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Der Rückweg: Bergen – Zweibrücken
Tag 53 – 19. Mai 2012
Durchgeschleust
Habe die Abflughalle erreicht. Radel kommt unverpackt anstandslos mit. Beim
Abschrauben der Pedale gabs Probleme. Die Security hatte einen Ersatzschlüssel.
Zum Glück.
Nun warten. Eine Schande, das Land bei DEM Wetterchen zu verlassen. Ich schwitze
mich noch kaputt.
Zusatzgepäck musste ich auch nicht zahlen. 20,9 kg hat die Waage gezeigt. Plus
Radel hab ich also 35 Kilo unterm äh unter den Füßen.

Im Rückspiegel: Shetland Islands
Auf dem Flughafen Sumburgh: Der Flieger nach Glasgow
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Die letzte Telefonzelle Schottlands …

Airplane in Motion
Zyklisches Rauschen, als würde mit dem iPhone alle anderthalb Sekunden eine
Email versendet – Fawosch Fawosch Fawosch. Unterlegt vom Brummen der
Motoren. Seit einer halben Stunde in der Luft. Blauer Himmel. Ich sitze auf der
Südseite des Fliegers. Platz 10 D. Nur wenige Sitzplätze sind noch frei. 12 Sitzreihen
à drei Plätze plus Crew. Man serviert Kaffee und einen Schmatzriegel. Meine Angst
vorm Abstürzen hat sich gelegt. Die meisten Unglücke geschehen beim Start und
bei der Landung. Geradezu naiv präge ich mir die Lage der Bohrinseln, die man
zwischen den Schönwetterwölkchen erkennt ein. Falls mal was ist … Könnte man in
die Richtung schwimmen. Kleines naives Kunstflugbübchen. Die Analogie zwischen
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Flugzeug und Artist wird mir bewusst. Wir beide müssen immer in Bewegung sein,
damit wir nicht abstürzen. Das erklärt meinen Wartekoller in Kirkwall.
Um auf den Flieger zu kommen, laufen wir etwa 200 Meter über das Vorfeld. Die
Glasgow -Maschine ist nebenan startklar. Auf einem Transporter erkenne ich mein
Rad und den roten Packsack. Auf dem Weg in den richtigen Flieger.
Nun sind wir schon im Sinkflug. Druck auf den Ohren. Die Geräusche sind jetzt
anders. Das macht mich nervös.
Wie sehr man doch von Unwahrscheinlichkeiten in die Enge getrieben wird. Wenn
nie ein Flieger abgestürzt wäre oder entführt worden wäre, hätte man auch keine
Angst davor. Ist wie bei wilden Tieren, die nie schlechte Erfahrungen mit Menschen
gemacht haben. Ich habe mal gehört, sie seien zutraulich, wenn sie die Gefahr nicht
ahnen.
Die britische Überwachungskamera-Manie kommt mir in den Sinn. Wenn nie in ein
Haus eingebrochen worden wäre, würde man die Häuser dann überhaupt
absperren? Ob eine Gesellschaft möglich wäre, in der die Menschen begreifen, dass
das, was nicht ihnen gehört, jemand anderem gehört?

Übers Meer und im Briefkasten was neues!
Während Irgendlink das Meer von West nach Ost überfliegt, habe ich den neuen
Newsletter verschickt.
Bitte drückt Irgendlink für seinen Flug die Daumen.
EDIT um 15:14: Irgendlink hat angerufen. Er hat das Festland erreicht und alles hat
gut geklappt. Doof nur, dass ihm der Kontinent die vor ein paar Wochen geliehene
Stunde Lebenszeit wieder abgezwackt hat. Immerhin tickt er jetzt wieder gleich wie
wir.

Tag 53 – die Strecke
Nach seiner Landung am Flughafen Bergen ist Irgendlink zuerst nach Bergen
gefahren und von da aus später Richtung Süden weitergeradelt. Auf dem
angedachten Camping, der sich als Motel offenbarte, wollte er nicht bleiben. So
radelte er weiter und hat sich nun unter Fichten einen Wildzeltplatz aufgebaut. Im
Land des Jedermannsrechts ganz legal.
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Nach Jedermannsrecht ist es ja in den meisten nordischen Ländern und der
Schweiz(!) jedermanns/-fraus Recht, in der Natur zu campieren – natürlich unter
Einhaltung von Sorgfalt und mit Achtsamkeit.
Sumburgh Airport (Shetlands) – Bergen Lufthavn (Norge) – Bergen –
Fichtenwildzeltplatz bei Fana in der Pampa

Flesland – Bergen – Flesland
Im Sumburgh Hotel fängt plötzlich das iPhone an zu zicken: auf dem Bildschirm
taucht der Lautstärkeregler auf und der Tastaturspracheneinsteller. Dadurch lässt
sich das Ding nicht mehr bedienen. Die Lautstärke steht auf Maximum, lässt sich
nicht mehr regeln. Ein Bug?
Ich habe aus fünf Packtaschen zwei gemacht, den Inhalt der beiden Fronttaschen
mitsamt den Taschen in die Hecktaschen verpackt und die Gepäckträgerrolle mit
Zelt und Schlafsack vollgestopft. Die Hecktaschen werden mit den dafür
vorgesehenen Gurten zusammengeschnürt.
Nach dem dritten Neustart merke ich, dass die Bluetoothverbindung auf dem
iPhone noch eingestellt ist. Somit ist die externe Tastatur für den Bug
verantwortlich, die in den Tiefen der Packtaschen wie von Geisterhand bedient
wird. Puuh.
Am Flugplatz läuft es besser, als erwartet: die zwei Gepäckstücke lässt man mir als
eins durchgehen. Auch dass sie 20,9 Kilo wiegen, ist kein Problem. Den
Pedalschlüssel, den mir der Radhändler in Kirkwall geschenkt hat, mache ich
kaputt, indem ich in die falsche Richtung zu drehen versuche. Selbst in
Insiderkreisen ist es oft schwer, zu wissen, in welche Richtung die Pedale fest oder
lose gedreht werden müssen. Das eine Pedal hat Links-, das andere Rechtsgewinde.
Der Radhändler in Kirkwall war sich auch nicht sicher, welches die richtige
Richtung ist.nDas Sicherheitspersonal am Flugplatz Sumburgh hält zwei 15er
Schlüssel bereit. Puuh, Glück im Unglück.
Sonniger Flug bis kurz vor der Landung. Bergen liegt unter Wolken. Ehrlich gesagt,
wäre ich enttäuscht gewesen, wenn die Stadt, der man nachsagt, sie sei die
regenreichste Europas, mich bei strahlender Sonne empfangen hätte. Ein Alibiregen
geht nieder, der es nicht erfordert, dass man die Regenkleider anzieht. Warm ist es.
An einer Tankstelle etwa 1 km vor dem Flugplatz fülle ich die Reifen, aus denen sie
mir die Luft gelassen hatten. 6 Bar. Erste Verständigungsprobleme. Man spricht
nicht unbedingt Englisch. Es muss lustig gewirkt haben, wie ich mit
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Handbewegungen und Pusten der Tankstellenbediensteten versuche klar zu
machen, dass ich das Reifenluftdruckaufpumgerät suche. Wie bitteschön heißt
Reifenluftdruckaufpumpgerät auf Norwegisch?
Samstagsbunte Supermärkte. Ich verbiete meinem Hirn, Preise umzurechnen. Im
Milchregal erneute Sprachprobleme: wie sieht die Vollmilch aus? Wie heißt sie.
Hel? Lett? Andere Ausdrücke stehen darauf. Fettgehalt ohne Brille nicht zu
erkennen. Eine Flasche mit einem großen Q darauf suggeriert mir, dass es sich um
Kuhmilch handelt. Logisch. Auch ist 3,9% aufgedruckt. Die nehme ich.
Brennspiritus kann ich keinen finden, gibt es wahrscheinlich auch nicht im
Supermarkt. meine Reste hatte ich vor dem Flug weggeschüttet. Man will ja nicht
den Flieger abfackeln.
Vom Flugplatz Flesland radele ich nach Norden, nach Bergen, will versuchen dort
einen Zeltplatz zu finden, mir die Stadt anschauen. Neben der Straße super
Radwege. Viel Verkehr. Dichte Besiedelung. Schon aus der Luft war eine wunderbar
zerklüftete Spielzeugeisenbahnlandschaft erkennbar. Eine Frau mit Hund erklärt
mir den Radweg, der entlang eines Fjords über Fjosanger bis zum Danmarksplats
führt. Von dort sei es nur ein Katzensprung bis ins “Sentrum”. Ich soll immer am
Fjord entlang fahren, er muss zu meiner Rechten sein. Durchgängiger Radweg, auch
wenn ich keine Schilder finde, die mir sagen, dass ich richtig bin, lande ich gegen
17:30 in Bergen. Samstag. Die Läden schließen. Im Gegensatz zu England und
Schottland, habe ich mir sagen lassen, gibt es in Norwegen noch den Sonntag, an
dem alles geschlossen bleibt. Deshalb muss ich unbedingt Brennspiritus und eine
Karte kaufen.
Herrjeh, wie sehr solch profan schein-elementare Bedürfnisse doch das Erleben
beeinträchtigen. Nachdem ich gegen 18 Uhr eine Straßenkarte erstanden habe, die
mir in Kombination mit den GPS-Tracks auf dem iPhone einen Überblick geben
kann, schalte ich in den Langsammodus. Speicherstadt, französische Touristen,
Kampf um menschenleere Holzgassen zwecks Foto. Ich halte mich fotografisch
bedeckt. Bin auch nicht in der Laune, zu fotografieren. Und wenn man nicht in der
Laune ist, werden die Bilder schlecht. Eine dunkelhaarige Frau verfolgt mich durch
das kleine, hölzerne Labyrinth von Bryggen. Selbst die Gehwege sind hier aus Holz.
Zwischen den aneinander gebauten, farbig bemalten Holzhäusern sind enge Gassen,
Treppen, Ballustraden, Souvenirsshops, Restaurants und Cafés.
Bergen gefällt. In einem Park vor dem Bahnhof spricht mich ein seltsamer Kerl an,
der eine signalgelbe Weste trägt und mit einer Zange offenbar Müll aus den Beet
klaubt. Er ist USAner, lebt seit dreißig Jahren hier, gibt mir Tipps für Tagesausflüge,
woher ich komme, wohin ich will, er reise auch, er könne verstehen, wie sich das
anfühlt. Ich muss die Begegnung so rasant aufschreiben, weil sie rasant war, er
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drückt mir eine kleine Isomatte in die Hand, die habe jemand auf der Parkbank
vergessen, und sieh nur, wie schön die Welt blüht.
In der Tat quietscht helles Grün neben zartem Rosa, sind das Pfirsische, Mandeln,
Kirschen, sonstwas, egal, es sieht schön aus. Mein Freund rückt die ZweiliterWasserflasche, die ich unter dem Expander auf dem Gepäckträger habe, zurecht,
Vierzig Kilometer nördlich von Bergen lebe er, das sei die schönste Stadt der Welt,
und in Stavanger müsse ich unbedingt auf diesen Tafelberg hoch, ob ich den kenne,
der sei weltberühmt, und in mir kriechen Bilder, die ich einst gesehen habe, bei
einem Norwegen-Diavortrag, von einer Felsplatte ohne jegliche Absperrung, die
waghalsig senkrecht überhängend in den Fjord stürzt. Ist es das? Der Mann fuchtelt
mit seiner Klammer, was für ein seltsamer Mensch, greift in seine Jackentasche,
reicht mir eine Dose Ginger Beer, das sei aus Jamaika, Ingwer, bitzele auf der Zunge,
es sei köstlich, da, nimm es, er wisse, wie sich das anfühlt auf Reisen, und ich
verstehe: er weiß es tatsächlich, wie sich das anfühlt, alleine in einer fremden Stadt
unterwegs zu sein, nämlich genau so, wie ich mich jetzt fühle, einsam, verblühend,
nur wenige Momente vor sich habend bis zum nächsten imaginären Winter.
Die Lebenszyklen sind schnell und dramatisch unterwegs. Und so verlasse ich
Bergen wieder, denn niemand kann mir einen Campinplatz empfehlen. Der nächste
sei eine Meile südlich, in Midttun, und ich benötige eine Stunde, um dahin zu
kommen, was mich darauf schließen lässt, dass die norwegische Meile viel länger
ist, als die Englische.
Über den Radweg Nummer 1, der mit der Nordseerunde synchron läuft, verlasse ich
Bergen Richtung Süden. Es hat keinen Sinn, sich zum Tourismusbüro zu quälen und
auf Teufel komm raus dies und das Must-have-seen zu beäugen. Als radreisender
Europenner, musst du dich einfach treiben lassen, willenlos im Strom der Reise.
Midttun entpuppt sich als eine Art Motel mit angegliedertem Parkplatz für
Wohnmobile und Wohnwagen in einem unauffälligen Gewerbegebiet. kein Ort, an
dem ich bleiben möchte.
Und so radele ich weiter auf dem gut beschilderten Radweg, der im groben entlang
der E39 Richtung Stavanger verläuft, aber sich in großen Teilen anfühlt, wie ein
Bahnstreckenradweg, hey, verflixt, das ist er wahrscheinlich auch. Kein Mensch
würde eine Schneiße durch harten Fels schlagen, wie auf dem Kilometerfoto 3030
zu erkennen ist. Moderate Steigung obendrein.
Etwa 15 Kilometer südlich von Bergen, wieder auf Höhe vom Flugplatz Flesland,
werde ich mit einem Lagerplatz auf einer riesigen Wiese fündig. Zudem abseits der
Hauptstraße, so dass für eine ruhige Nacht garantiert ist.
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Tag 54 – 20. Mai 2012

Liveschreiben # 5 – der interaktive Hilferuf
Liebe Dina,
Wenn du diese Zeilen liest, bin ich vielleicht längst schon in eine kathatonische
Starre verfallen. Ich brauche Kaffee! Und zwar heiß gebrüht! Mir fehlt
Brennspiritus, Methylated Alcohol, Alcohol à bruler – die Menschen kennen
tausend Worte für die vergällte, theoretisch berauschende Flüssigkeit, mit der mein
Kocher betrieben wird.
Wie bitteschön heißt das norwegische Wort dafür und wo kann man das Zeug
kaufen? Alle starren mich entgeistert an, wenn ich danach frage. Mache machen
diese Gluck-Gluck Handbewegung, als wolle ich das Zeug trinken.
In etwa so, liebe Bloglesenden, sieht das Stilmittel “Interaktiver Hilferuf” aus. In der
Live-Blogliteratur gilt es als probates Mittel, um den Diskussionsstrang in den
Kommentaren zu beleben. Im vorliegenden Fall tarnt der Live-Blog-Literat den
interaktiven Hilferuf, indem er im lockeren Plauderton seine norwegische Freundin
Dina direkt anredet.
Der interaktive Hilferuf ist in fast allen Blog-Genres gut anwendbar. Auch bietet er
brillante Möglichkeiten, die Keywords eventueller Werbepartner in den Text zu
mogeln (was hier explizit unterlassen wird, da Irgendlink bisher nur Offerten von
Onlinespielfuzzis erhalten hat. Die hasst er. Für die würde er nur werben, wenn sie
einen Brennspiritustanker schicken).
Genug gespaßt.
Ich koche mit Grillkohleanzünder, einer Art Petroleum, das im Spirituskocher,
dessen Marke hier genannt werden könnte, mit einem Papiertaschentuchdocht
funktioniert. Aber es rußt elend. Alle Töpfe sind untenrum pechschwarz. Die
Abgase stinken. Zum Glück kann ich vor dem Zelt kochen. Sonne!

Tag 54 – die Strecke
Irgendlink hat unterwegs den Radler Ray aus Haddington bei Dunbar getroffen.
Witzig: Ray radelt auch ums Meer. Sein erster Tag! Was ein Glück, gleich einen
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“alten Hasen” wie Irgendlink zu treffen! Die beiden haben sich in den Fjorden, in
Sagvåg bei Leirvik, an einem Badplats, ihre Zelte aufgebaut.
Fichtenwildzeltplatz bei Fana in der Pampa – Sadvåg bei Leirvik

Skelett
Eine gewisse Zeitspanne
Geschrieben nachts am Fjord – die rohe Basis eines Texts, der eigentlich
velosophisch fleischlich sich um die Struktur ranken sollte.
Um etwas nachhaltig zu verändern im Leben, braucht es eine lange Zeit. Mindestens
sechs Wochen, sagt mein Freund Journalist F. Ich glaube, wir hatten über
Gewohnheiten geredet und wie sie sich, ähnlich wie ein Skelett, als
Grundkonstruktion des eigenen Lebens etablieren, wie sie verkettet sind
miteinander, und wie schwer es ist, sie zu verändern. Weil eben alles miteinander
zusammenhängt. Eine gewisse Zeitspanne.
So lange wie auf dieser Reise, war ich noch nie alleine unterwegs.
Mein Lagerplatz auf einer großen Wiese unweit von Fana. Ich stelle fest, dass ich
mir die Vorstellung von Stadt oder Dorf, die ich von zu Hause gewöhnt bin, hier
gänzlich abgewöhnen muss. Es gibt keine erkennbare geschlossene Siedlung
namens Fana. Überall in den zerklüfteten Wald und Wiesenregionen liegen einzelne
Gehöfte. Ein Ortszentrum ist nicht auszumachen. Ohne Karten, die manchmal am
Straßenrand auf großen Blechtafeln gemalt sind, Infopunkte, würde ich hier weder
einen Laden, noch die Bank finden.
Kurz hinter der Kirche endet der Radweg Nummer 1, der seit Bergen teils auf einer
alten Bahntrasse, teils neben der Straße auf einem Extraweg geführt wird. Über
eine serpentinöse zwölf Prozent Steigung geht es kilometerweit berghoch. Der
Fanaseter. Viele Rennradler, Hunderte, teils in Gruppen von zwanzig bis dreißig,
machen den Autofahrern an diesem Sonntag das Leben zur Hölle auf der schmalen
Passstraße. Oben ein Heimatmuseum, das Gebäude aus den späten 1800er Jahren,
verteilt im Wald, zeigt.
Weiter abwärts mit 50-60 km/h. Vorbei an einem Zisterzienserkloster, den
Grundmauern des Lysseklosters. Die Sonntagstouristen machen sich gegenseitig das
Leben zur Hölle. Die Straße ist so schmal, dass keine zwei Autos aneinander vorbei
passen. Selbst bei mäßigem Verkehr fühle ich mich relativ sicher, weil man hier
nicht schnell fahren kann.

10

In Halhjem, südlich von Osøyro führt die E39, deren Verlauf der Radweg im Groben
folgt, mit einer Fähre über den Björnafjord. Als Radler kann man einfach auffahren,
zahlt an einem Kassenhäuschen an Bord. Auf Vertrauensbasis. Niemand kontrolliert.
Die gut halbstündige Fahrt kosstet 55 Kronen. An einer Steckdose unter einem
Tisch in der Cafeteria lade ich das iPhone.
Buntes Volk. Viele fummeln auf ihren Smartphones. Ein Mann mit schwarzen
Fingern setzt sich zu mir. Radler? Ja. Ray aus Schottland, der heute seinen ersten
Tag auf der Nordseerunde radelt. Von Edinburgh ist er mit dem Flieger nach Bergen
gekommen, hat zwei Tage in der Herberge des YMCA verbracht. Wir radeln
gemeinsam weiter. Er hat eine schlechte Radlerkarte, in der die Strecke des
Nordseeradwegs als rote Linie eingezeichnet ist, ich habe eine Autokarte und den
GPS-Track im iPhone. Der rettet uns die Strecke.
Die Beschilderung ist an entscheidenden Stellen manchmal nicht vorhanden. Ray
hatte sich morgens schon auf eine Halbinsel verirrt, kilometerweit, stand plötzlich
an einem Hafen. Ende der Straße.
Die Landschaft ist unbeschreiblich schön. Ein zerklüftetes Etwas, bestehend aus
Felsen, die im Laufe des Tages die unterschiedlichsten Farbtöne annehmen, je nach
Sonnenstand, Kiefernwälder, Fichten, Birken, wilde Bäche, Wasserfälle, als habe die
Natur alle Schönheiten zu einem Carepaket geschnürt und noch einen Schuss
Schönwetter draufgelegt.
Das Fahren zu zweit ist kompliziert. Ich merke, wie wichtig es ist für meine
Fotografie, dass ich alleine bin, dass ich nach Belieben hemmungslos an jeder Stelle
anhalten kann, an der ich etwas interessantes sehe. Sei es auch nur ein alter
Traktor. Bei Km 3100 macht es, just, als ich den Auslöser betätige, einen lauten
Knall. Der Vorderreifen hat sich verabschiedet. Offenbar habe ich den Schlauch
eingeklemmt, nachdem ich ihn an der Tanke beim Flughafen wieder befüllt habe.
Nicht auszudenken, wenn die Panne beim Abstieg vom Fanapass passiert wäre.
Ersatzschlauch rein. Heute ist Pannentag. Schon am Morgen ist eine der angeblich
unbrechbaren Zeltstangen gebrochen.
In der Nähe von Sagvåg finden wir einen prima Lagerplatz, wild in einem Strandbad
am Digernessund.
Dieser Sonntag ist der erste Tag seit sieben Wochen ohne Regen. Sonne von
morgens bis abends.
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Tag 54 – Bilder
Meinst du mich?

Ganz schön platt …

12

Die Fähre durch die Björnafjorde …

Felsstruktur am Lagerplatz
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Tag 55 – 21. Mai 2012

Tag 55 – die Strecke
Heute sind Irgendlink und Ray gemeinsam südwärts geradelt – ziemlich im
Zickzack, wie ich höre. 67 km seien es gewesen, ohne die Fähre durch den
Bømlafjorden. Im Garten einer freundlichen Familie am Viksefjord haben sie nun
ihre Zelte aufgebaut. Die Gegend sei einfach nur wunderbar. Und erst der
Sonnenuntergang! Stundenlang.
Ray bloggt übrigens auch. Und er ist auch Künstler!
Sadvåg bei Leirvik - Viksefjord

Full Croatian Breakfast
Liebes Tagebuch, stell Dir vor, heute Morgen gab es einen Clown zum Frühstück. Sein Name
war August und er war unglaublich dumm. Kurz bevor ich ihn gefangen habe, hatte ihm ein
anderer Clown eine Sahnetorte ins Gesicht gedrückt. Mann, war das lecker. Nur seine Schuhe
habe ich nicht gegessen. Fast ein Yard lang. Ich habe die Latschen zu einem Kreuz geformt
und sie am Wegrand aufgestellt. R.I.P. August!
Nun muss ich ständig lachen. Hab, wie man so schön sagt, den Schalk im Nacken. Die
Gegend ist total zerklüftet und voller Felsen. Überall kleine Rinnsale, Wiesen. Die
einspurige Straße schlängelt sich wie ein Wurm. Die Plitzwitzer Seenplatte ist nicht
mehr weit. Ich radele nun auf Trogir zu. Schlimm ist, dass ich kein Wort Kroatisch
kann. Und die Menschen an der lauen Adriaküste sprechen auch kein Englisch. Wir
hatten heute über 20 Grad. Ich konnte im T-Shirt radeln. Wie zum Teufel ich von
Norwegens Nordseeküste an die kroatische Adria komme, fragst Du, liebes Tagebuch?
Daran sind nur die dusseligen Außerirdischen schuld. Die hatten mich gestern
entführt und, Du kennst das sicher aus Filmen, alle möglichen abscheulichen
Untersuchungen durchgeführt mit Sonden und Endoskopen, das volle Programm
eben. Aber anstatt mich wieder in einem Kornkreis in Norwegen abzusetzen, haben
sie mich nach Kroatien gebracht. Vermutlich haben sie irgendeinen armen Teufel,
der eigentlich das Mittelmeer umrunden wollte, an die Nordsee gebracht. Typischer
Montagspatzer. Dass die auch nie lernen, dass man montags keine Menschen
entführt …
Stooooopp! Das habe ich soo nicht geplant. Dieser verflixte Montag, der wievielte
ist heute eigentlich? Ah ja, Montag, der 21. Mai 3.999.997.988 vor Christus. Das
Universum ist gerade Mal 13 Tage alt. Kochendheiß. Handballgroß. Dass sich aus
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dem hochdichten Plasma, das aus dem Nichts kam, einmal alles entwickeln wird,
kann sich keine Sau vorstellen. Nur ich. Und was muss ich nun feststellen? Ein Bug!
Die Lücke im System. Alles wird bestens laufen, da bin ich mir sicher. Sonnen und
Sternensysteme werden sich in die noch leere Unendlichkeit ergießen, Planeten
und Monde entstehen und vergehen im Laufe der Jahrmilliarden. Und auf einem
intergalaktischen Furz namens Erde, auch blauer Planet genannt, wird irgendwann
aus kochendheißen Proteinen die erste Zelle entstehen, Dinosaurier kommen und
sterben aus. All die anderen Lebensformen, kambrische Explosion, pi pa po, das
volle Programm. Neandertaler werden vom Homo Sapiens verdrängt, der sich
schließlich in unglaublicher Ignoranz für die Krone der Schöpfung halten wird.
Bis dann dieser Kunstbub geboren wird, der sich Irgendlink nennen wird. Über
zweitausend Jahre nach der Zeitrechnung wird er ums Meer radeln, so hab ich mir
das jedenfalls vorgestellt, immer schön rechts rum um ein salzhaltiges Etwas
namens Nordsee und er wird live darüber bloggen. Am 21. Mai 2012, so will es
meine Vorsehung, soll er eine wunderschöne, zerklüftete, Gegend durchradeln
voller grauer, grüner, schillernder Felsen mit Flechten, üppiger Natur und die
Sonne soll ihm von morgens bis abends lachen. Damit er nicht alleine ist, lasse ich
ihn mit einem anderen Typen, einem Schreibbuben aus Schottland, zusammen
radeln. Sollen sie ruhig quatschen, wie sie wollen und sich am schönen Wetter
freuen und später in ihren Liveblogs darüber berichten. Mann, was freue ich mich
auf diesen Montag. Kanns kaum erwarten.
Von weißhaarigen Frauen soll berichtet werden, die mit benzingetriebenen
Maschinchen den Rasen in ihrem Vorgarten mähen und ein eigenartiger Kerl soll
vor Irgendlinks Augen aus seinem röhrenden Auto steigen, laute Musik, und er wird
ein Tattoo auf dem Oberarm haben, das ein Gesicht zeigt, nämlich sein eigenes, und
Irgendlink soll staunend unauffällig den Typen anstarren und sich wundern.
Natürlich habe ich Akkuprobleme vorgesehen für meine Lieblingsschöpfung, die er
aber lösen kann, indem er in dem Wartesaal bei der Fähre zwischen Langevåg und
Buavåg lösen kann, indem er sein iPhone unter der Sitzbank einstöpselt. In dem
Wartesaal wird es nach Putzmittel stinken und der Fußboden wird schmierig sein
von der Seife. Irgendlink wird sich wundern und sich eine Geschichte ausdenken, in
der eine Putzkolonne die Überreste eines Saufgelages beseitigen musste, die
irgendwelche Jungs dort hinterlassen haben, Kotze und Urin meinetwegen, aber
Himmel, diesen Außerirdischenkack, mit dem der werte Herr Liveschreibfuzzi
seinen Tagesartikel beginnt, den hab ich nicht vorgesehen. Verdammt. Ich weiß
nicht, woher der Kunstbub das hat. Die Außerirdischen wird es zwar geben
irgendwann auf der Erde, aber erst 400 Jahre später, nach dem großen
energetischen Kollaps.
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Faselt er etwas von einem Clown und Kroatien, tse. Ich fass es nicht. Wenn der Typ
so weiter macht, vergesse ich, wer ich bin!

