim, die Adresse in diesem Blog wärmstens weiter zu 

empfehlen: Ihr könnt das Haus in Cockburnspath nicht verfehlen. Von der 

Cycleroute kommend liegt es eine halbe Meile südwestlich an der Countryroad, 

die als Bypass neben der A1 an Cockburnspath vorbei führt. Ein Schild steht vor 

einer Koniferenhecke. Das Interieur ist zwar sehr Ikea-lastig, aber fein. Erstaunt 

hat mich, dass Kim die Tischdekoration im verglasten Wintergarten, in dem sich 

der Essbereich befindet, den Tageszeiten anpasst. Stand abends eine schlichte 

leere Dekorvase auf dem Tisch, passend zum Weinglas, fand ich morgens Tulpen 

in einem weiten Gefäß vor. Der Salon mit Sofas und Flachbildschirm eigens für die 

Gäste tut sein übriges. Und die Klospülung ist kontinental einfach zu bedienen.  

Die Radroute, 76 oder 75, ich kann mich nicht mehr erinnern und ohne Brille sieht 

für mich eine 76 sowieso aus wie eine 75, führt ein gut Stück an der A1 entlang auf 

separatem Radweg, um ab East Linton auf die gewohnt idyllischen Countryroads 

zu wechseln. In East Linton kommt die Sonne raus, und mit dem Hailes Castle, 

welches eine Ruine ist auf idyllischer Wiese an Bach, besichtige ich erstmals eine 

schottische Burg (siehe letzter Artikel). Im Prinzip ähnlich wie Pfälzer Burgen, 

nur dass der rote Fels fehlt. Außenrum Ginster. Zwei alte Damen sitzen 

quatschend auf einer Bank. Das So-hab-ich-es-mir-vorgestellt-radeln hat 

begonnen. Auf den knapp 70 Kilometern bis Edinburgh wird mir mit einem Schlag 

klar, wie unheimlich hart die letzten Tage waren. Wettertechnisch. Der 

Hochnebel die Tage zuvor hat unheimlich aufs Gemüt gedrückt. In ständiger 

Regenerwartung durchquerst du das Land. Ich stelle fest, dass das Wetter selbst 

nur in seltenen Fällen ein Problem ist. Es ist die eigene Vorstellung, die zum 

Problem wird. Die Idee, es könnte bald schlimmer werden. Das kann man getrost 

auch auf andere Lebensbereiche übertragen. Für einige Meilen denke ich darüber 

nach, wie wichtig es für eine Gesellschaft ist, sich mit geschönten Statistiken die 

Staatsverschuldung und die Arbeitslosenzahlen schön zu reden. Psychologische 

Glanzleistung. Wenn mir die Wettervorhersage auf dem iPhone immer Sonne 

vorgaukeln würde, würde ich mit ganz anderen Voraussetzungen in die nächsten 

Tage gehen. Wenn sie aber, was Tatsache ist, Regen und Nachttemperaturen um 

null Grad voraus sagt, denke ich mich innerlich in jeden Outdoor-Laden an der 
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Strecke und ärgere mich noch immer, dass ich in Robin Hood’s Bay nicht eine der 

wollenen Decken gekauft habe, die es im Haus des Küstenwächters für 12 Pfund 

zu kaufen gab. 

Ab Haddington – Bilder im vorherigen Artikel – führt der Radweg über einige 

Meilen auf einer alten Bahntrasse, die sich vor Edinburgh verliert und erst kurz 

vor der Stadt wieder als Radweg ausgezeichnet ist. 

+++++ 

Auf dem Weg nach Edinburgh: Lagune. 

 

Durch einen dreihundert Meter langen Tunnel, eigens für Radler, gelange ich in 

die schottische Hauptstadt. Das Bern des Nordens. Wegen der Hügel und dem 

Gefühl, ich stehe direkt in der Länggasse, taufe ich die Stadt spontan so. Auch das 

Gequirle von Menschen und die vielen Touristen erinnern an die Schweizer 

Bundeshauptstadt. Die Aare kann nicht weit sein. 

Es ist fast 18 Uhr Ortszeit. Ich beschließe, hier zu bleiben. Frage Passanten nach 

dem B&B-Strich, mogele mich vorbei an der Altstadt ins Gebiet hinter dem 

Bahnhof. Das sei momentan nicht sehr schön, sagte Kim vom Cockburnspath 

House, weil sie dort Tramlinien anlegen und die Straßen aufgerissen sind. Ein Typ, 

den ich vor dem Gebäude der schottischen Nationalbank anhaue, erklärt mir den 

Weg zum nächsten Youth Hostel: zur Ampel, “turn left, go to the end of the lane, 

turn right and watch for the “Haggis” at the right hand side”. 
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Haggis, dritter Stock, 25 Pfund für ein Vierbett-Zimmer, in dem ich alleine bin. 

Wifi kostet 3 Pfund. Ich checke ein, schleppe Gepäck und Rad nach oben. Es 

schläft sich besser, wenn man weiß, dass das Rad nicht auf der Straße steht. Youth 

Hostel-Atmosphäre. Gespräche in der Gemeinschaftsküche. Viele Sprachen, viele 

Nationen. Das Gewusel macht mich ein bisschen nervös. So muss sich ein 

Hirtenhund fühlen, wenn die Herde zu weit auseinander grast. Im Leseraum kann 

ich das Rad platzieren. Dort liegt auf dem Tisch ein Ordner mit Ausdrucken aus 

Weblogs von Travelern, die das Haggis lobend erwähnen. Die Dusche wird am 

meisten zitiert. Sie sei ein wahres Wunderwerk der Technik, das ganz viele 

Einstellmöglichkeiten habe, das Wasser sei immer warm und man verbringe dort 

mindestens die Hälfte seines Herbergsaufenthalts. Lobhudelei vom Feinsten nur 

für eine Düse, aus der schnödes Wasser spritzt? Ich bin gespannt. Muss an die 

Hightech-Dusche auf dem Jakobsweg denken, weiß nicht mehr, wie die Herberge 

hieß, es war schon ziemlich nah bei Santiago, und die dortigen Duschen hatten 

Radio integriert und man konnte darin sitzen und es gab Massagedüsen. So auch 

im Haggis? Ich finde eine stinknormale Dusche vor, die drei Temperaturstufen und 

drei Wassersparstufen vorhält sowie einen Regler an der Düse, mit dem man die 

Verteilung des Wassers einstellt. Blitzsauber. Betten auch sauber. Küche sauber. 

Freundliche Hosts. 24 Stunden ist jemand an der Rezeption. Aber die Dusche, 



 

246 

Entschuldigung … ein Alleinstellungsmerkmal ist das nicht. Da möchte ich doch 

schon eher die vielen schönen Gemälde an den Wänden des ovalen Treppenhauses 

anmerken. 

 

 

Ich überlege nun, ob ich hier bleibe, oder für 2 Pfund pro Gepäckstück meine 

Sachen bis 14 Uhr aufbewahren lasse, oder direkt mit vollem Gepäck noch einen 

Schlenker durch die Stadt mache. Der angekündigte Regen mit 

Wahrscheinlichkeiten bis 70 % ist bisher nicht aufgetaucht. 
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Tag 38 – 4. Mai 2012 

Tag 38 – die Strecke 

Irgendlink hat sich für die Vorwärts-Strategie entschieden und sich, das Wetter 

war besser als gedacht, auf den Weiterweg nach Norden gemacht. Aufwärts im 

wörtlichen Sinne. Ich zitiere: “Sehr steil, sonnig, eisiger Nordwind. Nette Gegend.” 

Auf dem Campingplatz Gallowhill bei Kinross baut er sich nun das Zelt auf. Eine 

neue warme Kuscheldecke konnte er sich unterwegs zwar keine kaufen, doch sein 

Schlafsack ist ja inzwischen wieder ganz trocken und außerdem ist trockene Kälte 

weit weniger unangenehm als nasse. So hoffen wir, dass es trocken bleibt. 

Edinburgh – Kinross 

 

Kumulierte Belichtungszeit vor Edinburgh Casle 

“Relax with a tankard of ale by the fire in a pub and try the drover’s own beer.” 

(Aus : Visit Scotland – What to see and what to do 2012-13, Perthshire, Angus & 

Dundee) 

Weit jenseits der schottischen Grenze kurbele ich durch ein ganz und gar nicht 

schottisch anmutendes Gebiet, kahles Hügelland, menschenleere Vorstadt, 

schicke Neubauten, die ein bisschen an die kleine Stadt Pajala an der schwedisch-

finnischen Grenze erinnern. Hinter Betonmauern verbergen sich ferngeheizte 

Mietwohnungen, im Keller eine Gemeinschaftssauna, Shop an der Tankstelle, so 

erlebt auf dem Kapschnitt zusammen mit Freund QQlka 1995. 

Das Gebiet um Dunfermline erinnert ein bisschen daran. Ich habe Edinburgh über 

wenig bis mäßig befahrene Stadtstraßen verlassen. Das geplante Sightseeing bis 

zum Nachmittag ist etwas dürftig ausgefallen, weil ich mich mit den Leuten von 

Haggis nicht über die Gepäckaufbewahrungsgebühr einigen konnte. 2 Pfund pro 

Stück hätten sie verlangt, was inklusive Rad 14 Pfund bedeutet hätte. Dafür hätte 

es sogar schon eine Nacht in der billigsten Absteige der Stadt gegeben. Wir 

feilschen und wären uns bei 6 Pfund einig geworden. Für drei bis vier Stunden 

wertlose Dinge irgendwo rumliegen lassen? Meine Sturheit. Es geht ja gar nicht 

ums Geld. Wifi für 3 Pfund am Tag. Fletcheresque! 

Außer den Wunderwerken an Duschen und, ach ja, jemand hatte auch die 

Matratzen des Haggis gepriesen als Technik, die dem 25ten Jahrhundert 

entspräche, hat das Haggis nichts zu bieten. Ich hoffe, dieser Bericht landet nicht 
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im großen Ordner mit den lobhudelnden, jugendhostelverherrlichenden 

Propangandamaterialien, die sie im Leseraum horten. 

Mit gepacktem Fahrrad morgendliches Edinburgh im Schnelldurchgang. Ich setze 

die Stadt auf meine Liste der zu fotografierenden Städte dieser Welt, weil sie so 

wunderbare Artefakte, Details, dreistellige Hausnummern etc. vorhält. 

Architektur opulentest. Humes-Denkmal, drei Telefonzellen, Spiegelkabinett, 

zwei Telefonzellen, zwischen die sich japanische Touristen quetschen und sich 

von Freunden fotografieren lassen, Schottenrockläden, Tand. Containerweise 

werden im Hafen billig produzierte original schottische Plastik-Souvenirs, 

Dudelsäcke, Dosen voller Haggis, Whiskyflaschenhalsbändchen, Röcke, Röcke, 

Röcke angeliefert. Eine “echte” Wolldecke, die in China für 10 Cent produziert 

wird, kostet im Laden 10 Pfund. Ein Fotograf mit einem solllllchen Objektiv 

wartet vor dem Castle auf das richtige Licht. Immer wieder peilt er mit dem 

Daumen, während um ihn ein Gewusel aus immer gleich ablaufenden Stell-dich-

mal-vors-Schloss,-ich-mach-mal-ein-Bildchens abläuft. Wenn man alle 100stel 

Sekunden, die pro Stunde vor dem Schloss ein Bild belichtet wird 

zusammenrechnet, wie lange wäre dann die kumulierte Belichtungszeit in einer 

durchschnittlichen Stunde vor dem Edinburgh Castle an einem Freitagmorgen im 

Mai. 

 

Kojanis Kazi (weiß nicht, wie man das richtig schreibt), jener 70er-Jahre-Film*, 

der so intensiv mit Zeitraffern und Zeitlupe arbeitet, kommt mir in den Sinn. Als 

ich etliche 100stel Sekunden Schloss mit dem iPhone belichtet habe, steht mein 

wachsamer Fotograf mit dem riesigen Objektiv noch immer bewegungslos mit 

dem Daumen peilend vor dem Schloss. Ich mache Selbstportraits vor den Lock-

Spiegeln, die sie in die Mauern des Spiegelkabinetts eingelassen haben, komme zu 
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dem Schluss, das ganze Leben ist ein Zerrbild. Je nachdem, wie du es betrachtest, 

längt sich das eine Element, kürzt sich das andere, winden sich wieder andere, 

schränken, quirlen, spirialisieren, dehnen und zwängen sich unsere Sichtweisen. 

Vielleicht funktionieren andere Menschen wie Spiegel. Individuelle Oberfläche – 

individuelle Projektion der Erlebnisse. 

Edinburgh mit dem Fahrrad verlassen, darüber wollte ich schreiben: die 

Radwegbeschilderung ist lückenhaft. Ohne GPS-Track auf dem iPhone wäre ich 

aufgeschmissen. Am westlichen Stadtrand gibt es für ein paar Meilen einen 

Bahntrassenradweg, der erstaunlich gut geteert ist. Wie im übrigen mir die 

Straßen Schottlands etwas besser vorkommen, als die englischen. Ab Cramond 

beginnt das Straßengemetzel, das über Queensferry und die M90 Autobahnbrücke 

bis hinter Dunfermline anhält. Es gibt zwar Radwege, aber es macht keinen Spaß, 

direkt neben der Autobahn zu fahren. Die Autobahnbrücke vibriert ohne Ende, so 

stark rütteln die Schwerlaster an der Hängebrücke. Prima Aussicht auf die 

Eisenbahnbrücke, die einen halben Kilometer westlich den Forth of Firth oder den 

Firth of Forth überspannt. Jene imposante Stahlkonstruktion. 

Ab dem Haus-See oberhalb von Dunfermline bei Townhill wird es ruhiger. Bei 

eisigem Nordwind stets berghoch. Ein Wanderer mutmaßt, dass es im Norden 

sogar schneien könnte, so kalt sei es. Um die Steigung bin ich froh. Sie wärmt. Die 

Sonne setzt sich nachmittags durch. Menschenleere Gegend, Kiefern, Tannen und 

Lärchen oder heißt es Lerchen – gemeint ist der Baum. Gegen 18 Uhr beschleicht 

mich der Gedanke, dass ich vielleicht wild zelten muss, so menschenleer ist es 

hier. Plätze gäbe es genug. Zwar sind die Weiden hier auch eingezäunt, aber im 

Gegensatz zum englischen Zaun, der die Aufgabe hat, etwas, das von außen 

kommt, zu hindern, reinzukommen, ist der schottische Zaun einer, der verhindert, 

dass etwas, das drinnen ist, raus kann. Kleine Zaunphilosophie berghoch. Was 

bedeutet das im übertragenen Sinn für den menschlichen Charakter? Wir alle 

müssen uns ja gegen unsere Umwelt abgrenzen. Somit sind wir alle von 

imaginären, selbst geschusterten Zäunen umgeben. Welche Aufgabe haben die? 

Natürlich müssen sie beides können: das Böse von außen abhalten, das geheime 

von innen nicht sichtbar werden lassen. Die hochtechnische Membran meiner 

familienhausteuren gelben Regenjacke kommt mir in den Sinn. Sie hält den Regen 

ab, lässt aber Dampf hinaus. Sie hält den Wind ab. Das ist an diesem 38. Reisetag 

besonders wichtig. 

Ich klettere immer weiter berghoch, meist im dritten bis ersten Gang, obwohl die 

Steigung kaum nach Steigung aussieht und das ist besonders fies. Kinross ist lange 

Zeit mit 11 Meilen ausgeschildert, dann mit 12 Meilen, dann mit 9, 8 und so weiter. 

Auf Entfernungsangaben, insbesondere auf Radwegschildern kann man nicht 
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zählen. Bösen Stimmen zufolge liegt im Hafen von Edinburgh ein Containerschiff 

mit 12 Meilen bis da und dort Schildern, die man für einen Spottpreis in 

Hongkong gekauft hat. Das könnte erklären, warum in der Enternung von 15 bis 

10 Meilen bis wo auch immer sich die 12 Meilen Schilder häufen. I’m kidding. 

Ab dem Loch Glow geht es wieder abwärts. Rasant. Straßenbreite 2,50 Meter, was 

bedeutet, dass ich sogar als Radler an den Ausweichstellen stoppen muss, wenn 

mal jemand mit dem Auto entgegen kommt. Kinross gegen 20 Uhr. Laden mit 

langen Unterhosen schon zu. Wolldeckenladen nicht gefunden. Im Store gibt es 

nur Lebensmittel. Ich frage mich zum Campingplatz durch. Gallowhill Farm ist 

phantastisch. Fühlt sich skandinavisch an. Auch das Licht stimmt. Lange 

gleißende Sonne, durchsetzt von einem kleinen Schneeschauer. In einem 

Restaurant hatte man mir die Visit Scotland-Prospekte in die Hand gedrückt, 

hoch glänzend, die sich vor allem dem Thema Golf widmen. In Einzelseiten zerlegt 

und zerknüllt, stopfe ich mir das Teil unter die Jacke. Wärmt fast so gut wie die 

Gartennews. 

Nun habe ich meinen ersten Sonnenaufgang erlebt. Schon um sechs Uhr etwa. 

Strahlend blauer Himmel. 

 



 

251 

Der Raureif ist mittlerweile weg getaut. So könnte es meinetwegen für den Rest 

der Reise bleiben. Kalt, aber ehrlich. Ich muss nur noch einen Lange Unterhosen-

Laden finden. 

_______________________________ 

* Koyaanisqatsi, 1982 

 

Tag 38 – Bilder 

Collage von Edinburgh und unterwegs 
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Graffiti am Bahnstreckenradweg westlich von Edinburgh. 

 

Und noch eins: “Was hast du heute bei der Arbeit getan?” 
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Geröllschutznetze am Nordufer des Forth, wo der Radweg die Brücke verlässt 

und einen guten Kilometer direkt neben der Autobahn läuft. 

 

Überquerung der Firth of Forth Bucht auf der Forth Road Bridge. Zwischen 

Queensferry und Inverkeithing 
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Vom Blairdamforest abwärts nach Kinross 

 

 

Bereits die Vierzehnte … 

Schon zum vierzehnten Mal konnte Irgendlink sechzehn Kunststraßenbilder, wie 

er sie immer im 10km-Takt fotografiert, zu einer Collage montieren. 
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Tag 39 – 5. Mai 2012 

 

Tag 39 – Bilder und der Streckenlink 

Aus einem freien WiFi in Bankfoot schickte Irgendlink bereits Bilder des Tages. Er 

habe sich in Perth einen Seidenschlafsack und lange Unterhosen gekauft, erzählt 

er. Eine quirlige Stadt sei das. Als Tagesziel nannte er vorhin den Campingplatz 

von Dunkeld, oder dann zelte er wild. (Nachtrag: Er zeltet wild, weil der 

Campingplatz voll ist.) 