Tag 55 – Bilder
Die Fähre …

Auf der Fähre …

16

Weiteres Fähredetail …

… und noch eins …
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… und dies noch …

Gesammelte Plakatwanddetails – zur Collage vereint …
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Tag 56 – 22. Mai 2012

Tag 56 – die Strecke
Irgendlink will morgen in Stavanger einen meiner fernen Verwandten treffen, der
ihn zu sich und seiner Familie eingeladen hat.
Er hat sich für diese Nacht auf dem Skudenes Camping eingecheckt und von Ray bis
auf weiteres verabschiedet, da dieser ebenfalls Besuche in Stavanger geplant hat.
Von dort hat er mir viele tolle Bilder geschickt, die ich anschließend hochladen
werde.
Viksefjord – Skudenes Camping

Tag 56 – Bilder
Im Garten am Viskefjord (links Irgendlinks Zelt, rechts das von Brian)
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Kanaldeckel in Haugesund

Graffiti in Haugesund …
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Südlich von Haugesund
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Brücke südlich von Haugesund. Katastrophal für Radler. Der Radweg ist nur achzig
Zentimeter breit. Lkw-Spiegel ragen einem fast bis zum Kopf

Nur etwa sechs Kilometer lange schöne Radelstrecke zwischen Haugesund und
Skudeneshavn. Leider ist sie stark von Müllautos frequentiert, da in dem
zerklüfteten Felsgebiet eine Müllkippe ist.
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In Skudeneshavn

I heart you
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Am Hafen …

Gamle Skudeneshavn – aus weiß bemaltem Holz. Skudeneshavn kann es mit dem
Weltkulturerbe Røros an Schönheit locker aufnehmen
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Reloaded Post: Liveschreiben # 6 – ein Binden am Sack der Literatur.
Lieber Irgendlink, sagt Sofasophia gestern Abend am Telefon. Ich bin mir nicht sicher,
ob alle deinen schwarzen Humor verstehen. Da gibt es diesen einen kleinen Abschnitt in
deinem ansonsten echt tollen Text, der mir ein wenig weh tut. Und das, obwohl ich deinen
Humor ansonsten verstehe und mag. Und obwohl ich weiß, dass du das, was du da
geschrieben hast, keineswegs weder so gesagt noch so gemeint hast. In meinen Ohren klingt
es dennoch ein bisschen – hm … wie soll ich sagen … schnippisch? überheblich? zu dick
aufgetragen? –, wenn du schreibst: ‚Etabliere eine Art Homebase, nimm deine Lesenden hart
an die Kandare. Die können in den Kommentaren für dich schuften, hey, und du wirst
sehen, wie happy sie dabei sind. Denn sie kriegen das Gefühl, noch dichter dran zu
sein an der Reise.‘
Hum, ich glaube du hast recht. Das hört sich wirklich irgendwie seltsam an. Ich hätte den
Text nochmals durchlesen sollen, sagt Irgendlink. Manchmal geht das Temperament mit
mir durch, wenn ich drauflos schreibe. Und ich werde satirischer als ich will, ohne es zu
merken. Verletzen wollte ich aber gewiss niemanden.
Das weiß ich gut!, sagt Sofasophia. Vielleicht bin ich ja auch die allereinzigste, der es so
eingefahren ist. Der Rest des Textes ist echt klasse! Vor allem der Schluss gefällt mir
ausgesprochen gut. Schreib bloß weiterhin einfach drauflos. Eine Rückmeldung wollte ich dir
trotzdem geben.
Schnitt
Spät nachts, vor dem Schlafengehn, ruft Sofasophia per iPhone die WordPressApp
auf und aktualisiert Irgendlinks Artikel und Kommentare. Oh, hoppla?! Der
diskutierte Artikel ist weg, einfach weg. Heute Morgen erfährt sie von Irgendlink,
dass er, weil zu müde, des Nachts den Artikel nicht überarbeiten mochte, sondern
ihn einfach – zack! – gelöscht hat.
Nach einer Diskussion per Mail ist Irgendlink jedoch bald überzeugt, dass der
Artikel zu gut für den Papierkorb ist. Er bittet Sofasophia den Artikel nochmals
hochzuladen.
Wie wärs mit einem Kollaborationsartikel? Du knöpfst Dir die fraglichen Passagen vor und
machst Anmerkungen, gerne bissig, kleine Knuffe in die Magengrube des Herrn Schmierfink.
Ich beabsichtige einen weiteren Text: Liveschreiben # 7 – Baden im Fettnapf der Literatur.
Und das tut Sofasophia hiermit – wenn auch ohne Knuffe.
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Liveschreiben # 6
Wie schwierig es wird, wenn man eine Weile nicht geschrieben hat, erwähnt Ray
gestern. Er ist auch Künstler, Autor und Maler. Er hat eine Kladde im Gepäck, in die
er Aquarelle malt und die Tageserlebnisse skizziert. So wie er klingt, hat er einiges
auflaufen lassen. Im Vorgarten bei den Simonsons in Vikse, sitzt er zum Frühstück
im Schneidersitz, während ich mich mühsam aus dem Schlafsack schäle. Er serviert
mir einen Kaffee und drückt die Faust in meine Richtung, bis ich kapiere, dass das
der Gruß ist. So drücke ich auch meine Faust gegen seine. Hey, das ist cool, das
kenne ich aus Filmen über Los Angeles Gangsterbanden. Fehlt nur noch das
Fingerschnippen und was weiß ich noch alles, was zum Grußritual gehört. Rituale
entstehen wie aus dem Nichts. Muss man sich so den Urknall vorstellen?
Verschiedenes trifft aufeinander und versucht, im Laufe von aus sich selbst heraus
entstehenden Prozessen, eine gemeinsame Sprache zu entwickeln. Ist es nicht so in
jeder Beziehung, in jeder Familie?
Ich predige Ray von meinen zwei Jahre währenden Experimenten mit dem
Liveschreiben: “Das alles”, mache ich eine ausladende Handbewegung über das
Equipment, den Akku, das Phone, die externe Tastatur, “gab es vor zwei Jahren
noch gar nicht für mich. Mühsam musste ich mich an die Sache herantasten, habe
geübt mit der Technik, mit Solarzellen habe ich experimentiert, mit einem Finger
auf der winzigen Touchscreen-Tastatur habe ich den Jakobsweg geschrieben, habe
Krisen geprobt, indem ich bei Strommangel die Texte auf Papier skizziert habe, so
wie früher, sie dann abfotografiert und in den fetten Zeiten der Reise gepostet.
Habe mit Blogsoftware experimentiert. Ray steht ganz am Anfang seiner
Experimente. Er hat das Smartphone erst seit wenigen Tagen. So muss sich ein
Klavierschüler vorkommen, wenn er erstmals vor dem schwarzen, großen Kasten
sitzt.
Ray ist mit seiner Schreibe etliche Tage zurück, noch immer in Bergen, als man ihm
vom Fahrrad weg das Werkzeug geklaut hatte und er nach Ersatz suchen musste.
Über den Kanadier aus Winnipeg schreibe er gerade, jenen Radhändler, der ihm die
nötigsten Werkzeuge geschenkt hat. Lange noch nicht ist er in seinem
Erlebnisstrang bei der Begegnung mit mir angelangt. Und ich fürchte, das wird ein
ganzer Brocken Arbeit, denn die Livereise, direkt berichtet, noch ofenfrisch,
verzeiht kein langes Aufschieben. Nichts ist älter, als der Blog vom Vortag.
Meine Forschungsarbeiten, die ich in den letzten beiden Jahren intensiviert habe,
haben mich sämtliche Register der modernen Liveblogliteratur ziehen lassen. So
habe ich auch an der Schreibtechnik selbst gefeilt. Wie kann ich zum Beispiel längst
Vergangenes in den aktuellen Reisestrom einspeisen, so dass es A elegant klingt
und B für den Leser, die Leserin auch noch plausibel klingt?
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“Nutze die pure, erlebte Strecke als Skelett”, rate ich Ray, “und erlaube dir
ansonsten alles Mögliche. Kümmere dich nicht um Fipptehler, äh, Tippfehler,
schreib gnadenlos drauflos. Etabliere eine Art Homebase, nimm deine Lesenden
hart an die Kandare. Die können in den Kommentaren für dich schuften, hey, und
du wirst sehen, wie happy sie dabei sind. Denn sie kriegen das Gefühl, noch dichter
dran zu sein an der Reise. Livebloggen ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen.”
Ray fuchtelt mit dem Pinsel, malt die Szenerie mit Blick über den Viksefjord, der
direkt hinter dem Gehöft der Simonsons liegt. Ich sage “die Simonsons”, weil auf
dem Auto des Hausherrn “Simonson Elektrik” geschrieben ist. meine Suche im Netz
hat jedoch keine Treffer ergeben, bzw. ich lande bei einer großen Firma. Vielleicht
arbeitet unser Host einfach nur dort und hat das Firmenauto? Gerne überrasche ich
meine Gastgeber mit einer Postkarte, die ich irgendwann später am Weg schreibe.
Ich fürchte, in diesem Fall muss ich an “Birger in Vikse” adressieren, “dessen Vater
ein Auto mit der Aufschrift Simonson Elektrik hat”. Ob das ankommt?
Kurz nach unserer friedlichen Übernachtungsgelegenheit wird die Strecke ca zehn
Kilometer vor bis zehn Kilometer nach Haugesund zu einem Stück miserabel
beschildertem Radweg, der zudem über weite Strecken an und oft auch auf einer
stark befahrenen Straße, der E39 führt. Horribler Höhepunkt ist gewiss die
geierschnabelsteile Straßenbrücke südlich von Haugesund, auf der man als Radler
die Gnade erfährt, auf einem etwa 80 cm breiten Fußweg, der nur durch einen
Bordstein von der ohnehin schmalen zweispurigen Fahrbahn getrennt ist, zu
radeln. Im ersten Gang einen halben Kilometer aufwärts, dann genausoweit wieder
steil abwärts. Wohl dem, der bei Sonne und Windstille passieren darf. Die LKW
brausen zwar langsam, aber nur wenige zig Zentimeter an Dir vorbei. Ihre Spiegel
sind zum Glück hoch genug, dass sie über deinem Kopf an dir vorbei passen. Rechts
geht es nach einem fragwürdigen Stahlgeländer direkt in den Fjord. Wir verirren
uns. Der norwegische Radweg sei bekannt für seine gute Ausstattung und die
Beschilderung, sagt Ray. Pah! Die englischen Radwege von Dover bis Hull sind die
besten, sage ich. Ich vermute, dass an dem Teilstück, das wir radeln
Wegweiserkonflikte herrschen, weil der Weg zum Teil neu gebaut ist und man über
mehrere Alternativrouten radeln kann, die einander widersprechen.
Ein sehr schönes Stück folgt ca. 10 km südlich von Haugesund, das aber getrübt
wird durch die vielen Müllautos, die waghalsig und stinkend auf der schmalen
Straße zwischen Felsen und Weidezäunen an einem vorbei rauschen. Gewiss das
bisher gefährlichste Teilstück des Nordseeradwegs – auf den A-Roads südlich von
London habe ich mich ostermontags sicherer gefühlt. Erst kurz vor Skudeneshavn
wird die Strecke ruhiger, schöner, gelassener. Stoßweise Verkehr, der sich
vermutlich durch die Fähranbindung erklären lässt. Fähren fahren morgens um 6,
um 9, um 13 Uhr, und um 18-Uhr-nochwas fährt die letzte. Ray ist mit einer
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Freundin in Stavanger verabredet, die er noch an diesem Abend treffen will. Ich bin
erst am nächsten Tag um 15 Uhr verabredet mit Brian, dem Sohn unseres DänischÜbersetzers. Da Skudeneshavn so schön ruhig ist, und ich nicht weiß, ob nicht
wieder eine Haugesundhölle vor den Toren Stavangers auf mich lauert, mit tiefen
Tunneln und waghalsigen Brücken und Höllenhunden von Lastern, quartiere ich
mich auf dem Campingplatz in Skudenes ein. Zehn Minuten per Rad vom Hafen.
Neben einem Wohnmobil und einigen Hüttenbewohnern bin ich der einzige Gast.
100 Kronen fürs Zelt, 20 für mich. Durchschnittspreis? Eigene Küche, sauberes
Badhaus, Strom ohne Ende und ein super lahmes Wifi, durch das ich sogleich Bilder
pumpe für SoSo in der Homebase. Zum Skypen taugt es mäßig.
Morgens beim Packen, wird mir klar, wie es funktionieren kann mit dem
Liveschreiben und den winzigen Elementen, die man gerne noch erwähnen würde.
Im Grund muss ich es machen wie mit dem Taschen packen. Nur, dass es sich nicht
um Gegenstände handelt, die ich in den Text packe, sondern um geschriebene
Bilder. Jenes Mädchen am Abend zum Beispiel, als Rays Fähre ablegt, das am Hafen
steht und minutenlang winkt zu einem Fenster auf der Fähre, hinter dem man
verspiegelt eine Person erkennt. Mann? Frau? Träge verlässt das Schiff den Hafen,
Dieselrußgestank. Der Pott hängt total schief. Jenes Bild irgendwie in die große
Packtasche dieses Live geschriebenen Buchs zu stopfen, und zwar elegant, das ist
mein Ansinnen. Das sollte ich mal als Technik ausprobieren. Die Packtaschen am
Rad sind ziemlich chaotisch, seit ich kaum noch Kleider am Leib habe. Aber letzten
Endes löst sich das Chaos nach zwanzig Minuten stopfen, und alles irgendwo rein
fummeln und am Ende steht ein sauber gepacktes, fahrbereites Vehikel da, hey,
Mann, und das schreiberisch zu erreichen, das wäre mal ein Ding. Die fein gepackte
Fahrradpacktasche der Literatur. Seit über einer Woche gaukelt mir jener Abend im
Crask Inn, in den Highlands im Kopf, über den ich noch immer nicht geschrieben
habe. Es wird mit jedem Tag komplizierter, den noch in die laufende Geschichte
einzuflicken. Fast unmöglich erscheint es mir, den Baustein “Breakfast im
Gemeinschaftsraum eines englischen B&B nach einem Fußballwochenende in
Sunderland” zu schreiben.
Wenn das Crask Inn in nur irgendeiner Weise doch bloß mit dem Fahrgastraum der
Fähre nach Stavanger in Einklang zu bringen wäre, in dem ich nun sitze und diese
Zeilen hacke, könnte ich die Geschichte super elegant integrieren.
Wir nähern uns dem anderen Ende der Fährverbindung, einem Ort, dessen Name
mit M beginnt. Das Fon hängt an der Steckdose. Ca. 30 Fahrgäste auf den
flugzeugsitzähnlichen Sitzen. Gemurmel. Handys klingeln, Kinder greinen,
Flachbildschirme flimmern. Ich binde den Sack zu, auf dass er irgendwie rund
wirken möge.
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Skulptur in Haugesund

Milchkannen, wie sie häufig als Straßendekoration zu sehen sind …
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Tage57 und 58 – 23. Und 24 Mai 2012

Tag 57 – die Strecke
Heute ist Irgendlink nach Stavanger gereist, wo er bei meinem Neffen zweiten
Grades und seiner Partnerin – nach Sightseeing und Abendessen – übernachten
kann . Für morgen ist ein Ausflug auf den Preikestolen geplant.
Skudenes Camping – Stavanger

Tag 58 – die Strecke
Ein fast radfreier Tag. Irgendlink ist heute Nachmittag mit Brian und Ray auf dem
Berg gewesen. Dem Preikestolen. Das Wahrzeichen der Gegend, der Gurten* von
Stavanger sozusagen, meinte er vorhin am Telefon. Beeindruckend sei das gewesen.
Viele TouristInnen habe es gehabt. Danach hat er sich für heute Nacht auf dem
Camping in Stavanger eingecheckt.
Und morgen ist nicht nur Internationaler Handtuchtag, sondern morgen wird er
endlich auch das Ei abliefern.
Zur Erinnerung: Einige Tage vor Irgendlinks Abreise hatte Künstlerin MB die
verrückte Idee in die Welt gesetzt, Irgendlink könne doch eigentlich – um seiner
Reise noch einen zusätzlichen Thrill zu verleihen – einen Gegenstand von A nach B
transportieren. Und diesen jemandem abliefern, den er unterwegs trifft. Allenfalls
von wo- und wemanders einen anderen Gegenstand bekommen, den er mit nach
Hause bringt. Via Berlin und Norfolk reist nun schon seit Wochen so ein
Gegenstand, genannt das Ei, in Irgendlinks Radtasche mit. Bis morgen. Denn sein
Bestimmungsort ist Stavanger.
Irgendlink hat aktuell nicht mehr allzu viel Akku, da er heute viel fotografiert und
wenig Strom erradelt hat. Kann sein, dass er es noch schafft, den Platzwart vom
Akkuladen zu überzeugen. Kann sein, dass nicht. Im Bad des Campingplatzes wird
er seinen Zusatzakku jedenfalls nicht einstöpseln. Einmal Klau genügt.
Stavanger – Preikestolen – Stavanger Camping
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Stavanger
Camping Skudenes bis Fähre dauert zehn Minuten per Rad. Ich schaffe die 9:10
Uhr-Fähre. Seit der Sommer eingekehrt ist, erlebe ich so etwas ähnliches wie Nacht
nur noch zwischen 23 und 4 Uhr. Herrlich. Gut anderthalb Stunden dauert die
Überfahrt. Am gegenüberliegenden Fährhafen treffe ich ein deutsches Radlerpaar
auf dem Weg nach Bergen. Sie berichten weniger erfreuliche Dinge: dass die Gegend
zwischen Larvik, wo sie gestartet sind und Kristiansand ganz im Süden nicht so doll
wäre, die sie sich sparen würden, von ausgebuchten Hotels in Stavanger erzählen
sie und von alpinen Streckenstücken. Von garstigen Straßen. Usw. Wie das eben so
ist, wenn man eine hunderte Kilomerter lange Radlerstrecke in ein paar Sätzen
skizziert.
Ich schwärme ihnen von meiner Blümchenwelt seit Bergen vor, verunschöne
Schottland und England mit Schlechtwetter, würze Frankreich und Belgien mit
vorfrühlinghafter Stimmung – et voilà.
Über Seitenstraßen, die schlecht mit dem Radweg Nummer 1-Schild gekennzeichnet
sind, erreiche ich unter Zuhilfenahme des GPS Stavanger. Phantastisches Städtchen,
ca 120‘000 Einwohner, die sich weitflächig über Inseln und im Hinterland der Fjorde
verteilen. Um fünfzehn Uhr treffe ich Brian, den Sohn von Georges, der den
Basistext des Projekts ins Dänische übersetzt hat.
Stadtführung und gemütliches Kennenlernen. Stavanger hat eine zweigegliederte
Altstadt, die sich auf beiden Seiten des Hafens erstreckt. Enge Treppen, Holzhäuser
wie in Skudenes, aber das Zwei-Altstädte-Bild wird etwas “verunharmonischt”
durch Neubauten an den Hängen und ein riesiges Kreuzfahrtschiff, das im Hafen
liegt.
Wir kaufen Fisch – im frisch umgebauten Haus nördlich der Stadt kredenzen wir
lecker Essen. Herrlicher Blick aus der zum Fjord hin verglasten Wohnzimmerfront.
Im Fjord liegt eine Ölplattform zu Reparatur. Schiffe kreuzen, drücken keilförmige
Formen in die Wasserfläche. Alleine das Spiel der Schiffe auf dem Fjord zu
beobachten, könnte eine Lebensaufgabe sein.
Ich beschließe, einen Tag hier zu bleiben, um die Stadt näher zu begutachten und
nachmittags, wenn Brian frei hat, wollen wir den Berg besteigen, dessen Namen ich
immer vergesse. Er heißt Preikostolen.
Im Hafen liegen morgens plötzlich zwei Kreuzfahrtschiffe. Die Queen Victoria und
die Pullmantur. Wollen mal hoffen, dass es sich nicht so verhält wie mit dem
Schachbrett und dem Reiskorn. Bei dem alten chinesischen Denkspiel legt man auf
das erste Feld des Schachbretts ein Reiskorn, das sich von Feld zu Feld verdoppelt:
erst zwei, dann vier, dann acht und so weiter, bis wir im Hafen von Stavanger ein
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Heidenchaos an Kreuzfahrtdampfern hätten. Ohnehin müht sich gerade die
Rokaland, die für sich alleine schon ein rechter Klotz ist, aber zwischen den beiden
mit Lustpassagieren vollgepumpten Pötten wie ein Winzling wirkt, in der Enge der
Fahrrinne zu wenden. Ein Mann, mit einem Fähnchen winkend, auf dem 08 gemalt
ist, läuft vor einer Touristengruppe, gut dreißig Menschen – die Lemminge von 08
scharwenzeln vor mir über den Zebrastreifen. Ich schlussfolgere, dass auch die
Lemminge von 01 bis 99 irgendwo in der Stadt unterwegs sind. Wie lange wird der
Stau, wenn sie alle gleichzeitig, quasi als eine Phalanx aus Lemmingen, den
Zebrastreifen überqueren. In Norwegen nimmt man Zebrastreifen sehr sehr ernst.
Fünf bis acht Jungs, gefolgt von fünf Mädchen tragen ein Schlauchboot über die
Kaimauer. Vor der Skyline aus Luxusdampfern sieht das aus wie Enten im Park.
Busse mit offenen Fenstern karren Touristen durch die Stadt. So ähnlich müssen die
Datenpakete, die Byteweise im Internet versendet werden, aussehen. Gebündelte
Formationen aus Einsen und Nullen, die als Informationsträger, keiner weiß wie,
vom Ursprungsort zum Bestimmungsort gelangen. Ha. Ich phantasiere.
Weiter weiter weiter, driften in der Stadt. Ich besuche eine Galerie, beeindruckende
Ausstellung in Schwarz-Weiß. Vier verschiedene KünstlerInnen aus Schweden,
Norwegen und Finnland. Eine Frau aus Bergen hat etwas mit Schachbrett kreiert.
Und morbide Äste mit schwarzem Samt beflockt. Granit baumelt als Pendel neben
einem Notizbuch, in dem auf jede Seite nur ein Satz geschrieben ist, den ich in
meinem kindlichen Ratenorwegisch als “Wo ist Deine Neugier?” übersetze.
Später ruhe ich in einem Park zwischen einem Kinderspielplatz und einem Friedhof.
Eine junge Mutter versucht, ihr jüngstes Kind zu fotografieren. Sie redet Englisch.
Das Kind kann kaum gehen und schaut nie in die Kamera. Die ältere Schwester,
vielleicht fünf, versucht, die Aufmerksamkeit der Mama zu erregen, indem sie
waghalsige Schaukelkunststücke provoziert und ruft und lacht und mit sich selbst
redet. Für eine 125telsekunde gönnt die Mama der Älteren einen Blick durch den
Sucher, um sodann die Kleine mit “Wuff Wuff” und “Oink Oink, hrch hrch” und
anderen Geräuschen vor den Sucher zu kriegen. Faszinierend.
Ich hole Ray am Dom ab und wir treffen Brian nach der Arbeit. Mit dem Auto
nehmen wir die Fähre nach Tau, parken auf dem Besucherparkplatz des
Preikostolen. Die Spätschicht. Das Besucherzentrum liegt nur 3,6 km und etwa 450
Höhenmeter von dem Felsen entfernt. Voller Menschen international: vier Spanier
muss Brian vor dem Hinweisschild zum Felsen fotografieren.
Allerherrenländerstimmen. Leckeis und Cola. Ich sage Spätschicht. Wir können von
Glück reden. Vermutlich treffen wir gerade den Inhalt der beiden Kreuzfahrtschiffe,
die sich schon morgens dort hinauf geackert haben.
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Der Weg führt über drei “Stufen”, die steil durch Geröllhalden ansteigen. Kein
einfaches Wanderterrain. Die Dramaturgie des Weges könnte von Dürrenmatt
stammen. Harmonisch sanft sich steigernd mit weiter, schöner, besser werdenden
Aussischten, ein Gebrigssee auf zwei Dritteln der Strecke. Noch immer kommen uns
die Nachzügler der Frühschicht entgegen: müde französische Mädchen,
baßerstaunte bärtige Russen, eine Gruppe von fünf Jungs in knallengen Björn-BorgHosen, in denen sich die Penisse markant abzeichnen. Deutlich kann man die Linksvon den Rechtsträgern unterscheiden. Vermutlich die Crew eines Pornodrehs zu
“The Prude Preikostolen Prick”, der von fünf unschuldigen Jungs aus dem
Gudbrandsdal handelt, die allesamt ihre Unschuld auf dem kahlen, nackten,
lasziven Felsen verlieren. Hatte ich erwähnt, dass keiner von ihnen auch nur ein
Haar auf der Brust hatte? Ganzrasur.
Kurz später zwei Shaolin-Mönche, so dass es mir langsam seltsam vorkommt. “Die
Kralle des Drachens Teil 3″. Wie viele Filmteams erwarten uns da oben? Fehlt nur
noch, dass Lex Barker von den Toten aufsteht, er und sein Bärentöter. Hough. Das
Bloggesicht spricht mit gespaltener Zunge. Brian mutiert mittlerweile zu “Mein
roter Bruder”. Die Sonne setzt insbesondere den Knöcheln zu.
Der Berg, dessen Namen ich immer vergesse, ist eine fußballfeldgroße Felsfläche,
die senkrecht in den Fjord fällt. Wir picknicken die Sandwiches, die uns Lil, Brians
Frau, gebaut hat, beobachten das internationale Treiben. Die erwarteten Filmteams
sind uns erspart geblieben. Brian munkelt jedoch, dass demnächst ein BollywoodFilm vor dieser Kulisse gedreht werden soll. Vielleicht.
Beim Abstieg begegnen wir der Nachtschicht, Jungs und Mädels, die mit
vollbepackten Rucksäcken, alles mitschleppen, was man für eine Nacht auf dem
Felsen benötigt. Gut acht Stunden dauert der Trip mit An- und Abreise von
Stavanger.
Kurz vor zehn Uhr checke ich auf dem Campingplatz am Mosvangen ein, kaum fünf
Kilometer von der Innenstadt entfernt. Zwischen See und E39 gelegen, ist der Platz
zwar idyllisch, aber die Hauptstraße ist fürs Zelten doch ein bisschen zu nahe.
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Tag 57 – Bilder
Buntes Stavanger: Das Alexander Kieland-Denkmal.

Die “bunte Straße”. Ein gemütliches Quartier in der östlichen Altstadt Stavangers
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Bärengraffiti

Alter VW-Bus (mit Brian)
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Tag 58 – Bilder
HDR-Aufnahme in Stavangers Hafen. (Draufklicken zum Vergrößern)

Monumente der Ölindustrie im Hafen

Sonnenbrillentanderadei
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Auf dem Weg zum Preikestolen. Brian gefolgt von Ray.

Kurz vorm Preikestolen
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Ich – ganz oben.
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Tag 59 – 25. Mai 2012

Tag 59 – die Strecke
Bin jetzt am Vestlandske Hovedvei zwischen Ogna und Heigrestad. Werde in der
windumtosten Felswüste wild zelten, schrieb Irgendlink um halb acht.
Inzwischen hat er sich dort sein Zelt aufgebaut, ein feines Essen gekocht und blickt
auf einpaar kleine Seen herunter. Wildromantisch.
So laut es in der Nacht zuvor war, so still ist es heute.
Nur Mountainbiker und Nordseeumradler verirren sich in diese Gegend, meinte er.
Stavanger – Vestlandske Hovedvei zwischen Ogna und Heigrestad

Von Stavanger zum Vestlands Hovedvei – Irgendlink findet seinen WunschAusstellungsort
Verdammt nah dran, den Flieger zu besteigen. Der Feind, der dich zersetzt, kommt
von innen. Bei strahlendem Sonnenschein haben QQlka und ich auch 1995, nur 212
km vom Nordkap entfernt, unsere sechswöchige Radelreise beendet. In Alta sind
wir in den Flieger gestiegen und landeten zwei Stunden später in Oslo. Die erste
Kunststraße der Welt, die eigentlich von Mainz zum Nordkap führen sollte, endete
jäh. Zuvor hatten wir einige Tage zermürbenden lappländischen Regen und
Nachtfrost. Kautokeino-Matt. Es war nicht das Wetter, das uns umkehren machte,
es war der völlige Zusammenbruch der Sinnkette, die einjeder Mensch sich selbst
konstruieren muss, um weiter zu machen mit dem, was ihn beschäftigt im Leben,
woran er sein Herzblut gibt. Im Grunde kann man das mit Hotelruinen an der Costa
Blanca vergleichen, die auf den Träumen einzelner kleiner Menschen gewachsen
sind und es bis ins Rohbaustadium geschafft haben. Da aber der Sinn – im Fall Hotel
an der Costa Blanca der Geldstrom – versickert, bleiben oft nur Skelette von
unseren einst fetten Träumen.
Die Kunststraße ums Meer, erkläre ich den Menschen, die sich dafür interessieren,
ist ein Skelett, an dem sich Geschichten und schöne bunte Bilder ranken. Das war
schon 1995 so. Die 360 Schwarz-Weiß-Straßenaufnahmen des Kapschnitt zeigen die
bereiste Strecke in 10 km-Abschnitten. Stets der Straße nach fotografiert vom
rechten Rand aus in Richtung Reiseziel. Es war unerheblich, ob es bei den 10
km-Bildern schön war oder nicht, ob es regnete, oder das Licht frontal in die Linse
strahlte, ob 100 Meter zuvor das wahnsinnspittoreske Motiv war, oder querab die
ultimative Landschaft lugte. Das Kunststraßendogma besagt, dass die Srecke
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Ausschlag gibt, wo fotografiert wird, und nicht das eigene Empfinden. Natürlich
mache ich supplement noch die schönen, touristischen bis künstlerisch hoch
veredelten Bilder.
Stavanger Camping gefällt mir nicht. Der Platz liegt direkt neben der E39, Garantie
für Straßenlärm bis 12 Uhr abends und ab 5 Uhr morgens. Zudem scheint sich ein
Kanaldecke gelöst zu haben, der immer dann klingt, wenn er von einem Auto
überrollt wird. So muss es sein, wenn in deiner Bude ständig die Türklingel surrt.
Der Platzwart ist kalt freundlich. Ich werde das Gefühl “Geschäftsmann” nicht los,
selbst wenn er traurig mit seinem Hund in den Morgen spaziert. Geld heißt das
Diktat. Ein Fletcher in “fair”? Das Wifi kostet 30 Kronen, sodass ich die Münzen
lieber meinem Telefonhai in den Rachen werfe und ein neues Datenpaket buche für
eine Woche schnelles Mobilfunknetz.
Aus Stavanger raus merke ich mir die Orte “Sola Hinna Madla Kennelgarten”,
murmele dies mantrisch im Straßenverkehr, wobei von Norden kommend zuerst
Madla zu durchqueren ist, dann an Hinna vorbei bis zum Flughafen bei Sola.
Schließlich liegt weit draußen Kleppe, das ich kurzerhand in Kennelgarten umtaufe,
eine seltsame kalte Bahnstation südlich von Kaiserslautern. Ha. ich habe meinen
Spaß trotz Baustellen und Radwegverirrungen. Erst etwa 20 km südlich Stavanger
wird die Nordseeroute wieder zu einer Art befahrbarem Radweg. Die Beschilderung
hängt richtig. Die Strecke führt teilweise direkt am Strand entlang über ungeteerte
Feldwege, durch Viehgatter, vorbei an glücklichen Kühen. Zwei alte Damen
schenken mir Schokolade. Wir reden deutsch. Die eine war in einer
Schwesternschaft in Darmstadt zu Gast. Lange ist das her, ein Schüleraustausch. Sie
dutzt mich, weil das in der norwegischen Sprache so üblich ist. Also dutze ich
zurück. Herrlich.
Kurz vor Nærbø führt der Radweg über eine kleine Hängebrücke, die nach meiner
Erinnerung auch auf der NSCR-Seite in den Bildgalerien zu finden ist. Schaukelndes
Kleinod und nach zweihundert Metern mündet der Pfad in einen Gutshof, an dem
ich beinahe vorbei geradelt wäre. Das Gamle Prestegard, das alte Priestergut, ist eine
Kunstgalerie, wie man sie sonst nur in einer Großstadt vermutet. Vier
Künstlerinnen und Künstler zeigen Skulpturen, Fotos und Objekte, Rauminstallation
und ein poetisches Video. Die 55 Kornen Eintritt lohnen sich.
Insgeheim träume ich von einer riesigen Kunststraßenausstellung auf dem Gelände
des Prestegard, in dem ich die Idee, sämtliche 600 Straßenfotos auf Stelen zu
montieren und in einer der Nordseestreckenführung nachempfundenen Schleife
orientiert, nachbauen könnte. Zukunftsmusik. Aber. Ich bin nun etwas
zuversichtlicher, was eine mögliche Komplettausstellung dieses, meines digitalen
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Kunstprojekts angeht. Theoretisch, und mit 50.000 € im Seckel sogar praktisch, ist
es möglich.
Auf dem Weg zum alten Leuchtturm, ganz in der Nähe des Prestegard, der von einer
britischen Künstlerin namens Lucy (McLauchlan) 2011 im Rahmen des Stavanger
Street & Urban Art Festivals bemalt wurde, komme ich ins Schwärmen und sehe
meine 600 Stelen und die vielen bunten Bilder, die es in Bruchstücken in diesem
Blog zu sehen gibt, rund ums Prestegard verteilt in den Dünen. Ein
Kunstspaziergang. Lucy, deren Nachname schon verblasst ist, hat den Leuchtturm
in ein wunderbares Gesamtkunstwerk verwandelt, das allerdings nicht
unumstritten ist. Manche Anwohner hätten für derart kühne Experimente keinen
Sinn, sagt die Kunsthistorikerin an der Rezeption des Museums. Da aber der
Leuchtturm sowieso alle paar Jahre neu getüncht werden müsse, wegen des alle
Farbe leckenden Wetters, werde er in Kürze wohl wieder weiß sein. Offenbar kann
man als Künstler in dem Turm residieren. Hmmm …

(Quelle: Internet)
Über Küstenwege, ungeteert meist, weiter, vorbei an Varhaug, Nur selten läuft der
Radweg direkt neben der Straße 44, die stark befahren ist. In Vigrestadt kaufe ich
Lebensmittel und fülle an der Tankstelle meine Wasserflaschen. Laut Karte folgt bis
Egersund keine größere Siedlung mehr und die Gegend mit den vielen kleinen Seen
sieht verlockend aus zum Wildzelten.
Hinter dem Golfplatz von Ogna zweigt die Nordseeroute links ab und führt über den
Vestlandske Hovedvei bis nach Heigrestad. Gut 6 km ungeteerte, alte Strecke, über
die schon seit Jahrhunderten Kutschen, Pferde, später sogar knatternde erste Autos
fuhren. Happige Steigungen. Von der Gärtnerei bei der Holland-Brücke, darf man
sich nicht abschrecken lassen. Die Gatter quer über den Weg dienen dazu, das Vieh
abzuhalten. Ich muss schieben. Abwärts sehr vorsichtig rollen, da der Schotter
feinkörnig ist und die Reifen ausbrechen. Mitten auf der Strecke finde ich einen
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kleinen Platz, an dem das Zelt stehen kann. Im Gegensatz zur letzten Nacht in
Stavanger ein exorbitanter Kontrast: Vöglein statt LKW, drei Mountainbiker
passieren mich. Sonst nichts. Erstaunlich, dass das Telefonnetz funktioniert.

Tag 59 – Bilder
Im Erdbeerland bei Sola (zum Vergrößern bitte aufs Bild klicken)

Hängebrücke kurz vorm Prestegard
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Galerie Gamle Prestegard: Adler auf Adler (Name des Künstlers folgt)

Lucys Leuchtturm (siehe letzten Artikel)

43

Detail an Lucys Leuchtturm

Zwar schön norwegisch rot-weiß-blau, doch setzen Sonne und Wetter den
Verkehrsschildern ganz schön zu.
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Kurz vor Ogna

In der Gegend hat es viele Steinbrüche
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Eingestrickter Laternenpfahl in Ogna
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Tag 60 – 26. Mai 2012

Tag 60 – Bilder
Mein Lagerplatz letzte Nacht

In Egersund, auch Eigersund genannt. Von dort, aus einem Café, maile ich.
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Tag 60 – die Strecke
Die heutige Strecke, so sagte Irgendlink am Telefon, ist mein bisheriges Streckenhighlight!
Noch schöner als die 17, scherzte er sogar. Und das will etwas heißen! Die 17, also die
Küstenroute 17 im Norden Norwegen (unterhalb Bodø), steht seit zwei Jahren bei
uns beiden für nicht zu toppende Naturschönheit. Oder sagen wir mal: genau so schön
wie die 17, gibt er am Schluss zu. Da möchte ich später mal mit dir hin!
Gerne, da freu ich mich jetzt schon drauf!
Sein Zelt hat er heute im Jøssingfjord, in der Nähe der Helleren-Fischerhütten,
aufgebaut.
Vestlandske Hovedvei – Helleren/Jøssingfjord,

Zack und weg
Jøssefjord, 27. Mai 1918. Zwei Ingenieure aus Haugesund reißen mich jäh aus dem Schlaf.
Höhnisch begrüßen sie mich mit: “Na, Junge, unter welchem Stein hast du dich denn
verkrochen?!”
Was ist das für eine intolerante Welt, in der man nicht sein darf, wie man will. Vor dem
großen Krieg habe ich mich hierher zurückgezogen. Der Felsen, der vielleicht einmal hoch
oben auf dem Helleren gelegen hat, ist so glücklich gefallen, dass er eine kleine Höhle bildet,
direkt am Bach. Den Fjord erreicht man nur über das Meer, oder über einen waghalsigen
steilen Pfad, den man mit Maultieren gerade so begehen kann. Die Suche nach Ruhe hat mich
hierher getrieben. Das Geknatter der neuartigen Dieselmaschinen in Oslo und den großen
Städten war nicht mehr auszuhalten. Die Kriegshetze in der ganzen Welt, die Zeitungen
voller schlechter Nachrichten, Revolution in Russland. Die Aristokratie steht kopf. Entweder
geht die Welt bald unter, oder sie wird sich grundlegend erneuern. Durch radikale
Maßnahmen.
Ich habe meine kleine Höhle mit Stroh gepolstert, lebe von Fischen aus dem Meer und pflücke
oben in den Bergen Blaubeeren. Die Fischersleute in den beiden Hütten unter dem Helleren
geben mir manchmal etwas ab. Einfache Leute, die weder lesen, noch schreiben können, aber
sie haben das Herz am rechten Fleck. In der Enge ihrer Welt sind sie dennoch tolerant. Und
nun diese beiden Fatzkes von Ingenieur. Ha! Eine Straße wollen sie bauen. Mit Tunneln und
Serpentinen, damit man mit den Dieselmaschinen die Küste erschließen kann. Wozu?
Schon in drei Jahren, sagen sie, soll das Jahrhundertprojekt fertig sein. Da interessiert es doch
niemanden, ob du kleiner Mysil Bergsprekken dich zum Nachdenken unter diesem Stein
verkriechst, höhnen sie, auf dem Felsen wird die Welt tanzen, wenn du längst vergessen bist.
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Beauty, beauty, beauty! Die etwa sechs Kilometer lange Strecke des Vestlandske
Hovedveien, an dem ich übernachtet habe, lässt sich wohl kaum toppen. Da rüttelt
auch die schwere Beradelbarkeit mit vollbepacktzem Rad nichts dran. Steigungen
von vielleicht dreißig Prozent, für ein-, zweihundert Meter, machen mich immer
wieder absteigen und der lose Split, in den die Reifen einsinken, macht auch die
Abfahrten zum Wagnis.
Nach einer halben Stunde erreiche ich bei Hegrestad das andere Ende dieses
Wurmlochs der Pittoreskizität. Die Strecke ist als Wanderweg empfohlen, dauert
zweieinhalb Stunden pro Richtung. Meine Empfehlung pur.
Das war noch nicht alles. Nach kurzer Passage auf der Küstenstraße 44 schwingt
sich die Radroute auf der Trasse eines alten Bahndamms Richtung Egersund. Auch
hier Steigungen von bis zu dreißig Prozent, da der Bahndamm nicht konsequent
genutzt werden konnte und man eine Ersatzroute entlange von glasklaren Seen
durch feine Birkenwäldchen bauen musste. Egersund.
In einem Café kaufe ich Softeis, lade iPhone und Akku. Vor der einzigen
Steckdosengruppe sitzt ein Mann mit schwarzem T-Shirt und Computer. Auf dem
Tisch liegt eine Baseballmütze mit der Aufschrift Jesus loves you. Er lächelt mich an
und bedankt sich, als ich ihm mein iPhone reiche. „Das wäre doch nicht nötig”,
grinst er. Aus der Tasche kramt er vier alte Handys, legt sie auf den Tisch, erzählt
seine Lebensgeschichte, während er mich sogleich an meinem Akzent als Deutschen
identifiziert, er spreche Französisch, Englisch, Deutsch, Mandarin und Japanisch
und in der Schule habe seine Lehrerin ihn gerügt, weil er amerikanisches Englisch
gesprochen hätte, woraufhin seine Mutter einen Brief geschrieben habe, in dem sie
die Lehrerin aufgeklärt habe, dass sie ihn bitte nie wieder deswegen rügen solle,
weil das ein gleichwertiges Englisch sei und er es bestimmt besser könne, als sie ihr
mühsam auf der Unis zusammen gestoppeltes englische Englisch.
Ein fünftes Handy klingelt in seiner Brusttasche, er liest die SMS, da stünde nämlich
der Preis drin für die Gitarre, die er kaufen wolle. Puuh. Trotz all dem Speed werde
ich langsam müde, sinke ab, kaufe am Tresen Kaffee, das iPhone und der
Zusantzakku hängen sicher hinterm Sitzplatz meines neuen Freunds. Wir
schweigen.
Später erzählt er mir, dass er schon zwei Mal tot war. Herzinfarkt. Und als Folge
kurze Zeit später ein Schlaganfall. Ich muss unwillkürlich an den amerikanischen GI
denken, den ich in Wheems auf den Orkneys getroffen hatte. Tot, zurück im Leben,
umso vitaler, umso genüsslicher, umso kostbarer wird alles um uns herum. Als ob
ich das in gemilderter Form nicht auch schon erlebt hätte. Auf dem Klo sei es
passiert, plötzlich konnte er seine linke Körperseite nicht mehr spüren, seine Beine
nicht bewegen, der Arm hing schlaff. Er ganz alleine im Haus, das Handy nur
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wenige Meter entfernt im Flur. Mit der rechten Hand habe er sich festgehalten und
erst einmal überlegt, wie er ans Handy komme. Er hatte nur eine Chance, musste
sich den Weg, die wenigen Meter zur Rettung von dem, was vielleicht übrig bleiben
würde von ihm, zurechtdenken. Schritt für Schritt einen gewagten präzisen Sturz
durch die Klotür zum Handy vorausplanen, als wäre er Trapezkünstler. Der
Dreifachsalto rückwärts des nackten Überlebens. Nach fünf Minuten war die
Ambulanz da, nach 39 Minuten war er in der Stoke Unit des örtlichen
Krankenhauses, die Polizei sei vor dem Krankenwagen hergejagt mit Blaulicht.
Packend, das gebe ich zu. Seither glaube er an Gott. Seither hinke er, genau wie
Jakob, der Vater Israels.
Nach einer Stunde verlasse ich das Café. Egersund ist ruhig geworden. Flaggen
hängen vor den Häusern. Die Läden schließen. In einem Supermarkt kaufe ich das
Nötigste. An der Kasse liegt eine Zeitung, auf deren Titelblatt von
Herzkammerflimmern die Rede ist und den hohen Gefahren, die damit einhergehen.
Diese seltsamen Fingerzeige wie aus dem Nichts machen mir Angst, der Mann im
Café und nun das – will mir das etwas sagen?
Auf den nächsten Kilometern über die alte Küstenstraße 44 radele ich sehr bedacht,
bloß nicht anstrengen, steige an starken Steigeungen vom Radel, atme tief und
ruhig. Trotzdem nimmt der Handel mit Unwahrscheinlichkeiten einen gewissen
Raum ein: was wäre, wenn mir unterwegs das Herz flimmern würde?
Mutterseelenallein, zack, weg! Tut es aber nicht. Hat es noch nie getan, beruhige ich
mich. Und wenn, vielleicht wäre es wie mit dem geplatzten Reifen. Er hätte können
auch bei sechzig Sachen bergab platzen. Zack und weg. Viel Glück in wenig Unglück,
das ist meine Welt.
Wenn man das weniger schöne Stück Radweg zwischen zehn Kilometer nördlich
von Haugesund und zwanzig Kilometer südlich von Stavanger wegdenkt, hat man
von Bergen bis hierher in den Jøssefjord ein Stück Allererste-Sahne-Radweg vor
sich, die vielleicht beste Radelstrecke, die ich je geradelt bin.
Eigentlich ist es geradezu ein Muss, dass es um die Großstadt Stavanger mit ihren
120.000 Einwohnern nicht Eitelsonnenscheinlullifullieradeln sein kann.
In Hauge ist gegen achtzehn Uhr endgültig Feiertagsstimmung. Die Stadt ist
beflaggt. Rummelplatzmusik. Ein hyperaktives Kind nervt auf dem im Abbau
befindlichen stillen Flohmarkt mit einer Presslufthupe à la Fußballstadion. Auf dem
Friedhof fülle ich meine Wasserflaschen, rede mit einem gebeugten, traurigen
Alten, der nur norwegisch kann, verstehe ihn dennoch. Das Wasser sei gut, jung,
komme aus den Bergen, zeigt er nach Süden. Stroke. Alle werden irgendwann
gegangen sein und du weinst über ihren Gräbern an einem Pfingstwochenende in
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nicht ferner Zukunft, gewiss reichen die Finger deiner linken Hand, um die Jahre zu
zählen, faltig, müde, die dir selbst noch bleiben.
Südlich von Hauge schufte ich mich etwa drei Kilometer bei einer gefühlten
Zwölfprozentsteigung berghoch. Eines der stärksten Steigungsstücke auf der bisher
etwa dreieinhalbtausend Kilometer langen Ums Meer-Runde. Der Reschenpass, den
mir eine hysterische Münchnerin auf dem Campingplatz in Stavanger angekündigt
hat, ist bisher ausgeblieben. Ich glaube, er wird auch nicht kommen. Die kleinen,
fiesen Stücke der Küstenroute haben es dennoch in sich. Ich vergleiche sie gerne
mit dem Kalköfer Weg, der aus dem Dörfchen Kirrberg hinauf führt auf die Sickinger
Höhe. Ihn habe ich oft benutzt, um von der Arbeit nach Hause zu kommen. Etwa
sechzig Höhenmeter sind auf einer steilen, ungeteerten Strecke in einem Hohlweg
zu überwinden. Auch ohne Gepäck musste ich dort stets schieben. Wobei ich mir
die etwa hundertfünfzig Doppelschritte lange Strecke in drei vier Stücke unterteilte,
immer wieder stoppen und Atem holen.
Im Fjordland lege ich am Tag zig solcher Schiebeetappen zurück und bin erstaunt,
dass ich ohne Pause meine Doppelschritte tun kann. Die Zwölfprozentsteigung zum
Pass über dem Jøssefjord klappt fahrend im ersten Gang. Auf einem Parkplatz treffe
ich drei Kölner, die seit Jahren ein Ferienhaus in der Gegend besitzen. Man klärt
mich auf über die weltgrößte Titanmine im Felsmassiv gegenüber. Der Fels wird
schneeweiß, wenn man ihn zermahlt und man benutzt ihn als Farbpigment.
Von Geisterstädten berichten sie, verlassenen Bergwerken, und direkt unter uns,
paar zig Meter tiefer, seien die Fischerhütten von Helleren, gebaut im 19.
Jahrhundert unter einem sechzig Meter langen und zehn Meter breiten
Felsvorsprung. Dort könne ich sicher übernachten. Das Freilichtmuseum ohne
jegliche Aufsicht und Eintritt sei immer offen.Oder aber, ich könne in der Höhle von
diesem Freidenker, einem Schriftsteller, sagen sie, übernachten, der vor bald
hundert Jahren eine Weile nachdenkend in dem idyllischen Fjord verbracht hat.
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Tag 60 – mehr Bilder
Herzliches Moos

Hier hing der Geocache (unterm M)
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In der Nähe von Hegrestad

Treppe ins Meer bei Nesvåg
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Hinter Nesvåg

Radnabe eines Baggers
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“Schreibe es in Dein Herz, dass jeder Tag der beste Tag des Jahres ist”

“Du kannst auch andere akzeptieren”
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Denkmal in Hauge

Helleren, die Hütten unter den Felsen
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Tag 61 – 27. Mai 2012

Pfingstsonntagsclown
Nur so zum Spaß tippe ich diese Zeilen vor einer Pizzeria in Flekkefjord. Habe das
Fon zum Laden an ein rotes Kabel gestöpselt, das in einem leer stehenden Pavillon
am Hafen hängt. Sitze auf einer Mauer und höre den Männlein beim Männleinsein
zu.
Pfingstsonntagsclown
Liebes Tagebuch, der Clown, den Miss Ponymany vor einigen Tagen geschickt hat,
war sehr lecker. Auch er hieß August. Und er war sehr dumm.

Aus seinen Schlappen, die nicht besonders gut rochen, habe ich an der Straße 44 ein
Kreuz gebaut. Eine herrliche Straße. Im Graben liegt dort alle hundert Meter eine
Bierdose oder eine Plastikflasche. In Norwegen ist auf Dosen eine Krone Pfand und
auf Flaschen zwei-fünfzig. Die Norweger müssen ein sehr reiches Volk sein, wenn
sie auf diese Weise ihren Straßenrand schmücken. In Momenten, in denen ich mich
unbeobachtet gefühlt habe, habe ich den Schmuck eingesammelt. Irgendwie muss
ich ja durchkommen. Ich überlege, für eine Weile hier zu bleiben. Zum Beispiel an
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einem 27. Mai 2012 zwischen 12 und 14 Uhr auf der Landstraße zwischen Åla-Sira
und Flekkefjord für etwa 4000 Jahre. Mann, dann wäre ich in Kürze Millionär.
Liebes Tagebuch, ich muss nun leider diesen Bericht beenden. Eigentlich wollte ich
ja über das norwegische Männlein schreiben, das mit seinem tiefer gelegten Auto
und dem röhrenden Auspuff und lauter Musik die prunkvoll geschmückte an sich
potthässliche und widerwärtig stille Landschaft akustisch und olfaktorisch
aufwertet. Aber dieser Bericht muss wohl warten, bis ich alle Lieder dieser
modernen Helden mit den langen Schwänzen aus Schwedenstahl (auch
Kirunaprügel genannt), mitsingen kann.

Tag 61 – Bilder
Blick zum Vardefjell
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Bei Åna-Sira. Kilometerweit abwärts sieht man die Spur blockierter Bremsen, was
bei alten Traktoranhängern oft vorkommt, die nicht über eine
Bremskraftregulierung verfügen. Unbeladen bergab blockieren dann die Räder.