Gallowhill, Kinross – Inver-Dunkeld 

Ich Schatten … 
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Steigung mal anders angegeben 

 

In Perth 
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Im Flussbett des Flusses Tay, der durch Perth fließt ( … ich muss an Fontanes 

Ballade denken, die Brück‘ am Tay …) 

 

 

Kleine Pause in Blankfoot.. Vor dem dortigen Laden, von wo aus der mir die Bilder 

geschickt hat … 

 



 

258 

Artlines 

Mein Halbwissen über die Aboriginies, die australischen Ureinwohner, sagt, dass 

sie ihr Land in Songlines aufgliedern. Sie besingen besondere Punkte, Quellen, 

Wasserlöcher, Felsen, markante Stellen im ansonsten kahlen, orientierungslosen 

Kontinent. So haben sie, an Hand der Lieder eine exakte Karte ihres Landes, die 

kein Fremder nachvollziehen kann. Von Generation zu Generation werden die 

Lieder und somit das wichtige Wissen, wo ist die nächste Wasserstelle, wo finde 

ich Nahrung, weiter gegeben. Die Strecke wird zum Informationsträger. 

Das Denken in Strecken, das ich den Engländern zu Beginn meines Auftenthalts 

auf der Insel unterstellt habe, kommt mir in den Sinn. In der Gegend um Dover 

waren die Ortsangaben in den Touristenprospekten nicht etwa XY-Straße Haus 

Nummer soundsoviel, sondern: raus aus der Stadt 1,5 Meilen über die XY Straße 

Richtung Z, dort auf der linken Seite liegt das, was du suchst. Streckendenken.  

Vor fast 20 Jahren, als ich die erste Kunststraße gebaut habe, war mir das 

Streckendenken, das ich dabei anwende, noch nicht bewusst. Intuitiv habe ich die 

Kunststraße, bei der ich alle 10 Kilometer ein Foto der bereisten Strecke mache, als 

Artline bezeichnet. Analog zu den Songlines der Aboriginies. Erst 2010, bei der 

Wiederbegehung der Kunststraße Zweibrücken-Andorra, ist mir klar geworden, 

wie sehr wir uns anhand der Wege, die wir zurücklegen, eine Merkstrecke 

basteln. Erinnerungen werden an markanten Punkten verankert. Superdenker 

wenden dieses Prinzip an, um sich scheinbar zusammenhangloses, etwa eine 

Zahlenkette, bestens zu merken. Anstatt sich die Ziffern selbst zu merken, 

machen sie in Gedanken einen Spaziergang durch ihr Wohnzimmer: Sofa gleich 5, 

Tisch gleich 8, Schrank gleich 3. Und so weiter. 

Manchmal sind die Radwegeschilder mit Farbe besprüht, oder zertrümmert. Ein 

Angriff auf das Gedächtnis? 

Bemerkenswert in der Rezeption des Gallowhill-Zeltplatzes ist die Wand im Flur, 

grün oder rosa gekalkt; mit Klebestreifen hängen verschiedene Zettel griffbereit 

neben der Eingangstür: “Bin im Garten – Bin in 10 Minuten zurück” und so weiter. 

10-20 Stück in verschiedenen Farben mit der die pfiffige Besitzerin den Gästen 

Mitteilungen macht. Die Rezeption ist im Farmhaus, der Zeltplatz auf einer fein 

gemähten Wiese dahinter. 

Wenn ich mir die Tasgesstrecke auf der Karte betrachte, kommen die 

Erinnerungen an die kleinen Ereignisse, aus denen sich der Tag zusammensetzt: 

Über die fast menschenleere Gegend um Stronachie und Path of Condie 

nordwärts, Pause in der Sonne vor Kuhweide, null Autos in einer halben Stunde, 

steil ab, steil auf, und wie mich die Strecke an die Königsetappe in Zweibrücken 
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Andorra erinnert: von Chappeauroux am Allier über drei Pässe bis nach Le Pont de 

Montvert am Tarn. Knapp 100 Kilometer Berg und Tal. Eine Gegend wie Mont 

Lozère durchquere ich. Im Norden erkenne ich schneebedeckte Hänge. Ein 

Wanderer prognostiziert, dass ich Schnee haben werde. In einem Vorgarten 

weissagt einer, dass es bis Minus sechs Grad kalt werden soll, weshalb ich in 

Perth, das gut bestückt ist mit Fußgängerzone und allerlei Läden, auch 

Outdoorläden, Thermounterhose, Seideninlay-Schlafsack, eine Weste kaufe. 

Präpariert für Winter, sowie eine Flasche Brennspiritus für abartig teure 3,89 

Pfund (Halbliter). Auf der Flasche, die mir vor zwei Wochen in den Fenlands 

geschenkt wurde, klebte ein Zettel 1,98 Pfund. Später kaufte ich für 2,99 Pfund. 

Nun das. So kann ich mich an die vermutlich abartigen norwegischen Preise 

gewöhnen. (Normalerweise hätte ich in der Stadt noch andere Läden besucht, um 

den Brennstoff billiger zu kriegen, dachte mir aber, ich kaufe für 1,99 und mit den 

restlichen 2 Pfund kaufe ich mir die Entspannung, nicht mehr suchen zu müssen, 

nicht mehr das Rad unbewacht in der Fußgängerzone stehen lassen zu müssen, 

nicht mehr rennen, Ruhe kaufe ich und Wärme). Der Spirituskocher eignet sich 

bestens, um das Zelt innerhalb von Minuten in einen schwitzhüttenähnlichen 

Zustand zu versetzen. 

Raus aus Perth entlang des River Tay, vorbei an Golfplatz, Vororte, Angler, 

Hochzeit, bei der die Männer im Kilt vor den Kameras posierten. Weitab vom 

Meer nun, folge ich der Radstrecke 77, die in Bankfoot auf die 7 mündet, welche 

Inverness und Glasgow miteinander verbindet. Hinter Bankfoot ein Schild: 

Inverness 104 Meilen. Zwei-drei Tage schuften. Die 7 führt vorbei am Loch 

Lomond. Ich habe Lust auf Berge. Ein grün gezeichnetes “trafficfree”-Stück im 

Kern der Strecke hat mir den Mund wässrig gemacht. Es führe über den höchsten 

Transportweg Großbritanniens. Das Gap of Dunloe von Schottland, die Porte de 

Envalira des Nordens, der Kyberpass der westlich zivilisierten Welt. Nur anhand 

der Karte und meiner Erinnerung, entstehen Bilder von der Strecke, die ich nie 

zuvor bereist habe. Ist das was vor mir liegt wie die Königsetappe in 

Zweibrücken-Andorra? Oder wie damals in Irland das Gap of Dunloe, 

Ginsterbüsche, Pferdekarren, Souvenirsladen auf der Anhöhe? 

Ich durchquere Waterloo, erreiche den überfüllten Campingplatz von Inver, fahre 

ein Stück weiter und finde in einem urigen Fichtenwald eine wunderbare 

Wilkdzeltgelegenheit. Kaum 1 km vom Camping entfernt. 

In Dunkeld, gleich nebenan, wummert ein Fest. Open Air Konzert vermutlich. Die 

Bässe kommen bis zum Zelt, stören aber nicht. Nachts im Halbschlaf birnge ich 

das Bassgewummer aber in Zusammenhang mit dem Rascheln von Wildtieren, 

weshalb im schlaftrunkenen Zustand aus einem Reh , Hasen oder Fuchs ein 
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riesiger Elch wird, stampfend und raschelnd, oder ein “Galloway”, wie Emil 

schreibt.  

Die Kunststraße Zweibrücken-Andorra findet sich bei Irgendlink unter der 

Rubrik Kunststraßen. Mit Links zu den iPhonefotos als animierte Landkarte. 
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Tag 40 – 6. Mai 2012 

faszinierend … 

Ich finde es spannend, wie Irgendlinks Abenteuergeschichte, die genau jetzt in 

diesem Augenblick geschieht, andere Menschen zum Geschichtenschreiben 

inspiriert. 

Zum einen hat Emil heute schon den dritte Teil seiner Geschichte um Lind Kernig 

aka KnildnegrI gepostet. Ihr erinnert euch: Kernig ist der junge Mann aus dem 25. 

Jahrhundert, der sich auf die Suche nach den Spuren des Irgendlink macht und 

dessen Reise erforscht.  

Dass nicht nur Science Fiction in der Luft liegt, sondern auch magische 

Geschichten über Irgenlinks Reise zu erzählen sind, beweist die Märchenfrau, die 

heute ihr neulich angekündigtes Märchen gepostet hat. Es heißt Das Licht des 

Frühlings und liest sich sehr spannend. Dass es so ganz ohne Moral auskommt und 

dennoch eine sehr kostbare Essenz birgt, finde ich besonders schön. Danke, liebe 

Märchenfrau! 

 

Tag 40 – die Strecke 

Und wieder wild … Eben erhalte ich eine Mail von Irgendlink: “Wildzelten 2 km 

nord von Struan und Calvine. Der Radweg läuft 30 km über die stillgelegte alte 

A9. Empfang sehr schwankend. Mal sehn, ob die Mail durch kommt. Super Platz 

aber …” 

Inver bei Dunkeld – Nähe Calvine/The Struan 
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Tag 40 – Blair Castle 

Blair Castle 
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Ein Dudelsackspieler, Denkmal für die Highlander Division im 2. Weltkrieg. Kurz 

vor Calvine. 

 

 

Ohne Strom geht auch, aber anders. 

“Ich wandle durch Privatleben, das an Touristen verkauft wird …”, schreibt 

Irgendlink in seinem handschriftlichen Tagebucheintrag, den er mir vorhin 

gemailt hat. Gedacht hat er das gestern, als er Blair Castle besichtigte. 

Aber lest selbst. Wenn ihr wollt. Und seid froh, dass er das geschrieben hat und 

nicht ich.  Ich sag nur: Schrift! 
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Tag 41 – 7. Mai 2012 

 

Ab über die Berge 

Irgendlink hat kaum mehr Akku (weshalb er keinen Text schreiben konnte) und 

kaum mehr Empfang. Ich konnte ihn dennoch vorhin kurz sprechen. Schon bald 

ist er auf der Passhöhe – noch 500 feet fehlen, meinte er. Meinten die Radler, die 

ihm entgegengekommen sind. 

Wir hören hoffentlich bald wieder mehr von ihm. 

 

Nirgendwo ist Newtonmore 

Unter 90% gehe ich hier nicht raus! Ich sitze in einer Art Autobahnraststätte 

unweit von Newtonmore, das eigentlich mein gestriges Tagesziel hätte sein sollen. 

Das iPhone hängt an der Steckdose. Bei Low Akku stürzt es beim Bildersichern 

ständig ab und ich kann es erst neu starten, wenn ich den Zusatzakku dran hänge. 

Low Memory heißt schon ab 35% abwärts. Der Zusatzakku ist heute morgen 

absolut leer. Um das Fon zu wecken, müsste ich erst radeln und via Dynamo für 

Energie sorgen. 

Oder … hmmm, ich setze mein Wickie-haftes Lächeln auf, reibe mir den 

Zeigefinger an der Nase, düd dü düü, düd dü düü, Wickiemusik, Sternchen, Ideee! 

Ich klemme den proppenvollen Nikon-Akku an den Spannungsregler. Kann ja 

wohl nix kaputt gehen, wenn der 7,5 Volt Gleichstrom in 5 Volt Gleichstrom 

verwandelt, anstatt wie vom Dynamo gewohnt, Wechselstrom mit schwankender 

Spannung? Die Sache hat geklappt. Das Fon startet. SoSo ruft mich kurz später an. 

Und der Zwischenakku hängt nun, bei leichtem Kurbeln berghoch, wieder am 

Dynamo. 

Nachts gabs Frost. Meine Ausrüstung ist mittlerweile wintertauglich. Kälte stört 

mich weniger, als Regen. Morgens gibts beides über den Dunmochter Pass auf der 

alten A9-Strecke. Ich bin enttäuscht. Sie führt direkt neben der neuen, 

vierspurigen A9. Kahles Hochland. Passhöhe bei ca. 450 m. 1500 Feet klingt 

spektakulärer. Keine Herausforderung. Langweiliges Radeln. Was hatte ich 

erwartet? Wunderland? Rose, Ross, Schloss? Wäre die Küste auf der 1 besser 

gewesen? 
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Inverness ist nah. Dort strebe ich ein Bloggesurteil an: finde ich im Hafen ein Schiff 

nach Norwegen, nehme ich es. Wenn nicht, radele ich die 1 weiter bis nach 

Sumburgh auf den Shetlandinseln und fliege von dort nach Bergen. 

Das Wetter bleibt mies. Solange es nicht stärker regnet okay. Newtonmore? Seit 

Stunden hab ich den Pass hinter mir, rolle abwärts und das Dorf, das ich gestern 

eigentlich erreichen wollte, taucht und taucht nicht auf. 

Ach, morgens hatte ich ganz archaisch einen Blogeintrag auf Papier verfasst. Den 

werde ich bei Gelegenheit abfotografieren – für die Akten. 

95%. Damit lässt sich leben. Der Kakau ist auch all und es regnet so gut wie 

nicht  

 

Tag 41 – Bilder 

An der A 9 kurz vorm Dumochter Summit, ein 1500 feet (ca 450 m) hoher Pass 

 

http://irgendlink.de/2012/05/07/tag-41-bilder/
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Das Kilometerbild 2500 der Kunstraßenserie (congrats!!!) 

 

 

Tag 41 – die Strecke 

Newtonmore – das Bielefeld Schottlands? Weil er es schließlich doch noch 

gefunden hat, blieb er gleich dort. Denn in Newtonmore hat es sogar ein Hostel für 

Wanderer und Radlerinnen. Dort, in einem noch leeren Fünferzimmer, hat sich 

Irgendlink für die nächste Nacht installiert. 

Calvine/The Struan – Newtonmore Hostel 
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Tage 26-41 – die Strecke 

Einfach, weil’s so schön ist. Der Streckenlink für die Strecke seit dem letzten 

Newsletter: Von Four Gotes bis Newtonmore. 

 

 

Der Weg ist nicht der Weg 

Seit Sunderland schon, das ist jetzt zwei Wochen her, geht mir der “Weg” nicht 

mehr aus dem Sinn. In Sunderland habe ich Michaels Blogbericht vom letzten 

Jahr, der noch immer gut erhalten im Internet liegt, aufgerufen. Und stelle fest, 

dass er auf den Tag genau vor einem Jahr in Sunderland übernachtet hatte, bevor 

er auf der Norseeküstenroute nach Schottland weiter ackerte. Ich lese seine 

Tagesetappen, während ich selbst die gleiche Strecke radele. Stelle fest, dass mich 

das insgeheim unter Druck setzt. Wie weit ist er damals gekommen? Werde ich 

http://irgendlink.de/2012/05/07/tage-26-41-die-strecke/
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“rechtzeitig” am Fährhafen sein? Werde ich am Abend eine schöne Unterkunft 

finden? Wo lagen seine Probleme? Wie kann ich sie umgehen? 

Aber verflixt. Das darf doch nicht wahr sein! Auf diese Art eine Unruhe in die 

ansonsten elegant verlaufende, träumerisch gegenwärtige Reise zu bringen. 

Gegenwart, das ist es doch, was du willst, Herr Irgendlink. Nichts vor dir, nichts 

nach dir, nur du und dein Weg. Weder willst du eine Vorlage schaffen für andere, 

die gleiche Strecke zu erradeln, quasi in die Fußstapfen des heldenhaften Nonames 

zu treten, der du faktisch bist, noch willst du dich an die “Regeln und Gesetze” 

halten, die andere aufgestellt haben, indem sie zufällig den gleichen Weg benutzt 

haben. Der Weg ist immer neu und immer frei. Er ist wie Worte und Buchstaben. 

Jeder Buchstabe, gib mir ein E, wurde schon Milliarden Mal geschrieben, ach was, 

wird in diesem Moment Milliarden Mal geschrieben. Jedes Wort wurde unzählige 

Male gesagt, gedacht, geschrieben, ja, wird es in diesem Moment in allen Sprachen 

der Erde. Dennoch entstehen immer neue Kombinationen aus Worten. So 

einzigartig wie Michaels Weg im Mai 2011 und wie sein Bericht darüber, so ist 

auch dein Weg und dein Bericht. Und so wird es auch in 400 Jahren noch sein. 

Wenn es dann noch Menschen gibt und Straßen. Mit ein bisschen Glück, wenn 

die milliardenteuren Navigationssatelliten noch am Himmel hängen und die Bits 

und Bytes noch existieren, aus der Dein Kunst- und Reiseprojekt besteht, wird 

irgendjemand auf die Idee kommen, die “Original-Bildstandorte“ aufzusuchen und 

nachschauen, was davon übrig geblieben ist. Auch er, oder sie, nennen wir ihn 

oder sie der Einfachheit halber Knildnegri, wird letztlich zu dem Schluss kommen, 

dass es keinen Sinn macht, den Weg der Vorangegangenen  akribisch 

nachzuvollziehen. Vielleicht ist es wie mit Worten, die sich automatisch ihren 

individuellen Weg suchen zu einem individuell geformten Stück Text und die nie 

nie nie in ihrer Zusammensetzung gleich sind. Man stelle sich das vor, heute setzt 

sich einer vor die Tastatur und fängt an zu schreiben an einem großen Roman, 

sagen wir Faust, ohne je von Goethe gehört zu haben und wenn er nach ein 

paarhundert Seiten endet, hat er aufs Wort genau den Original-Faust geschrieben, 

ahnt nicht, dass es das alles schon gibt … 

Es gibt vielleicht keine unbegangenen Wege auf diesem Planeten. Alles was ist, 

und wohin ein Lebewesen gehen kann, wurde begangen. Von Menschen, von 

Affen, von Dinosauriern, von Außerirdischen, von Einzellern von Spezies, von der 

wir heute noch gar keine Ahnung haben, dass sie einmal existiert haben. Sie alle 

haben die Strecke erlebt, genau wie du, Mister Irgendlink, der du dich ab Kinross 

von der “Original”-Nordsee-Küstenstrecke aufgemacht hast ins Inland. Warum? 