Das Ei
Vor der Reise habe ich versucht, mir vorzustellen, wie dieses live geschriebene
Buch denn aussehen könnte. Wie ich Leserinnen und Leser dafür begeistern könnte
und wie ich künstlich eine Struktur hinein bringen könnte. Drei Elemente hatte ich
rein gedanklich im Gepäck: Richtungsphilosophie, die sich mit dem simplen Thema
auseinandersetzen sollte, ob es eine Rolle spielt und wenn ja welche, in welche
Richtung der bereiste Weg führt. Ressourcenphilosophie, die von der begrenzten
Verfügbarkeit aller Güter und sonstiger wertgeschätzter Elemente dieser Erde
handeln sollte. Als drittes regte Künstlerin M. an, ich könne etwas mitnehmen, es
unterwegs abliefern und von unterwegs wieder etwas mitbringen. Keines der drei
Jokerelemente spielt bisher eine tragende Rolle in diesem live geschriebenen
velosophischen Buch. Stattdessen bieten mir die bereiste Strecke und die vielen
kleinen Tagesbegebenheiten reichlich Nahrung für ein standhaftes Gerüst.
Frau Freihändig (kurz FF), hatte jedoch für unerwarteten Besuch in meiner
Packtasche gesorgt, indem sie Klausbernd, den ich in seiner Heimat Cley in Norfolk
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kurz nach Ostern besuchte, in Berlin ein Päckchen in die Hand gedrückt hatte. Das
Ei. Ich solle es nach Stavanger bringen, zu einem alten Freund, der dort als
Ölprofessor an der Uni arbeitet.
Das Ei ist ein Reclambüchlein, das halb zerfleddert voller Notizen verschiedene
Besitzer hatte. Auf der Douglas Adams‘schen Seite mit der Antwort auf die Frage
nach dem Sinn des Lebens findet sich folgendes Zitat:
“Hätten wir aber vergessen, dass wir von dort herkamen, […] wer wollte uns sagen, dass
dieser Funke mehr wäre, als der letzte glühende Funke am Zündholz […]“
aus: Dada Berlin, Texte, Manifeste, Aktionen, Reclam
Hum?
Schleppe ich das Ding fast zweitausend Kilometer per Radel durch England,
Schottland, über die Orkneys und Shetlands und durch Fjordnorwegen bis zur
Öl-Uni Stavanger. Paar Tage her. Vor dem Bauwerk, in dem meine Kontaktperson,
Agent Udo, sein Büro hat, haben sich Streikposten aufgestellt. In Norwegen wird
nämlich seit ein paar Tagen um mehr Geld gestreikt. Längst maile, skype und
kommentiere ich mit der FF, im folgenden auch Miss Ponymany genannt, in
mysteriöser Agentensprache. Nur so zum Spaß. Der Adler fliegt übers Nest, der
Fuchs verlässt den Bau. Frage nach dem rosa Kaninchen und man wird dir
antworten, wie lange habe ich diesen Tag herbei gesehnt.
Unsere feinen Spiele.
Die Uni liegt still. Das Institut für Petrogeologie ist auch so eine seltsame Ausblüte
des Nordseeölbooms, der Stavanger vollpumpt mit Geld, mit Forschung, mit Wissen,
mit internationaler Kultur. Ich frage mich, was wohl wird, wenn die Quellen einmal
versiegen. Nicht nur mit Stavanger, mit uns, der ganzen Welt. Erinnere mich, dass
ich als Kind während der Ölkrise Anfang der 1970er Jahre sogar Angst hatte, dass
ich kein Öl mehr kriege für meine Fahrradkette. Haha.
Egal. Auf dem Flur vor Udos Büro steht ein Modell einer Ölplattform. Man sieht die
wuchtigen Füße, vier Stück, die aussehen, wie in die Erde gerammte Zeppeline.
Technik und Kram aus Plastik – aus Öl! – obendrauf im Spielzeugeisenbahnformat.
Zimmer 007 ist abgeschlossen. Unser Freund ist ausgeflogen, liebe Miss Ponymany.
Der Kollege im Nachbarzimmer nimmt das Ei entgegen. Als ich ihn nach dem rosa
Kaninchen frage, guckt er mich nur ungläubig an und sagt: “Ich wusste, dass eines
Tages mal so ein Spinner durch die Tür kommt und diese Frage stellt.”
Dieser Blogbeitrag vernichtet sich in fünf Minuten selbst.
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Tag 61 – die Strecke
Eben erreichen mich die Koordinaten von Irgendlinks heutigem Wildzelt-Nachlager.
Wieder hat er einen wunderbaren Tag durch das wilde Land der Fjorde erlebt. Nun
kocht er sich ein feines Essen und genießt den schönen Abend.
Jøssingfjord, in der Nähe der Helleren-Fischerhütten - irgendwo zwischen
Flekkefjord und Farsund in der Pampa

Tag 61 - Bild
Männleinauto bei Kvinestad
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Tag 62 – 28. Mai 2012

Tag 62 – die Strecke
Heute hat Jürgen einen unglaublich anstrengenden, doch auch wunderschönen Tag
mit vielen Zweibrücker Kreuzbergen und Kalköfer Wegen gehabt.
” … nun bin ich auf einem Holzlagerplatz. Kaum noch Lebensmittel. An einer Tanke
konnte ich Milch kaufen. Ich bleibe wohl hier, weil unklar ist, wie viele Kalköfer Wege
bis zum nächsten Camping noch kommen (nur 5 km). Mann, bin ich müde”, schreibt
er um halb acht.
Mit seinen letzten Lebensmitteln hat er sich ein Abendessen gekocht und erschöpft
schlafen gelegt.
zwischen Flekkefjord und Farsund – Kalvehagen

Das Kapitel Helleren – Høllen
(Tage 61 und 62)
Da ist nichts mehr. Im Kopf herrscht absolute Stille. Genau wie draußen vor dem
Zelt. Kein Nachtvogel zwitschert. Ich weiß nicht, wo ich bin. Das geht mir manchmal
so, wenn ich noch halb schlafend aus dem Zelt krieche. Es ist nicht beängstigend.
Erst, als ich längere Zeit, ein zwei Minuten, überlegen muss, kommt mir mein
Hirnmproblem wieder in den Sinn. Die Vergesslichkeit, die mich seit letztem
Winter manchmal plagt. Personen, Orte, Zahlen und Begebenheiten geraten
durcheinander. Dass ich nicht weiß, wo ich bin, und was ich hier mache – und zwar
länger, als den ersten Moment, vielleicht ein zwei Minuten -, besorgt mich denn
doch. Die Fjorde fallen mir ein. Ah. Norwegen! Rattenschwanz von Erlebnissen,
Ländern, bereisten Straßen. Radel vorm Zelt. Ich befinde mich auf der
Nordseerunde. Endlich klingelts.
Langsam schüttele ich den Alptraum ab, nagle Sturmschnüre in den Boden.
Deswegen bin ich doch aufgestanden: das Zelt rüttelte unter starkem Wind und ein
paar Tropfen auf das Dach. Vielleicht liegt es am tiefen Schlaf, vielleicht aber auch
am beginnenden Lochfraß im Hirn? Normal ist es jedenfalls nicht für mich.
Seit Helleren, seit zwei Tagen ist die Route “endlich” so, wie viele angekündigt
haben. Die beiden Radler an der Fähre bei Stavanger hatten von einem Tag mit
tausendsiebenhundert Höhenmetern erzählt und die hysterische Münchnerin auf
dem Campingplatz Stavanger prophezeihte einen Reschenpass. “Kennen Sie den?”,
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fragte sie provozierend, als sie das Damoklesschwert steilster Anstiege über meinem
Kopf festzurrte.
Was habe ich gelacht, fast schon übermütig in mich hinein, “Ihr habt doch keine
Ahnung!” und “Mir machen doch Berge nichts aus! Ha! Simplon, sag ich, und
Bernardino, Vogesen längs und die Porte de Envalira …”
Die Porte de Envalira oberhalb von Pas de la Casa in den andorranischen Pyrenäen
ist von Ax les Thermes kommend in etwa fünf Stunden erradelbar. Mit Gepäck. 1700
Höhenmeter. Etwa vierzig Kilometer berghoch. Eine faire Sache. Du weißt, woran
du bist. Bei den Fjorden sieht das anders aus. Von Helleren raus aus dem Jøssefjord
über unzählige Aufs und Abs von jeweils Meereshöhe bis zweihundert oder
dreihundert Meter, zudem sind die Steigungen manchmal über zwölf Prozent, was
mit Gepäck nur noch in Serpentinenschlenkern auf der schmalen Straße möglich
ist. Oder ungeteert.
In einem kleinen Dorf, ca. vier Kilometer vor Kvinesdal, begegne ich vorgestern
Abend Ian, einem grauhaarigen Mann, der mich auf deutsch anspricht. Er habe
lange in Hamburg gewohnt, Jazzmusiker, Seemann, verliebt in Frauen, die offenbar
auch dafür verantwortlich waren, wo überall auf der Welt er seine Zeit verbrachte.
Über Gott und die Welt vertiefen wir uns auf philosophische Themen, Theologie,
wovon ich kaum Ahnung habe, heißes Pflaster, die institutionalisierte Kirche, die
Dogmen in den Köpfen der Menschen und wie sie, felsbrockengleich aneinander
knallen, sobald die dogmenbefüllten Wesen, die vom rechten Leben wissen, auch
nur ein bisschen einander ins Revier geraten. Was zu dem Schluss führte, dass
einjeder seine eigene Religion haben müsste, seinen eigenen Gott, oder am besten
gar nichts davon, denn, die Lieber Onkel mit weißem Rauschebart-Geschichte oder
Allah ist groß und was weiß ich noch alles, widerspricht sich doch alleine schon
dadurch, dass die eine gläubige Gruppe behauptet, ihr Gott sei der einzig wahre und
die andere glaubt, ihrer sei es. Ganz so einfach ist es nicht, gebe ich zu.
Ein weiterer Radler taucht auf. Matt aus Birmingham auf Nordseerunde. Er ist der
Sänger einer Gruppe namens Fading Caidens oder so ähnlich, die englandweit
auftritt und die es sogar ins Fernsehen gepackt hat. Ian empfiehlt uns einen schönen
Platz auf einer Wiese umringt von unbevölkerten Bienenstöcken. Ein aufgegebenes
Privatgelände am Rande des kleinen Dorfes in der Nähe von Kvinesdal. Zudem
windgeschützt, denn von Nordwesten kommt starker Wind auf.
Trotzdem radle ich weiter, durchquere Kvinesdal, radle in die Berge auf der Südseite
des Fedafjords, wo ich einen schönen Nachtplatz nahe der fast unbefahrenen Straße
465 finde. Der nächste Tag, Tag 62 der Reise, soll der bisher härteste Tag werden.
Reschenpass in Scheiben auf zwanzig Kilometern bis Ore. Dort plötzlich Flachland
bis Farsund. Erholsam, ein kleines Fenland an der Südseite Norwegens. Zudem
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Rückenwind. Etwas kühler als die Tage zuvor, so dass ich in langen Radlerhosen
fahre. Kein Supermarkt geöffnet – es ist Pfingstmontag. Noch immer hängen die
Festflaggen vor den Häusern. Wer etwas auf sich hält in Norwegen, scheints, hat
einen Fahnenmast im Garten. Rot-weiß-blaue Welt. An wenigen Tankstellen kaufe
ich Milch, Schokopaste. Vernünftiges Essen für den Tagesbedarf, gar Obst, gibt es
nicht. Ich kann meinen Packsack doch nicht voller Chipstüten packen. Ab Farsund
hat man die Wahl zwischen Pest und Cholera: Verkehr auf der 43, oder auf und ab
auf einer Seitenstraße, die erst zehn Kilometer östlich von Farsund die bis dahin
alternativlose 43 ersetzt. Mit meinem jetzigen Wissen würde ich die Alternative
nicht mehr wählen. Ein einziges Auf und Ab, ungeteert, unfahrbar. Ich spiele das
Kalköferweg Spiel. Sechzig Doppelschritte schieben, Puste holen, sechzig
Doppelschritte schieben, Puste holen usw. Mit Obst und Müsli und allmöglichem
Essbarem, wäre es sicher einfacher.
Mein Plan, das Süpdkap, Lindesnes zu erreichen, scheitert kurz vor Høllen. Zwar
gebe es einen Zeltplatz nur fünf Kilometer entfernt, sagt mir ein Junge, der mit dem
Quad und angehängtem Scooter zum Meer fährt, aber ich kann den vermutlich
nicht erreichen, da dazwischen einige Kalköfer Wege liegen. Bei einem
Holzlagerplatz raste ich um neunzehn Uhr in der Sonne, ruhe mich aus, freunde
mich an, bleibe hier. Zum Abendessen gibt es eine doppelte Ration Couscous mit
Zwiebeln und Soße.
Nun, morgens an Tag 63, einem Dienstag, habe ich alle Lebensmittel, die ich dabei
habe, verbraucht. Hoffend, dass in Høllen ein Laden ist.
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Tag 62 - Bilder
Pinnwand in Høllen

Schilderwald hinter Farsund
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Bushaltestelle im Flachland bei Øre

Boje bei Jåsund
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Tag 63 – 29. Mai 2012

Die südlichste Steckdose Norwegens
Irgendwann Mitte der 1970er Jahre. Ich muss diesen Fokker Dreidecker unbedingt
haben! Der ist so cool. Mit den schönen schwarzen Kreuzen drauf auf weißem
Grund. Und der rote Baron. Boa. Der hat sie alle runter geholt mit dem Flieger.
Rattatatatatata.
Im einzigen Spielzeugladen in dem kleinen Dorf Alsenz in der Nordpfalz gibt es den
Dreidecker nicht mehr. Nur noch die Spitfire. Und Schiffe. Langweilige Fregatten.
Wir alle wollen den Dreidecker. Wir haben unser Taschengeld gespart. In
Obermoschel, zwei Dörfer weiter, ist auch ein Spielzeugladen (kaum vorstellbar,
aber diese Zweitausendseelenkaffs der 1970er Jahre hatten alles, was das Kinderherz
begehrt: Kaufmannsladen mit Standgenbrause an der Verkaufstheke,
Spielzeugladen, Kaugummiautomaten).
Obermoschel ist weit weg. Sechs Kilometer. Unmöglich, dort zu Fuß hinzuspazieren.
Wir beschließen, die unglaubliche Distanz mit dem Fahrrad zurückzulegen. Was
waren wir aufgeregt, uns so weit von zu Hause weg zu begeben.
Ich habe schlecht geschlafen auf dem Holzlagerplatz. Mitten in der Nacht wecken
mich Regentropfen und starker Wind in den Bäumen über dem Platz. Die
einzelstehende Fichte direkt über dem Zelt macht mir ein bisschen Sorge. Wie weit
sie wohl stürzt, wenn eine Böe sie umreißt? Mein Vater hat mir einmal gezeigt, wie
man die Fallweite eines Baumes bestimmen kann. Nur mit zwei gleich langen
Hölzchen. Fast auf den Meter genau lässt sie sich bestimmen, wenn man auf ebener
Erde ein Hölzchen senkrecht hält, das andere mittig dazu wie ein T von der
Nasenspitze peilend bis der Baum vom senkrechten Hölzchen ganz bedeckt ist.
Dann noch einen Schritt zurück und man ist auf der sicheren Seite, wenn der Baum
gefällt wird. Das Prinzip lässt sich natürlich hier, zehn Meter unter der Wurzel am
Steilhang, nicht ausprobieren.
Nach dem Aufbruch rolle ich nur hundert Meter nach meinem Platz am Ortsschild
Jasund vorbei. etwa fünf Kilometer weit mit den üblichen Aufs und Abs bis nach
Høllen. Falle im örtlichen Supermarkt ein, kaufe Bananen, Butter, Pi, Pa, Po.
Unvorstellbar: gerade mal eine Obermoscheldistanz entfernt bin ich an der Küste.
Zwei Campingplätze vor Ort, ein weiterer neun Kilometer weiter südlich auf der
Halbinsel Lindsenes, dem südlichsten Punkt Norwegens. Ich bin übernächtigt. Matt.
Vor meinen Augen flimmert es. Kaum fähig, einen klaren Gedanken zu fassen.
Verschwitzt. Bärtig. Wie viele Tage habe ich mich nicht rasiert? Wann zum letzten
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Mal gewaschen? Im Bach bei Helleren, erinnere ich mich, habe ich mich gewaschen.
Ohne Seife.
Die Tour ist gescheitert, plappere ich arglos am Telefon und versetze der geliebten
Soso damit einen ziemlichen Dämpfer. Aber die Worte sind gefallen. Vor meinem
inneren Auge das gräßliche Ressourcenproblem, das mich schon von Anbeginn der
Reise beschäftigt: wenn du Wasser von einer Flasche in eine andere füllst, so geht
das mit einer bestimmten Geschwindigkeit, aber du kannst sie nicht ins endlose
steigern. Ein Flaschenhals ist nunmal eine Öffnung von begrenzter Größe. Genauso
verhält es sich mit dem Fahrraddynamo. Er kann nur soundsoviel Strom pro Minute
in den Akku pumpen. Mehr lässt die komplizierte Technik aus Widerständen und
Gleichrichtern einfach nicht zu. Du kannst deinen Brennspiritus entweder zum
Zeltheizen benutzen, oder zum Kochen. Ein Liter steht dir zur Verfügung auf
deinem vollbepackten Rad. Wenn er alle ist, musst Du neuen kaufen.
Und du musst, wenn du das Meer umrunden willst und Anfang Juli zurück sein
willst, eine gewisse Strecke pro Tag zurücklegen. Vor der Reise habe ich 68 km
ausgerechnet. Ohne Pausentage.
Schon in Schottland war mir klar, dass ich bei meinem Tempo nie und nimmer die
geplante Strecke bis zum 3. Juli in Boulogne-sur-Mer zurücklegen könnte.
Von Høllen radele ich, einem Instinkt folgend, Richtung Lindsenes. Obwohl das ein
Umweg ist. Eine Sackgasse. Der Nordseeradweg führt am norwegischen Südkapp
vorbei. Mein Gefühl will mich hetzen, weiter, weiter, weiter, aber mein Kopf sagt
mir, jetzt erst recht. Ich bin nicht unterwegs, um voran zu kommen, ich bin
unterwegs, um an dem live geschriebenen Buch zu arbeiten. Das Schreiben und das
Fotografieren sollte im Vordergund stehen. Das ist es nämlich, was bleibt und nicht
etwa, ohlala, ich habe den und den Weg so und so schnell zurückgelegt. Der
Oxforder Radler fällt mir ein, der mir kurz vor John o’ Groats begegnete. Er ist noch
an dem selben Tag, an dem er mit mir dort ankam wieder zurückgeradelt, weil
seine Mission lautete, radele von daheim nach John o’Groats und von dort runter
nach Landsend.
Verstehe einer die seltsamen Kopfgebilde, die wir Langstreckenradspinner uns
setzen. Mir wird klar, wie unverständlich mein Gehadere vielleicht klingen mag. Ob
ich es mir erlauben darf, von der Nordseeroute abzuweichen, Dänemark etwa
abzukürzen, oder gleich in Kristiansand die Fähre nach Dänemark zu besteigen. Nur
so könnte ich die Runde halbwegs zu Ende bringen.
Ich muss entschleunigen. In der Entschleunigung noch eins drauf legen und noch
langsamer werden. Zum Stillstand kommen?
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Dina hat per Kommentar Lindesnes als sehenswert bezeichnet. Auf den zehn
Kilometern bis zum Leuchtturm flimmern allmögliche Gedanken. Ich komme zu
keiner Klarheit mehr. Auch das Augenflimmern bleibt bestehen. Ein Ausdruck
meiner Müdigkeit. Bergauf, bergab, aber nicht zu hart rolle ich in die “falsche”
Richtung.
Die Geschichte mit dem Dreidecker aus Plastik kommt mir in den Sinn. Wie
unvorstellbar weit mir das Dorf Obermoschel vorkam. Wie stolz ich war, es geschafft
zu haben. und wie enttäuschend klein der Flieger war, den ich mir für 4,95 oder
noch weniger DM kaufen konnte. Diese winzigen, stockdunklen Spielzeugläden in
den kleinen Dörfchen.
Nun bin ich über dreitausendsechshundert Kilometer geradelt. Heute mit dem
ersten Streckenfoto in Høllen, löst diese Kunststraße Ums Meer somit den
Kapschnitt von 1995 als längste Kunststraße der Welt ab. In einer Mail von zu
Hause, erfahre ich, dass man glaubt, ich befände mich auf einem langen Urlaub. Das
kränkt mich. Achtzehn Jahre Kunst. Kein bisschen Anerkennung. Und doch hat es
Spaß gemacht.
Nach Lindesnes ist es in meinem ausgepowerten, übermüdteten Zustand kein
Zuckerschlecken. Kleine, fiese Hügel. Ich träume von einem Kiosk, von Pölser mit
Senf, von einer Limo, von einem Fleckchen Sonne, an dem ich sitzen kann mit einer
Steckdose daneben. Und dort einen gepfefferten Artikel schreiben, in dem ich all
mein Leid und all meine Konflikte ausbreite, sortiere, neu ordne, ihnen Sinn und
Gefüge gebe, dieser ganzen merkwürdigen Reise einen neuen Sinn gebe.
Endlich Klarheit finden, wie es weiter geht – während ich so in die “falsche”
Richtung kurbele, stelle ich mir vor, ich habe mich nur verirrt, und ich glaube so
lange, dass ich das Richtige tue, bis ich merke, dass ich falsch gefahren bin. Somit
kann man ja einen Irrweg zur Hälfte als positiv buchen, denke ich, vorbei an zwei
winzigen weißen Holzhäusern, an denen Metallbuchstaben berichten, dass sich
darin einmal eine Schule befunden habe. Jeder kleine Weiler hatte offenbar bis in
die 60er Jahre seine eigene Schule.
Panik überkommt mich, als ich nach zehn Kilometern noch immer kein Ortsschild
Lindesnes sehe. Vielleicht habe ich mich verirrt? Bin auf die falsche Halbinsel
geraten, nix mit Norwegens viel gerühmtem Südpunkt. Ein Bilck ins GPS zeigt, dass
ich richtig bin. Richtig falsch ab vom Weg.
Meine Gedanken sind mittlerweile so verquirlt, dass ich kaum noch Mut habe, so
ich denn meinen Platz an der südlichsten Steckdose Norwegens finde, diesen
Artikel zu schreiben. Wenn schon ich, Euer Schreiber, kein Land mehr sieht, wie
geht es dann Euch, meinen LeserInnen, damit?
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Da ist der Leuchtturm. Besucherzentrum Eins geschlossen. Parkplatz. Paar
Wohnmobile. Felsen Felsen, Felsen und ein bisschen Grün dazwischen. Schranke.
Eintrittskassenhäuschen, Museum und Besucherzentrum zwei sind architektonisch
sehr harmonisch in die Felsen einbetoniert. Glasfronten. Im Souvenirsshop gibt es
spezielle Südkapp Briefmarken.
Hach, in Kartenschreiblaune müsste man jetzt sein. Schon will ich umkehren, aus
Trotz, weil ich es nicht einsehe, 3612 Kilometer weit geschuftet zu haben, nur um
an einem von Menschen für Menschen gemachten Extrempunkt auch noch Eintritt
für die nächsten Meter zu zahlen, da klebt mir die Kassiererin einen Aufkleber auf
die Radlerjacke. Freier Eintritt für Weitgereiste. Und ich möge mich bei dem Mann,
der da unten an dem Stahlhäuschen mit der Flex schuftet, melden. Der könne einen
Artikel über mich auf die Lindesnes-Homepage stellen. Ich müsse nur auf ein
kleines Interview zu ihm ins Leuchtturmhäuschen kommen.
Hum.
Nun habe ich meine südlichste Steckdose Norwegens doch noch gefunden. Lade den
Zwischenakku, tippe diese Zeilen, an einem Tisch sitzend, in der Cafeteria. Ruhe
mich aus, werde die Ausstellung besichtigen. Später zum Leuchtturm.

Tag 63 – die Strecke
Heute hat Irgendlink bereits seine neunte Reisewoche vollendet. Verrückt
irgendwie!
Auch heute Nacht hat er sein Zelt wieder wild aufgebaut. In der Nähe eines Sees,
zwischen Vigeland und Mandal.
Die Zeit beim Leuchtturm Lindesnes hat ihm sichtlich gut getan. Entschleunigung
ist immer gut und Pause sind nötig und wichtig. Ja, und auch das
Nachschubeinkaufen gehört zu diesen existentiellen Notwendigkeiten. Später habe
er in einem See gebadet. Brrrr …
Kalvehagen – zwischen Vigeland und Mandal

Touristenroulette
Im Gegensatz zum Dunnet Head, dem nördlichsten Zipfel der britischen Insel, ist
Lindesnes, die Halbinsel im Süden Norwegens, wunderschön. Der Leuchtturm eine
Augenweide, nicht so umbaut und unzugänglich und kahl, wie der am Dunnethead.
Ich bleibe auch von Natofliegern verschont. Die Sonne scheint. Bei zehn Grad weht
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ein steifer Westwind. Ein Zehnkilometer-Abstecher von der Nordseerunde, der sich
lohnt. Unweit des Südkaps befindet sich auch ein Campingplatz. Letzte
Einkaufsmöglichkeit ist der Kiwimarkt in Høllen, nur für den Fall, dass jemand …
Im bogenförmigen Besucherzentrum lade ich Akku und schreibe den vorigen
Beitrag. Zersiedelt. Zerfahren. Ich fühle mich so matschig wie nach der schlimmen
Nacht auf der Shetland-Fähre. Das ist es. Ich komme einfach nicht mehr so gut mit
Unregelmäßigkeiten zu Recht. Je älter man wird, desto starrer wird man, desto
intoleranter, desto anspruchsvoller.
Ein Rückwärts, wie es die Natur von Grund auf vorsieht, ist dem modernen
Menschen ein Gräuel. Seit unsere Gesellschaft sich dem ewigen Wachstum
verschrieben hat, phantasiere ich, haben wir diese Probleme mit dem Rückwärts.
Wer käme heute auf die Idee, weniger Lohn zu verlangen, anstatt mehr? Selbst
Stillstand in der Lohnspirale, ist schon ein Drama. Weniger Urlaub? Weniger
Feiertage? Weniger Geschenke, als letztes Weihnachten? Wir leben in einem Ballon,
der permanent mit Luft gefüllt wird. Jedes Kind weiß, dass Ballons irgendwann
platzen. Baff! Der stetige Wandel zwischen Kommen und Vergehen, wie es die Natur
vormacht mit geboren werden und sterben, ist etwas, was einen niemand lehrt.
Nenn’ es Erfahrung. Schau’ gut hin. Höre auf deinen gesunden Menschenverstand.
Am kleinen Beispiel “Ich” erfahre ich, dass ich die beiden Fjordttage mit den ewigen
Steigungen gepaart mit den begrenzten Lebensmittelressourcen wider die Natur
gehandelt habe. Ich habe ewiges Wachstum gespielt, wie die großen
Wirtschaftsmogule es da draußen in der Welt tun. Durch die Glasfront des
Besucherzentrums in Lindesnes starre ich in das Rund, ein offener Platz, über den
wenige Touristen scharwenzeln – sie alle laufen vom Kassenhäuschen bei der
Schranke, links in meinem Blickfeld, erst einmal in die Mitte des von Felsen
umrundeten Platzes, orientieren sich, blättern ohne nachzulesen in dem Prospekt,
das man ihnen in ihrer jeweiligen Landessprache gegeben hat, spähen die
Möglichkeiten aus: über eine Rampe kann man zu den Häusern nördlich des
Leuchtturms gelangen und zu einer Bucht voll blauen Wassers. Die holprige
Granittreppe direkt daneben führt offenbar direkt zum Leuchtturm und die breite,
forumsähnlich gebogene Treppe ganz rechts in ihrem Blickfeld führt in das
Besucherzentrum, in dem ich sitze. Von außen sieht das Besucherzentrum aus, wie
eine Cafeteria. Aber hinter einer Phalanx aus Tischen, Kinderspielecke und
gemütlichen Loungebänken hat man drei Höhlen in den Fels gemeißelt, in denen
sich zwei Kinos befinden und ein Ausstellungsraum. Hier wird über die Geschichte
der Leuchtfeuer in Norwegen informiert. Im großen Kinosaal zeigt man
abwechselnd, immer zur vollen Stunde, einen Film auf Englisch, Deutsch und
Norwegisch.
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Später, als ich, noch immer müde, im Hof auf der Bogentreppe sitze, kann ich den
familieninternen Entscheidungsprozess der Neuankömmlinge hautnah akustisch
erleben. Ich spiele mit mir selbst Touristenroulette. Das Pärchen wird zunächst in
die Cafeteria gehen, wette ich. Die wollen Leckeis essen. Eine fünfköpfige Familie
verblüfft mich. Schon von weitem höre ich, dass sie aus Deutschland kommen:
“Sieben Euro hat uns das jetzt gekostet, pro Person!”, nörgelt die Mutter. Die fast
erwachsenen Kinder, schätze ich, werden zuerst zum Leuchtturm hoch wollen.
Aber sie hat die Hosen an: “Da rein”, sagt sie, “guckma, was im Prospekt steht.” Er
schweigt. Treu folgen alle.
Ich stelle fest, dass das Alleinereisen Vor- und Nachteile hat. Man ist zwar frei, aber
seiner Orientierungslosigkeit und Unentschlossenheit völlig ausgeliefert.
Gegen 16 Uhr spüre ich wieder Kräfte, ackere hinauf zum Haus des Webmasters, der
mit mir ein Interview machen wollte, treffe ihn nicht an, besteige das Radel,
verlasse Lindesnes auf dem Weg, den ich gekommen bin, kaufe noch einmal im
Kiwimarkt in Høllen ein, radele weiter auf dem Radweg Nummer 1, der über die fast
unbefahrene 460 nach Vigeland führt. Da er so gut wie flach ist, jubiliere ich
innerlich. Ich könnte es bis Mandal schaffen. Dort auf den Zeltplatz, der in der Karte
eingezeichnet ist. Vielleicht treffe ich sogar Matt wieder, den ich morgens kurz
gesehen hatte. Er wollte auch nach Mandal. In Vigeland steht ein Schild: Radweg
nach Mandal 11 km. Ha. Das ist nichts. Dennoch sagt mir ein Gefühl, dass ich meine
Wasserflasche auffüllen soll. Bei einer Tankstelle. Weiter flache Strecke an der E39
entlang auf separatem Weg. Das macht Laune bis …
… der Vestlandske Hovedveg, jene alte Postroute von Oslo über Kristiansand nach
Stavanger hat mich wieder. Ungeteeerte Splitroute, wunderschön, nur noch
geschätzte 8 km bis nach Mandal, aber bei Steigungen um zwanzig bis dreißig
Prozent muss ich schieben. Die Vegetation ist grandios. Dichter Wald, untermauert
von Felsen. Mein Zeltplatz in Mandal rückt in weite Ferne. Ich bin froh, dass ich
für’s Wildzelten gerüstet bin. Um ehrlich zu sein, ich mache es gerne. Ich habe
gerne keine Menschen um mich. Der einzige Reiz, den ein Campingplatz hat, sind
Wifi und Dusche.
Der Vestlandske Hovedveg führt nur wenige hundert Meter parallel zur E39 vorbei
an einem See namens Hegrestadvatnet. Bei der Hegrestad Brücke, einem kaum vier
Meter langen Holzsteg, baue ich das Zelt direkt am Weg auf. Zwei norwegische
Radler auf dem Weg nach Lindesnes, morgens in Kristiansand gestartet, und vorhin
ein Mountainbiker, sonst niemand. Ich wasche mich im See. Tauche bis zum
männlichen Hirn ein ins eiskalte Wasser. Tausende Stechmücken, weshalb ich im
Zelt koche, und leise säuselt die E39 in der Ferne.

72

Tag 63 - Bilder
Lindesnes Fyr
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Collage Lindesnes Fyr Renovierungsdetails
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Tag 64 – 30. Mai 2012

Liveschreiben # 7 – Baden im Fettnapf der Literatur
Ich hasste Deutschunterricht. Aufsätze und Diktate schreiben. Vorlesen. Lesen
selbst im Stillen, in mich hinein, war okay. Diktate schreiben hatte einen sportlichen
Reiz. Im Nachhinein betrachtet: ich hasste die Kommunikation. Die verbale
Schnittstelle zwischen den Menschen. Ich erinnere mich, wie schwer es mir
gefallen ist, Aufsätze zu schreiben. Eine geheime Hürde in mir verhinderte das
Nach-außendringen freier Worte, weshalb ich mich stets auf Banales bezog. Wie
vermutlich die meisten Kinder in meinem Alter. Dort wo unsere Hemmungen sind,
sind oft die größten Stärken verborgen. Schlummernde Kräfte, die nicht entfesselt
werden können, weil wir uns nicht trauen. Weil die anderen hinschauen. Weil die
anderen etwas komisches denken oder gar sagen könnten über einen. Deshalb
stoppen wir an diesen Grenzen, gehen nicht weiter. Angst!
Erst um 1990 schrieb ich erste Zeilen auf Papier. Getreu dem Motto: Alles ist erlaubt,
korrespondierte ich mit meinem Freund Ernest P., der in Hongkong und Japan
Abenteuer erlebte – wir schrieben gemeinsam unser erstes Buch mit dem Titel
“Eine berühmte Korrespondenz, die niemals geführt wurde.”
Ab 2000 Onlineschreiben, paar Jahre später Bloggen. Liebling, so sieht meine
“Karriere” aus.
Von Anfang an war das Schreiben für mich ein Experiment. Ein stetiger Versuch,
die Grenzen auszuweiten, Neues zu erforschen, mich selbst auszuprobieren. Besser
werden kommt dabei praktisch von alleine. Ich glaube auch, dass mein Dogma:
“Kümmere dich nicht um Literatur” seit Anbeginn mitspielt. Kümmere dich nicht
darum, was die anderen tun, eifere nicht denjenigen nach, die man zu Recht oder
Unrecht für die Großen hält, kümmere dich nicht um Satzbau, Tippfehler,
Zeichensetzung und den ganzen Rest, denn es hindert deine Gedanken nur am
freien Fluss. Jeder Blick aufs Papier oder auf den Monitor, kostet dich einen
wichtigen Gedanken, den du vielleicht gerade, mitten im Fluss deines Tippens oder
Kritzelns zu Papier bringen möchtest. Das moderne Liveschreiben, so wie ich es
praktiziere, und wofür ich eine zweiundzwanzigjährige Liveliteraturausbildung
gemacht habe, Operation am offenen Herzen des Diktats, wäre nicht möglich, wenn
ich gleichzeitig auch noch Recherchieren, Fipptehlerverbessern, ausarbeiten und
feilen wollte. Die Worte müssen rutschen, fallen, liegen bleiben, Ortsangaben falsch
geschrieben? Tse, Shit happens.
Ein Blick in die Karte, nachdem du fertig geschrieben hast, genügt, diese verflixte
Soundso-Bru, die Sundsobrücke, die über einen winzigen Bach führt, wo sich der
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Soundsosee in einen Soundsoanderssee ergießt, herauszufinden. Du hast dein Zelt
aufgeschlagen an dieser Brücke, Tag 64 der Reise, nicht wahr, frühmorgens, Vöglein
zwitschern, kramst auf dem Diktiergerät deines iPhones die Notizen heraus, deine
To-dos. Ein Beitrag listet sämtliche Liveschreib-Empfehlungen, die du noch
schreiben wolltest. Bei Nummer 7, 8 und 9 bist du jetzt, allesamt winzige Fetzen von
Ideen, die ausgearbeitet werden wollen. Von alleine tun sie das nicht. Du musst
schreiben, um geschriebenes zu erhalten. Korrigieren, um korrigiertes zu erhalten,
Richtig stellen, um richtig gestelltes zu erhalten, enttippfehlern, um
entfippptehlertes zu erhalten und so weiter. Arbeit, Arbeit, Arbeit.
Aber zunächst musst du skizzieren. Und dabei darfst du dich nicht auf das fein
ausgearbeitete Bild konzentrieren. Lasse es ungebremst aus deinem Inneren heraus.
Mache Fehler. Sei dir bewusst, dass etwas nicht stimmt. Gehe darüber hinweg. Lass
es liegen. Wichtig ist die Macht, die du entfesselst, wenn du wie ein Gletscher ins
Meer der Ereignisse rutschst.
Wenn ich mich von Anfang an in meiner Schreibe um die Feinheiten gekümmert
hätte, und darum, wer wann was vor mir schon gemacht hat, Reviermarkierung
und so weiter, dann wäre ich noch kein Wort weit gekommen.
Vielleicht der Mut, den eigenen Weg zu gehen, egal, ob andere ihn schon vorher
gegangen sind? Es wird trotzdem immer ein individueller Weg sein. Wenn du nicht
bereit bist, ein Bad im Fettnapf der Literatur zu nehmen, wirst du den Weg nicht
gehen könne. So gibt dir die Blöße. Jetzt.

Liveschreiben # 8 – der Sammelbeitrag am Beispiel Männlein
“Ereignisse wiederholen sich. Nie gleich und ewig ähnlich durchziehen Muster diese
Welt. Sie zu erkennen, zu katalogisieren und sie in geballter Wucht darzustellen, ist
eine große Disziplin.”
Lind Kernig, 30. Mai 2412.
Auf Norwegens Passstraßen finden sich oft seltsame schwarze Bremsspuren, wie ich
sie auf einem Foto ein paar Einträge zuvor gezeigt habe. Spuren, die vermutlich von
den blockierenden Reifen alter Landwirtschaftsanhänger stammen. Die
Auflaufbremse blockiert bei Talfahrten ohne Last. Nur durch bizarre ZickzackFahrten und stetes zum Stillstand kommen und ruckartig wieder anfahren, lässt sie
sich manchmal lösen. Andernorts findet man auf ebener Strecke die kreisrunden
Reviermarkierungen des norwegischen Männleins. Über Männleins in der Schweiz
hat SoSo in einem Beitrag vor ein paar Wochen gebloggt.
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Die Technik des Sammelbeitrags in der Live-Blog-Literatur eignete sich bestens, um
allgemeingültige Muster, die die Welt durchziehen wie Goldadern das Erz,
literarisch darzustellen. Allzu oft wiederholen sich die Dinge, stellen sich Analogien
heraus, das Liveschreiben ist ein einziges großes Verbinde-die-Punkte-Spiel.
Kristallklar spiegelt sich das norwegische Männlein vor ein paar Tagen auf der
Oberfläche eines eiskalten Sees. Ein freier Platz, hundert Meter lang, 60 Meter breit,
ungeteert. Das Männlein verlässt die Landstraße, parkt vor der Sehenswürdigkeit
Helleren, wo ich mein Zelt aufgeschlagen habe. Die Frau des Männleins steigt aus,
schießt Fotos, steigt wieder ein. Mit durchdrehenden Reifen startet das Männlein
gen Fjord, Fetzen fliegen. Staub und Hölle, Kehrtwende mit Handbremse, nicht
stuntreif, aber spektakulär genug, um nach kurzem Stillstand erneut die Fetzen
fliegen zu lassen.
Nach fünf Minuten tuckert das Männlein brav mit 70 über die schmale Fjordstraße
davon. Später auf einer Passstraße. Von Weitem höre ich das Röhren. Die Auspuffe
müssen Oberschenkeldick sein. Fünf Amischlitten in Kolonne donnern heran,
besetzt mit einsamen, grauhaarigen Männlein, die nur zum Gruß an mir vorbei
auskuppeln, Vollgas geben, wieder einkuppeln und weiter in den Tag brausen.
Benzinstaub in der Luft. Vollgasgruß kostet jeden mindestens einen Liter.
Langsam erkenne ich ein Muster. Das Männleinmuster in dieser Welt. Psychologisch
gesehen mag es sich um das große Aufmerksamkeitsdefizit handeln, das uns armen
Kerlen das Leben so schwer macht, und weshalb wir, weltweit, mit Gesten darauf
aufmerksam machen müssen, wer wir sind, wo der Hammer hängt, wie groß er ist,
und bitteschön, starrt uns alle an. In Deutschland machen wir es mit lauter Musik
und wenn wir ganz besonders aufmerksamkeitsbedürftig sind, zerdeppern wir
Flaschen am Bahnhof oder wir röhren rotzend roh auf, dass es nur so klatscht,
wenn unsere Speichelprobe auf der Gosse landet.
Erstaunt, dass das Muster Männlein so vielfältig ist, unterziehe ich das norwegische
Männlein wegen seiner brutalen stoischen Eleganz einer genaueren Analyse. Ihm
sei dieser Blogartikel gewidmet.
Pfingstsonntag, Flekkefjord. Bis 14 Uhr ist die Stadt ruhig. Ich sitze in einem
Festpavillon, in dem Tische übereinander gestapelt stehen und lade an einem roten
Kabel, das von der Decke hängt, mein iPhone. Nach zwei wird das verschlafene
Nest, in dem nur die Tankstellen und eine Pizzeria geöffnet sind, von einem wahren
Korso Männlein heimgesucht. In ihren Amischlitten schippern sie mit dreißig die
einzige Straße rauf und runter, Scheiben runter gekurbelt, laute Wummermusik,
röhrender, männleinpenisdicker Auspuff, aus dem Benzin tropft. Wer es sich leisten
kann, hat sogar zwei. In tösender Konkurrenz stehen sie mit ihren motorradelnden
Mitbalzern. Ich komme in den Genuss der Musik dieser Welt. Cool ist der – mit dem
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Was-auch-immer-Dodge oder so, auf dessen Motorhaube eine riesige Hutz, eine
Öffnung für die Luftzufuhr, thront. Ich verliebe mich in einen Typen mit einem
uralten Peugeot, der durchgerostet, laut krächzend verzweifelt versucht,
mitzuhalten im Rudel. Mein Hang zu Omega-Tieren. Seufz.
Norwegen ist eine wahre Fundgrube für diese Erscheinung. Ich bin froh, dass ich
erleben darf, wie ein kraushaariger Typ, irgendwo Kilometer entfernt, auf einem
vierzig mal vierzig Meter großen, leeren Parkplatz seine Hinterreifen runter
radiert, nacktoberkörprig, drei höchst beeindruckte Mädchen auf dem Rücksitz.
Meine Lieben. Der Sammelbeitrag in der Liveliteratur ist eine Methode, geballtes
Erlebtes, das sich auf die Distanz von mehreren hundertKilometern einer Livereise
verteilt, zusammen zu fassen und daraus, mehr recht als schlecht, einen
Gesamtartikel zu basteln. Die Suche nach Mustern in dieser Welt ist wichtig. Sie gibt
Halt. Sie gibt Struktur. Ich habe Angst vor einem Bericht über das deutsche
Männlein, wie es mit seinem fünfzehnjährigen, versoffenen Gehirn in verpissten
Bahnhofshaltestellen wertvolles Pfandglas zerdeppert. Aber da muss ich wohl
durch. Demnächst.

Tag 64 – die Strecke
Unterwegs nach Kristiansand ist Irgendlink heute am Camping- und Feriendorf
von Årosvorbei gefahren.
Wieso nicht hierbleiben?, fragte er sich und checkte kurz entschlossen ein.
Duschen, Akkus laden … der von Einsamkeit und Stille verwöhnte Irgendlink
argwöhnte, ob es womöglich laut, zu laut werden könnte. Noch sei er jedoch ganz
allein auf dem Areal für Zelte – hoffend, dass das so bleibt. Hach, die Vor- und
Nachteile der Zivilisation …
zwischen Vigeland und Mandal - Åros Feriesenter
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Sein Zeltplatz in Åros Feriesenter

Um des Reisens Willen
Eine Putzhilfe putzt nicht, um zu putzen. Ein Softwareingenieur installiert keine
Software, um Software zu installieren. Hausmakler verkaufen keine Häuser, um
Häuser zu verkaufen und Fischer fangen keine Fische, weil sie Fische fangen wollen.
Alle tun das, was sie tun, weil sie damit das nötige Geld verdienen, um ihren
Lebensunterhalt zu sichern. Nicht jeder hat Spaß an dem, was er tut. “Prostitution”,
klingt es mir noch in den Ohren. Das hat der Jazzer Ian gesagt, den ich am
Pfingstmontag nähe Kvinesdal getroffen hatte. Ihr Lebtag verbringen viele
Menschen damit, ihren Körper und auch ihren Geist in die Dienste anderer zu
stellen.
Meine Arbeit als Tacker kommt mir in den Sinn. Ich hatte Spaß daran. Ich habe
Möbel gebaut, um des Möbel bauens willen. Auch die Organisation eines
Kleinkunstfestivals im Amt ohne Wiederkehr hat mir Freude bereitet. Ich habe das
Festival organisiert, um des Festivalorganisieren Willen. Über Kunst brauchen wir
gar nicht zu reden und über das Schreiben und über das Livereisen. Das, was für
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viele wie ein langer Urlaub scheint, ist harte, disziplinierte Arbeit, die das
Endprodukt “Live geschriebenes Buch im Web – auf irgendlink.de verfolgbar”
hervorbringt. Natürlich mache ich es um der Sache Willen. Und natürlich mache
ich nicht alles, was ich tue nur um der Sache willen. Der nützliche Nebeneffekt
Geldverdienen hat sowohl beim Möbeltackern, als auch beim
Kleinkunstfestivalorganisieren eine tragende Rolle gespielt. Mit der Kunststraße –
alle zehn Kilometer ein Foto der Strecke, geogetagged lokalisierbar und
nachvollziehbar – verhält es sich auch so. Die konstruiere ich nicht, um des
Kunststraßenbauens Willen. Deshalb habe ich kürzlich von Scheitern geredet.
Wenn ich am Ende der Reise supplement zum vorliegenden Buch auch noch das
Rohmaterial für eine Konzeptkunstausstellung in der Tasche haben will, muss ich
möglichst genau dem Nordseeküstenradweg folgen und ihn auch zu Ende radeln.
Nur wenn die Tour vollendet ist, kann ich mit dem Rohmaterial bei entsprechenden
Stellen Vorschläge machen und mich um eine Finanzierung der Fotoinstallation
kümmern. Wenn ich eine Expedition zum Südpol dokumentieren wollte und
ausstellungsfähiges Material beischaffen würde, könnte ich nicht in Hans-Im
Glück-Land oder wie die Archipel dort unten alle heißen, einfach sagen, sodele, ich
fahre mit meinem Schlitten rüber zu dem markanten Berg dort und das ist dann
mein Reiseziel. Daheim erzähle ich der Südpolinteressengemeinschaft, die brennend
auf die Ausstellung wartet, dass der künstlerische Geist frei ist von jeglichem
geografischen Schnickschnack und dass der Südpol sowieso nur aus dem
Nordpolneid eifriger junger Abenteurer gemacht ist, die bei der Erstbegehung des
nördlichsten Punkts der Erde zu spät dran waren.
Ha.
Erstmals bin ich mit Stechmücken konfrontiert beim Abbau des Lagers an der
Hegrestad Bru. Ein heftiger Schiebeanstieg zum Frühstück. Nach einer halben
Stunde bin ich in Mandal. Das Mobilfunknetz ist ausgefallen. Ob es am Fon liegt?
Der Servicemann der Jazzkneipe, in der ich das Wifi nutze, sagt, sein Fon
funktioniere noch. Sorge. Ich aktualisiere die Netzwerkeinstellungen übers Wifi,
jage Bilder raus und Texte. Die manische Depression der mobilen Datenübertragung,
wobei die manische Phase durch Verfügbarkeit von Strom und Netzwerk
symbolisiert ist und die depressive Phase durch deren Mangel. Abgeschnitten von
der Möglichkeit zu kommunizieren. Ich weiß, das ist weit hergeholt.
Mandal! Liebe Li Ssi, danke fürs Augenmerk. Mit Deiner Zehgeschichte und dem
unfreiwilligen Fjordbad 1971, worüber Du kommentiert hast, sehe ich das feine
Städtchen ganz anders. verbringe Stunden dort. Überhaupt ein Trödeltag, was der
Kunststraße gut reinläuft, denn nachmittags und abends habe ich die Sonne im
Rücken. Das vereinfacht das Fotografieren.
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Schärenküste mit vielen Felseninseln. winzige Yachthäfen, Wochenendhäuschen,
unauffällig besiedeltes Land. In einem Weiler namens Tregde frage ich einen Mann
in seinem Vorgarten nach Wasser. Fülle die zwei Liter Flasche. Man weiß nie, ob
man wild zelten muss. 16 Uhr. Direkt aus dem Berg, 60 Meter tief, komme das
Wasser, sei ein bisschen kalkhaltig, aber gut, und ob ich Fisch möge. Arglos sage ich
ja, folge dem Mann hinters Haus durch eine Laube hindurch bis zum Meer, wo er
eine Reuse aus dem Wasser zieht, drei lebende Fische darin, die zappelnd nach Luft
um ihr Leben ringen. Schon sage ich, die sind viel zu grfoß für mich, hat er schon
einen in der Hand, bricht ihm mit einem Messer das Genick, schlitzt ihn auf, nimmt
ihn aus, schneidet den Kopf ab, wirft mit einer Rückhand, die John Mc Enroe gut
angestanden hätte, Innereien und Kopf ins Meer, filetiert, verpackt. Da!
Der Mann ist zweiundsechszig, war sein Lebtag Fischer, nun ist er pensioniert und
fängt die Fische um des Fischefangens Willen und um abends etwas zu essen zu
haben. Mit Pfeffer und Salz und ein bisschen Butter soll ich das Tier zubereiten.
Später treffe ich vor der uralten Kirche Harkmark auf Ko (abgekürzt für Jacobus)
aus Eindhoven, seit sieben Wochen und dreitausend Kilometern auf dem
Nordseeradweg. Er hat echte Karten mit eingezeichnetem Radweg für das Stück
Kristiansand bis Schweden und für Dänemark, die er mir mit einigen Tipps
überlässt. Ich könne sie ihm nach Gebrauch zurücksenden. Das Suchen der
abgeradelten Karten gerät zur kleinen Inventur an seinem Fahrrad. Sämtliche
Packtaschen räumt er aus, so dass es mir fast peinlich ist. Auf die Dänemarkkarte
bin ich jedoch sehr scharf – ich erinnere mich, das Land 1992 auf dem Rückweg aus
Island auf Hauptstraßen durchquert zu haben, was die Reise etwas hektisch
gestaltete. Ko ist 60, arbeitet für eine Laminatfirma, die allerdings zur Zeit keine
Beschäftigung für ihn hat, weshalb er sich eine Auszeit gönnen kann. Bei vollem
Lohnausgleich. Klasse. Ich erinnere mich an Chaeuk aus Korea, den ich auf dem
Jakobsweg kennen gelernt hatte. In Korea kann man in der Mitte des Arbeitslebens
eine bezahlte Auszeit nehmen. Und in der Schweiz gibt es glaube ich, zumindest im
Bereich Pädagogik, ein ähnliches Modell. Kur ohne krank zu sein.
Ob Ko Fisch mag? Aber natürlich. So wandert eines der beiden Fischfilets, die noch
vor Kurzem gezappelt haben, in seine Packtasche.
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Tag 64 – Bilder
In Mandal …

Mandal zum zweiten …
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… und Mandal zum dritten.

Mandal für Frau Blau
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Über der Tür eines Tattooladens in Mandal

Schärenküste
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Gesunkener Kahn zum ersten …

… und zum zweiten.
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Fünf neue Kunststraßencollagen
Heute Mittag hat Irgendlink in Mandal, vorm Gudersen Jazzkaffee, ein richtig
schnelles Free Wifi gefunden und diese Gelegenheit zum Akkuladen und
Bilderversenden benutzt.
Er hat inzwischen fünf weitere Kunststraßen-Collagen kreiert, die Tafeln 18 bis 22.
Dazu hat er, wie gehabt, je sechzehn Kunststraßenbilder, wie er sie unterwegs
immer im 10km-Takt fotografiert, zu einer Tafel montiert.

Km 2720 – Km 2870
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Km 2880 – Km 3030

Km 3040 – Km 3190
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Km 3200 – Km 3350

Km 3360 – Km 3510
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Tag 65 – 32. Mai 2012

Nummer dreiundzwanzig
Kaum zu glauben! Schon die 23. Bildtafel mit je sechzehn Kunststraßenbildern.
Heißt 3670 gefahrene Kilometer und 367 Kunststraßen-Aufnahmen.