Um die Highlands zu erleben, und weil du eine Vorstellung hattest von der 

Strecke Nummer 7 zwischen Inverness und Glasgow. Ein malerisches Highlight 

deiner Reise hast du dir zurechtgezimmert, ein Schmankerl, das sich im Kern, 
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beim Pass of Drumochter, als eine gewundene ehemalige Bahnstrecke entpuppen 

würde, die durch eine grüne, menschenleere Schlucht führt, mit Tunneln und 

Hängebrücken, Wasserfällen und Felsen. So hat dein Hirn in Kinross geflunkert, 

um dich in die Berge zu locken, die sich als unspektakuläre, von kargen, braunen 

Büschen bewachsene Etwase herausstellen sollten, und dein imaginärer 

Bahnstreckenradweg mit den Tunnels und Hängebrücken entzaubert sich als 

stinknormale Landstraße, die auf einer zerfallenden Strecke zwar trafficfree, aber 

sehr nah bei der neuen, autobahnähnlichen A9 verläuft. Von Romantik keine Spur, 

sieht man einmal von deinem gestrigen Wildzeltlager direkt am Bach ab. Du 

wuschst dein Geschirr, du packtest das Zelt, du schuftetest dich enttäuscht nur 

noch 500 Fuß höher bis zum weitläufigen Drumochter, Regen setzte ein. Das 

Reisen war dennoch nicht trist, aber es war auch nicht schön. Betrogen fühltest 

du dich um das Wahr-werden deiner Vorstellung. Hattest du nicht etwas von 

“The Gap” geschrieben, dem ominösen Sprung, den das noch immer nicht durch 

Dich erforschte Enneagramm bereit hält? The Gap ist der Sprung in der Mitte des 

zu durchlaufenden Schemas. Das, wofür man Mut braucht. Wo man etwas 

riskieren muss. War nicht die Reise von Anfang an als eine Mitte-des-Lebens-

Reise gedacht? 46 Jahre bist du. 46 mal 2 gleich 92. Mit ein wenig Glück … 

Das uralte Prinzip des Labyrinths besagt, dass man sich auf der Suche nach dem 

Zentrum zunächst auf gewundenem Pfad dem Kern nähert, ihn aber nicht erreicht 

und in dem Moment, in dem man fast dort ist, sich wieder bis ganz nach draußen 

bewegt. Eine seltsame Kontraktion des Sich-dem-Ziel-näherns und sich wieder 

Entfernens. Schier verzweifeln könnte man daran, wenn man ahnt, wie nahe man 

ist, und wie weit man sich wieder entfernen muss, um letztlich  zum Kern 

vorzudringen. Ein Labyrinth im klassischen Sinn ist eine einfache Sache. Man 

muss den Weg gar nicht kennen. Man muss ihn nur gehen. Wenn es aus nur einer 

Wand besteht, streift man am besten mit dem rechten oder linken Arm daran 

vorbei und macht die Augen zu, ignoriert sämtliche Sackgassen. Da man Kontakt 

zur Wand hält, wird man sie hin und zurück durchlaufen und man wird stets 

wieder auf die Hauptstrecke kommen. Bis zum Zentrum. Von dort gelangt man 

auf die gleiche Weise wieder hinaus. Ist der Gap und das Zentrum des Labyrinths 

und meine Mitte des Lebens identisch? 

Vom Drumochter Summit – nur etwa 450 Meter hoch mit dem Radel schnell 

erklommen, Steigung selten größer, als 4% – rolle ich Ewigkeiten abwärts, stets in 

der Nähe der neuen A9, manchmal auf einem knapp einen Meter breiten, holprig 

geteerten Pfad direkt daneben. In den Bergen Schnee, im Tal triste, graubraune 

Suppe, Rückenwind. Die Radstrecke 7 ist ein Flopp. Wie wohl die 1 an der Küste 

ausgesehen hätte? Bei Michael kann man seine 1, erlebt im letzten Jahr, lesen. Er 

ahnt genau so wenig, wie die 7 sich anfühlt, wie ich ahne, wie die 1 sich anfühlt. 
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Zwei begangene Wege im Abstand von einem Jahr sind wie zwei begangene 

Wege im Abstand von einem Jahr: völlig verschieden. Zudem aus dem Blickwinkel 

zweier unterschiedlicher Menschen. 

Entzaubert Andreas Altmann in einer knallharten Reisegeschichte nicht den 

fernöstlichen Wohlfühl-Weg-Wort-Klassiker: “Der Weg ist das Ziel” und sagt, 

“Der Weg ist der Weg”, so muss ich widersprechen: Der Weg ist noch nicht 

einmal der Weg. 
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Tag 42 – 8. Mai 2012 

 

Tag 42 – Ruhetag 

Heute bleibt Irgendlink in Newtonmore. Ein Streckenlink erübrigt sich. 

Ich bin gespannt auf die Bilder, von gestern ebenso wie von heute! 

 

Tag 42 – F FF 

Na, so was! War denn die Frau Freihändig hier? 
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Für Frau Freihändig – geritzt in einen Telegrafenmast 

 

 

Tag 42 – Bilder 

Spaziergang zum Loch Gynack zwischen Newtonmore und Kingussie 

Etwa 120 individuell bemalte Kunststoff-Wildkatzen stehen am Rand des 

Wildcat-Trail in Newtonmore. Hier auf dem Laubendach meines Newtonmore 

Hostels vom englischen Besitzer Neil bemalt in den Farben seines Heimat-

Radclubs.  
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Schottenkluft in einem Hochzeitsladen in Newtonmore 

 

Schafsfarm nördlich von Newtonmore 
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Loch Gynack 

 

Loch Gynack, als Pano 

 

Wanderweg südlich von Loch Gynack durch ein Birkenwäldchen 
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Birken-Collage, in der Nähe Loch Gynack fotografiert 

 

Teils sind die Pfade so schlammig, dass man Stege gebaut hat 
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Panoramablick nach Süden am Wanderweg zwischen Kingussie und 

Newtonmore 

 

Back home: Yet another Wildcat … 
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The Way Is Gonna End In Me.  

 

 

Handschuh auf einem Zaunpfahl. Im Hintergrund der 486 m hohe Craig Bheag. 
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Urknall 

 

8. Mai 3.999.997.988 * vor Christus, 0:15 Uhr, ein Dienstag. 

Gerade mal einen Viertelstunde ist es her, dass es “boumm” gemacht hat und aus 

Nichts Alles wurde. Es ist verdammt heiß. Das Universum ist so groß wie ein 

Taubenei. Im Lauf der nächsten vier Milliarden Jahre wird es sich aufblähen zu 

einem gigantischen Etwas, das so groß ist, dass selbst das Licht Jahrmillionen 

benötigt, um von einem Ende zum anderen Ende zu gelangen. 

Am 8. Mai 2012 nach Christus wird einmal ein Mann, der sich Irgendlink nennt, 

im Norden eines noch zu entstehenden Landes namens Schottland auf einem noch 

zu entstehenden Planeten namens Erde einen Spaziergang machen. Er wird die 

kleine Stadt Newtonmore verlassen über einen Feldweg, stets bergauf einem 

Hinweisschild folgend, dessen Inschrift er schon kurz, nachdem er es gelesen hat, 

vergessen haben wird. Zwei Mal wird er einen kleinen Bach auf wackeligen 

Brücken überqueren und einige Gatter, vorbei an Zäunen und einem 

Kiefernwäldchen wird er in eine Himmelrichtung namens Nordosten laufen. 

Wolken, weiter Blick über die Ebene, in flachen Bergtälern hängen Regenschauer. 

Irgendlink wird eine Weile neben einem alten Schaf stehen bleiben, das im 

Schlamm liegt und sich nicht bewegt. “Es atmet, also lebt es”, wird er denken, 

“warum steht es nicht auf?” Weiter durch die einsame Gegend zu einem See 

namens Loch Gynack. Der ruhige Schritt seiner Füße wird sein Hirn in Aktivität 

setzen, eine weiche, graue Masse, bestehend aus miteinander vernetzten Zellen, 

die in der Lage sind, Informationen zu speichern, zu verarbeiten und die dazu 

dienen, den Körper, auf dessen Spitze sie in einer Kalkschale liegen, zu steuern, am 

Leben zu erhalten. Das “menschliche Gehirn”, wird man es taufen und es wird 

lange Zeit gepriesen werden als ein Wunder der Natur. 

Beim Durchqueren einer sehr schlammigen Passage kurz vor dem Loch Gynack, 

wird Irgendlinks Gehirn folgendes denken: 

“Der Berg dort vorne, wie er wohl heißt? Nördlich davon sollte der kleine Loch 

liegen, von dem mir mein Mitbewohner Robin im Newtonmore Hostel erzählt hat. 

Ein Spaziergang von vier bis fünf Stunden sei das, nicht allzu schwer. ich habe mir 

die Karte, die er mir zeigte, eingeprägt. Hinter mir Newtonmore, rechts von mir 

die Landstraße ein paar Kilometer entfernt, vor mir Kingussie. Kann mich 

eigentlich nicht verirren, es sei denn, es wird neblig. Verrückt. Eigentlich besteht 

alles, was mich umgibt, aus einer Handvoll verschiedener Atome, gut 100 

verschiedene winzige Teilchen, die in mannigfaltiger Kombination zu Steinen 

werden, zu Bergen, zu Luft, zu Stacheldraht, Mensch, Schaf, hochdichter 
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Regenjacke, zu Atem und Schweiß. Dass es dem Haufen Atome, aus denen ich 

selbst bestehe, überhaupt gelingt, sich als Einheit zu betrachten, als Mensch? Was 

ist mit dem Schaf, das gut hundert Meter zuvor noch immer zwischen den Hecken 

im Schlamm liegt? Ahnt es, dass es ein Schaf ist, weiß es wie die Luft 

zusammengesetzt ist? Ungefähr 20 % Sauerstoff, 70 % Stickstoff, Rest Edelgase, 

Kohlendioxid, Schmutz? Oder der herzförmige Stein da vorne, hat er ein 

Gewissen? Alle paarhundert Meter sind Pfosten in die Weide gerammt, an denen 

Pfeile die Richtung weisen. Guter Weg. Irgendwie ist es anmaßend von uns 

Menschen, uns derart hoch zu bewerten, dass wir uns als die Krone der Schöpfung 

bezeichnen. Pah, Schöpfung. Das würde ja bedeuten, dass es Gott gibt und er das 

alles hier geschaffen hat. Die Urknalltheorie sagt da etwas ganz anderes. Vier 

Milliarden Jahre alt sei die Erde, sei das gesamte Universum und es sei einmal ganz 

klein gewesen und dehne sich ständig aus. Aus dem Nichts sei es entstanden. 

Wissenschaftler können den genauen Hergang der ersten Minuten nach dem 

Urknall berechnen, ich glaube sogar, dass sie das, was sie berechnen können, auch 

beweisen können. Bis auf den Bruchteil einer Sekunde haben sie sich zum Beginn 

von “dem allem” heran gerechnet.” 

Irgendlink wird eine ausladende Handbewegung machen und sein Blick schweift 

über das weite Land, die Berge, die kahle Tristesse, das Wunder. 

“Bis auf den Bruchteil einer Nanosekunde wissen wir Menschen alles über unsere 

Herkunft, aber den Anfang, den konnte bisher noch niemand berechnen. 

Unerklärlich, dass aus Nichts solch eine Vielfalt hervor geht. Vier Milliarden 

Jahre! Wie lange existierten die Dinosaurier? Paarhundert Millionen? Wie lange 

gibt es Menschen? Höchstens einen Fingerschnipp so lang im Vergleich zu den 

Dinos. Wir werden aussterben. Nichts von dem, was wir tun und was wir als 

wichtig erachten, hat eine Bedeutung. Was sind schon 5000 Jahre Zivilisation im 

Vergleich zu der Zeit, die das Universum schon existiert? Nicht sooo viel!” 

Irgendlink wird erneut mit dem Finger schnippen und sich überlegen, das soeben 

Gedachte aufzuschreiben. “Ob all das vorhergesehen ist?” Er wird bis zum Loch 

Gynack laufen und beim Anblick der kleinen Insel mit dem Bäumchen darauf wird 

er entzückt sein. Zwei Frauen mit Hunden werden ihm begegnen und sie werden 

einander grüßen und weiter gehen. Eine halbe Stunde später, als ob das bei einer 

Zeitspanne von vier Milliarden Jahren eine Rolle spielt, wird Irgendlink auf den 

456 m hohen Craig Bheag steigen, einmal rund schauen, ein paar Fotos machen, 

sich sagen, “so jetzt weißt du auch, wie die braunen Berge oben aussehen. Ist wie 

wenn man auf ein Ei steigen würde, ein riesiges überdimensionales Ei, bei dem 

schwer auszumachen ist, ob man den höchsten Punkt schon erreicht hat.” 
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Im Anblick der Bergkette am Horizont, die schneebedeckt ist, wird Irgendlink 

immer wieder überlegen, wie er einen Blogbericht mit dem Datum von vor vier 

Milliarden Jahren beginnen könnte, in dem er über die Entstehung von all dem um 

ihn herum philosophiert. Zum Beispiel über den vermoderten Holzzaun und das 

Birkenwäldchen und es wird ihm eine weitere Frau begegnen mit einem Hund, der 

ein orangefarbenes Fell hat mit weißen Flecken und stahlblaue Augen. Verbellen 

wird ihn dieser Hund. 

Längst wird Irgendlink müde, hungrig und durstig sein und erfüllt von den 

Schönheiten der Wanderung wird er erneut am sterbenden Schaf vorbei laufen, 

das noch immer atmet. Längst wird er ganze Passagen fabulieren und sich 

überlegen, ob er das arme Tier in die Geschichte einbaut. Einen hinkenden Schäfer 

wird er einige hundert Meter weiter informieren über das Tier und der Mann wird 

ihn mit kehliger Stimme, kaum verständlich, um den Ort fragen, an dem das Tier 

liegt, herrjeh, vielleicht rettet Irgendlink dem Tier somit das Leben? Für den 

Bruchteil einer Nanosekunde, in der genausogut die Entstehung eines Universums 

verschleiert werden könnte, wird sich unsere Bloglegende fragen, ob es wohl 

möglich wäre, dass alles, was geschieht genau vorberechnet ist, und dass vor vier 

Milliarden Jahren eigentlich schon klar war, dass die Welt so kommen müsste, 

wie sie jetzt gerade ist, und dass eine imaginäre Figur schon damals hätte wissen 

können, dass er diese Geschichte schreiben wird. 

Hey verflixt, ich kann es kaum erwarten, bis es endlich so weit ist! 

Wer ich bin? 

________________________________________________ 

*In Worten: drei Milliarden neunhundertneunundneunzig Millionen 

neunhundertsiebenundneunzigtausend neunhundertachtundachtzig. 
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Tag 43 – 9. Mai 2012 

 

Tag 43 – die Strecke 

Langsam, langsam tastet sich Irgendlink – durch “schwedische” Landschaft 

radelnd wie er schreibt – nach Inverness voran. Das Wetter wechselt zwischen 

Schneeregen und Regen ab. Bei Moy, kurz vor Inverness, hat er sich an einem Bach 

für eine Nacht Wildzelten eingerichtet. 

Newtonmore – Moy 

 

Von Munros und Corbetts 

Alpines Flachland möchte ich die Gegend hier gerne nennen. Objektiv gesehen 

bewege ich mich, seit ich Schottland betreten habe, auf einer Meereshöhe 

zwischen 0 und 450 Metern. Kaum zu glauben, dass es sich dennoch um eine 

Bergregion handelt mit aller Rauheit, Schönheit und den Gefahren, die 

Bergregionen mit sich bringen: Einsamkeit, plötzliche Wetterumschwünge, 

unwegsame Gebiete, Natur pur. Meine Meinung über den Radweg Nummer 7 

muss ich alleine schon wegen des Städtchens Newtonmore und des Newtonmore 

Hostels ändern. Mein Aufenthalt dort und der “Wandertag”, waren den Weg 

durch die Berge schon wert. Neil und Sue, die neuen Besitzer des Hostels haben 

einen wunderbaren Stil, eine ganz besondere Einstellung zur Gastfreundschaft, 

was automatisch Wohlfühlstimmung erzeugt. Neil hilft mir bei Wartungsarbeiten 

an meinem Fahrrad und gibt mir Ratschläge für die dünn gesäten Unterkünfte 

Richtung Norden. Auch hat er selbst schon beide Nordstrecken nach John O 

Groats, dem nordöstlichsten Zipfel der Insel erkundet. 

Ich habe ein Fünferzimmer für mich alleine. Ein einziger weiterer Gast wohnt in 

einem Zweierzimmer. Robin aus Amsterdam. Ein drahtiger Kerl, der vermutlich 

jünger aussieht, als er ist. Ein Abenteurer. Ein Bergwanderer. Ein “Munroser”. 

Robin klärt mich auf über die geheimnisvolle Welt der schottischen Berge und 

über die Welt der winzigen Gemeinde Fanatiker weltweit, die es sich zur Aufgabe 

gesetzt haben, sie alle zu erklimmen. In Schottland sind die Berge nämlich 

eingeteilt in Höhenklassen: Munros sind die ganz hohen, über 3000 Fuß 

messenden Berge. Die zweite Liga sind die Corbetts, zwischen 2500 und 2999 

Fuß. In Meter umgerechnet, käme man nicht in den vierstelligen Bereich. Aber wir 

sind im Norden, und je weiter nördlich man sich befindet, desto alpiner und 

garstiger wird das Land auch bei geringerer Höhe. Robin ist einer von weltweit 

http://irgendlink.de/2012/05/10/von-munros-und-corbetts/
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etwa fünftausend Munro-Besteigern und er gehört zuhause in Holland zu den 

Erfolgreichsten. Nur zehn Holländer haben bisher alle 283 Munros bestiegen. 

Robin hat 250 im Seckel. Wollte eigentlich dieser Tage einige hinzufügen, aber 

wegen des hohen Schnees ab etwa 700 Metern sind die Munros unbesteigbar, 

gefährlich gar. In der Herberge hängt ein warnender Zettel an der Wand: “Don’t 

be the third!” Sei nicht der dritte Gast in dieser Herberge, der in den Bergen 

umkommt. In den letzten Jahren sind offenbar alleine aus diesem Haus zwei 

Menschen nicht aus den Bergen zurück gekehrt. In den zwei gemeinsamen Tagen 

freunden wir uns an. Robin gibt mir seine Adresse in Amsterdam, falls ich es bis 

Holland schaffe … 

Ab Newtonmore nordostwärts wird die Radstrecke unglaublich schön. Ich radele 

auf fast unbefahrenen Countryroads durch Fichten-, Tannen-, Lerchenwälder, 

vorbei an Castles, Cottages und kleinen Seen. Im Hintergrund vermitteln die 

schneebedeckten Munros einen Anschein von Hochalpen. 

Die Kälte stört mich weniger, als der Regen, der immer wieder schauerweise 

nieder geht. Gegen Nachmittag behalte ich die Regenklamotten einfach an. Gegen 

Abend unternehme ich den Versuch, in der Tomatin Destillerie im 

Besucherzentrum so viel Whisky zu trinken, dass das Wetter wieder schön wird. 

Scheitere. Das Ding ist schon zu. Ein ausgeschildertes B&B finde ich nicht, ackere 

weiter bis zu einem Dorf, das als Moy auf der Karte eingezeichnet ist, in 

Wirklichkeit aber nur eine Ansammlung einsamer Gehöfte zu sein scheint, die 

sich über Quadratkilometer in der Gegend verteilt. Verdammt erinnert mich das 

an Schweden, als SoSo und ich, mit dem Auto unterwegs, einmal stundenlang 

nach dem Zentrum einer Stadt gesucht haben. Wir, mit unserem 

mitteleuropäischen Verständnis von Stadt: dicht an dicht gedrängte Häuschen, im 

Kern eine Fußgängerzone, trallala, und eine Kneipe, ein Laden, Frisör … Am Loch 

Moy habe es auch einen Campingplatz, sagt ein Schild an der Landstraße. 

Alle Wege verlieren sich. Ich beschließe, wild zu zelten: unter Tannen auf 

topfebenem, weichem Waldboden, direkt an einem Bach, mit Blick zum 

Sonnenaufgang. Finde einen vielversprechenden Waldweg, der in einer Müllkippe 

endet. Inklusive Matratze! Die Innereien zahlreicher Tiere, die verstreut am Boden 

liegen, überzeugen mich, dass dies nicht mein Lagerplatz wird. Zudem fehlt der 

Bach. 