Km 3520 – Km 3670
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Tag 65 – die Strecke
Der Vestlandske Hovedveg hat mich wieder. Werde noch ca. anderthalb Stunden
radeln. Zwei Radler haben mir schöne Plätze empfohlen – eine ehemalige Agrarschule,
einen Strand und noch einen – allles nahe von Grimstad, schreibt Irgendlink kurz vor
acht.
Um zehn mailt er: Im Zelt nu, neben Trinkwasserreservoir. Windig, kühl. Zelten eigentlich
verboten. Aber man hat mich hier her geschickt. Baden auch verboten. Aber vorhin war
jemand baden. Hum.
Åros Feriesenter – Nähe Wasserreservoir bei Grimstad

Konzern der Bettler
Ich darf mir nichts vormachen. In Åros Feriensenter bin ich eindeutig fehl am Platz.
Es ist ein gutbürgerlicher Hüttenpark mit Minigolf, Swimingpool. Etwas für
Urlauber, nicht für Reisende. Dennoch war ich froh, mich mal wieder duschen und
rasieren zu können. Den Zwischenakku lasse ich über Nacht in der Rezeption an der
Steckdose. Morgens ist es nicht einfach, ihn wieder zu bekommen. Niemand weiß,
wie das Ding mit den vier blauen Lichtchen aussieht und es ist auch nicht leicht, es
der polnischen Putzkolonne zu beschreiben. Die Rezeptionistin vom Abend, die es
an die Steckdose gestöpselt hatte, wird erst mittags wieder vor Ort sein. In einem
heiden Kabelsalat finde ich das Ding schließlich, proppenvoll.
Bis Kristiansand verirre ich mich. Stadt voller Sommermenschen auf
Einkaufsbummel in der Fußgängerzone. Die E39 endet am Hafen mit einem
Hinweisschild Richtung Dänemark. Skandinavisch klares Licht wirft skandinavisch
scharfe Schatten in die Rechteckstadt. Alle Straßen sind parallel zueinander, laufen
senkrecht aufeinander zu. Karomuster. Grausam blecken Preise: ein T-Shirt für 500
Kronen, Tilbud, Sonderangebot, Hosen und andere Klamotten, Sonnebrillen ab 300,
teile es durch 7,5 und dir wird angst und bange. Im Kontrast dazu sitzen Kopftuch
und Rock tragende Frauen vor den nach Plan an jeder Straßenkreuzung
aufgestellten Mülltonnen. Mit dem Oberkörper wippend schwingen sie einen
Pappbecher, in dem Münzen klingen. Flehender Blick. Eingekeilt zwischen
Schickimicki und totarm schleicht der Europenner durch die Gassen. Eine
Kalkulation ergibt, wenn ich jeder der Frauen nur fünf Kronen gebe, gehe ich als
armer Mann aus Kristiansand. Spalier der Bettler, genau wie in Santiago im
Dezember 2010.
Vor der Kirche, die in der Sonne strahlt, ducke ich mich in den Schatten eines
zweistöckigen Cafés, checke Mails, mache ein Foto. Ein dicker Junge spricht mich
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an, versucht mich in ein Gespräch zu verwickeln, wackelt mit einem Pappbecher.
Der Eindruck Bettelbande, den ich bei den fast wie Zehnlinge wirkenden Frauen mit
den Kopftüchern hatte, verstärkt sich. Der Junge schielt in meine offene
Lenkertasche. Sündhaft teure Nikon, darunter der Geldbeutel und ein komisches,
wertvoll wirkendes Ding mit vier blauen Lichtern. Wenn er jetzt zulangt und
abhaut, hat er gute Karten, ein Schnäppchen zu machen. Er ist lästig, ich wimmele
ihn ab, gebe ihm nichts, was sonst nicht meine Art ist.
Ich glaube, das kumulierte penetrante Becherwinken ist schuld daran, dass ich so
ärgerlich bin über diese Lästigen. Der Eindruck Bettelbande bleibt als Bild für
Kristiansand. Auf dem Weg stadtauswärts versuche ich mir vorzustellen, wie es
hinter den Kulissen der Bettelei aussieht. Dieser Bettelei. Mir ist klar, dass es sich
bei dem, was ich gesehen habe, nicht um Einzelschicksale handelt. Zu sehr waren
Kleidung und Gehabe der armen Teufel einander ähnlich, als dass es ein Zufall sein
könnte. Gerne wüsste ich mehr über sie, woher sie kommen, wie sie leben – schon
in Zweibrücken auf dem Lebende-Statuen-Strich ist mir aufgefallen, dass es sich bei
den drei vier in der Stadt postierten Jungs, die sich mal barock, mal ganz in weiß
gekleidet, als Statuen zum Betteln aufgestellt haben, um eine Gruppe handelt. Ich
habe sie in ihrer Mittagspause erwischt, in der sie alle zusammen vergnügt
schmatzend an einer sonnigen Ecke gesessen haben. Reicht es also, wenn man der
Armee der Bettler beim ersten Posten ein Fünfkronestück gibt, das dann in die
gemeinsame Kasse fließt?
Über die Varoddbrücke überquere ich den Topdalsfjord. Nicht schön entlang der
E18, die vierspurig nach Oslo führt. Die Weltwirtschaft neigt dazu, aus vielen
unabhängigen Kleinen wenige, mächtige Große zu bilden. Findet in der Bettelei
eine Art Konzernbildung statt? Ist dies vielleicht sogar nötig? Wenn du in einem
bitterarmen Land ohne Hoffnung lebst, hohe Arbeitslosigkeit, soziale Probleme …
freiwillig verlässt niemand die Heimat. Es muss einen dringenden Grund geben.
Freiwillig entblößt auch niemand seine missliche materielle Situation auf offener
Straße im Schmutz vor überquellenden Mülleimern (btw: streikt in Norwegen auch
die Müllabfuhr? Die Tonnen Kristianstadts waren allesamt überlaufend voll). Es
muss einen Grund dafür geben, dass Menschen so “tief” sinken. Die Schlange beißt
sich in den eigenen Schwanz. Wir “Reichen” in den fetten Ländern sind nur durch
das Ungleichgewicht, das sich im Laufe der Zeit in jeden Wirtschaftskreislauf
einschleicht, so reich und die “Armen” in unseren Produktionssklavenländern sind
aus eben diesem Grund zu Armen geworden. Wie Schatten und Sonne in
Kristiansand. Wirtschaftsbübchenexpertenhaft vor mich hin brabbelnd radele ich
weiter.
Ko hatte mir empfohlen, statt der Radlerroute über Birkeland die alte E18 zu
benutzen, die nicht so stark befahren sei, die neue vierspurige Trasse führe über
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Brücken und Tunnel den ganzen Verkehr ab. Eine Weile beobachte ich die
Abzweigung an einem Kreisverkehr: Kolonne von neun Autos hinter zwei
Schwerlastern. Alle fahren auf die alte E18, eine weitere Kolonne ebenso. Weshalb
ich die Radelroute nehme, die knapp 15 km länger ist, aber durchs Tal der
Tovdalselva idyllisch pur ist. Gekrönt von der Mollestadeika, einer tausend Jahre
alten Eiche, in Norwegen der drittgrößte Baum.

Von Birkeland nach Lillesand und weiter, wieder für acht Kilometer mehr schiebend
als radelnd auf losem Geröll über ein Stück Vestlandske Hovedvegen. Ich kann nicht
glauben, dass man früher mit Pferdekutschen die Stücke bis zwanzig Prozent oder
mehr Steigung gefahren ist. Mücken zerstechen meine Beine, während ich
Doppelschritte zählend durch dichten Wald ackere, erst kurz vor Grimstad komme
ich in Roresand am Trinkwasserreservoir des Roresees zur Ruhe. Starker Wind
umzaust nun mein Zelt. Ich habe gar keine Lust, da raus. Sonne und Wolken im Mix.
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Tag 66 – 1. Juni 2012

Tag 66 – die Strecke
Ich baue mein Zelt hinter dem Bedehaus (Gebetshaus) in Laget bei Risør auf, direkt
am Fluss, schreibt Irgendlink kurz nach halb acht.
Nähe Wasserreservoir bei Grimstad - Laget bei Risør

Möge der Weg wachsen, mit oder ohne dich
Vieles, was man mir unterwegs gesagt hat über die Strecke, trifft zu. Dass mich ein
Reschenpass erwartet östlich von Egersund, hatte mir eine Münchnerin in
Stavanger auf dem Campingplatz gesagt. In fjordgerechte Scheiben geschnitten
waren es sogar zwei drei Reschenpässe. Dass Norwegens Radwege die besten sind
auf der Nordseerunde kann ich nicht bestätigen. Die spektakulärsten trifft es. Für
“Bester Radweg” ist die Beschilderung zu schlecht, sind zu viele Gefahrenstellen,
wie etwa die mehrfache Überquerung einer autobahnähnlichen Straße nahe
Stavanger, ohne Zebrastreifen oder Ampel, eingebaut. Aber man arbeitet am
Radweg permanent. Neil aus Newtonmore hatte mir über das englische SustransRadwegenetz erzählt, dass es dreißig Jahre gedauert hat, bis es so geworden ist, wie
es jetzt ist. Gib den Norwegern noch zehn Jahre. Es wird wachsen. Wie alle Wege.
Hoch über dem Jøssefjord klärte mich ein Kölner auf, der schon seit zehn Jahren ein
Häuschen in Ana-Sira besitzt: “Guck, da drüben, wo die Seile am Fels sind, das war
die alte Passstraße”. Bei dem Wort Passstraße hob er die Stimme, um höhnisch zu
unterstreichen, wie bizarr das Wegchen war. Und gefährlich. Über Bohlen und
schmale Felskanten führte ein Auf und Ab am Fels entlang. Noch gut erkennbar die
Linie, der die Leute vor hundert Jahren folgten. Vielleicht auch mein
Freidenkerfreund Mysil Bergsprekken?
Bei meinen Radreisen sind mir immer wieder die Überreste alter Wege aufgefallen.
In den Tälern der französischen Alpen, Cevennen, Pyrenäen kriegt man bei
genauem Hinschauen einen guten Eindruck, wie die Strecken über Jahrhunderte
“gewachsen” sind, wie es vom einfachen Gebirgspfad, den man nur per Esel oder zu
Fuß passieren konnte, zur vergleichsweise pottebenen Autobahn kommen konnte,
die sich durch Tunnel und über Brücken ohne jegliche Rücksicht auf die natürlichen
Gegebenheiten, ihren Weg bahnt. Sturer Mensch geht strikt voran. Querab durch
die Jahrhunderte.
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Das Stück zwischen Larvik und Kristiansand hätten sie lieber ausgelassen, erzählten
mir zwei deutsche Radler in der Nähe von Stavanger, so dass ich die Strecke als
widerliche, autobahnähnliche Passage in meinem Hinterkopf ablege und mir schon
überlege, es wie Matt zu machen, der von Kristiansand die Fähre nach Dänemark
genommen hat. Einfach weglassen. Bloß nicht! Manchmal können Mitmenschen
irren, und wenn ihr mich fragt, sogar meistens irren die Mitmenschen und die
Stimmen einzelner wiegen meist unverhältnismäßig viel gegenüber den
gemäßigten Stimmen vieler, die unspektakulär leise vor sich hin murmeln.
Wie Licht und Schatten untrennbar muss ich seit Kristiansand einige
Hauptstraßenpassagen in Kauf nehmen, die aber auf separaten Radwegen direkt
neben der Straße führen. Die Steigungen sind nicht nennenswert im Vergleich zu
den Fjorden bei Egersund, ein stetes Auf und Ab. Um Arendal wirds städtisch
unangenehm, was wohl noch verstärkt wird durch die lange Abstinenz von Stadt.
Wie wird es mir erst in Deutschland ergehen mit so viel Einsamkeit in den Knochen?
Mein Fazit für die Nordseerunde bisher ist, dass ich kein einziges Stück missen
möchte. Die weniger schönen Abschnitte betonen die schönen. In Arendal verwehrt
man mir erstmals das Fon-Aufladen in einem Bäckerei-Café beim ICA-Supermarkt,
vermutlich, weil die Verkäuferin nicht ahnt, wo sich eine Steckdose befindet.
Ich beschließe fürs nächste Mal, ungefragt die Steckdosen auszuspähen, und
einfach einzustöpseln. In der Innenstadt treffe ich meine Bettlerinnen von
Kristiansand wieder. Faszinierend. Sie scheinen in meine Richtung zu reisen. An
einer Hauptstraße, in der sich die Post befindet, wippen sie mit dem Oberkörper
und rütteln mit dem Becher. Ich überlege, kollektiv fünf Kronen zu geben. Für die
Gruppe. Frage mich, ob es gruppenintern ein Wertungssystem gibt. Wer am meisten
verdient hat, ob es Unehrlichkeit gibt, Neid, Eifersucht, Konkurrenzkampf, wie in
der kleinsten Zelle, so auch in der größten Zelle?
Selbstgebastelte Welt im Hirn. Spekulation. Du siehst nicht viel weiter, als bis zum
Schaufenster dieses Pornoladens, rüge ich mich. Du kannst nicht wissen, wer sie
sind, wie sie leben, ob sie zusammen gehören. Vielleicht ist es purer Zufall und all
die EinzelbettlerInnen können es auch nicht glauben, dass sie sich heute zufällig
wieder in Arendal treffen? Im Sexshop stehen acht lasziv gekleidete
Schaufensterpuppen, Männlein und Weiblein, mit silbernen Schlüpfern,
Handschellen, Knebeln, Masken, das volle Programm und mir läuft das Lied nach
von Trio, in dem es heißt “Ich schau mir gern die Schaufenster von Pornoläden an –
was dann, was dann? Dann rufst Du an und ich fange an zu träumen” Ouh shallala
“Herz ist Trumpf”. Von da ist es nicht weit bis zu dem rasanten NDW-Klassiker Da
Da Da. So drifte ich durch die Stadt, vergesse die fünf Kollektivkronen, kaufe
Kettenöl für nuenundachzig Kronen, ein Schreckschrei beim Bezahlen, ohne mein
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Zutun errechnet mein Hirn 11,50 € für ein Fläschchen Öl. Das darf mein Vater nie
erfahren.
Auf unseren Bodenseetouren, die wir Mitte der 1980er Jahre jeweils um den 17. Juni
radelten, hatten wir immer nur das Allernötigste dabei. Spartanik war groß
geschrieben: Schlafsack, Plastikplane, paar Klamotten, Öl holten wir an Tankstellen
aus dem Mülleimer, indem wir die letzten Tropfen aus weggeworfenen
Motorenölflaschen quetschten. In Bäckereien fragten wir nach dem Brot von
gestern oder vorgestern; wir schliefen in Neubauten, wo uns die Bauarbeiter
morgens um 7 Uhr weckten, in Sägewerken, unter Miststreuern oder unter freiem
Himmel. Soweit ich mich erinnere, hat es in der Woche um den 17. Juni Ende der
1980er Jahre immer geregnet.
Ich schweife ab.
Der Ölschock. Vergesse meine 5-Kronenspende für den imaginären Clan, verlasse
Arendal. Zehn Kilometer Hauptstraßenradweg. Der Lärm geht mir auf den Geist. Da
Da Da summend denke ich über Kunst nach. Darüber, dass das Einfache oft über das
Komplizierte siegt. Darüber, dass der Mensch lieber spielt, als lernt, lieber den
leichten Weg nimmt, als den schweren. Komischerweise kommt mir Kotzwinkle in
den Sinn, der in seinem Buch Fanman eine Passage geschrieben hat, die Dorkietag
heißt, und in der seitenlang geschrieben ist “Dorkie dorkie, dorkie” und so weiter,
sonst nichts. Eigentlich merkwürdig, dass ich kaum noch etwas über das Buch weiß,
außer diese Passage – zudem ich sie gar nicht gelesen habe. Brumm, braus, brumm
und so weiter sausen die Autos an mir vorbei, roaarrr röhr keuch – hei, Mann, das
ist schon viel zu kompliziert, mach doch mal einen Blogartikel Röhr-Keuch-Tag, als
Hommage auf diesen Kotzwinkle, dessen Vornamen du vergessen hast.
Dass sie damit durchgekommen sind in den feinen Künsten, mit Da Da Da und mit
hundert Marilyn Monroes nebeneinander gesprayt und mit Bananen und mit
Dorkie, das wundert mich, und so biege ich von der Roaar-brumm-keuchLandstraße endlich ab in eine Zwitscher-pieps-Stille mit Rausch-rausch-Bäumchen
und Plätscher -blubb-Bächlein und schlafe ein auf einer Parkbank bei einer Kirche,
vor der ich pausiere, während lautlos Wolken ihr monotones Licht- und
Schattenspiel treiben.
Gegen Abend, wieder im Sattel, wieder im Regen, spricht mich in Laget ein Mann
an, und wir säuseln unser Woher und Wohin und das Wetter und die Welt wie
schön und er nagelt einen Zettel an eine Pinnwand und deutet mit dem Kinn
hinüber zu einem weißen schmucklosen Haus bei der Brücke, da auf der Wiese
kannst du dein Zelt aufstellen. Das ist unser Bedehus, unser Gebetsraum, und ich
weiß, dass er ein Engel ist, der mir den rechten Weg zeigt.
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Tag 66 – Bilder
On the road again … schallalala …

Das schmalste Haus Norwegen? Steht in Tvedestrand …

Und weil es so schön ist, gleich nochmals …
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Auf einem der vielen Zweibrücker Kreuzberge kurz vor Laget bieten gütige
Anwohner Trinkwasser und eine Bank zum Ausruhen für Radler. Sowie süße
Figuren fürs Auge …
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Die Radlerruhebank

In Laget
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Tag 67 – 2. Juni 2012

Tag 67 – die Strecke
Nach 100 km bin ich nun in Helle bei Kragerø. Die Fähre bei Risør fährt nicht an
Wochenenden, die zweite, bei Kragerø nicht nach 15 Uhr. So hatte ich zwei
Fjordumfahrungen, sprich ca. 40 km Umweg, schrieb Irgendlink um zwanzig Uhr.
Bei Helle bin ich nun. Mückenvieh. Zeltaufbau, schrieb er – unter Angabe seiner
Koordinaten – um viertel vor neun.
Laget bei Risør - Helle nach Kragerø

Der Löwe schläft heut Nacht – auf der anderen Seite des Fjords
Ich rette Gedankenfetzen aufs Diktiergerät des iPhones, während ich über die stark
befahrene 416 nach Risør radele. Falls ich zuhause nicht direkt wieder arbeite,
könnte ich schreiben. Schon immer wollte ich auf eine real erlebte Reisegeschichte,
wie die vorliegende, live geschriebene, eine fiktive Geschichte aufsetzen, einen
Zukunftsroman der zeitgenössischen Kunst, der seine Wurzeln in der Realität hat.
Nicht ganz so verrückt, wie Per Anhalter durch die Galaxis, der, habe ich einmal
gehört, entstanden ist während einer Tramptour durch Deutschland Österreich.
Eine Kasperlefigur grinst mich von einem Holzstapel neben der 416 an. So könnte es
auch in einem Roman von Jo Nesbø aussehen mit dem Titel Kasperle – Harry Holes
zehnter Fall
Die Nacht vor dem Gebetshaus in Laget war trotz direkter Nähe zur
Straßenkreuzung angenehm ruhig. Plumpsklo gabs auch, fast schon spartanisches
Campingplatzfeeling. Um Klassen besser, als Fletchers Camping in England, auf dem
ich für ein Stück ungemähte Wiese und das dreckigste Klo Englands zehn Pfund
bezahlt hatte. Kann gar nicht glauben, dass ich mich nicht einfach umgedreht habe
und gegangen bin mit den Worten “viel zu teuer”. Eine andere Zeit. England ist, wie
der Name sagt, eng. Zwar schön, aber es handelt sich, aus der jetzigen Sicht um ein
hochgradig eingezäuntes Etwas, in dem sich die Menschen in Burgen verschanzen
vor dem Bösen, das jenseits der Zäune auf sie lauert.
Tut es ja auch.
In Norwegen sorgt die Natur für das Betretverbot. Im Sumpfland und auf Felsen und
an Steilküsten kann man nun mal kein Zelt aufbauen. Ein uneingezäuntes Areal vor

99

einem nicht videoüberwachten Gebetshaus hätte ich in England jedoch lange
suchen müssen.
Ich schweife ab. Risør macht für die Nordseerunde nur dann Sinn, wenn man gegen
den Uhrzeigersinn radelt. Am Hafen stehe ich nach sieben Kilometern Hauptstraße
vor dem Fährenplan, der mir sagt, dass das Ding nur wochentags fährt (in
umgekehrter Richtung liegt der Hafen Oeysang direkt an der Nordseeroute, ohne
nervige Hauptstraßensackgasse. Erst in der Hochsaison ab 25. Juni kann man den
Soendeletfjorden auch an Wochenenden überqueren. knapp drei Stunden später
habe ich, entlang der Landstraße, Oeysang auf der anderen Seite erreicht.
Dazwischen Regenschauer und alle dre Kilometer ein Zweibrücker Kreuzberg.
Weitere sechs Zweibrücker Kreuzberge erklimme ich bis Stabbestad – 17 Uhr, zwei
Stunden zu spät, um die letzte Fähre nach Krageroe zu nehmen. Ein Taxiboot fährt
in den Hafen, spuckt vier Passagiere aus.
Eine Mischung aus Trotz und Lethargie hat sich breit gemacht: wenn die
Nordseerunde an diesen beiden Fährstellen einen Bug hat und nicht ohne weiteres
zu passieren ist, muss sie verlegt werden. Innerlich plädierend, dass die offizielle
Strecke fürderhin um die Fjorde geführt wird, statt mit verlockenden
potemkinschen Fähren ausgeschildert zu sein, ackere ich mich auf und ab um den
Kilsfjorden, sehr einsam, sehr schön, Regenschauer sind meine Begleiter.
Ein Däne, der in Grimstad verheiratet ist und in den Schären bei Oeysang ein
Ferienhaus hat, erzählt mir sein Leben: Zum Nordkap von Lindesnes aus ist er
geradelt und bei Dauerregen von Bordeaux über die Pyrenäen und die Cevennen
und die Alpen sechstausend Kilometer weit. Wieder diese magischen Extrempunkte,
die so fiktiv sie sein mögen und so selbstgebastelt und hanebüchen (wie auch meine
Strecke), doch nur Hülsen sind, die wir kraft unserer Reise mit Bedeutung füllen.
Wochenends radelt der perfekt deutsch sprechende Däne von Grimstad ins
Ferienhaus, seine Frau kommt per Auto, sie sei es auch gewesen, die ihn von seinem
bisher kühnsten Vorhaben hatte abbringen können: von Lindesnes mit dem
Seekajak zum Nordkap. Weise Frau.
An diesem Tag erhalte ich eine Lehre oder eine Erkenntnis über meine Art des
Reisens. Ich habe ausnahmsweise ein Ziel. Erstmals seit Boulogne-sur-Mer will ich
abends an einem bestimmten Punkt auf der Reise sein, nämlich in Helgeroa, um
Lars und Daniela aus Zweibrücken zu treffen. Sie haben ihren ersten Radlertag auf
der norwegischen Nordseeroute. Helgeroa wären mit Fährunterstützung
hundertzehn Kilometer. Machbar. Ohne Fähre jedoch hundertsechzig. Unmöglich,
dabei auch noch einen kühlen Kopf zu behalten und das Leben zu genießen.
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Vielleicht ist es ein Fingerzeig des Schicksals, dass für mich die Fähren nicht fahren.
Wie zerbrechlich und filigran die Kunstmaschine doch ist, die ich geworden bin, wie
sehr sie darauf angewiesen ist, im grünen Drehzahlbereich zu laufen, sich selbst
antreibend im geregelten Takt, ohne sich von einem Tasgesziel verlocken zu lassen.
Nach hundert Kilometern und geschätzten acht- bis sechzehnhundert Höhenmetern
in Form kleiner fieser Zweibrücker Kreuzberge finde ich im Strandbad von Skarbø
einen guten Wildzeltplatz. Einsamer Fischer wirft den Haken in gekonntem
Schwung. Ob es eine Verwandtschaft gibt zwischen Anglern und Golfern? Auf der
anderen Seite des Fjords wummert eine Party vor einer Campingplatzhütte. Laut
singen sie mit: “The Lion sleeps tonight” und ich bin froh, dass ich dort nicht
abgestiegen bin. Für hundertfünfzig Kronen neben einer Sause zu übernachten
wäre geradezu fletcheresk.

Tag 67 – Bilder
Kasperle mit Schalk im Nacken und Dach über dem Kopf
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Unterwegs ins Ausland … (was das auf Deutsch wohl heißt?)

Tankstelle bei Øysang

102

Tankstelle bei Øysang – die Details …

Fähranleger in Stabbestad
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In Stabbestad am Hafen

In Stabbestad am Hafen – und gleich noch eins …
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Tag 68 – 3. Juni 2012

Tag 68 – Bilder
Aus einem Restaurant in Valle, wo Irgendlink freies Internet hat, schickt er einige
Bilder von gestern, vorgestern und heute an die Homebase (siehe letzte Artikel).
Wer weiß, wann er das nächsten Mal Akkuladen kann? Der Zwischenakku war leer
und das iPhone noch knapp ein Drittel voll. Auch den eigenen Akku bei einem Caffè
Latte auftanken tut doch einfach gut.
Den hat er aber nicht hier getrunken (Bild). Dieses Bild hat er ungefähr acht
Kilometer vor Valle aufgenommen.
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Felszeichnung “Selbstheiligsprechung” (Künstler unbekannt)

Lucky Luke for ever …
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Die große Fjordpumpe
Sonntag in den Schären. Unsichtbar liegt Oslo, Moloch im Nordosten, wenn man Jo
Nesbøs düsterem Bild folgt, das er in seinen Harry Hole-Krimis zeichnet. Eine Stadt
voller Gefahren, voller Menschen, die repräsentativ der Normalverteilungskurve
folgend mal reich, mal arm, mal erfolgreich, mal gescheitert in der charmanten
Hauptstadt wohnen. Und jeder von ihnen hat ein Häuschen in den Schären rings
um den Fjord.
In der Tat durchradele ich ein unauffällig unterschwellig dicht besiedeltes Land,
was aber nur dann auffällt, wenn die große Fjordpumpe anspringt: freitagsabends,
samstagsvormittags pumpt sie die Menschen aus der Hauptstadt in die felsige Küste
Südnorwegens. Sonntags dreht sich die große Fjordpumpe andersrum und die
Wochenendgegend leert sich. Sonntagsnachmittags überholen mich hunderte
Audis, BMWs, Mercedes’ mit den Fjordheimkehrern auf der schmalen Küstenstraße.
Valle mit seinem Hafen, über den man auf die Inselchen gelangt, hat einen offenen
Supermarkt, Souvenirsläden, ein bisschen Seefahrerschnickschnack als Dekor und
das Dorf bietet hunderte Avgifts-Parkplätze (Abgabe, das heißt, kostenpflichtig) auf
kleinen Wiesen, die zwischen den Felsen hergerichtet wurden, um die vielen
Wochenendstouristenautos zu parkieren.
Im Restaurant Valle trinke ich einen Caffè Latte für 32 Kronen, zielstrebig habe ich
eine der beiden Steckdosen des Ladens ausgekundschaftet, setze mich an den Tisch
daneben und lade für eine Stunde iPhone und Akku. Das ist Crank 3, denke ich.
Wenn ich ein normaler Urlauber wäre, würde ich das Immerverfügbarkeitssyndrom
für krankhaft halten. Da ich aber Kunstarbeiter und Datenbeschaffer bin, finde ich
es nur legitim, ständig für Strom zu sorgen, ständig erreichbar zu sein, wo auch
immer es geht, ins Internet zu kommen, Texte zu schreiben. Ich bin eine Art
Kunstmaschine geworden. Ein zeitgenössischer Datensammler mit rudimentär
installierter Schnittstelle zur direkten Publikation.
Ich erwarte Besuch aus Zweibrücken. Eigentlich wollte ich Lars und Daniela aus
meiner Heimatstadt in Helgeroa treffen, wo sie ihre erste Nacht in Norwegen
verbringen. Sie radeln gegen den Uhrzeigersinn auf dem norwegischen
Nordseeradweg bis nach Bergen. Wegen der beiden nicht fahrenden bzw. verpassten
Fähren am Tag zuvor, musste ich fünfzig Kilometer mehr um die Fjorde radeln. Wir
treffen uns kurz nachdem ich die wohl extremste Steigung des
Nordsseküstenradwegs erschoben habe: in Etappen mit etwa acht kurzen
Verschnaufpausen erklimme ich schiebend mit Geishaschritten den Hervikbakken.
Etwa drei bis vier Kalköfer Wege steil. Gefühlt dreißig Prozent plus X. Man hat sogar
Warnschilder vor dem Steigungsstück aufgestellt, die eine Radler auf schiefer Ebene
zeigen.
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Kurze Zeit später begegnen mir Lars und Daniela und wir legen eine kleine Hallowie-gehts?-Pause ein an einer Spitzkehre an serpentinöser Straße. Umarmung,
Gutwetterteilen, Hälfte der kaum dramatischen Regenschauer im Gepäck radelt
jeder in seine Richtung weiter.
An die vielen kleinen Steigungen werde ich mich wohl nicht gewöhnen. Sie
zermürben mich. Zum Glück habe ich Demut gelernt. Schicksalsergebenheit, sich
abfinden mit dem, was sich nicht ändern lässt. Insgeheim bastele ich an einer
Südnorwegen-Faustformel, die besagt, pro drei Kilometer Fahrstrecke musst du ca.
dreißig Höhenmeter hoch und wieder runter. Steigung ca. sechs bis acht Prozent,
meist fahrbar, mal mehr, mal weniger. Eine Faustformel, die vielleicht Gültigkeit
hat. Somit lässt sich auf die Drohung erklären der beiden deutschen Radler, die ich
in der Nähe von Stavanger getroffen hatte, dass sie am ersten Tag von Larvik aus
tausendsiebenhundert Höhenmeter erradelt hatten.
Ich weiß gegen die zermürbende Unabänderlichkeit nur ein Mittel: um ohne
Schwierigkeiten voran zu kommen, darfst du nicht vorankommen wollen. Hör auf,
mit den Augen die Spitze der nächsten Steigung versuchen herbeizuzerren – sie
kommt nur, indem du ohne darüber nachzudenken, loskurbelst. Nennt mich
“Erster-Gang-Irgend”.
Immer wieder Pausen. Fotos hie, Fotos da. Mit einem deutschen Paar schwätze ich
ein bisschen, sie sind per Wohnwagen unterwegs, haben Räder mit, stöhnen ob der
fiesen Steigungen – ich mache ihnen Mut: es sei nicht mehr weit. Ich hätte auch
sagen können, es hört nie auf mit den Steigungen. Till Eulenspiegel kommt mir in
den Sinn, wie er bergab weint und flucht und berghoch jubelt. Diese antike SchwarzWeiß-Welt-Schönfärberei. Nach dem hundertsten Abwärts und Aufwärts würde
auch ihm sowohl lachen, als auch weinen vergehen.
In Langesund erklärt man mir, das Shanty Festival hätte ich verpasst,
Seemannschöre europaweit haben daran teil genommen, auch deutsche. Am
Ortseingang steht ein Radlerzähler. Ich bin Nummer 91 für diesen Tag. Im Hafen
fotografiere ich gelbe Stahlrohre mit Haken und unterarmdicken Schrauben. Ein
Spaziergängerpaar wundert sich über mich, wir grüßen, hundert Meter weiter
überhole ich sie wieder, wir reden ein paar Worte, sie erklären mir den Weg zum
nächsten Campingplatz bei Porsgrunn. Ich radele weiter, sie rufen mich zurück, ob
ich nicht bei ihnen übernachten wolle, in einem echten Bett.
Ahne und Sylvie. Sie haben Söhne in meinem Alter, sind oft in Deutschland, und in
Italien auf Urlaub. Irgendwoher schickt mir dieser Tage jemand jede Menge Engel.
Fast so, als würde das Schicksal mir den Weg frei räumen – habe ich in England und
Schottland quasi in die Rentenkasse des Schicksals ordentlich einbezahlt in Form
von Regen, Sturm und Kälte, bin ich nun in Norwegen als Pensionär der Vorsehung
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unterwegs. Es gibt traditionelles norwegisches Abendessen: Pellkartoffeln, Kohl und
Frikadellen. Ahne erzählt mir das Geheimnis der gelben Stahlpuffer. Es handelt sich
um eine norwegische Erfindung, Stoßdämpfer für Bohrinseln, die in Langesund
hergestellt werden. Überhaupt durchradele ich gerade eine der industriellsten
Gegenden des Landes mit riesigem Hafen in Prosgrunn und Skien, fast zehntausend
Arbeitsplätze in den Fabriken rund um das Fjordegeflecht.
Der Erfinder der Ölbohrinselstoßdämpfer sei ein wunderbar komischer Kauz, der
schon mal seinen Kanarienvogel mitsamt Käfig mitnimmt zu Einkaufen im
Supermarkt, herrlich schillernd stelle ich mir den Kerl vor.
Auch über Norwegen an sich lerne ich ein bisschen, die Sache mit dem Öl, dem
Reichtum und den Problemen für die Zukunft, die sich ergeben könnten, denn das
schlimme Los des Reichtums ist doch: wie setze ich ihn sinnvoll ein, wem lasse ich
ihn zukommen? Investiere ich ins Jetzt und haue alles auf den Kopf, oder versuche
ich voraus zu schauen und investiere in die Zukunft, lasse meinen Erben etwas
übrig. Im Kleinen wie im Großen stellt sich diese Frage. Im Kleinen , denke ich mir,
habe ich ohne Nachkommen und auch sonst mit wenigen Verpflichtungen
gegenüber der Gesellschaft ja leichtes Spiel.
Wieder einmal wir mir klar, wie zerbrechlich diese drei Monate Leben sind, die ich
mir gönne. Kunstarbeit hin, Kunstarbeit her: als normaler Mensch mit
gesellschaftlichen Wurzeln und materiell von mir abhängigem Anhang könnte ich
so eine Tour nicht machen, ohne auch gleichzeitig das Endprodukt Liveblog und die
Bilder zu vermarkten. Aber im losen freier Vogel-Zustand, den ich nun mal lebe,
kann ich Bilder und Texte einfach so raushauen und eine feine Da-nehmt-nurIdealwelt leben, hey, und ich bin immer noch überzeugt, dass es in einem von
tausend möglichen Modellen für die Zukunft der Menschheit tatsächlich klappen
könnte mit der nichtkommerziellen Produktion von Gütern und Ideen.
Ich schweife ab. Die Nacht in Langesund bei Sylvie und Ahne ist eine wahre
Erholung. Die Hundertkilometer-Etappe vom Tag zuvor steckt mir noch in den
Knochen mit ihren gefühlten durch drei mal dreißig Höhenmetern.

Tag 68 – die Strecke
Ich bin in Langesund, bei Ahne und Sylvie, die ich auf der Straße getroffen habe, schrieb
Irgendlink kurz nach sechs.
Dass er dort hängengeblieben ist und gleich in den Genuss eines spontanen
Rundumservices mit Bett und Essen kommt, ist ein tolles Geschenk.
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Schon wieder Engel!, sagt er am Telefon, während sich seine Wäsche im Trockner
dreht.
Ein richtig guter Tag war das, scheint es mir, denn auch das Treffen mit Lars und
Daniela hat offenbar bestens geklappt und war sehr anregend. Ich bin sehr froh,
dass die heutige Etappe ein bisschen weniger heftig war.
Helle (nach Kragerø) - Langesund
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Tag 69 – 4. Juni 2012

Tag 69 – die Strecke
Ich fahre Autobahn!, sagte Irgendlink bei seinem spontanen Unterwegs-Anruf im
Laufe des Nachmittags.
Wie? Fährst du per Anhalter durch die norwegische Galaxis?, frage ich.
Nö, da ist bloß dieses neue Autobahnstück. Heute ist Einweihung. Darum ist der Abschnitt
heute nur für Busse, Räder und FußgängerInnen geöffnet. Aber nun habe ich echt ein
Problem. Was soll ich bloß tun? Mich zuerst beim Gratis-Cola- oder beim Gratis-Wurst-Stand
anstellen? Oder gleich mit Eis anfangen?
Dass er den Campingplatz in Ula anpeile, schrieb er um sieben. Eben ist er dort
angelangt und baut sein Zelt auf. Obwohl der Platz geschlossen ist.
Idyllisch, schreibt er. Trotz der Mücken.
Langesund – Ula, Camping

Wurmloch nach Larvik
Am Morgen beschließe ich, mir Langesund anzuschauen. Irgendwie bin ich das dem
Städtchen schuldig nach der freundlichen Einladung bei Ahne und Sylvie. Sind auch
nur zwei Kilometer zurück, vorbei an den gelben Ölplattformstoßdämpfern.
Vielleicht gibt es ja doch noch eine Fähre. Unrasierter Radler mit verdammt wenig
Gepäck begegnet mir. Gordon aus Schottland, der ohne Zelt auf dem
Nordseeradwerg unterwegs ist. Wie die meisten Menschen kann er sich die lange
Auszeit von über drei Monaten, die sich Monsieur Irgendlink-loser-VogelEuropenner gönnt, nicht leisten und macht den Weg in Etappen jährlich. Er steht
unter Zeitdruck, weil er einen gebuchten Flug erreichen muss und keucht wegen
der unstabilen Fährverbindungen. Ich gebe ihm die Telefonnummer von Risør, er
sondiert die Lage, entscheidet sich, ins Landesinnere zu radeln nach Porsgrunn, um
vielleicht einen Zug zu nehmen. Ich beneide ihn nicht, bin froh, um mein
vollkommen freies Zeitkonzept, trödele im Hafen von Langesund, treffe einen
deutschen Shanty Chor aus Wolfsburg. Männer und Frauen, die allesamt einen
Fischerkahn besteigen und eine Kurztour durch die Schären machen – ich hätte
können einsteigen und mitkommen. Fähren fahren erst ab 24. Juni zwischen
Langesund und Helgeroa. So fotografiere ich die Stadt. Ein grüner Motor, ich nenne
ihn das Monster, der vorm Museum steht, hat es mir besonders angetan. Ich mache
zwanzig Hipstamatics von den Details, genau wie bei der Tankstelle neulich, um
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später eine coole Montage zu gestalten, Liebling, so sieht mein Künstleralltag aus.
Ich tue es gerne.
Später liege ich erschöpft auf einer Parkbank bei der Diplom-Is-Fabrik in Brevik,
Muskeln sind müde, ich bin es auch, verzehre das Lunchpaket, das mir Sylvie so
liebevoll gemacht hat, ein lachendes Wurstbrot mit Eischeiben als Augen, haha, und
über mir flattern die Fähnchen der Eisfabrik mit dem Eskimokind als Konterfei.
Neben einem bronzenen Denkmal des Soundso von Siam, der Anno 1917 die Stadt
besucht hatte. Was er wohl gebracht hat? Handelsabkommen? Kooperation,
Bilateralität? Und schon denke ich über den Egoismus meiner eigenen Kunst nach,
wie sie so ganz und gar nur der eigenen Absicht folgt, nämlich den Weg zu gehen,
wie ich ihn für richtig halte und ihn zu dokumentieren so gut es geht und ansonsten
keine Kompromisse mit dem Leben einzugehen. Könnte ich nicht irgendwas oder
irgendwen in Bronze gießen und die Skulptur verkaufen an die öffentliche Hand,
die sodann über Jahrhunderte auf dem Herzogplatz zuhause stehen und den
stolzen, kupferoxidgrünen Bismarck anstarren könnte?
Wer oder was ist bedeutend genug, dass sich die öffentliche Hand das Kleid anzieht,
an dem du unsichtbar webst? Der Weg, meine Lieben, in seiner schweren
Darstellbarkeit und in seiner individuellen Art und in seinem gnadenlos natürlichen
Egoismus, mit dem er sich von dir, dir und dir, von jedem nur erdenklichen
Individuum dieser Welt begehen lässt, ist jedenfalls ein schweres Kunstwerk, das
man mit Bedacht umsetzen muss.
Mühsam schufte ich mich dreikilometerweise auf und ab, vorbei an Porsgrunn,
pausiere und pausiere und pausiere und will so ganz und gar nicht in die Gänge
kommen, bis mir bei Tveidalen ein abgewetzter Radler entgegen kommt, ob ich
Englisch spreche und ich bereite mich schon vor, ihm 10 Kronen zu geben, die ich
im Seckel bereit halte, eigentlich für den Clan aus Kristiansand und Arendal. Aber
der vermeintliche Bettler erklärt mir nur, dass, wenn ich nach Larvik radeln wolle,
ich heute die einmalige Gelegenheit habe, über die nigel-nagelneue E18 zu radeln,
die sich von hier 12 km weit über Brücken und Tunnels fast geradeaus dorthin
erstreckt. In der Mitte etwa gäbe es sogar einen Würstchenstand gratis, prophezeit
er.
Ich radele zur Busstelle hoch und kann mein Glück kaum fassen: vier Spuren nach
Larvik, totenstill, ab und zu fährt ein Bus Interessierte bis zur Autobahnraststätte
und die Organisatoren patrouillieren mit Kleinwagen, damit auch ja niemandem das
Herz stehen bleibt. Ich jubiliere, fahre Schlangenlinie, radele auf der linken Spur,
scharwenzele zwischen Lücken in der Leitplanke als frühberufener Geisterfahrer
auf die Gegenfahrbahn. Hinter mir jagt ein Gewitter, was mich ganz kalt lässt, denn
in den Tunnels kann ich mich unterstellen, falls es zu mir her zieht.
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Auf dem Rastplatz bei der Varedsenbrücke herrscht Volksfeststimmung. Überall
liegen, stehen, lehnen Fahrräder. In Pavillonzelten sind Informationsstände
untergebracht, die über den Bau der Straße und die Geologie informieren. Ganz in
der Nähe ist Norwegens größter Grabsteinbruch. Das hat mir Ahne schon erzählt.
Und es gibt Schiefer usw. Die Gegend ist eine Art geologisches Kulturerbe. Eine
Europakarte gibt Auskunft über die Geoparks europaweit. Eine zentrale
Würstchenbude zieht eine lange Menschenschlange an. Ich will schon weiter
radeln, als ich die pulsierende Frequenz der Schlange erkenne. Immer, wenn ein
Bus neue Gäste auf den Parkplatz pumpt, schwillt sie an, und sie verebbt genauso
schnell. Es gibt einen Eisstand, einen Cola/Limo-Stand, Kaffeestand, so dass es mir
schwer fällt, zu entscheiden, in welche Warteschleife ich mich einsortieren soll.
Alles kostenlos. Klar: wer eine Milliarde Kronen für eine neue Straße ausgibt, für
denn muss es sich bei fünf Kilometern Freiwurst und tausend Litern Cola, Kaffee
und einer halben Tonne Eis so anfühlen, wie wenn unsereiner 10 Kronen an einen
Bettelclan spendet.
Für einen Moment stehe ich still im Treiben und werde mir bewusst, dass diese
Straße, dieser Ort nie wieder so friedlich sein wird wie jetzt. Wie viele Menschen
werden schon bald erschöpft oder mit übervoller Blase hier einfahren, hinüber
hechten zum Rasthaus, aufs Klo, und dann weiter weiter weiter, nur eins, ihr
Tagesziel im Kopf?
Mein Tagesziel? Hinter Larvik, hatte ich mir morgens überlegt, hatte es mittags
revidiert wegen der müden Muskeln. Es würde schwer werden, die vierzig Kilometer
von Porsgrunn über Helgeroa zu radeln, einen Kreuzberg nach dem anderen, zehn
mal dreißig Höhenmeter in kleinen Scheibchen, so dass es, bis ich dieses Wurmloch
entdecke, so aussieht, dass ich irgendwo zwischen Helgeroa und Larvik zur Ruhe
komme.
Irgendetwas räumt mir den Weg frei. Am Ende der neuen Straße erklärt mir ein
Einweiser, der die Autotouristen auf den Parkplatz lotst, wie ich am ruhigsten nach
Larvik reinfahre. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Logischerweise mündet das
neue E 18-Stück auf die monströs befahrene bestehende E 18. Aber ich könne nach
zweihundert Metern links und dann parallel zum Fluss in die Stadt radeln, erklärt
mir der Einweiser.
In Larvik radele ich durch die Gassen. Feierabendstill. Ein blonder Typ spricht mich
an, ob er ein Foto dürfe, er sei ein Medienmensch, hum, seltsam. Dennoch sage ich
ja. Ist ja okay. Gelb gekleideter Radler vor Larvik. Vielleicht schickt er mir das Foto
per Mail.
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Raus aus der Stadt. Über ruhige Straßen. Meine Kräfte sind zurück. Ich stelle fest,
ich bin ein Abendradler. Ab 17 Uhr läuft es meist bestens. Das sollte ich beherzigen.
Morgens schreiben, abends radeln.

Tag 69 – Bilder
In Langesund am Hafen …

Spuren auf einem Feld bei Kaupang
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Die E18 Neubaustrecke beim Paulentunnel

Wie die Deutschen ihre Garagentore bemalen, verzieren die NorwegerInnen ihre
Briefkästen, die meist für eine gesamte Siedlung von weit verstreuten Häusern
zentral in Straßennähe angebracht sind. Sie sind fast immer unter kleinen Dächern
an Bretter geschraubt.
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Tag 70 – 5. Juni 2012

Tag 70 – die Strecke
Von Ula aus ist Irgendlink heute Richtung Fährhafen Horten gefahren, um morgen
den Oslofjorden in Richtung Fredrikstad überfähren zu können. In Fredrikstad wird
er bei Tone und ihrer Familie zu Gast sein. Tone hat mit Hanne zusammen die
norwegische Pressemitteilung übersetzt und freut sich nun darauf, Jürgen ihre
Heimat zu zeigen.
Tone og familie, takk for din vennlighet og gjestfrihet for Jürgen. Ser frem til dette
besøket
Diese Nacht campiert Irgendlink auf dem Camping in Borre, sechs Kilometer südlich
des Fährhafens.
Ula, Camping – Borre, Camping

Entscheidungen
“Wenn es im Leben nicht voran geht, liegt es fast immer daran, dass Du eine Entscheidung
nicht triffst. Du verhedderst Dich in einer Vielzahl von Möglichkeiten, zappelnd wie ein Fisch,
und es gibt kein Entrinnen, solange Du Dich nicht dazu durchringen kannst, beherzt das
Messer zu nehmen und alle Möglichkeitsstränge zu kappen, bis auf einen, dem Du sodann
folgst”.
(Private John W. Banks, 6. Juni 1915 während eines Heimaturlaubs)
Kommentatorin Andrea hat sicher recht: der Campingplatz in Ula wäre nichts für
mich, wenn er geöffnet wäre, wenn tausende Touristen ihn bevölkern, wenn es laut
ist, Geplärr, Grillfeuer, Party. Die Fjorde und die Einsamkeit haben mich verändert.
Jedes noch so leise Geräusch macht mich nervös. Wenn es regnet, “schneiden” die
Autoreifen in den Pfützen. Dabei habe ich es noch gut: In Norwegen darf man auf
Landstraßen nicht schneller als siebzig fahren. Wer es trotzdem tut, riskiert
lebensbedrohende Geldbußen: tausend Euro für zwanzig Kilometer zu schnell, plus
Verkehrssündenpunkte. Die Menschen halten sich also meist an die
Geschwindigkeitsregeln. Selbst die mit den dicken Karren.
Zwischen Sandefjord und Tønsberg bin ich drauf und dran, das gesamte
norwegische Radwegenetz zu verteufeln, ihm einen Negativstern zu geben für
miserable Beschilderung, für enge Straßen, für viel Verkehr. Dabei genügt es, wenn
an entscheidender Stelle nur ein Hinweisschild fehlt, um für Kilometer auf der
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falschen Spur zu radeln. Mein Konzept mit GPS-Track und Karte und Schildern,
funktioniert in dieser Gegend nicht mehr. Zu viele Straßen, zu viele Kreuzungen.
Ich nähere mich Oslo. Durchquere gutes, weites Ackerland, aufkeimende
Getreidefelder, frisch geeggte Äcker. Wenn die von eiszeitlichen Gletschern rund
geschliffenen Findlinge und die zig Meter langen Felsbrocken nicht wären, könnte
ich fast glauben, ich wäre zu Hause auf der Sickinger Höhe. Beim Radeln auf den
Hauptstraßen wird mir klar, dass es immer eine Frage der Tageszeit ist, ob eine
Straße ruhig wirkt, oder nicht. Genauso verhält es sich mit vielem im Leben.
Eine Frage des günstigen Zeitpunkts. Radele ich sonntags vor zehn Uhr etwa die
Höhenstraße zwischen Zweibrücken und Martinshöhe, erscheint sie mir als die
friedlichste und radlerfreundlichste Straße der Welt. Werktags um acht ist sie
lebensgefährlich.
In Tønsberg bin ich so zermürbt von meinen Verirrungen im Feierabendverkehr,
dass ich auf blasphemische Weise diese älteste Stadt Norwegens einfach links liegen
lasse und auch den Radwegschildern der Nordseerunde nicht mehr folge, sondern
einem Schild folge in Richtung Horten, dem Fährhafen über den Oslofjord. 16,9 km
steht drauf. Nur, um mich auch dort zu verirren. Kaum einen Kilometer an der
Strecke, weist ein Schild nach rechts auf drei mögliche Wege. So, welchen
bitteschön nehme ich denn? Der erste endet nach hundertfünfzig Metern. Der
zweite sieht danach aus, als führe er in eine Hofeinfahrt, also nehme ich den
Dritten, radele auf Schleifen zurück nach Tønsberg. Finde nach drei Kilometern ein
Schild neben der Statue eines erstarrten, kupfernen Roald Amundsen mit der
Aufschrift Horten 16,8 km. Das gesamte globale Radwegnetzwerk verfluchend.
Mir dämmert, dass es eine verdammt schwierige Sache ist, einen Fernradweg gut
auszuschildern. Wenn ich nur an England denke, mit wie vielen Mühen und
zigtausenden von Aufklebern mit Pfeilen in alle Richtungen sie ihren Nr. 1 Radweg
ausgeschildert haben. Hut ab. Ihr solltet eine Schule aufmachen für
Radwegebeschilderer.
Aus meiner kleinen Sicht liegt das Problem des Wegs in der Gegend um Tønsberg
darin, dass es zwei oder drei Alternativen gibt. Dass man von Seiten des
Nordseeradwegebaukonsortiums es versäumt hat, eine klare Entscheidung zu
treffen mit nur einem einzigen Radweg. Immer wieder gerate ich in die
Endlosschleife der Beschilderung zwischen den Alternativen.
Hysterisch lachend phantasiere ich, dass ich in dieser Gegend etliche Radler treffen
könnte, die seit Jahren umher irren, gefangen zwischen den Alternativen, und
dadurch, dass sie mal der einen, mal der anderen Möglichkeit folgen, radeln sie im
Kreis. Wirre Zausel à la Catweazle, die wie aus einer anderen Zeit vor den Wundern
der Moderne stehen.
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Letztlich der Straße 365 folgend, die in die E6 übergeht, gelingt es mir, mich am
Oslofjord nördlich zu lavieren – stets auf einem extra Radweg direkt neben der
Straße.
In Borre habe ich einen Campingplatz ins Auge gefasst, der nur 6 km vom Fährhafen
entfernt liegt. Noch immer habe ich eine Nacht auf dem Campingplatz “gut”, da ja
Ula nichts gekostet hat, die Dusche geschlossen, und auch am Tag zuvor der Platz,
den ich angepeilt hatte, zu war. Nicht dass ich es allzu genau nehmen würde.
Querab von der E6 folge ich einer winzigen Straße Richtung Oslofjord, werde auch
nicht müde, nach zeltbaren Alternativen Ausschau zu halten. Neben dem Friedhof
von Borre zum Beispiel, nur für den Fall, dass der Platz zu ist, oder mir nicht gefällt.
Riesenpötte im Fjord. Ich treffe den Platzwart Pizzaessend an, und er lädt mich sehr
freundlich ein, einfach erst mal das Zelt aufzubauen. Ruhiger Familiencamping.
Zahlreiche Wohnwagen, ein paar Hütten. Hinter den Kulissen, stelle ich später im
Badhaus fest, hat das unscheinbare Plätzchen am Fjord es aber in sich. Hightech
pur. Ich komme mir vor wie auf einem Raumschiff. Blitzblankes Waschhaus,
Chipkartensystem für die Abrechnung von Warmwasser und Strom in der
Gemeinschaftsküche. Mit 125 Kronen im normalen Bereich plus 12 Kronen, die mir
von der Chipkarte abgebucht werden für 5 Minuten heiß duschen.
Der Platzwart kommt aus Fredrikstad, wohnt den Sommer über beim Platz – gerade
fährt die Stenafähre nach Kopenhagen vorbei, erklärt er mir am kühlen Abend
während des lang anhaltenden Sonnenuntergangs.