Paar Kilometer weiter folge ich einem Schild “Moy Moss” und lande direkt an 

meinem Bachlagerplatz. Glück. 

Ich inspiziere das Areal. Zur Auswahl stehen zahlreiche Plätze entweder unter 

Bäumen, auf Sand, auf Wiese usw. Es ist nicht leicht, eine Entscheidung zu treffen. 
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Vorradler Michael hat nicht unrecht, wenn er letztes Jahr schreibt, dass die 

Wälder hier weitgehend “unzeltbar” sind. Oft reichen die Äste bis zum Boden. 

Und der Boden ist holprig. In den Wäldern, die von außen so topfeben und 

idyllisch aussehen, herrscht ein Heidenchaos. Zwecks Drainage sind im Abstand 

von etwa einem Meter Gräben angelegt zwischen die man unmöglich ein Zelt 

stellen kann. Die Vernunft lässt mich die Zeltnägel schließlich in das ebenste 

Stück Land schlagen ganz nah beim Bach mit der Chance auf Morgensonne. 

Bei Neuleserin Inch lese ich zur Gutennacht einen Blogeintrag zum Thema 

Milchstraße und dass nur wenige Menschen unter dreißig sie je gesehen haben. 

Wegen Lichtverschmutzung. Ironie des Schicksals: hier hätte ich gute Karten, 

direkt in die Unendlichkeit zu starren, Meilenweit kein größerer Ort, aber die 

beharrlichen Wolken versperren mir die Sicht. 

Nun, da ich dies niederschreibe, wird der unbefestigte Weg, an dem mein Lager 

liegt, betriebsam. Schon fünf Autos sind an mir vorbei gefahren und ein 40-

Tonner. Aus einem der Wagen ruft doch tatsächlich jemand mit Jan-Delay-

Stimme “Morgen”. Ob Moy Moss ein Firmengelände ist? Whisky  

 

http://inchtomania.wordpress.com/
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Tag 44 – 10. Mai 2012 

 

Mann, der sich nicht frei kaufen kann 

Elende Tristesse. Obschon die Gegend wunderschön ist. Die Strecke friedlich. Die 

Wenigen, die mir begegnen nett. “Es ist fünf Grad kälter, als normal”, klingen mir 

Neils tröstlich gemeinte Worte im Ohr. “In England hatten wir den regenreichsten 

April seit 75 Jahren”, klingt Klausbernds Kommentar vor ein paar Einträgen nach. 

“Rain keeps fallin, rain keeps fallin – down down down”, schallt David Bowie aus 

dem Radio des Waterfront Restaurants in Inverness. “Laa lallala laaa lalla la lalla 

lallaaa …” 

Draußen steht das Rad. Gedankenflut. Jene Szene in Edinburgh, die ich noch gar 

nicht erwähnt habe, kommt mir in den Sinn: der Mann, der sich nicht frei kaufen 

kann. Wie ich in der Sonne sitze in der Nähe der Railwaystation, dürfte vor einer 

Woche gewesen sein, und die Touristen beobachte, die den Sackpfeifer auf seinem 

Denkmal im Minutentakt knipsen, schiebt sich der Mann, der sich nicht frei 

kaufen kann durchs Bild. Langsam von links nach rechts, von unten nach oben, 

vom Edinburgher Bahngraben in die Altstadt mit einem abgewetzten Rucksack 

auf den Schultern, grün und nicht wasserdicht und einer Plastiktüte in der Hand 

und weil es so kalt ist, trägt er alle Kleider, die er hat, auch die billige 

Kunststoffregenhose. Wie eine bunte Wurst sieht er darin aus und die Beine 

wetzen laut “ffpp ffpp ffpp” und ich schon überlege, ihm ein Pfund zu schenken 

und er dennoch seines Weges geht, wie gerade ich meines Weges “sitze” in dem 

bisschen Sonne, das wir kriegen können. Beide weit weg von Daheim, habe ich das 

Glück des monetären Fundaments. Wir leben in “ähnlichen Verhältnissen”, einer 

von uns beiden jedoch ohne Anker. Ffpp ffpp ffpp. 

So schleppe ich das Bild mit mir herum, wie so viele Bilder, die ich noch nicht 

erzählt habe. Es gibt schlimme Dinge da draußen. Schlimme Menschen. Arme 

Menschen. So tell me Mr. Irgendlink, nennt dich die Bedienung im Waterfront 

nicht permanent Sir, tell me Mr. Irgendwer Sir da draußen, why are you so 

blessed? 

Nahezu bayrisch folklorisch klingt die Musik im Waterfront zu Inverness. 

Versteh einer, wie sie von Bowie zu Quetschkommode im Dreivierteltakt 

wechseln kann, um sodann einen mystischen Art Of Noise-Schwenk zu machen. 

Die letzten kalten Kilometer seit meinem Wildzeltlager stecken mir in den 

Knochen. Ein Lied von Rio Reiser liegt mir im Ohr, in dem es heißt: “Die längst 

verlor’n geglaubten werden von den Toten auferstehen” oder so ähnlich und ich 

kurbele vorbei an einem Grabhügel aus der Bronzezeit – 6000 Jahre alt – und frage 
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mich, ob man damals schon weinte, mache einen gedanklichen Schlenker zu Rios 

Tod auf dem obersten Parkdeck der Frankfurter Messe. 

War es 1996? Ich arbeitete für einen Juwelenhändler und sollte die neue 

Kollektion auf der Etepetete-Messe Ambiente aufbauen und just, als ich den 

Laster voller Silberschmuck auf dem Parkdeck ausladen wollte, fiel der Strom aus, 

so dass ich warten musste, bis der Lastenaufzug wieder Saft kriegt. Im Autoradio 

meldeten sie, Rio sei tot. Viel zu jung. Sie spielten König von Deutschland in einer 

90er Jahre-Version und als ich den Sender wechselte, dudelte die Urversion mit 

Franz Josef Strauß. Und so kam es, dass für mich Rio auf dem geleckt sauberen 

Parkdeck der Frankfurter Ambiente-Messe sterben musste. Bei permanentem 

Nieselregen ist schwer zu entscheiden, warum die Augen feucht sind. 

Kurz vor Inverness führt die Radstrecke 1 zusammen mit der 7 auf einem 

Trafficfree-Stück durch einen Park. Tolle Holzskulpturen zeigen Drachenfiguren 

und andere phantastische Skulpturen. Ich beschließe, die Sache gaaanz ruhig 

anzugehen, mich intuitiv durch die Stadt zu bewegen, aufs Herz zu hören, den 

Yachthafen anzupeilen, mich in einem Restaurant für eine Weile freizukaufen von 

der Garstigkeit der Natur. In der Touristeninfo lasse ich mir den Hafen erklären 

und checke, wie ich auch per Flug weiter komme. Ich habe tausend 

Möglichkeiten, kann von Inverness oder Sumburgh auf den Shetlands 2 Mal pro 

Woche nach Bergen fliegen. Der erste Flug ist am 16. Mai. Von Aberdeen und 

Edinburgh komme ich nach überall. 

Freier Mann, was nun? Die aktuelle Wettervorhersage meldet Starkregenschauer 

für morgen, übermorgen wird es so wie jetzt und ab nächste Woche bissel besser. 

So drifte ich weiter durch die kalte, schöne Stadt bis ich auf der Nordseite des 

Ness-Flusses die Waterfront entdecke, in der ich, Geld sei Dank, einkehre, esse, 

mich aufwärme, diese Zeilen schreibe, und nebenbei das Fon auf 100% bringe. 
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Tag 44 – die Strecke 

Nachdem Irgendlink in Inverness erfahren hat, dass so früh im Mai noch keine 

Schiffe und Fähren nach Norwegen verkehren, ist er weiter nordwärts geradelt 

und hat sich inDingwall, auf dem dortigen Campingplatz, installiert. Noch immer 

regnet es, aber zum Glück nur ein bisschen. Hoffentlich halten sich die 

WettergöttInnen nicht an die Vorhersagen!  

Moy bei Inverness – Dingwall 
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Tag 45 – 11. Mai 2012 

 

Herz 

Erstmals sitze ich länger als ein paar Minuten vor dem leeren Bildschirm des Fons. 

Es fällt mir normalerweise leicht, einen Text zu schreiben. Es sei denn, ich bin 

abgelenkt. Das Hirn folgt eigenen, inneren, verquerenWegen, die Sorgenspirale 

dreht sich. Über den Hafen von Lissabon wollte ich schreiben. Er ähnelt dem von 

Inverness wegen der hohen, schmalen, lauten, zerbrechlichen Autobahnbrücke, 

die darüber führt. In Lissabon über den Rio Tejo, in Inverness über den Beauly 

Firth bzw. den Moray Firth, jene fjordähnliche Meeresbucht, in die der Ness-Fluss 

mündet. Die Gegend um die beiden Häfen ist sich ähnlich: kahles Industriegebiet, 

in dem der Mensch mächtig Hand angelegt hat. In Lissabon habe ich einmal zwei 

Tage auf einem Schoner verbracht, nachdem ich den Kontinent durchtrampt 

hatte. Zusammen mit Freunden, die das Schiff nach Frankreich überführen 

sollten. Es ist nicht unmöglich, auf einem Schiff mitzutrampen. Das bestätigt mir 

ein holländischer Segler: “Die Finnen mit dem Holzboot hast du leider verpasst, 

ich glaube, die wollten nach Bergen. Wir segeln heute Nacht nach Holland”. Ich 

könnte die Tour abkürzen  . Es gibt zwei Marinas, also Yachthäfen, in Inverness: 

einen bei der Brücke und den anderen beim Ausgang des kaledonischen Kanals, 

der vom Atlantik zur Nordsee via Loch Ness verläuft. Ich checke nur den einen, 

den unter der Kessock-Brücke, über die auch der N1 Radweg führt. Nachdem mir 

der Hafenmeister keine große Hoffnung macht auf Nordsee überquerende 

Yachten, es ist einfach noch zu früh im Jahr, radele ich auf dem N1 weiter 

Richtung Dingwall. Über weite Strecken entlang der A9.  

Die Kessockbrückenstrecke ist besonders schlimm, da der Radweg nur durch ein 

Stahlseil und einen Bordstein von der Fahrbahn getrennt ist. Man fährt direkt 

neben Schwerlast und die Winde des Transports mischen sich mit den Winden 

des Meeres zu willkürlichen Luftstrudeln, die dich hin und her blasen. Seit 

Inverness ist Mister Oberschlau Irgendlink auch im Besitz einer 

Campingplatzliste. Von ganz Schottland. In Evanton, etwa 4 Meilen hinter 

Dingwall ist der nächste eingezeichnet. Den peile ich an, oder ein B&B, in dem ich 

auch das Zelt trocknen kann. Die Wettervorhersage für Inverness prophezeiht 

Nieselregen den ganzen Tag und Starkregenschauer für Freitag. Zelt in Sonne 

trocknen wird also schwer. Was ist der Nasszeltverpacker doch so elend 

verdammt, am Abend wieder sein nasses Zelt aufzubauen … 

Der N1 sieht eine Alternativstrecke vor, die über die Black Isle nach Cromarty 

führt, relativ verkehrsarm über Countryroads. Zwischen Cromarty und Nigg Ferry 

http://irgendlink.de/2012/05/11/herz/
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gibt es eine Fähre, die ab Ende Mai bei passendem Wetter über den Cromarty 

Firth setzt. Ich folge der Strecke direkt neben A9 und A835 bei gut radelbarem 

Nieselregen, checke spät auf dem Zeltplatz in Dingwall ein. 

Ca. 20 Wohnmobile und ein paar Zelte. Hasen. Überall hoppeln Hasen und vor 

dem Toilettenhaus warnt ein Schild vor den Löchern, die sie auf den Stellplätzen 

hinterlassen. Sorglos stöpsele ich über Nacht meinen Zwischenakku im Badhaus 

ein, denn für die nächsten zwei Tage wird es wahrscheinlich schwierig, an 

Steckdosen zu kommen 

Jetzt ist das Ding weg. Und erst jetzt wird mir die Tragweite meiner Sorglosigkeit 

bewusst. Ich habe ein Bug behaftetes iPhone, das bei halbleerem Akku dazu neigt, 

sich einfach abzuschalten und erst wieder anzuspringen, wenn man es an eine 

externe Stromquelle klemmt. Sei die auch noch so schwach. Der Zwischenakku, 

über drei vier Kilometer geladen am Fahrraddynamo ist ein existenzielles 

Bestandteil dieses Onlineprojekts, wird mir bewusst. Es dürfen nun Wetten 

abgeschlossen werden, ab wieviel Uhr heute, das Fon offline geht und Herr 

Irgendlink verzweifelt in der schottischen Einsamkeit nach einer Steckdose sucht, 

an der er das Fon wieder starten kann, um damit das nächste 10-km-Streckenfoto 

zu machen 

Mehr noch: der Ärger über meine Unvorsicht, macht mich unkonzentriert, es 

mahlt die Gedankenmühle. Ich kann kaum den Einstieg finden in den Text, weil 

ich grübele, wie sich die Reise weiter entwickelt, und mir wird bewusst, wie 

immens wichtig das bisschen Strom ist, mit dem meine digitale Hightech-

Schnittstelle ins WWW versorgt wird. 

Finde dich mit Verlusten ab und zwar für immer, schreibt Jack Kerouac. Einige 

Szenarien entwickele ich: 

 Der Akku wurde vom erbosten Platzwart gefunden und liegt nun in der 

Rezeption, in der ich bußfertig um 9 Uhr antanzen werde und mich 

entschuldige, dass ich versucht habe, Strom zu klauen. Das wäre mein 

Lieblingsszenario (drei Stunden Verlust-Abfinden) 

 Dingwall hat einige Läden, in denen es vielleicht einen solchen Akku gibt. 

 Ich bestelle einen im Internet und lasse ihn mir postlagernd nach Thurso oder 

John O’ Groats schicken. 

 Jemand schickt mir den Verkabelungsplan, mit dem man ein 

durchgeschnittenes iPhoneladekabel an ein durchgeschnittenes 
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trapezförmiges Firewirekabel anschließen kann, so dass ich das iPhone direkt 

an den Gleichrichter anschließen kann. Utopisch. Das wird nie klappen … 

Ich machs wie 1995 mit der Kunststraße: ich notiere akribisch in meiner Kladde, 

wann und wo ich die Fotos aufgenommen habe. Die Texte schreibe ich, wie vor 

einigen Tagen am Drumochter Pass, mit Hand und fotografiere sie ab, wenn ich an 

einer Steckdose mit Internetzugang vorbei komme. 

Oh Himmel, gib mir Wolkenbrücke, Nebel, Dauerfrost, aber gib mir mein Herz 

zurück. Noch anderthalb Stunden, bis die Rezeption öffnet. 

 

Herz weg 

Irgendlinks Zwischenakku ist definitv (?) weg. Doof, schön doof sogar, kann er 

doch so, unter Umständen, bis Ersatz gefunden wurde, nicht mehr so locker 

bloggen und fotografieren. 

Er sucht nun in der näheren Umgebung, ob er etwas findet. Ich hoffe, dass ihm das 

Glück im Unglück, das vielzitierte, zu Hilfe eilt. 

Mein Angebot, meinen Zwischenakku auf die Post zu bringen, hat er noch nicht 

angenommen. Nun heisst es Daumendrücken. 

Meine Internetrecherchen ergeben, dass Dingwall doch das eine oder andere an 

Technikshops zu bieten hat. So selten sind Ladegeräte ja nun auch nicht. Ich bin 

auf einmal wieder zuversichtlicher, Internetseidank  Gut zu wissen, dass sich 

Irgendlink meistens gut zu helfen weiß. 

 

Kein Herz 

Wie sich im vorigen Artikel schon ankündigte: der Zwischenakku, der mir als 

Starter für das marode iPhone diente, wurde auf dem verschlafenen 

vertrauenswürdigen Zeltplatz geklaut. Das hätte ich nicht erwartet. Zu spät wird 

mir klar, wie wichtig der Akku war. Er ließ sich per Fahrraddynamo laden. Und 

war nötig fürs Reanimieren des iPhones, welches sich bei halbleerem Akku 

während des Fotospeicherns in den Muss-geladen-werden-Modus setzt und nicht 

mehr anspringt ohne externe Spannungsquelle. Kurzum: es ist hier in der Einöde 

kaum noch als Fotomaschine zu nutzen. 

Die seit halb zehn währende Suche nach Ersatz hat mich in einen schaukelnden 

Bus geführt, der mich nach Inverness zum Retailpark bringt. Dort könnte es einen 
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Zusatzakku geben, den ich, wenn zwar nicht per Dynamo ladbar, als Starter 

nutzen könnte. 

Der Busfahrer fährt wie ein Henker. Die Scheiben beschlagen. Es ist eiskalt. 

Draußen diese Suppe. Und am Radel, das ich vollgepackt am Camping 

abgeschlossen habe, hängt leicht abnehmbar der Tacho. Achje. Weiter geht’s 

immer. 

 

Die Sache mit den Herzen und der Liebe (unveröffentlicht) 

Love in Evanton 

 

Ist Love Lifestyle? 
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Love again 

 

Tag 46: Car Kuss  

 

 

beherzt 

Ich zitiere aus einer Irgendlinkschen Mail: “Mir scheint wieder die Sonne aus dem 

Hintern. Für 29.99 Pfund konnte ich einen Akku kaufen, der auch über den 

Gleichrichter geladen werden kann. 

Der Zauberladen heißt Maplin. Liegt im Retail Park östlich von Inverness. Nun im 

Schnellbus zum Camping. Regen ist auch besser. 

Hach wir Glücks im Unglück. Hoffe, das vollgepackte Radel ist noch da.” 
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Tag 45 – die Strecke 

Was ein Tag, ihr lieben Blogleserinnen und Blogleser! 

So was wie heute – in all seiner Dramatik und der glücklichen Auflösung – kann es 

nur in einem Liveblog geben. Wenn wir mal von Big Brother, Dschungelcamp und 

Konsorten absehen, meine ich. 

Ach, wie ihr alle mit Irgendlink mitgelitten und mitgehofft habt! Ich bin total 

gerührt von der Solidarität in dieser Blogfamilie hier. Danke! 

Wie ich schon vor Stunden kommentiert habe, ist Irgendlink nach dem Kauf des 

neuen Ladegerätes (mit wohlbehütet gebliebenem Sack und Pack und Rad und 

Tacho) nordostwärts weitergeradelt. 

Akku-Ladegerät – das wäre vermutlich die richtige Bezeichnung für das Ding, das 

sowohl ab Stromnetz als auch über den Dynamo mit Strom aufgeladen werden 

kann, der dort dann bis zum Gebrauch zwischengespeichert wird und von da aufs 

iPhone und andere USB-kompatible Geräte geladen werden kann. Der 

Kornspeicher des 21. Jahrhunderts also, sozusagen  

Doch ihr wollt ja jetzt endlich wissen, wo Irgendlink steckt? Er hat sich im Bed & 

Breakfast Rosslyn in Tain eingemietet und guckt TV. Muss ja auch mal sein. 

Dingwall – Tain 

 

Er, der Kardiologe, ich und Crank II 

Er 

Die Träume verfolgen ihn wie fast jede Nacht. Im Schlafsack wälzt er sich hin und 

her, während das schwarze Ding auf ihn zu braust. Mit den Kabeln sieht es aus 

wie eine Höllenmaschine. Grün funkeln zwei LEDs, künstliche, tote Äuglein. Es 

springt, landet auf seinem Bauch, dumpfer Schmerz, er erwacht. Die Blase drückt. 

Er muss raus. Zuerst verwechselt er die Toilettentür, versucht vergeblich, den 

Code, der in Britannien an den meisten Campingplatztoiletten auf einer silbernen 

Tastatur einzugeben ist, bei der Damentoiltette einzugeben. Schlaftrunken mit 

voller Blase findet er endlich das Männerklo, erleichtert sich. Die Lüftung surrt. 

Das Nachtlicht flackert. Was ist das da hinten in der Ecke neben dem 

Waschbecken? Wieder diese grünen Augen. ES! Langsam dividieren sich Traum 

und Realität. Das ist nicht das Monster aus dem Traum, die Höllenmaschine. Das 

ist echt! Kupfer, Kabel, LEDs, ummantelt von schwarzem Kunststoff. Er zieht den 
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Stecker, schiebt es in die Tasche seiner Jogginghose, geht. Die Morgendämmerung 

ist nah. 

 

Ich 

Es ist schon hell. Seit ich den Seidenschlafsack habe, friere ich nicht mehr. Die 

topfebene Wiese auf dem Campingplatz Dingwall ist so bequem, dass ich mich 

noch einmal umdrehe, weiter schlafen könnte, aber mein Hirn ist längst damit 

beschäftigt, Wahrscheinlichkeiten auszurechenen, nach denen mein Akku, den 

ich im Badhaus lade, entdeckt worden sein könnte, womöglich abhanden 

gekommen sein könnte. Der Platz und die Leutchen hier wirken so friedlich, so 

reich in ihren Wohnmobilen, dass ich es für ausgeschlossen halte, dass das Ding 

nachher, wenn sie alle aufstehen, geklaut werden könnte. Dennoch, man kann nie 

wissen. Die Wahrscheinlichkeit für den Verlust steigt mit jeder Minute. Um sechs 

Uhr Ortszeit habe ich Gewissheit: mein Zusatzakku ist weg und, wie die 

Blogeinträge zuvor zeigen, er taucht auch nicht mehr auf. Seit einigen hundert 

Meilen versuche ich, in Computerläden und bei Fahrradgeschäften und in 

Telefonläden, einen neuen Zwischenakku zu kaufen, den ich mit dem 

Radnabendynamo laden kann und der mein iPhone auflädt. Eine Pufferbatterie. 

Bisher sind alle Versuche gescheitert. Ich hatte es aber auch nicht allzu eilig, habe 

alle Tipps für Fachläden, die man mir gab in Berwick, in Sunderland, in Whitby 

und so weiter, ausgeschlagen, weil sie mich mit dem Fahrrad über Meilen auf einer 

Hauptstraße in die Gewerbegebiete großer Städte gebracht hätten. 

Das zwei Jahre alte Ding, das mir schon auf der Radtour nach Andorra gute 

Dienste geleistet hatte, hat zwar einen Wackelkontakt, aber mit etwas Geschick 

und ein bisschen Isolierband, kann ich den Stecker des Nabendynamos so fixieren, 

dass Strom gesammelt wird. An Steckdosen, rüttelfrei, lädt es prima, wenn man es 

in die richtige Lage bringt. Ein schwer zu reitendes Pferd zweifellos. Niemand 

kann damit etwas anfangen. Für meine Reise ist es ein elementarer 

Ausrüstungsgegenstand, fast so wichtig wie Handschuhe. 

 

Der Kardiologe 

Ein Herz fragt Ihr? Ihr wollt wissen, wie ein Herz funktioniert? Und ich darf keine 

Fachausdrücke verwenden, damit man nicht merkt, dass meine Erklärung von 

einem ahnungslosen Blogger namens Irgendlink geschrieben wurde, der nur so tut, 

als schreibe ein Kardiologe, höhö, es aber so klingen soll, als würde ein 

Herzspezialist erklären, ein Herz ist ein Muskel, der verbrauchtes Blut voller CO2 
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aus den Muskeln rauspumpt und frisches Blut im Körper verteilt, hat ungefähr 

zwei bis drei Kammern, ist im Prinzip hohl, ein Muskel, der nie ermüdet, der nie 

verkrampft, das macht ihn so besonders. Das Herz ist das wichtigste Organ im 

menschlichen Körper. Der Motor quasi. Wenn es steht, stirbt alles. Deshalb 

könnte man es durchaus mit dem Akku vergleichen, den Irgendlink, der vorgibt, 

ein Kardiologe schreibt diese Zeilen, benötigt, um sein live gebloggtes Reise-

Kunst-Projekt “Ums Meer” durchführen zu können. Die Geschichte, die er 

gleichzeitig erlebt und niederschreibt und fotografisch dokumentiert, lebt davon, 

permanent in seinem Blog gezeigt zu werden. Wie das menschliche Blut, so darf 

der Datenstrom nicht einen Tag still stehen. Oke, nochma zum Mitschreiben: 

Herz, Hohlmuskel, elementar, nie Stillstand. Wenig genug Fremdworte? 

 

Crank II 

Ein Actionfilm mit ironischem Touch. Der Protagonist erwacht auf dem 

Operationstisch, angeschlossen an Maschinen und Kanülen und Elektroden. Sein 

Herz galt als das beste Herz der Welt, weshalb ein reicher Geschäftsmann es ihm 

kurzerhand hat explantieren lassen, es sich selbst einpflanzt und dem Helden 

gnädigerweise ein elektrisches Kunstherz überlässt. Einen Spielfilm lang ist der 

Held auf der Suche nach dem Geschäftsmann, um sein echtes Herz 

zurückzuholen. Akkuprobleme führen immer wieder zu grotesken Szenen, weil 

der Akku des Kunstherzes aufgeladen werden muss. Auf dem Highway stoppt er 

etwa einen Wagen, öffent die Mortorhaube und klemmt Überbrückungskabel an 

Brustwarzen und Autobatterie, um den Kunstherzakku zu laden. In einem voll 

besetzten Fußballstadion kopuliert er mit seiner Freundin vor dem Tor, weil 

Reibung statische Ladung erzeugt … die rasante Busfahrt von Dingwall nach 

Inverness kommt mir vor wie Film, rasant, unaufhaltsam und stoisch zugleich. In 

Dingwall habe ich alle Läden abgeklappert, die einen Ersatzakku verkaufen 

könnten. 

Dass ich nun im Buss sitze ist purer Zufall. Vielleicht wegen des Regens, der 

wenig Lust zum Weiterradeln macht? Oder ist es mein Instinkt, die 

Beharrlichkeit, selbst winzige Chancen wahrzunehmen? Hoffnung? Aus dem 

Busfenster tut sich eine Welt auf, die einem als Radler verschlossen ist: 

Industriegebiete, Gewerbegebiete, Orte des Kommerz am grauen Band, das 

niemals endet. Umsteigen in Inverness, raus in den Retail Park. Das Maplin. Eine 

Art Mediamarkt, nur viel kleiner. Nebenan ein gigantischer Tesco Monstermarkt, 

Outletläden, Mode, Tankstelle und ganz hinten ein Gartenmarkt namens 

Homebase. Den muss ich unbedingt fotografieren für SoSo in der Homebase. 
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Maplin verkauft mir anstandslos genau den Akku, den ich benötige, schon 

geladen. Ich bin so glücklich, dass ich gar nicht merke, dass Glück ebenso 

lähmend für die Kreativität sein kann, wie Unglück, vergesse das Homebase-Foto. 

Schon sitze ich in einem 17-Sitzer Flughafenbus, der Fahrer nimmt mich 

ausnahmsweise mit zurück in die Innenstadt. Erstmals erlebe ich einen 

ungeduldigen Inselbewohner, der hupt und flucht und droht im Straßenverkehr. 

Rasanz pur, umsteigen in Inverness, keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. In einer 

Mischung aus Glück und Hektik und Reflektion, was die Ereignisse des Tages 

betrifft, drifte ich durch die Gegend am Bahnhof, muss die Linie 27 suchen, die 

mich nach Dingwall zurückbringt. 

Was geschieht mit mir? Wieso bin ich so weit außer der Mitte, nur wegen eines 

simplen, technischen Geräts? Vielleicht ein Kratzen am Verständnis über die 

Bedeutung dessen, was ich tue? Man kann es sehen, wie man will: es könnte sich 

bei dem, was hier geschieht, in Inverness – Mann mit Bus unterwegs, Dinge 

gekauft, weit weg von daheim – einfach um eine Fahrradreise handeln. Aber es 

geschieht mehr: die Sache wird digitalisiert. Es gibt, wie die Kommentare in 

Echtzeit zeigen, mindestens acht Menschen, die mitfiebern, die sich für das 

virtuell reale Ding, das hier läuft, interessieren. Und es ist blanke nackte Kunst, 

eine Kunst, die es so vielleicht noch nicht gegeben hat, schwer darstellbares Zeug, 

das vielleicht nie die Nische der digitalen Welt verlassen wird. Aber es muss 

entstehen, es muss weiter wachsen. Die Reise must go on. 

Schlage, mein Herz, schlage. An der Bushaltestelle Nummer fünf am zentralen 

Busbahnhof Inverness steht ein grummelnder alter Kerl neben mir mit übervollen 

Einkaufstüten. Redet er mit mir? Oder mit sich selbst? Hört er, was ich denke? 

Rede ich etwa, was ich denke? Ist er verrückt, oder ich? Eine überbräunte Russin 

mit fettigen Bäckchen, eine winzige alte Dame, die in ihrem Koffer Prospekte 

sortiert. Es hat aufgehört zu regnen. Ein Punker ohne Irokesenschnitt mit 

Nasenring, knallenger Hose, Tatoos und Krücken. Alle wollen auf den selben Bus. 

Du musst sie aufschreiben! Sie sind schön, sie sind bunt, sie sind einzigartig. Sie 

alle wird es nicht mehr geben, wenn erst ihr Herz steht. Nur jetzt sind sie. In 

dieser Konstellation kommen wir nie nie wieder zusammen. 14:27. Der 

iPhoneakku zeigt fast 100 Prozent. Per SMS buche ich einen neuen Wochen-

Datenpass für 14,95 €. 

 

Stille 

Gleich wird Künstler Irgendlink den Waldweg hinauffahren bis zur Bank beim 

Wanderparkplatz  Glen Aldie. Durstig, hungrig, müde, glücklich und er wird sich 
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für eine Weile hinsetzen, hoffen, dass die Sonne hinter den Wolken hervorlugt, 

die sich in den letzten 30 Kilometern seiner Tagesetappe seit Dingwall ab und zu 

gezeigt hat. Er wird so voller Gedanken sein, dass er an einem bombastischen 

Blogartikel dichten wird, den er unmöglich für veröffentlichbar halten wird. Er 

wird an einer bizarren Mischung verschiedener Sichtweisen des heutigen Tags 

dichten und das Ganze mit ein bisschen nordschottischer Landschaft 

abzumischen versuchen, wobei er darauf pochen wird, dass der Mensch doch 

eigentlich friedlich wie ein Lamm auf der Wiese liegen könnte, umgeben von 

Wolle. 

Wer ich bin? 

 

Tag 45 – Bilder 

Trendy pinke Schubkarre … 

 

In Dingwall vorm Fußgängerüberweg (draufklicken für große Ansicht) 

http://irgendlink.de/2012/05/12/tag-45-bilder/
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Im Bus zurück nach Dingwall 

 

 

Es klart auf kurz vor Tain 
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Ein missglückter Bildsampler (Anmerkung Homebase: ich zitiere den Künstler 

hier wörtlich, teile aber seine Meinung nicht) 

 

Kunststraßen-Vorschau: die Kilometerbilder 2690-2720 
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Tag 46 – 12. Mai 2012 

 

Tag 46 – die Strecke 

Nach einem Abstecher zu den Falls of Shin ist Irgendlink über Lairg und weiter 

über die Berge geradelt. Im Crask Inn, einer Wanderherberge, hat er einen Platz 

für die Nacht gefunden. Ein kleines Zimmerchen. 

Tain – Crask Inn bei Lairg 

 

Tag 46 – Bilder 

 

Hausnamensschild. Diese werden oft liebevoll gemacht und stehen in den 

Vorgärten. 

 

 

http://irgendlink.de/2012/05/12/tag-46-bilder/
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Keine Ahnung, wozu diese Box an der Kreuzung der B 9176 zur A836 gut sein soll. 
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Eine Barriere, mit der die B9176, die durch die Berge führt, bei Schnee gesperrt 

werden kann 

 

Zaunpfosten 
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Blau Weiß Rot für Hanne … 

 

Ein Blick, Einblick unterwegs … 
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Da muss das Radel runter. Wohl dem, der nach Norden fährt. In 

entgegengesetzter Richtung müsste man absatteln. Die Fußbrücke ist neben der 

Eisenbahnbrücke festgemacht (Brückenpfeiler im Bild links erkennbar) 

 

Das Fahrrad auf der Fußgängerbrücke von Invershin 

 



 

314 

Tag 47 – 13. Mai 2012 

 

Tag 47 – die Strecke 

Schon um vier Uhr ist Irgendlink heute an seinem Tagesziel angekommen. Mit 

Rücken- und Seitenwind, im Regen und im Sturm hat er in Rekordtempo die 

kleine Stadt Tongue erreicht, wo er zuerst in einem Hotel, Ben Loyal, nur Kaffee 

trinken wollte. Und das Ende des Sturms abwarten. Vielleicht noch ein Bier 

trinken. Schließlich traf er die Entscheidung, dort zu bleiben. 

Crask Cottage bei Lairg – Tongue 

Ein knapper Kilometer in Abständen von ca. 15 Sekunden fotografiert, radelnd, ca. 

vier Kilometer vorm Crask Inn (gestern Abend). 

 

… und das noch, ebenfalls kurz vorm Crask Inn 
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Die neuen Kunststraßen-Collagen 

Bereits sind drei weitere Kunststraßenbilder entstanden. Wieder hat Irgendlink 

sechzehn Kunststraßenbilder, wie er sie immer im 10km-Takt fotografiert, zu 

einer Collage montiert. 

 

Km 2240 – Km 2390 
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Km 2400 – Km 2550 

 

 

Km 2560 – Km 2710 
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Km 0 – Km 2550 

 

 

Zwischen Zunge und Hoffnung 

Ich muss mir einen dezent ausgepowerten Zustand eingestehen. Habe alle Hände 

voll zu tun, nicht in eine Hektik-Spirale zu geraten. Mich auch schreiberisch nicht 

unter Druck zu setzen: Du musst unbedingt dann und dann diesen und jenen 

Artikel abliefern. Das bist Du denen da draußen doch schuldig. 

Seit Inverness der Wurm drin. Ich komme nur noch langsam voran. Früher hätte 

mich das unheimlich nervös gemacht. Das Bergfest, Tag 45, hätte eigentlich 

bedeutet, ich habe 3000 Kilometer geradelt, bin sozusagen auf dem Rückweg 

meiner Tour. Bis John O’ Groats sind es noch genau 100 Kilometer. Von dort fährt 
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eine Fähre auf die Orkney-Inseln, hüpf, dann 15 Meilen bis Kirkwall, erneute 

Fähre zu den Shetlands mit anschließenden 25 Meilen bis zum Flughafen, hüpf, 

Norwegen. Mein Planungshorizont ist tief. In dieser Tour ist nichts fest. Wenn ich 

jetzt die Strecke via John O’ Groats, dem nordöstlichsten Ort Schottlands, planen 

würde, mit Fähren und Flug nach Bergen … Ich könnte keine Garantie geben, dass 

ich den Flieger erreiche. Zu Hause, unter Normalbedingungen wäre klar, die 100 

km radelst du in sechs bis acht Stunden. Darf gerne regnen und auch mal berghoch 

gehn. 

Hier? Ein atemberaubender Sturm tobt über Schottlands Nordküste. Der 

Barkeeper des Ben Loyal Hotel, in dem ich mich heute Nachmittag um vier Uhr 

einquartiert habe, sagt, das sei ein ganz normaler Durchschnittssturm für diese 

Gegend. Die Bäume auf dem Friedhof haben einen Großteil ihres jungen, Laubs 

verloren. Hellgrün glänzt die Gosse. Regen prasselt gegen die Glasfront der 

Hotellounge und kalte Luft dringt durch die Ritzen. Zu Hause hätte ich mich 

heute nie und nimmer auf die Straße gewagt. So herzlich die Wirtsleute, Kay 

(Kate) und Mike, im Crask Inn sind, heute morgen war es schwer vorstellbar, dass 

ich noch einen weiteren Tag dort oben in der Einöde verbringe. Ich hätte nur das 

kleine Zimmer, das einmal dem Sohn des Hauses gehört hat. Das Hofschild 

baumelte kontinulierlich gen Norden, in meine Richtung, so dass ich wenigstens 

keinen expliziten Gegenwind haben würde. Gegen elf schufte ich mich einen 

halben Kilometer berghoch bei Seitenwind, bis die Straße Richtung Nordost dreht 

und ich unerwartet durch die Einöde geblasen werde, begegne einem völlig 

durchnässten holländischen Radler, vollgepacktes Rad, guter Dinge. Ich weiß 

nicht, ob ich diese Demut aufbringen würde. Er entpuppt sich als Schottlandprofi, 

hat gewiss schon ganz andere Situationen ausgestanden. Nur kurz schwätzen wir, 

sonst würden wir auskühlen. Ich überhole einen Marathonläufer, der als Teil einer 

Staffel einen Weltrekord brechen will: Von Landsend in Cornwall, ganz im 

Südwesten Englands joggen sie nach John O’Groats und wieder zurück. Begleitet 

von Wohnmobilen und verfolgt von einem Auto, das mit Warnblinkern vor dem 

15 km pro Stunde schnellen Hindernis warnt. 

Als selber ein Spinner, darf ich mutmaßen, dass es in der Gegend vor Spinnern nur 

so wimmelt. Vier klatschnasse Radler kriechen mir auf einer Steigung, die ich 

gemütlich mit 20 km/h hinauf kurbele mit Schrittgeschwindigkeit entgegen. Ihr 

hättet ihre strahlenden Gesichter sehen sollen, als ich nach hinten auf ein weißes 

Häuschen deute, kaum fünf Minuten her, dass ich daran vorbei gesaust bin, und 

ihnen sage, dass dort ein Pub ist. 

Ich passiere ein Schild, das in ein Dorf namens Hope zeigt, die Straße sei 

unpassierbar. Kein Weg nach Hoffnung. Aber Tongue, Zunge, ist nicht mehr weit. 
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Der Wind trifft mich seitlich, bei starken Böen hänge ich zehn Grad schräg auf der 

Straße. Kurz vor Tongue versetzt mich eine Böe einen Meter. Wenn mir das auf 

einer Hauptstraße passiert wäre … Schon bin ich an der Abzweigung nach John O’ 

Groats, nur noch 62 Meilen in Windrichtung. Tongue ist eine Meile gegen den 

Wind. Irgendwas sagt mir, ich sollte mich da hin quälen. 

Bevor ich auf die nun breitere, vielleicht stärker befahrene Landstraße einbiege, 

muss ich erkunden, wie es vor mir aussieht. Gibt es unterwegs Unterkünfte, Pubs, 

Einkaufsmöglichkeiten; steigt die Straße stark an? Wo finde ich notfalls 

windgeschützte Zeltplätze usw.? In Tongue kann ich das heraus finden. Es gibt 

Hotels und sogar eine Polizeistation. In der Public Bar des Ben Loyal trinke ich 

Kakau, wärme mich auf, werde schläfrig, bestelle ein Bier, überlege, einen Lunch 

zu nehmen, bleibe schließlich hier. Die Wettervorhersage prognostiziert 

kontinuierlich Sturm, Westwind, der mit 34 Meilen pro Stunde donnert. Gegen 

Abend setzt der prophezeihte Starkregen ein. Ich wundere mich über meinen 

Instinkt, der mich schon gestern vor der Wahnsinnsidee gerettet hat, das Crask 

Inn links liegen zu lassen und einfach weiter zu radeln hinaus in die Sturm 

umtoste Einöde. 
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Tag 48 – 14. Mai 2012 

 

Tag 48 – die Strecke 

Erst im Laufe des Tages hat sich der Sturm gelegt. Immerhin tobte er, wenn ich die 

Wetterkarten und Irgendlink richtig vestanden habe, nicht mehr ganz so heftig 

wie gestern und in der Nacht. Aber heftig genug. Ich zitiere: “… von Wind und 

Regen gejagt … weiter ins nächste Hotel.” 

Irgendlink ist inzwischen in Thurso angelangt und hat sich, kurz vor dem 

Aufgeben und Weiterfahren, doch noch mit einem passablen B & B anfreunden 

können. 

Vom dortigen Fährhaften Scrabster gibt es zwei- oder dreimal täglich Fähren auf 

die Orkneys, um von dort auf die Shetlands überfähren zu können. Doch da es 

noch einen andern mögliche Fährhafen, John O’Groats, auf die Orkneys gibt, hat 

Irgendlink nun ein Dilemma. 

Je mehr Möglichkeiten wir haben, desto schwieriger scheint das Leben zu sein. 

Tonque – Thurso 

 

Schafsroulette 

“Na, mein Kleiner, kannst du denn schon deinen Namen schreiben?”, sprach der 

Mann mit verstellter Kasperle-Stimme. “Mhmm”, druckste ich stolz. Der Mann 

reichte mir einen Stift und Papier. “Na, dann zeig mal, was du kannst, guck, da in 

das weiße Feld kannst du reinschreiben.” Wie ein Lämmlein, das 

schwanzwedelnd an der Zitze der Mutter trinkt, bin ich aufgeregt, fühle mich 

wohl und geborgen wegen der Aufmerksamkeit, die mir der Kerl mit dem 

Rauschebart gibt. Mit krakeliger Kinderschrift schreibe ich “i r g e d i n k” auf das 

Papier. 

Jahrzehnte später, Nordschottland. 

Das könnte ein fotografisch oppulenter Tag werden. Schon drei Kilometer östlich 

von Tongue stehe ich vor einer sonnenbestrahlten Bucht. Die auslaufende Ebbe 

gibt Sandbänke frei, von denen eine aussieht, wie die künstlich aufgeschüttete 

Palmen-Insel in Dubai. Unbebaut und klein. Der Himmel zeigt alle Grautöne. Im 

Norden stürzt ein Regenbogen ins Meer. DAS IST MEIN SCHOTTLAND! So habe 

ich es mir immer vorgestellt. Alleine für diesen Moment hat sich die 2800 km 
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lange Schinderei mit dem Fahrrad gelohnt. Gejagt von Regenschauern mache ich 

ein paar Bilder und einen Filmclip. Der Wind weht immer noch mit 25 Meilen pro 

Stunde, zum Glück aus Westen. 

 

Später muss ich erkennen, dass dies der einzige Streifen Sonne ist, den ich an 

diesem Tag erlebe. Genau wie es auf dem Papier steht, auf das ich vor langer Zeit 

meinen Namen geschrieben habe. 

Wie Speedy49 in seinem Kommentar, ein paar Artikel zuvor geschrieben hat: die 

Gegend ist hügelig. Sie ist wunderschön, kahl, Ginster, viele kleine Seen, 

Rinnsäler, Moos, Braun- und Olivtöne dominieren und das allgegenwärtige 

Himmelsgrau. Wenn nicht ab und zu ein Wäldchen in den Tälern wachsen 

würde, könnte dies glatt Island sein, das ich 1992 umradelt habe. Der Radweg 

verläuft auf der A836, die zwischen Tongue und Strathy weitgehend eine 

einspurige Straße ist, mit Ausweichstellen alle paarhundert Meter. Nur die oft 

zwei bis drei Zweibrücker-Kreuzberg-hohen Steigungen sind zweispurig. Zwei 

vollbeladene Holzlaster donnern an mir vorbei. 

Auf einer Kuppe eine einsame knallrote Telefonzelle, ein wunderbares Fotomotiv, 

das ich wegen des Regens links liegen lasse. Ich beschränke mich nur auf die 

“Pflichtfotos” alle zehn Kilometer, die das Grundgerüst der Kunststraße bilden. 

Und selbst die führe ich schlampig aus, ohne Belichtungskorrekturen. Die 

Unbilden der Natur sind in den zehn Kilometer Fotos wunderbar zu lesen. Muss 

ich mich an den Straßenrand quetschen, weil die Stelle unübersichtlich ist und 
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Autos an mir vorbei wollen, werden die Bilder exzentrisch, ich halte den 

Fotoapparat schräg, verwackele. Habe ich Zeit und ist es ungefährlich, kann ich 

vom Rad absteigen und mitten auf der Straße fotografieren. Das Wetter, herrjeh. 

Hätte ich bloß nicht den Pachtvertrag auf Schlechtwetter unterschrieben, damals 

bei dem Herrn Wettergott, der nur so getan hat, als wäre er ein guter Kasperle-

Onkel, der sich dafür interessiert, ob ich schon schreiben kann. 

Ich rolle auf Thurso zu ab etwa Reay auf einer kleineren Straße durch flaches 

Schafland. Die Weiden sind mit gespaltenen, etwa 80 cm hohen Steinplatten 

umgeben, Kilometerweit. In einer schlammigen Baustelle sortieren zwei Männer 

Steine. Ich esse zwei Bananen und eine Birne im Schnelldurchlauf. Sobald ich 

anhalte, friere ich, bin nassgeschwitzt. Hamsterrad. Denke mich hinüber nach 

John o’ Groats. Thurso lasse ich links liegen, nehme ich mir vor. Bei dem Sauwetter 

will ich keinen weiteren Tag mehr in Schottland radeln. Oder soll ich schon von 

Thurso zu den Orkneys übersetzen? 

Der Wind treibt mich vorbei an Schaf Nummer 64 irgendeiner Herde auf einem 

zwei Fußballlfelder großen Wiese links. Rechts eine weitere Parzelle mit 

durchnummerierten Tieren, die sich vor dem Regen in die Wiese kauern. Nummer 

56. Ich könnte Schafslotto spielen. Ich beschließe ein Bloggesurteil: wenn ich auf 

einer der nächsten Weiden das Douglas Adams’sche Schaf mit der Antwort auf die 

Frage nach dem Sinn des Lebens (Nr. 42) sehe, nehme ich das Schiff von Thurso, 

wenn nicht, radele ich schnurstracks nach John o’Groats. 

Schaf Nummer 9 begegnet mir ein paar Kilometer weiter. Auf einer anderen Wiese 

haben die Schafe nur bunte Punkte. Sind das Codes? Ähnlich, wie man sie auf 

elektrischen Widerständen markiert. Eigentlich könnte man da auch Smilies drauf 

malen oder coole Sprüche. Ich würde meine Herde mit Worten bedrucken. Aufs 

erste Schaf würde ich schreiben “Welcome” aufs zweite “To” und auf das nächste 

“Scotland”. Auch eine Schafs Col Art Aktion wäre denkbar, bei der namhafte 

Künstlerinnen und Künstler der Region die Tiere liebevoll bemalen. Künstlerische 

Sodomie. Ich bin verrückt. Dass noch keine Graffitikünstler auf das Medium Schaf 

gekommen sind. Man bedenke die Möglichkeiten. 

Mit 20-30 Sachen rase ich nach Thurso, spreche in der Touristeninfo vor, lümmele 

an der River Thurso Mündung und beobachte die Wellen, wie sie über die 

Kaimauer schäumen. Atemberaubend. Kaufe Geld an einer Cashmachine, einem 

Geldautomaten, kaufe ein, checke Bed and Breakfasts, bin schon fast wieder raus 

aus der Stadt. Es regnet gerade nicht, in Gedanken bin ich schon in Gills Bay, wo 

es auch eine Orkney Fähre gibt, will nur eben noch schnell das Waterside House 

anfragen. Es ist so kalt. Man lässt mich ein und so kommt es, dass ich diese Zeilen 
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in Zimmer Nummer 5 schreibe, frühmorgens mich wundernd, wie um Himmels 

Willen der Apfelbaum vor meinem Fenster es immer wieder schafft, zu blühen. 

Exakt zwei Minuten Sonne pro Tag stehen Herrn Irgendlink laut Pachtvertrag zu. 

Blick aufs wilde Meer drei Kilometer östlich von Tongue an der A836 

 

To my English visitors 

Neil, Peter, Maryt, the family that has adopted me in Crask Inn. And the unknown 

… I’m happy, that I had the chance to meet you. To spend some time with you. 

At the beginning of my journey at 28th March, I dreamt about having real time 

translations for the live-blogging project. This would have been possible, but to 

expensive. Maybe the translation machine in the web will do a rudimentary job, to 

give you some impressions of the words written. As I am a strange guy, the words 

will be strange to. Even in german language they sometimes sound strange. 

I also thought about to write a short english text each day with my own words. A 

skipped version of my “velosophical” thoughts. But there was no “market”. 

Yesterday Neil outed, that he follows. So I decided to say Hello to you in this 

Blogpost. 

I write slow. I have to think. Maybe it helps you, if I tell you about the structure of 

my german posts. 

I use the daily driven route as a kind of trace. It is the bones of an article. Then I 

add some crazy thoughts, lightly salted philosophics about what happens to me 

the biker. It’s an associative kind of writing. 

It will not be useful to try to do this in english, will it? 

Yesterday was day 48 of my biketour around the North Sea. About 2800 kms from 

home I have reached the Scotish northcoast, still following the UK National 

Cycleroute Nr. 1. Such a beautyfull landscape between Tongue and Thurso. About 

60 km, wind in my back, rainy cold day. But a happy ride on a silent A836, which 

ist for several miles a singletrack road. I told me: I will come back some day and 

see it under good weather  I’ve heard that good weather might be possible. 

Now I’m in room Nr. 5 in the Waterside Hostel in Thurso. Just about to have a 

shower and got to breakfast. 
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Tag 48 – Bilder 

Aus Kirkwall, wo Irgendlink wegen Fähren- und Flugbuchung, und natürlich 

auch um sich die Stadt anzuschauen, den Tag verbringt, erhalte ich Bild um Bild. 

Endlich wieder schnelles Netz, wie es aussieht. 

Ginster 

 

Im Hafen von Thurso 
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Tag 49 – 15. Mai 2012 

 

John O’ Groats 

Jetz’ fah’n wir üban See üban See … 

Sitze im Coffeeshop in JOG, übervoll mit Tageserlebnissen und freue mich über 

die Flut an Kommentaren, die ich bald beantworten werde. Oder Morgen? Dusmo, 

Junge, immer schön dusmo! 

Für 20 Pfund holt mich der Fährmann über. 10 vor 5 Ortszeit soll ich am Schiff 

sein. Sie fahren heute schon um 17 Uhr. Statt 18 Uhr. Ich bin wahrscheinlich der 

einzige Fahrgast auf der Personenfähre. 

Bilder gibts, wenn das Netz stabiler ist oder ich Wifi finde. Ob’s das auf den 

Orkneys gibt? 

http://www.wheemsorganic.co.uk heißt ein möglicher Campingplatz. Drei Meilen 

vom Fährhafen entfernt. Der Camping in JOG ist zwar schön, aber kaum ein 

windgeschütztes Plätzchen zu finden. 

Etwas anderes als den Wind können wir überall finden. 

 

Tag 49 – die Strecke 

Nein, ganz oben ist er noch nicht, unser Irgendlink, aber fast. Auf den Orkney 

Islands ist er nun. Von John O’Groats aus ist er heute Nachmittag mit der Fähre 

nach Burwick übergesetzt. 

Auf der Wheems Organic Farm, einem von einem Künstlerpaar geführten 

Paradieschen mit Camping, hat er für eine oder auch zwei Nächte einen Platz für 

sein Zelt gebucht. Aus den drei Meilen sind allerdings zehn Kilometer geworden. 

Doch das habe sich gelohnt, hat er gesagt. 

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wird er mit der Fähre von Kirkwall 

(Orkney) nach Lerwick auf den Shetlands übersetzen. Der Shetlands’sche 

Flughafen befindet sich in Sumburgh, ganz im Süden der Inselgruppe. So wird dies 

dann seine für diesmal letzte Radfahrt auf den Inseln werden. Von dort aus fliegt 

er am Samstag nach Bergen in Norwegen weiter. So jedenfalls der Plan.  

Thurso (Schottland) – Wheems Organic Farm (Orkneys) 

 

http://irgendlink.de/2012/05/15/john-o-groats/
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Tag 49 – Unterwegs zum Hafen 

In der Nähe von Castletown. 

 

 

Mauer  in Castletown 
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Im Hafen in Castletown. 

 

Gegen den Wind zum Dunnet Head 
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Aussicht vom Dunnet Head nach Nordwesten 

 

Auf dem Weg zum Dunnet Head, dem nördlichsten Zipfel Schottlands. 
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Unterwegs zur Fähre, Fahrrad in Brough. Beim Atelier Highlandeye. 

 

 

Tag 49 – In John O’Groats und auf der Fähre 

Endlich am Ende der Insel … doch das ist ja nur ein neuer Anfang! 

 

 

http://www.highlandeye.com/
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Seil bei John O’Groats 

 

Puffin-Gemälde am Hafen von John O’Groats. 
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Bestrickende Collage 

 

Das Schiff parkt um an die Pier-Front, um mich, den einzigen Gast von John 

O’Groats nach Burwick per Gangway an Bord zu lassen 
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Die Personenfähre zu den Orkneys kurz vor 17 Uhr. Abfahrt. Kosten: 20 Pfund. 

 

Fahrrad festgezurrt auf der Pentland Venture. Ab Wind aus Nordwest von mehr 

als 30 Meilen pro Std. läuft das 150 Sitzplätze-Schiff nicht aus. 
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Ein Blick aus dem Fenster der Fahrgastkabine 

 

 

Tag 49 – Orkney Islands 

In Burwick auf den Orkneys: die Rückkehrer vom Tagesausflug steigen ein. 
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Im ersten Stock eines verlassenen Hauses in Burwick am Hafen steht eine 

Badewanne. 

 

Schnell wechselt das Wetter. Eine Viertelstunde später warte ich im 

Straßengraben, geschützt von ein paar Grasbüscheln, einen Schneeregenschauer 

ab. 
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Erstes Streckenfoto auf den Orkneys. 

 

Nach heftigem Regenschauer auf dem Zeltplatz der Organic Farm Wheems. Blick 

nach Westen. 
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Von Thurso nach Wheems 

16. Mai 1912. Ein ungewöhnlich warmer Tag. Windstill liegt Gills Bay. Die 

Spätfähre nach St. Margarets Hope legt an diesem Abend ohne Private John W. 

Banks ab. Nachdem der junge Rekrut im Regiment der Gordon Highlanders sich 

ein Herz gefasst hatte und seiner angebeteten Anne Munro einen Heiratsantrag 

gemacht hat und sie ihm ein klares Ja gegeben hat, feiert er mit seinen Freunden 

im Schwarzen Krug. Er soll nicht ahnen, dass die politischen Nachrichten dieser 

Tage, die von den meisten Menschen nur für ein Säbelrasseln ihrer adligen 

Staatsoberhäupter gehalten werden, schon bald einen Weltkrieg auslösen werden, 

den er nicht überlebt. 

Thurso erinnert mich an Pajala, Lappland, eine der letzten Städte Schwedens im 

Dreiländereck zu Finnland und Norwegen. Kahle Zweckwohnbauten säumen den 

Stadtrand. Tankstellen, Gewerbeflächen, Firmengelände. Statt krüppligem Wald, 

wie Pajala, ist Thurso umringt von Weiden. 

Trotzdem bin ich froh um das Zimmer im Waterside. Nordwinde haben die 

Gegend voll im Griff. Einen Zeltplatz zu finden, der genug Windschutz bildet, 

wäre pures Glück. Das Zimmer riecht ein bisschen schimmelig und das Fenster 

hat eine einen Zentimeter breite Ritze. Nicht sehr warm trotz voll aufgedrehter 

Heizung. Raus aus Thurso führt der Radweg 1 über den Thurso River, östlich der 

Stadft auf schnurgeraden Countryroads druchs Hügelland. 

Bei Castletown wird die Gegend endlich wieder interessant. Gigantische 

Meeresbucht. Sandstrand. Auf Inchs und Neils Tipp hin, radele ich über Brough 

hinaus zum Dunnet Head. Dem allernördlichsten Punkt auf dem schottischen 

Festland. 3 Meilen gegen den Wind durch eine unbeschreiblich schöne 

Ginsterwüste. Ich weiß nicht, ob ich den Weg gemacht hätte, wenn der Wind in 

die umgekehrte Richtung geweht hätte. Zu sehr hätte mich das Sackgassengefühl 

beängstigt, ich müsste ja dann zurück gegen den Wind. Stunde hin, zehn Minuten 

zurück, Liebling, so war mein Tag. Auf der Landzunge gibt es massenhaft gute 

Wildzeltplätze, auch einen sehr gut gegen den Wind geschützten Platz finde ich 

in einer Sandgrube, wo ich mich für zehn Minuten unterstelle (neben der 

senkrechten etwa drei Meter hohen Abbruchkante – der Wind weht den Regen 

horizontal über mich hinweg). Der Head selbst ist nicht so spektakulär. Just, als 

ich eintreffe, jagen zwei Tiefflieger über den Leuchtturm. Schmerz! 

Testosterongefüllte Natodeppen. Der Leuchtturm, naja. Kurzum: der Weg dahin 

ist wie bei so vielem, besser, als das Ziel. 

Zurück mit 40 Sachen und über einen Ort mit dem Namen Barock auf den N1, der 

parallel zur nicht sehr stark befahrenen A836 führt. In der Nähe eines 
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Kriegerdenkmals überholt mich ein schwer bepackter Radler aus Oxford. Er will 

nach John o’ Groats und dann gleich wieder zurück auf der beliebten Strecke 

zwischen dem Nordosten und Südwesten der Britischen Insel. Tse. In dem 

Moment kann ich gar nicht verstehen, warum er in JOG gleich umkehrt und am 

heutigen Tag schon wieder zurückradelt. Bei dem Sturm. Beim Kriegerdenkmal 

mache ich im Windschutz der Mauer, mit der es eingezäunt ist, Pause. Die Sonne 

wärmt. Ich kann sogar meinen Helm auf den Boden legen, ohne dass er 

weggepustet wird. Lese die Namen, die Daten, auf vier Seiten des Steins sind 

etliche Regimenter notiert und etwa zweihundert Namen von Menschen, die 

nicht mehr leben. Die vermutlich nie die Chance hatten, ihr Leben so zu leben, wie 

sie es für richtig gehalten hatten. Ich konnte Krieg nie verstehen. Die drastische 

Zwangslage, in einem Regiment zu dienen, einkaserniert mit Männern gleichen 

Alters, mit denen man im normalen Leben im Pub allerhöchstens mal ein Bier 

trinken würde und über das Wetter schwätzen. Monatelang der Willkür höherer 

Käfte ausgeliefert, unkomptenter Vorgesetzter, fanatischer An-Irgendwas-

Glauber und Dafür-Kämpfer und andere in die Scheiße Reinzieher. 

Froh, nie gedient zu haben, versuche ich mich in das Leben der jungen Privates 

Unt. Lieutenants hinein zu denken. Aristokratie, Kaiser, Königin, 1912 war das 

Leben und das Denken und das Empfinden der Menschen völlig anders. Ich habe 

einmal gehört, dass man 1914 auf allen Seiten voller Begeisterung in den Weltkrieg 

gezogen ist. Ob das stimmt? Ob die Leute heutzutage auch noch so begeistert in 

den Krieg ziehen? Hat es sich angefühlt, wie wenn man in einem Fanbus voller 

Ultras zu einem Fußballspiel fährt? 

Kurz vor JOG treffe ich zwei Radler ohne Gepäck. Sie sind von Landsend 

gekommen, paar Wochen geradelt, hatten durchwegs Sauwetter, so wie ich – weg 

mit dem Mythos Westküste hatte Gutwetter. In Thurso haben sie ihr Gepäck im 

Hotel gelassen, radeln die letzten Meilen nur, um es abzuhaken. 

Plötzlich da. Kein bewegender Moment. Busparkplatz, Fährhafen, Coffeeshop, 

Touribuden. Fast alles zu. Der Campingplatz ist schön, aber es gibt kaum 

windgeschützte Plätze. JOG ist enttäuschen. Die kleine Orkneyfähre schaukelt im 

Hafen und auf einem Hügel darüber steht ein Wegweiser: Landsend 

achthundertsoundsoviel Meilen, Nordpol soundsoviel und ein Platzhalterschild 

mit “Your Town” ist angebracht, auf dem man seine Stadt mit Lettern schreiben 

kann. Das Schild ist eingezäunt, eine winzige Bude daneben, in der ein Mann 

friert. Wenn man sich unter dem Schild mit eigenem Ort fotografieren lassen 

möchte, kostet das etliche Pfund. Die beiden Engländer, mit denen ich in JOG 

eingelaufen bin, machen ein Foto von mir vor der Absperrung. Griesgrämig starrt 

uns der Fotograf aus der Bude an. Fast wie ein Tier im Zoo. 
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Um Punkt 15:30 baut er das Schild ab, schließt die Bude, nimmt die Absperrung 

weg. Tse. Später, bei näherem Betrachten der Bude, entdecke ich allerlei Fotos, die 

in Schaukästen außen dran hängen. Kriege Mitleid mit dem Fotografen. Offenbar 

handelt es sich um eine uralte Idee, fast schon serielle Kunst, wieviele tausend 

Fotos wohl auf die Art an dem Ort entstanden sind? Eine großartige Sammlung 

muss das sein: Radler, Wanderer, Gruppen, Familien und ewig gleich sind die 

Schilder Richtuing Landsend und Nordpol und stets anders die Orte, aus denen 

die Fotografierten kommen. Manjarin fällt mir ein Nähe Foncebadon auf dem 

Jakobsweg. Dort oben in den Bergen steht auch eine ganze Menge Schilder – ich 

glaube, im Jakobswegbuch habe ich sogar ein Foto davon gezeigt. Dort könnte 

man das JOG Konzept 1:1 umsetzen. 

Mit der Fähre verlasse ich um 17 Uhr das Schottische Festland. 

Puuh, war der Artikel anstrengend, seit 3:13 MEZ nachts schuften. Nun kräht der 

Hahn. Es dämmert. 
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Tag 50 – 16. Mai 2012 

 

Tag 50 – Pause 

In Kirkwall, wohin Irgendlink heute per Mitfahrgelegenheit und Bus gefahren ist, 

hat er für morgen Nacht das Fähreticket nach Lerwick und für Samstagmittag das 

Flugticket Sumburgh-Bergen gekauft. 

Sightseeing. Pause. Schönes Wetter genießen. Schön kalt sei es auf den Orkneys, 

meinte er am Telefon. 

Anschließend ist er zurück auf den gestrigen Zeltplatz gefahren und gewandert. 

Direkt ans Meer. 

 

Über das Liveschreiben # 1, 3 und 4 

1-Liveschreiben 

Wusstest Du eigentlich, dass du dich mitten in einem literarischen Experiment 

befindest? Dass die Seiten, die du gerade liest, roh und druckfrisch sind, ja, dass 

sogar das, worüber in diesem Buch berichtet wird, gerade erst erlebt wird? Dass 

es, außer der Idee für die Reise, die nur das Skelett ist, an dem das Fleisch wächst, 

aus dem die Geschichte besteht, keinerlei Plan gibt. Und selbst das ist 

veränderbar. Wird er weiterhin den Radweg Nummer eins nehmen, wie es die 

Idee “Ums Meer” vorsieht, oder weicht er aus in die Berge? Wird der Protagonist – 

ähm, ich, dein Autor und Geschichtenerleber – seinen Flug buchen können, die 

Fähre erreichen? Die Geschichte, die du gerade verfolgst, ist das Ergebnis einer 

mindestens zweijährigen Forschungsarbeit, in der ich mich pö a pö quasi selbst 

ausgebildet habe, die Operation am offenen Herzen der Literatur durchzuführen. 

Mit Zweibrücken-Andorra im Frühling 2010 hat alles begonnen. Damals fand das 

erste live geschriebene Buch statt. Fand statt? Darf ich das so schreiben? Gewiss. 

Etliche andere Experimente folgten. Mit dem Jakobsweg – ein Kommentator 

taufte das Buch aus dem Winter 2010 “Nach der Schuld ist vor der Schuld” – 

gelang erstmals ein durchgängiges, literarisches Werk etwas holprig, aber die 

angedachte Form schon deutlich zu erkennen. 

Vielleicht kann man es vergleichen mit den ersten Versuchen mit 

Herzverpflanzungen? Was war das damals für eine Aufregung, als die Meldung 

um die Welt ging, in Südafrika hat ein Herzchirurg ein Herz verpflanzt. Die ersten 

Patienten wurden nicht alt, aber die Technik hat sich seither verbessert. 
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Liveschreiben ist nicht anders. Es wird seinen Weg gehen, ich, dein Autor, werde 

nicht der einzige sein, der das macht. Weitere werden kommen, werden sich 

verschiedener Themen annehmen. Vielleicht wird das Liveschreiben sogar die 

Kinderschuhe der Reiseliteratur verlassen und es werden ganz neue, erstaunliche 

Wege eingeschlagen, im übertragenen Sinn? Der menschlichen Phantasie bleibt 

dabei alles offen. 

In diesem Buch, dessen Zeilen noch druckfrisch sind, konnten wir einiges 

verfeinern, was etwa in “Nach der Schuld ist vor der Schuld” noch klemmte: ja, 

WIR, ist doch “Ums Meer” das Werk mehrerer Autoren und Autorinnen. 

Sofasophia in der Homebase – ich kann nur immer wieder darauf hinweisen – 

trägt mindestens 50% zur Operation am offenen Herzen der Literatur bei. Aber 

auch die unbekannte Komponente, du da draußen, schaltet sich verstärkt ein und 

trägt mit hilfreichen Kommentaren und Hintergrundinformationen zum 

Gesamtwerk dieses live geschriebenen Buches bei. Es ist sicher vermessen, mich 

als alternden, hastigen Weißkittelprofessor darzustellen, der das Skalpell auf ganz 

eigene Weise ansetzt und den kleinen Finger während des Schneidens abspreizt – 

Schwester, Tupfer bitte – aber hey, nun, da ich dies schreibe, drei Uhr nachts, 

eiskalt, mein Atem schlägt auf dem Touchscreen des iPhones nieder, Nachtvögel 

stoßen Laute aus und die See rollt ruhig in der Bucht unter Wheems, nun ist mir 

gerade nach ein bisschen Liveschreibphilosophie. 

Vielleicht schreibe ich ein How-to, ich Dr. Frankenstein der modernen 

Blogliteratur? Mir wird in diesem Moment klar, dass ich die Experimente zuvor, 

insbesondere das Jakobswegbuch, so stehen lassen muss, wie sie einst live 

geschrieben wurden. Den ersten Herzpatienten holt schließlich auch niemand 

mehr zurück. 

Tipp: wenn du diesen Artikel als Durststreckenartikel verwenden möchtest, 

musst du den Ortsanker Wheems heraus nehmen und alle zeitlichen Belege 

entfernen. Wenn du ihn aber morgen, an Tag 51 der Reise, veröffentlichst, kann er 

so bleiben wie er ist. Ob Professor Barnard damals sich auch Notizen gemacht hat, 

um seine OP-Technik zu verbessern? 

++++++++++++++++ 

3-Liveschreiben 

Das Büro 

Das Büro des Europenners ist gleichzeitig Schlaf- und Kochplatz, ein Zelt, das 

dem Wind trotzt. Zwischen Toastbrot, Kaffeetasse und Messer kommt das 

iPhone zu liegen. Mit der Bluetoothtastatur werden die Texte eingegeben. Der 
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Zusatzakku pumpt beim Frühstück das Fon voll Strom und er wird nach dem 

Start am Fahrraddynamo wieder aufgeladen. 

Wenn es arg kalt ist, beschlagen früh morgens erst einmal Brille und Touchscreen. 

Das Fon ist auf der Reise “Ums Meer” permanent in einer wasserabweisenden 

“Otterbox”. Vermutlich hätte es den harten Einsatz bei Regen, Hagel, Schnee und 

Sturm nicht überlebt. 

++++++++++++++++ 

4-Liveschreiben 

Schnappschusstechnik. 

Die Schnappschusstechnik ähnelt der Twittertechnik. In kurzen Textfragmenten 

gibt Dr. h.c. Liveschreiber unmittelbar während des Erlebens Eindrücke wieder. 

Hierzu nutzt er den Touchscreen als Eingabemethode. Bis die externe Tastatur 

connected ist, wären die Eindrücke längst verblasst. 

Die Schnappschussmethode habe ich noch nie ausprobiert. Zu sehr haftet ihr der 

Twittermakel an. Zu sehr hege ich den Dünkel, Literatur darf nicht flüchtig sein 

und zu sehr graut mir davor, im Abstand von wenigen Viertelstunden ein Blog 

vollzuspammen, das gerade von seinen längeren, velosophischen Texten lebt. 

Ein typischer Liveschreibartikel würde wie folgt aussehen: 

First Blog 

Wheems Camping acht Uhr früh. Wasserleitung tutet wie Nebelhörner. 

Next Blog 

Denke über eine neue Liveschreibtechnik nach, die so ähnlich funktioniert wie 

Twitter. Schnappschüsse des Erlebten, aufs Elementare reduziert. 

Next Blog 

Was die Orkneys vom Festland unterscheidet? Die atemberaubende Stille. Fast 

schon möchte man meinen, der viele Wind muss so sein, sonst kämen die 

Menschen in der Ruhe um. 

Next Blog 

Mach doch ne Serie über die Techniken des Liveschreibens, wo du schon mal mit 

dem Operation am offenen Herzen der Literatur Artikel angefangen hast. Eine 

Anleitung zum Buch direkt von unterwegs schreiben. Welcher Autor, welche 

Autorin träumt nicht davon? 

Next Blog 

Die Schnappschusstechnik kann eigentlich gar nicht funktionieren. Ihr fehlt der 
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Zusammenhalt. Oder hattest du etwa gedacht, nur weil du das bist und weil du so 

unique schreibst, kriegen die da draußen ein Verständnis für das, was du 

zerhackst und neu zusammensetzest? 

Next Blog 

Der Hahn kräht. Fühlt sich an wie daheim. 

Next Blog 

Hoffnung! Vielleicht ist es ja die Magnifikanz der Reise, die Faszination, dem 

bewegten Künstler über die Schulter zu schauen, die das Rückgrat bilden für die 

Schnappschussfolge? 

Next Blog 

Alles ist erlaubt! 

Next Blog 

Du, der/die du dies liest, bist dir im Klaren, dass dieser Text nie und nimmer ein 

Schnappschusstext ist, geschrieben in zeitlich weit auseinander liegenden 

Momenten und livegebloggt: Es ist ein Text, der nur so tut, als sei er ein 

Schnappschusstext. 

Next Blog 

Vielleicht eine Anleitung? Jetzt fangen auch schon die Wasserleitungen der 

Nachbarhäuser an zu tuten. Vielleicht sind das doch Nebelhörner? 

Next Blog 

Versteh einer die Orkneys. Mike von Wheems erzählt mir gestern, die Insel habe 

sich rasant verändert, sie sei schnell geworden. In der Tat hat man eine Art 

Touristen-Pump-System installiert: Von JOG, Gills Bay und Thurso pumpen die 

Frühfähren Tagestouristen auf die Insel. An deren Fährhäfen in St. Margarets 

Hope, Stromness und Burwick stehen Busse bereit, um sie im Land zu verteilen. 

Selbst vom 200 km entfernten Inverness aus werden Touristen per Bus Richtung 

Orkney gepumpt. 

Next Blog 

Das Telefon klingelt. Geliebte SoSo entführt mich sanft in die Heimat. Schon 

erstaunlich, wo so ein menschlicher Geist sich gleichzeitig befinden kann, wie er 

Zeit und Raum zu durchschreiten vermag. 

Next Blog 

Du solltest die Schnappschusstechnik mal in “echt” ausprobieren. 
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Tag 50 – Bilder von unterwegs 

Am Hafen von Kirkwall. Containerdetail. 

 

Hafen Kirkwall 
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Hafen Kirkwall: Kaimauer 

 

 

Schiffswrack am Scapa Flow Deich 
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Der Scapa Flow Damm wurde im 2. Weltkrieg als Schutz gegen eindringende U-

Boote über vier kleine Inseln gebaut. 

 

Denkmal in St. Margarets Hope 
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Tag 50 – Rund um die Wheems Organic Farm 

Traktor, aufgenommen in der Nähe des Campingplatzes Wheems Organic Farm. 

 

Hinkelstein unterhalb des Campingplatzes. 
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Verwitterter Holzklotz 

 

Blick zum Friedhof, unterhalb von Wheems 

 

 

Friedhof mit unerwartet vielen Gräbern. Hunderte 
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Ein Spaziergang ans Meer, etwa einen Kilometer östlich der Farm … 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

349 

Felsstruktur an diesem Strand … 

 

Ebbe ebendort … 
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Steinsäule dort in der Nähe 

 

Noch eine Steinsäule 
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Wheems 

Warum habe ich bloß das Gefühl, endlich angekommen zu sein? Dort wo ich hin 

wollte? Dort wo mich das Schicksal hingetrieben hat? Oder einfach nur zufällig am 

rechten Ort gelandet? Im Nachhinein ist immer gut Schicksal-hat-es-so-gewollt 

reden. Warum musste mir der Fährmann in JOG auch den grünen Zettel von der 

Wheemsfarm geben? Farmer Mike war erstaunt, dass sie bei der Fähre überhaupt 

seine Flyer verteilten, wollte explizit das Blatt sehen. Wie es dort hin gekommen 

ist? Ob es das einzige war? Nur für mich bestimmt? 

Wheems ist wie Daheim. Das einsame Gehöft in Zweibrücken. Es gibt eine Open 

Air Küche, eine kleine Bibliothek mit abgelegten Büchern, Spielzeugkisten, 

abgewetzte Tennisschläger. Ein kleines Windrad erzeugt Strom. Die sanitären 

Einrichtungen sind spartanisch, aber sauber. Die Stille und der Hofcharakter sind 

es, die mich so sehr an daheim denken lassen. Hühner gackern, Gras, Ufer. Ich 

bleibe zwei Nächte. Per Bus 15 Meilen bis Kirkwall. 

Den Tag in der Hafenstadt benötige ich, um die Shetlandfähre auszukundschaften 

und vor allem, um meinen Flug nach Bergen klarzumachen. Nachdem mein 

Ansinnen, Freund Journalist F. könne das vom heimischen PC aus für mich tun, 

damit ich nicht an einem fremden PC die Kredikartennummer eingeben muss, 

gescheitert ist, beauftrage ich ein Reisebüro mit der Buchung. Der Mann im Scapa 

Travel bringt mir erst einmal bei, dass “next Saturday” in England der übernächste 

Samstag ist und dass der nächste, kommende Samstag “this Saturday” ist. Er klärt 

per Mail, ob das Radel im Flieger mitkommt. Solange kann ich Kirkwall erkunden, 

lümmele in einem Café herum, und in der Bücherei – an beiden Orten Free Wifi. 

Herjeh, moderne Welt. Trinkbrunnen der Informationsgesellschaft. 

Gegen 15 Uhr habe ich das Flugticket für 122 Pfund plus 17 Pfund 

Reisebürogebühr, was angemessen ist – hätte ich selbst versucht das Radel zu 

checken, wären wahrscheinlich auch so viele Telefonkosten aufgelaufen. Die 

Fluglinie transportiert pro Flug nur zwei Fahrräder, sagt mir der 

Reisebüroangestellte. “Have a good Gap”, wünscht er. 

Zurück nach St. Margarets Hope mit dem Bus. Halbe Stunde Fußweg bis 

Wheems. Zum Ausruhen sitze ich auf einem Stuhl in der Sonne vor der 

Freilandküche und stelle mir vor, ich würde daheim unter meinem Nussbaum 

sitzen. Ein seltsamer Kerl, sehr wortkarg steht ein paar Meter entfernt und tut 

nichts. Absolut nichts. Er redet auch nicht, außer einem “Hi-there”. Ich frage mich, 

ob er der Spinner ist oder ich. Oder wir beide. Ich meine, sieh uns doch mal an: der 

eine steht nur rum wie ein Fels, die Hände in den Taschen und starrt, während der 

andere mit einer handtellergroßen Maschine herumhantiert, und um alles in der 
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Welt irgendetwas technisches Zeugs in einer Steckdose einstöpselt. Ich glaube, le 

Spinner, c’est definitivement moi! 

Immer “was am tun”, immer in Motion, permanent connected to outer web. Was 

ist das für eine seltsame Reise, die ich da veranstalte. Urlaub geht anders. Relaxen? 

Hum? ja, eigentlich relaxe ich und habe einen Heidenspaß an dem, was geschieht. 

Die drei Stunden in Kirkwall, in denen ich auf den Flug hoffe, sind dennoch 

kennzeichnend für meine Getriebenheit: was würde ich denn machen, wenn ich 

den Flug am Samstag nicht kriege, wenn er ausgebucht ist, wenn das Radel nicht 

mitkann? Mit einem Schlag wäre ich zum Stillstand verdammt, fünf Tage ruhen 

auf begrenztem Raum. Die Orkneys hätte ich ruckzuck abgeradelt und Shetland 

wäre auch schnell erledigt. 

Später begegne ich einem zündelnden Kerl am Strand. Er organisiert ein 

Feuerchen für die Schulkinder, die den lieben langen Tag Müll gesammelt haben, 

der vom Meer angespült wurde. Der Müll wird zu den Shetland-Inseln geschifft, 

wo er in einer Verbrennungsanlage zu Energie verarbeitet wird. tse. Ob die auf 

meiner Fähre auch Müllcontainer mitnehmen? 

Das brillante Sonnenlicht und die atemberaubende Vielfarbigkeit des Meeres sind 

… ach, ich finde dafür keine Worte. Frühmorgens scheint schon wieder Sonne. 

Fast windstill. Der seltsame Kerl lümmelt schon wieder vor der Freilandküche. 

Woher er kommt, frage ich. USA. Er sei ein retired Soldier der US Army, ein 

Rentner, er toure durch Europa, habe das Geburtshaus seines Großvaters in 

Namur in Belgien besucht – von dort ist die Familie vor hundert Jahren 

ausgewandert, als der Opa gerade mal fünf war. Wisconsin, da habe er seine 

Wurzeln. Ruckzucke Skizze der Lebensgeschichte – wir Reisenden haben dafür 

eine gewisse Professionalität entwickelt – im September hatte er einen Stroke, 

einen Schlaganfall, konnte weder gehen, noch reden, und es sei ein Wunder, dass 

er nun hier sitze und das alles sehen dürfe. Mit der Hand streicht er über den 

östlichen Horizont, wo sich die Sonne hebt und das Meer im ewigen Blau wogt. 

Wie viele Tage bleiben wohl dir noch, denke ich dermaßen wachgerüttelt. Ein 

Stroke kann heutzutage ja jeden ereilen. Ich muss an Frau P. denken, die mir vor 

der Reise, Ende März, eindringlich Mut gemacht hat, als sie sagte, “machen Sie 

das, solange Sie es noch können, reisen Sie”, und, hey, das ist doch genau mein 

Credo, seit vor ein paar Jahren die körperlichen Wehwehchen zunahmen. Jeder 

kleine Schlag in die Magengrube des einst so unsterblich wirkenden Körpers war 

ein kleiner Hinweis für mich: du musst handeln auf Teufel komm raus, du darfst 

jetzt in der Mitte des Lebens auf keinen Fall in eine Art sinnlosen 

Sicherheitsmodus an die Rente und Altersversorgtheit-denken-Kacke verfallen, du 
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musst handeln. Dinge, die getan werden können, können nur getan werden, wenn 

man sie tut, dichte ich lapidar leichtfüßig. 

Die Uhr die tickt, die Zeit sie rinnt, Tickitick tickitick tickitick tick tick. 

Wie wir beiden seltsamen Spinner eine ganze Weile in den sonnigen Morgen 

schwätzen, verliere ich plötzlich jede auch nur geringste Lebenssorge; ehrfürchtig 

betend vorm Altar des gelebten Moments, den wir errichten. 

Stunden später radele ich auf Kirkwall zu auf einer schnurgeraden, nicht sehr 

schönen A Achthundertnochwas. Mäßiger Verkehr. Im Fahrradgeschäft Cycle 

Orkney frage ich nach einem Pedalenschlüssel, damit ich die Dinger in Sumburgh 

am Flugplatz abmontieren kann. Der Ladenbesitzer schenkt mir einen schmalen 

15er und wir sind uns einig, dass beide Pedale durch Drehen nach Vorne 

abmontiert werden müssen. 

Nun sitze ich in dem Café gegenüber der Clydesdalebank. Wieder dieses 

Dilemma, dass man den Ort, an dem man ist, selbst gar nicht kennt und nur das 

Außenrum wahrnimmt zwecks Orientierung. Barhocker am Fenster, Blick auf die 

Bank, Free Wifi, Heizung direkt vor den Füßen. Ein Typ am Nebentisch sagt, ich 

erinnere ihn an seinen Freund Joseph Hewes, der kaum 25 Meilen nördlich auf der 

Insel Rousay lebt, und der auch ein leidenschaftlicher Radler sei. Und Künstler. 

Nicht das erste Mal, dass ich einen Doppelgänger habe. Wenn ich auf Rousay 

vorbei schaue, solle ich einfach nach ihm fragen. Tse. 

Nun werde ich den Ort wechseln, in die Library weiter ziehen, wo ich schon 

gestern die Vorzüge des freien Internets an einem Desktoprechner nutzen konnte. 
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Tag 51 – 17. Mai 2012 

 

Tag 51 – Bilder und die Strecke 

Die heutige Strecke? Gar nicht so einfach, denn die hört irgendwo im Meer auf. 

Eine Viertelstunde Meer ab Kirkwall, um genau zu sein. Zwischen den Orkneys 

und den Shetlands irgendwo. Um 23:45 Ortszeit, also in einer knappen halben 

Stunde, wird Irgendlink sich auf der Fähre einen Nachtplatz suchen und morgen 

früh hoffentlich nicht vor Lerwick erwachen. Gute Reise! 

Wheems Organic Farm – Kirkwall – Lerwick 

Das Büro heute Morgen  
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Schiffswrack am Scapa Flow Damm, wie gestern, doch nun mit einer anderen App 

fotografiert und bei anderem Licht 

 

Diese Bank hat Karen Aim, eine neuseeländische Künstlerin, gestaltet. 
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Totempfahl  

 

Infotafel zum Totempfahl 
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Ein Anker bei St. Mary, erstens … 

 

… und zweitens … 

 



 

358 

Warnschilder an der Hauptstraße … 

 

… die kilometerweit schnurgeradeaus führt. Hier das Km 2950-Bild der 

fortlaufenden Kunststraßenserie. 
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Tag 52 – 18. Mai 2012 

 

Lerwick 

Wie erholsam das Radreisen ist, merke ich erst jetzt, nach einer unbequemen 

Nacht an Bord der Shetlandfähre MU Hjaltland. 

Mann, Mann, Mann, bin ich müde! 

In Kirkwall klappen sie nach 17 Uhr die Gehwege hoch (die Pubs haben dann für 

ein paar Stunden zu, öffnen aber später wieder). Die Bibliothek, in der ich den 

Nachmittag verbracht habe, schliesst um 19 Uhr, weshalb ich zum Terminal der 

Northlink Fähre radele, 2 km weit. Aber dort gibt es nur verschlossene Türen und 

eine LED-Tafel, die sagt, dass das Terminal erst um 21 Uhr öffnet. Da es regnet und 

der Wind ungünstig steht, fällt zureuckradeln in die Stadt flach. Ich stelle mich 

bei einem Gebäude unter, das aussieht, wie eine Feuerwehrgarage. Nur dass es leer 

ist. Kahler Windfang. Hundert Meter weiter ballern vier fünf Kerle mit 

SOLCHEN Wummen. Ein Schiessstand. Ein Windkraftwerk rattert monoton. 

Mir ist so kalt, dass ich alle Kleider anziehe, die ich habe: zwei lange Unterhosen 

und die Radlerhose, fünf Oberkleider, Handschuhe, Mütze, Schal. Knapp am 

Gefrierpunkt, garniert mit Nordwind. Vor dem, was aussieht, wie ein 

Feuerwehrgerätehaus, laufe ich auf und ab, 15 Doppelschritte bis zur 

nordwestlichen Hausecke, umdrehn, 15 Doppelschritte bis zur südöstlichen. 

Windgeschützt. Immer, wenn ich am Fahrrad vorbei komme, das ungefähr in der 

Mitte meiner Tierkäfigstrecke steht, luge ich auf die Uhr des Tacho. 

Minutenweise kriecht die Zeit. Seit zwei Uhr nachmittags ist meine Radeltour im 

Stillstand. Ein bisschen komme ich mir vor wie der Amerikaner auf dem Zeltplatz 

Wheems sich vielleicht von innen anfühlt: ein Kopf voller Ereignisse blickt zurück 

auf ein erlebnisreiches Leben und es gibt nichts zu tun als let the time pass by. Der 

melancholische Beatles Song “Fixing Hole Where The Rain Gets In Stops My 

Mind From Wondering” kommt mir in den Sinn. Ab 21 Uhr Ortszeit warte ich im 

Terminal. Sieht aus wie ein überdimensioniertes Wartezimmer in einem 

Krankenhaus. 

Auf der Fähre hätte ich können eine Einzelkabine für 90 £ buchen, eine Vierer für 

30 oder das Massenlager ohne Aufpreis. Tollkühn. Ich wähle das Massenlager. 

Kaum Passagiere an Bord. Schon gleich nach dem Start liegen die meisten Leute 

flach in den Sitzbänken der geschlossenen Cafeterria. Im Ruheraum, wo 

zeilenweise Sitzreihen mit Flugzeugähnlichen Stitzen aufgereiht sind, schlafen 

nur etwa 10 Gäste. Der Geheimtipp Kino, den mir die Frau beim CheckIn gegeben 

hat, ist klasse. Nur drei Menschen verteilen sich in dem abgedunkelten Raum. 
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Nachts läuft kein Film. Ich lege mich zwischen zwei Sitzreihen auf den 

Teppichboden, schlafe mehr schlecht als recht, aber immerhin, ein paar Stunden 

sind drin und meine Fronttasche voller Wertsachen ist sicher eingekeilt zwischen 

mir und der Stitzhalterung. Wer sie nehmen will, muss erst mich wegwälzen. 

Gegen ach, acht Uhr morgens landet die Fähre in Lerwick. Völlig übermüdet irre 

ich durch die Stadt. Kaum noch Geld, trinke eine heisse Schokolade, Pizza vom 

Bäcker. Die Gehwege werden erst um 9 Uhr runter geklappt. In der Touristeninfo 

mache ich ein Zimmer klar. Das Wetter ist mies. Ich muss damit rechnen, völlig 

durchnässt in Sumburgh einzutreffen. Da will ich nicht auch noch wild zelten. 

Zumal ein nass eingepacktes Zelt das Gewicht meines Reisegepäcks unnötig 

erhöhen würde. 

Wie erholsam das Radreisen doch ist im Vergleich zu der hektischen 

Fortbewegung im Flieger, Auto, Schiff. Ich habe die Kontrolle über meine 

Geschwindigkeit verloren. 

In Lerwick treffe ich einen alten Mann, der mit einem Klapprad, das einen 

Akkuantrieb hat, reist. Auf dem Gepäckträger hat er einen Koffer voller 

Ersatzakkus. Die seien nicht schwer, weil es ja Lithiumionenakkus sind. Sein 

Reisegepäck trägt er auf dem Rücken. Er kommt aus Edinburgh und tourt mit 

dem winzigen Rad, das er praktischerweise einfach zusammenklappen und mit 

dem Bus oder der Bahn transportieren kann. Gleich ausserhalb Lerwicks sei ein 

schöner Brough, ein runder Steinturm, den er sich nun ansieht, ob ich mitkomme? 

Ich bin in einem geradezu lethargischen Zustand, überlege, direkt das Zelt 

aufzubauen und ein bisschen zu schlafen. Nun warte ich im Rechenzentrum der 

Bibliothek auf besseres Wetter. Geld sollte ich noch auftreiben und etwas zu 

essen für die 25 Meilen bis in den Süden der Hauptinsel. Das Hotel liegt ganz nahe 

beim Flugplatz. 

 

Tag 52 – die Strecke 

Heute ist Irgendlink, wie geplant, die knapp vierzig Kilometer von Lerwick 

ins Sumburgh Hotel geradelt, wo er sich seine letzte Nacht in Großbritannien 

gönnt. Die hat er sich verdient! 

Die Idee dahinter ist, möglichst schon in der Nähe des Flugplatzes zu sein, damit 

er Morgen keinen Stress hat. 

Lerwick – Sumburgh 
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Dreisprung nach Bergen 

Wer müde ist, friert. Wer hungrig ist, friert auch. Und wer friert, friert erst recht. 

Die Ankunft in Lerwick war niederschmetternd. Das erwartet sonnige Wetter 

entpuppt sich als eiskalter Regen. Da nützt mir auch SoSos Meldung nichts, dass 

ab 9 Uhr die Sonne rauskommen soll. Die Fährfahrt hat mir meine Grenzen 

gezeigt. 

Ich bin zu alt für solche Abenteuer. Schmunzelnd denke ich an frühere 

Fährfahrten: 1988 von Kiel nach Oslo, Nachtfähre ohne Kabine. Wir packten 

unsere Schlafsäcke im Flur aus und benutzten Bierdosen, die wir im Duty Free 

Shop gekauft hatten als Kopfkissen. Mit einem T-Shirt als Kissenbezug. 

Islandfähre 1992. Bei rauher See beruhige ich eine Dame, die eine panische Angst 

hat, das Schiff könne sinken. In einer Acht-Mann-Kabine finde ich genug Ruhe. 

Vor der Rückfahrt übernachte ich im Windfang eines Anglershops im Hafen von 

Seydisfjördur. Nordwinde treiben Schnee bis auf Meereshöhe. Es ist gerade mal 

Ende August. Le Havre nach Irland 1993. Eine Nacht bei Whisky auf dem 

Achterdeck mit seltsamen Kerlen aus Bayreuth. 

Es gibt keine traffic free Radwege auf den Shetland Inseln. Auf den Orkneys auch 

nicht. Die Radroute verläuft auf mäßig befahrenen Hauptstraßen. Die Angst, 

übersehen zu werden, ist unbegründet. Die Menschen fahren vorsichtig, nicht 

zuletzt, weil auch Schafe auf der Fahrbahn laufen könnten. Orkney hat so gut wie 

keine Bäume, geschweige denn Wald. Shetland auf der südlichen Hauptinsel 

ebenso. Ich radele durch kahles Weideland, Blick auf Buchten und Klippen, Bäche 

und Moore, Torfabstichfelder, weit auseinander liegende Farmen, graue 

rechteckige Bauten ohne jegliche Zier. Ab und zu sind Sehenswürdigkeiten auf 

braunen Schildern ausgezeichnet. Museen. Und Brochs (im Artikel zuvor habe ich 

Brough geschrieben). Brochs sind Rundbauten, aus mächtigen Steinwänden, 

erbaut vor ca. 2500 Jahren. Die Wände sind oft hohl, so dass zwischen der inneren 

und äußeren Wand Kammern lagen, für Tiere und Menschen. Im Kern 

mehrstöckig, unten das Feuer, oben im Dachgebälk wurden Fische zum Räuchern 

aufgehängt. Ein Broch direkt bei Lerwick ist gut dokumentiert. Durchmesser 

vielleicht 20 Meter. Ein kleines Labyrinth mit 1,5 Meter hohen Tunneln und 

Durchlässen bis in den Kern des Bauwerks. 

Über zwei starke Anstiege verlasse ich die Stadt, stoßweise von Autos geplagt, 

die, meist vier fünf Stück hintereinander an mir vorbei fahren. Entgegen kommen 

sie auch in Kolonnen, so dass ich mir vorstelle, an den zwei Enden von Shetlands 

Hauptinsel Mainland befinden sich Ampeln, die den stoßweisen Verkehr steuern 

auf eine ganz ausgeklügelte Art. Die A-Straße ist nicht so extrem befahren, aber 

der Lärm der Reifen auf dem rauhen Asphalt schmerzt in den Ohren. 
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Würde ich wieder nach Shetland kommen? Definitiv ja. Und ich würde ein paar 

Tage einplanen, die Inseln zu erkunden. Orkneys dito. Die beiden Kleinodien in 

der Nordsee kommen auf der Reise viel zu kurz. Ich nutze sie eigentlich nur für 

den Dreisprung nach Bergen. Würde ich die Inseln auch ansteuern, wenn ich auf 

der Nordseeroute radeln wollte? Definitiv nein. Es macht keinen Sinn, wenn man 

nicht die Absicht hat, mindestens eine Woche auf den Inseln zu verbringen. Nur 

als Sprungbrett nach Bergen sind sie zu schade und der “Heckmeck” mit dem 

Transport ist lästig. Wenn ich die Runde noch einmal starten würde mit meinem 

jetzigen Wissen, würde ich nach Aberdeen zurückkehren oder nach Inverness und 

von dort aus nach Norwegen fliegen. Der Sprung über die Inseln hatte bei der 

Planung des Nordseeradwegs seinen Sinn: mit der Smyril Linie konnte man bis 

2008 von Lerwick nach Bergen übersetzen. Seit die Linie eingestellt ist, muss man 

fliegen. 

Das Sumburgh Hotel, das ich morgens durch die Dame im Touristbüro in Lerwick 

habe buchen lassen, liegt direkt neben dem Flugplatz. Man muss die Landebahn 

überqueren, wenn man zum südlichsten Zipfel der Shetlands gelangen möchte. 

Mit Schranken, die von Hand zugezogen werden, wird die Bahn für Starts und 

Landungen freigegeben. 

Es gibt genügend Wildzeltplätze direkt beim Flugplatz. 12 Kilometer nördlich in 

Levenwick gibt es sogar einen offiziellen Campingplatz. Dennoch bin ich froh, mir 

den Luxus des Hotels gönnen zu können. Wifi, Strom, Wärme, Dusche, Bett. 

Abends frage ich vorsichtshalber beim Flugplatzpersonal am Flybe-Schalter, wie 

das mit dem Radel läuft, wieviele Gepäckstücke ich haben darf. Pi pa po. Nicht 

erfreulich. Angeblich muss ich das Radel in eine Box packen, die es nicht am 

Flugplatz gibt, oder in eine Tasche. Lenker muss eingeklappt werden und Pedale 

abgeschraubt. Das ist kein Problem. Aber die Box. Der Junge am Schalter zweifelt, 

ob es auf der Insel überhaupt Verpackungsmaterial gibt für Räder. Wenn, dann in 

Lerwick. Haha. Gepäckstücke darf ich eines aufgeben. Jedes weitere kostet 10 

Pfund. das Problem lässt sich mit Geld lösen. Das Radelproblem kann ich dank 

exorbitanter Müdigkeit ignorieren, beschließe, es morgen früh darauf ankommen 

zu lassen. 

Im Hotel schlafe ich ungeduscht sofort ein. Nun wieder wach, schreibe diese 

Zeilen, habe in der Dusche auf dem Spirituskocher Nudeln zubereitet. Sämtliche 

Taschen ausgeleert im Zimmer verteilt. Große Inventur. Ich will die fünf 

Packtaschen am Rad auf zwei reduzieren, sowie ein Handgepäckstück. 
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Ankunft in Lerwick 

 

Flugplatz Sumburgh 
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Das einzige exzeptionelle Bild des Tages. Alles, was wegfliegen kann, muss mit 

Gewichten gesichert werden. Wohnwägen und Container und kleine Hütten 

werden oft mit Ketten verankert. 

 

 

 