Tag 70 – Bilder
Heute mal wieder eine Tagescollage …
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Tag 71 – 6. Juni 2012

Tag 71 – Fährhafenimpressionen
Auf dem Fährhafen Horten hat Irgendlink wieder einmal ein paar Seile entdeckt
und fotografiert
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Tag 71 – die Strecke
Vom Campingplatz in Borre hat Irgendlink mit der Fähre nach Moss übergesetzt.
Weil er den Radweg nicht gefunden hat, ist er auf der Nationalstraße nach
Fredrikstad geradelt, einmal mehr froh darüber, dass der norwegische Verkehr
nicht allzu schnell ist.
Heute Abend ist er bei Tone, Jostein und deren Sohn Jon Olav zu Gast. Jon Olav hat
ihm sein Zimmer überlassen und schläft im Büro. So viel schon mal zur herzlichen
Gastfreundschaft! Gemütlicher Familienanschluss samt Dusche und Waschmaschine.
Dass sich Irgendlink sehr wohl fühlt, war am Telefon unüberhörbar. Ich bin
gespannt!
Borre – Fredrikstad
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Tag 72 – 7. Juni 2012

In Dinastad
Da Irgendlink nicht wirklich die Muße zum Bloggen hat, schnell ein paar Zeilen von
mir.
Heute Morgen ist das Fredriksstad Blad eingefahren und hat Bilder und ein
Interview von und mit Irgendlink gemacht. Wie Tone im Kommentarstrang des
letzten Artikels geschrieben hat, wird das Ergebnis vielleicht schon heute Abend
online sein.
Ich hoffe, das technische Problem mit Irgendlinks Rad – etwas mit der
Gangschaltung – lasse sich gut und günstig beheben. Die Daumen drück ich schon
mal.
Tone und die beiden Jungs (Irgendlink und Jon Olav) werden heute die Alte Stadt
von Fredrikstad besuchen. Sicher ein bilderopulentes Ereignis!
Herzlich grüßt die Homebase

Tag 72 – Fredrikstad
Ein Streckenlink erübrigt sich heute, da Irgendlink einen Erhol- und Erlebnistag in
Fredrikstad verbracht hat.
Eben sind die vier Lieben zurück aus der Pizzeria gekommen. Auch heute Nacht
darf Irgendlink wieder in Jon Olavs Zimmer schlafen, bevor er morgen via Sarpsborg
weiter Richtung Süden, sprich Schweden, radelt.
Dies noch: Die Reparatur des Tretlagers war zwar nicht billig, aber notwendig, um
die weitere Strecke problemlos meistern zu können.
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Tag 72 – Bilder
Sightseeing mit Tone in der Alten Stadt.
Ein Denkmal für Erling Johansen.

Wikinger Schriftzeichen am Denkmal von Johanson
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Ein Mühlrad beim Isegran Fort

Für kleine Mädchen und Jungs?
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Rad einer Kanone im Gamlebyen

Radnabe einer alten Kanone in der Gamlebyen
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In Alt Fredrikstad

Das Denkmal von Fredrik von Dänemark, der einst die Stadt gründete
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Tag 73 – 8. Juni 2012

Wieder unterwegs
Rasmus wünscht eine gute Reise …
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Gleich fährt Irgendlink los … (von Tone fotografiert)
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Tag 73 – die Strecke
Bin jetzt auf Strömstad Camping. Wollte nicht weiter suchen bei dem Regen. Zwar
teuer, aber wenigstens ist es warm und theoretisch hab ich WLAN. Gut auch wegen
Akkuladen, schreibt Irgendlink um viertel nach neun.
Nun hat er das Zelt aufgebaut und richtet es sich gemütlich ein. So gemütlich es
eben bei Regen geht …
Fredrikstad (Norwegen) – Strömstad, Camping (Schweden)

Liveschreiben # 10 – lass nichts “auflaufen”
Oder: Treiben im Erlebnisstrom
Beim Liveschreiben ist der Autor/die Autorin konsequent in den Erlebnisstrom
eingebunden, ist sogar ein Teil davon. ProtagonistIn. Da der Erlebnisstrom nie
abebbt, auch dann nicht, wenn sich der Protagonist/die Protagonistin nicht vom
Fleck bewegt, muss der Autor/die Autorin ständige am Ball bleiben. Wie kann ich
als live schreibender Autor, der, wie im vorliegenden Fall, eine Reise dokumentiert,
den Erlebnisfluss bändigen in den Phasen, in denen es mir nicht möglich ist zu
schreiben, oder ich es aus Faulheit für ein paar Tage nicht tue?
Kurz vor der schwedischen Grenze beschäftigt mich dieser Gedanke: “Eigentlich ist
dir doch danach, jetzt direkt über dieses norwegische Radwegverbrechen zu
schreiben, nicht?” Ich stehe an einem Zubringer zur E6 in der Nähe von Halden,
schon seit Minuten. Die Radwegeschilder haben mich hier her geführt. Zweispurige
Straße, permanenter Verkehr, keine Lücke im steten Autostrom in Sicht. Fast ist es
wie der Erlebnisstrom, in dem ich mich befinde. Das gegenwärtige Erlebnis,
Protagonist will E6-Zubringer überqueren und ärgert sich über die katastrophale,
lebensgefährliche Radwegeauszeichnung, drängt geradezu, direkt geschrieben zu
werden, ohne auch nur im leisesten die letzten beiden Tage zu erwähnen.
Jenen friedlichen Morgen in Borre auf dem Zeltplatz – Kenneth, der Owner, hatte
über Nacht meinen Zusatzakku in der Rezeption gelanden und während wir zum
Abschied über den Fjord und die großen Pötte reden, die darauf fahren, Wunder aus
Stahl, erwacht rings um uns der Platz. Gerne könnte er belebter sein, sagt Kenneth.
Er ist winters über Sozialarbeiter in Fredrikstad. Im Sommer hier in Borre auf dem
saubersten, hochtechnisiertesten Platz, den ich bisher je in meiner Camperkarriere
gesehen habe.
Solche Erlebnisse, die schon Tage zurück wie Treibgut im Erlebnisstrom
schwimmen, könnte man als live Schreibender theoretisch und unter Auferbietung
128

allen Fleißes chronologisch runternudeln und einen ellenlangen Text basteln –
wäre da nicht die goldwerte Homebase, die im Prinzip das Skelett der Tour
allabendlich Wirbel für Wirbel zusammensetzt, die Strecke skizziert und aus den
Telefonaten, die sie mit dir, dem Liveschreibenden, führt sämtliche Infos extrahiert
und an deiner Statt bloggt.
Dieser verflixte E6-Zubringer! LKW sind zum Glück rar, aber eine beidseits wie eine
Schere auf Dich zurollende Kette von Autos, lässt verflixt nicht zu, dass Du diese
Straße überqueren kannst. Ich verfluche den norwegischen Verkehrsminister. Der
ist doch persönlich dafür haftbar, dass hier womöglich in Kürze größere Zeltlager
beidseits der Straße entstehen, von verzweifelten, ungepflegten Radlern, die
allesamt hier hängen geblieben sind, weil die Verkehrsplaner im Ministerium den
Radweg auf die dicht befahrenste Straße Norwegens leiteten ohne eine Ampel oder
einen Zebrastreifen einzuplanen. Stattdessen schieben sie den Leuten bei Larvik,
diesem Lustvolk der modernen E 18-Mobilität, kilometerweise Wurst in den Hals.
Wie viele Zebrastreifen kann man malen für einen Kilometer Bockwurst?
8. Juni 1974. Hantelsskole Sarpsborg, dritte Klasse. Der Bub steht an der Tafel und
weint und weint. “Sieh genau hin, was haben wir denn letzte Stunde gelernt?,” sagt
der Lehrer. Mit Daumen und Zeigefinger knetet er das Ohrläppchen des Buben, so
dass es knallrot wird, zieht seinen Kopf ganz nah an die Tafel, auf der eine Straße in
Fluchtpunktperspektive gemalt ist mit einem Radweg nebendran. “Der Radweg soll
nach links abzweigen, Bub! Nach Links! Du bist der Radler. Du weißt nicht, wo er
weitergeht. Also? An welcher Stelle stellst du das Hinweisschild auf?” Unsicher
deutet der Junge auf einen hingekritzelten Baum links der Straße. “Neeiiin”, schreit
der Lehrer, “Nein, nein und nochmals nein! Was haben wir denn gelernt? Hmm?
Der Blick des Suchenden, Orientierungslosen führt stets nach rechts. So schreibt
auch schon Ibsen. Rechts, rechts, rechts vom Radweg müssen die Schilder
angebracht werden, sonst sieht sie keiner!” Der Junge, Sverre K., soll nicht ahnen,
dass er kaum dreißig Jahre später zum norwegischen Verkehrsminister ernannt
wird.
Ich muss an all die Stories denken, die kleinen und die größeren, die ich seit drei
Tagen im Kopf mit mir rumschleppe, unaufgeschrieben – Horten. Ich warte auf die
Fähre, besuche ein Einkaufszentrum und finde in einem Gartencenter im zweiten
Stock doch tatsächlich die nötigen Schlauchbinder, um meinen Gepäckträger zu
flicken. Der Verkäufer hadert ewig mit dem Computer, um den Preis rauszufinden,
nennt schließlich unglaubliche 130 Kronen, fast 20 Euro für zwei kleine
Metallstücke. Insgeheim setze ich mir bei jeder Transaktion eine Schmerzgrenze
von Preis, die ich bereit bin zu zahlen. Es soll mir nicht so gehen wie mit dem Öl,
das fast 12 Euro gekostet hat und dass ich willig wie ein Schaf einfach bezahlt habe.
130 Kronen sind 65 über der Schmerzgrenze. In einer Mischung aus Trotz und Stolz
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sage ich nein. Später kann ich die Dinger in einer Autowerkstatt direkt beim
Mechaniker für 30 Kronen kaufen.
“Stuck at the E6 – beautiful end of the Tour”, titele ich scherzhaft – dieser
unüberquerbare Zubringer bei Halden ist geradezu prädestiniert, ihn als Aufhänger
für einen Artikel zu benutzen, in dem ich die Situation schildere wie ich dort so vor
mich hin stehe und versuche die Straße auf dem offiziellen Radweg nach Schweden
zu überqueren. Kann ich mirnichtsdirnichts ganz salopp all das bisher nicht nieder
geschriebene aus dem Erlebnisstrom reinpacken, boa eh, genial. Dem Norwegischen
Verkehrsminister, den ich vor ein paar Minuten erfunden habe, kann ich eigentlich
nur dankbar sein. Danke, Sverre K., jede Ähnlichkeit mit echten norwegischen
Verkehrsministern ist rein zufällig.
Ein rotes Auto gefolgt von einem silbernen Auto und zwei Lastern macht den
Anschein, für mich zu bremsen, mich hinüber zu winken, überlegt es sich aber
anders, weil die Gegenspur ungerührt weiter dahin treibt. Wie so ein Radler wohl
aussieht, von der Straße aus, die unüberquerbar ist?
Der Nummer 1-Radweg ist ab Moss vermutlich nur noch eine Theorie. Ab und zu ein
Hinweisschild, das ins Nichts führt. Ich verirre mich bis Fredrikstad, wann war das?
Mittwoch? Nehme zum Schluss einfach die stark befahrene 118, von der ich
wenigstens weiß, wohin.
Tone, Jostein und Jon-Olaf, die Freunde von Hanne, erwarten mich schon. Herzlich
der Empfang. Es ist wie heimkommen. Tusen Takk, Ihr Lieben! So genieße ich zwei
Tage Ruhe ganz in der Nähe von Gamlebyen, der alten Festung von Fredrikstad.
Tone macht Sightseeing mit mir. Sie übernimmt die Organisation eines
Pressetermins – zwei Journalisten interviewen und fotografieren uns. Die
schlechten Radwege mit lebensgefährlichen Schlaglöchern sind ein heißes Thema
dieser Tage. Tone hilft auch beim Handeln mit dem Fahrradhändler. Das Tretlager
gibt seinen Geist auf. Da ist nichts mehr zu machen. Die modernen gekapselten
Dinger kannst Du nur austauschen. Nix Fett rein und Kugeln tauschen. Wenn ich
hochrechne, dass die Schlauchbinder das zehnfache kosteten, müsste das Tretlager
auf ungefähr 400 Euro kommen. Ich fühle mich wie ein kleiner Bub, den man am
Ohrläppchen zur Tafel zerrt. Die Schmerzgrenze für die Reparatur bei Gaarder
Sykkelsport lege ich auf 800 Kronen, wenn teurer, lasse ich es darauf ankommen
und radele das Lager vollends zu Schanden.
Herr Gaarder guckt grummelnd das Rad und zeigt mir ein federleichtes neues Lager
für 450 Kronen, plus Einbau würde es 1000 kosten. Tone insistiert auf norwegisch,
erklärt meine Kunstmission und erwähnt auch noch den Zeitungsartikel, der bald
erscheinen wird. Gaarder grummelt und reibt sich das Kinn. Okay: 600. Ich bin baff
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und schlage ein. Ein beinahe mitteleuropäischer Spottpreis. Im Überschwang setze
ich Gaarders Sykkelladen auf die Sponsoren der Herzen-Liste und verspreche, ihm
ein Kunstposter zukommen zu lassen.
Abends gibts Pizza, eingeladen by Tone, Jostein und Jon-Olaf im ältesten
Pizzarestaurant der Stadt, dem Pizzanini. Auch hier ein schmerztreibender Preis, so
dass es mir schon fast unanständig vorkommt, eingeladen zu sein. Ich beschließe,
mein Konzept der großen Geben- und Nehmenspirale auszubauen und in ähnlichen
Fällen zu Hause, noch größeres Augenmerk darauf zu legen, zu geben, einzuladen,
zu helfen, denn ist es nicht so, dass sich der Kreis aus Geben und Nehmen in der
Regel schließt, irgendwo und irgendwann und dass es kontraproduktiv ist, alles was
an guten Taten in dieser Welt fließt, direkt und 1:1 auszugleichen zu versuchen. Wir
müssen die Kreise größer machen, wir müssen uns erlauben, uns selbst zu verlieren.
8. Juni 1974, 14:35. Seit Minuten steht Sverre K. an der Landstraße direkt gegenüber
dem Haus seiner Familie. Der Verkehr ist so dicht, dass es keine Möglichkeit gibt,
hinüber zu kommen. Der Schultag war schlimm. Sein Ohr ist noch immer knallrot.
Schon überlegt der Bub, einfach drauflos zu laufen, die werden schon bremsen.
Erstmal bis in die Mitte, dann weiter sehen, da kommt ihm die Idee: Im
Verkehrserziehungsunterricht haben sie doch gelernt, dass man an Zebrastreifen
einfach die Hand nach vorne hält, um den Wunsch zu signalisieren, dass die Autos
endlich anhalten.
Mein Blick schweift über den E6-Zubringer. Die schwedische Grenze ist nur zwei
Kilometer entfernt. Und hier nun soll es enden? Wegen zu vielen Autos auf mies
ausgewiesenem Radweg! Ha! Beherzt tue ich das, was ich im
Verkehrserziehungsunterricht gelernt habe, damals in der vierten Klasse. Halte die
Hand nach Vorne, warte. Und tatsächlich, nach wenigen Sekunden stoppen beide
Verkehrsströme, um mich hinüber zu lassen auf die andere Seite des Radwegs. So
muss sich Moses gefühlt haben, als er einst das Rote Meer teilte, um die Kinder
Israel aus der ägyptischen Gefangenschaft zu führen.
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Tag 73 – Bilder
Glommebrücke und alte Spinnerei in Fredrikstad

Gamlebyen zentraler Platz
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Am Glomme-Wanderweg Richtung Sarpsborg

Noch immer am Glomme-Wanderweg …
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Tag 74 – 9. Juni 2012

Tag 74 – die Strecke
Bin nun ca. 10 km südlich von Hamburgsund auf frisch gemähter Wiese. Ich baue
das Zelt jetzt auf. Es gab Regenschauer heute, für mich nur Nieselregen, aber hier
ist die Straße nass. Sehr schöne Etappe, wenn man von dem unfreiwilligen E6-Stück
absieht, schreibt Irgendlink kurz nach neunzehn Uhr.
Strömstad, Camping – Nähe Hamburgsund, Wildzeltplatz

Schweden
Wenn ich Verkehrsminister wäre, würde ich dafür sorgen, dass mindestens die
ersten fünfzig Kilometer Radweg ab der Landesgrenze in einem perfekten Zustand
sind, dass die Beschilderung schlüssig ist und gut sichtbar am rechten Radwegrand
angebracht ist, keine Schlaglöcher, keine lebensgefährlichen Hauptstraßen-Fallen.
Ich Schlange, ich. Nach und nach würde ich die Touristen an schlechtere
Bedingungen gewöhnen, würde ihnen schleichend die gemeine Radlerrealität
meines Landes unter die Ohrläppchen reiben, so dass sie erst nach hundert
Kilometern merken, wie beschissen es um die Radwegeversorgung steht. Zu guter
Letzt würde ich, nur zu meiner Erbauung, die Autobahn sperren und den Verkehr
auf die Radroute umleiten, ich Terroregime des modernen Radtourismus, ich.
Goodies, Goodies, Goodies – Süssigkeitenläden erwarten einen jenseits der Grenze
in Schweden, Tankstellen, Zigarettenläden, Weinhandlungen, monströse
Supermärkte mit extragroßen Einkaufswagen, riesige Parkplätze davor. Mitten im
Wald hat man eine Lichtung geschlagen. Von Svinesund, wie es auf der Karte steht
und auf Schildern, kann ich nichts erkennen. Ich erinnere mich, dass es kompliziert
ist, den Ortskern einer schwedischen Stadt zu finden. SoSo und ich haben 2010
einmal ewig gesucht, um zum Kern einer Stadt in Skåne zu finden. Per Auto.
Versteh einer diese weitflächig verteilten Siedlungen. Kein Svinesund. Nur
Supermärkte.
Anhand des GPS-Tracks finde ich den Nordseeradweg. Er führt über fast
unbefahrene Straßen durch den Wald – erst kurz vor Söderstad gelangt man auf
eine stärker befahrene Straße mit separatem Radweg. Schilder gibt es ab und zu an
unnützer Stelle, Cykelsparet steht darauf. Kein Hinweis, was für eine Radspur das
ist, woher sie kommt und wohin sie führt. Das ist mir auch egal, solange die Strecke
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gut auffindbar ist und die Schilder nicht ins Nichts führen oder drei Wege
gleichzeitig ausweisen.
In Söderstad: das schwedische Männlein! Beinahe hatte ich vergessen, wie derb und
unprofessionell die Männleins in Schweden auftreten – als Männlein bezeichnet
man erwachsene Menschen männlichen Geschlechts, die durch Äußerlichkeiten
versuchen, auf sich aufmerksam zu machen und ihr geringes Selbstbewusstsein mit
lärmenden Aktionen zu verstecken. Das schwedische Männlein fährt einen rostigen
Volvo mit Hinterradantrieb und in jedem Kreisverkehr, dessen es habhaft wird,
lässt es die Reifen durchdrehen, so dass die Karre hinten ausbricht wie beim
Grasbahnrennen und Spuren von Gummi und Fetzen und Lärm hinterlässt. Im
Gegensatz dazu ist das norwegische Männlein, das sonntags zwischen zwei und vier
auf der Hauptflanierstraße seiner Kleinstadt mit offenem Fenster, röhrendem
Auspuff und lauter Musik auf und ab fährt, ein Waisenkind, und das deutsche
Männlein, besoffen glastrümmernd an Bushaltestellen ein prolliges Ärgernis.
Abends Regen. In einem Supermarkt kaufe ich ein paar Dinge, erstaunt, wie billig.
Türme aus Bierdosen, Cola, Wände aus Schokoladentafeln, auf dem Parkplatz viele
Autos mit norwegischem Kennzeichen, ein deutsches Wohnmobil. Ein alter Zausel
mit langem Haar und Bart schiebt seinen Einkaufswagen im Millimetertakt zum
Auto. Der Kerl stinkt. Er kann kaum noch laufen, tut mir leid und macht mich
gleichzeitig wach, wie wichtig es ist, dass ich das tue, was ich gerade tue. Jetzt und
nicht später. Immer wieder begegne ich Menschen, die mir bestätigen: Mache diese
Reise, bevor es zu spät ist. Der Fischer, der mir vor fast zwei Wochen einen Fisch
geschenkt hatte, kommt mir in den Sinn, wie er sich keuchend an die Hüfte langte.
Er könne keine Radeltour mehr. Gehen sei schon schwer genug. Kaum 62 ist er.
Oder der Mann mit den zwei Herzinfarkten und dem Schlaganfall, der sich Gott
zugewandt hat.
Auf dem Camping Söderstad quartiere ich mich ein für 150 SEK, die Wartin
akzeptiert meine norwegischen Kronen, rechnet auf 140 NOK um. Ob das der
offizielle Kurs ist? Es gibt Wifi. Nachts lade ich den Zwischenakku an der Rezeption.
Dauerregen bis zum Morgen. Den Tag verbringe ich trocken, gerate schon 10 km
nach Söderstad auf eine stark befahrene Straße – kaum zu glauben, dass mein
GPS-Track auf dem iPhone mich hierher geführt hat. Erst nachdem ich in einer
Tankstelle aus dem Straßenatlas eine Karte der Region abfotografiere, weiß ich, wo
ich bin: die Radelstrecke wäre theoretisch ruhig, aber aus irgendeinem Grund hat
man die vierspurige E6 zwischen Söderrstad und Tanumshede auf die Straße
umgeleitet. Verwaist und still liegt die nigelnagelneue E6. Keine Ahnung, warum sie
gesperrt ist. In meiner abfotografierten Karte lese ich, dass sie 2009 eröffnet wurde.
Vielleicht stimmt etwas nicht mit den Tunneln oder den Brücken?
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Über Lur radele ich auf fast unbefahrener Strecke weiter. Tanumshede. Grebbestad.
Dann die mäßig befahrene 163 immer der Küste nach. Wieder auf dem offiziellen
Radweg. Wunderschöne Strecke. Aber: Schweden darf sich nicht anmaßen, einen
Teil des Nordseeküstenradwergs zu besitzen. Keine Schilder, kein Radweg, alter
Schwede! Einen GPS-Track kann jedes Kind im Internet zurechtschustern.
Dennoch bin ich froh, hier zu sein. Knapp südlich der Tanum Kommun schlage ich
mein Zelt auf einer frisch gemähten Wiese auf in der Gegend um Gerleseborg und
Bovallstrand.

Tag 74 – Bilder
Stengt for ever*:Tankstelle bei Lur, vorgestern (* = für immer geschlossen)
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Auch das schwedische Männlein hat eine romantische Ader: Herz aus Gummi auf
Asphalt bei Lysekil

Bushaltestellenbemalung
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Tag 75 – 10. Juni 2012
Streicht Schweden
Gibt es etwas Trostloseres, als in einem schwedischen Bushäuschen zu sitzen an
stark befahrener Sonntagstraße, die nur so tut, als sei sie der Nordseeküstenradweg,
einen Regenschauer abwartend? Zu Hause muss die Liebste ihren Geburtstag ohne
dich feiert.

Tag 75 – die Strecke
Noch etwa 90 km bis Göteborg. Schöner Platz, schreibt Irgendlink um Viertel nach
acht. Bin aufm idyllischen Camping Malö. Jetzt koche ich im Zelt. Es nieselt. Mili ist
kaputt. Werde in Göteborg neues kaufen.
Ach, die Invernesser Mili, das neue Herz, das Irgendlink sich als Ersatz für das
geklaute kaufen musste – einfach kaputt! So was aber auch … Wars der Regen? Eine
Garantierückgabe dürfte ein bisschen schwierig sein, weshalb ein neues Herz nötig
wird. In Göteborg oder vielleicht schon früher, irgendwo unterwegs. Hoffen wir das
beste.
Bei Hamburgsund – Camping Malö

Ein Rosenkranz an Erlebtem
Oder: Ein großer Roman, der auf einem kleinen Campingplatz in Malö spielt.
„Ganz schön schwer, jeden Tag etwas zu schreiben”, gaukelt das Damoklesschwert
des Reisealltags über meinem Kopf. Ich bin müde. Unendlich müde. Vergesslich bin
ich auch. Vorbei an Wäldern, Seen, durch Mückenschwärme, unter Regen, vorbei
an Häusern, Scanner der Welt. Bei einem Haus Nummer 44 schießt es mir in den
Sinn, tse, genau dein Alter, aber halt, halt, halt, so alt bist du doch gar nicht! Wie alt
ich bin, habe ich vergessen für den kurzen Moment irgendwo in der Gegend um
Grebbestad, lege eine Pause ein auf einem der vielen flachen Felsen, der warm ist
von dem bisschen Sonne – wann war das? Vorgestern.
Gestern war mehr oder weniger Regen. Jeden Tag etwas zu schreiben über die
Reise, macht mir SoSo am Telefon klar, ist gar nicht so einfach. Die Tage sind
gleichförmig, die Gegend ist mit ein paar Worten schnell skizziert und es macht
kaum Sinn, zu erwähnen, dass es regnet, dass die Sonne scheint, dass der Wind
weht. Woher auch immer. In meinem Hirn formiert sich eine Geschichte über den
schwedischen Verkehrsminister, aus purer Wut, weil ich kilometerweit im
138

Starkverkehr über die 172 radeln muss, zum Glück sind die schwedischen Straßen
breit genug, dass zwei LKW und ein Radler aneinander vorbei passen, sonst wäre
ich längst tot.
Björn K. wollte ich erfinden, wie er 1975 seinen norwegischen Cousin Sverre K.
besucht und ich wollte der Familie K. eine lange Familiengeschichte im Bereich
Verkehrswesen andichten, die bis zu Marco Polo oder Odysseus zurück zu verfolgen
ist und allesamt haben die K.s Mist gebaut und es mit miserabler Planung ihren
Mitmenschen schwer gemacht auf den Straßen dieser Welt.
Hanebüchen!
Aber wenn du alleine durch die schwedischen Wälder radelst, verselbständigt sich
dein Hirn. Kurz vor Lysekil holt mich eine Autofahrerin aus meinem Gedankenreich.
Ich stehe vor einer Infotafel mit Lageplan der Kommun, also des riesigen
Gemeindegebiets, das gut 50 km lang ist. Ob sie mir helfen könne und so fallen wir
in ein Gespräch über Nordseeradweg, Länge der Reise, immer alleine, schlechte
Radwege – während sie mir ihre gut einen Meter lange Straßenkarte hochhält,
damit ich sie fotografieren kann, erklärt sie, dass sie mit dem Auto diesen Weg,
zeigt mit dem Finger, nach Göteborg nimmt, wo sie eine Freundin besucht und sie
komme aus Lysekil. Fetzen von Menschenleben, kurz erzählt zwischen Tür und
Angel. Brille, dunkle Haare, weiße Zähne, ca. 30 Jahre alt. Was wir unterwegs alles
mitnehmen. Ein Reisetag wird nie langweilig. Dennoch wäre es wohl kaum von
Interesse, alle Begegnungen wie einen Rosenkranz herunter zu beten: und dann
kam der Wanderer, der auf Flatö wohnt und dessen Bruder Deutschland von Kiel
nach München durchradelt hatte und dessen Freund demnächst mit diesem Boot –
der Wanderer zeigt vorbei an der wuchtigen Fähre, vor der wir warten zum kleinen
Hafen auf Flatö – ja, genau, das zwölf Meter lange Holzboot, mit dem wird er bis
nach Bergen schippern. Und wir resümieren den Oslofjord und sein, des Wanderers,
Leben auf der kleinen Insel, die wir gleich mit der Fähre ansteuern werden.
Die Fähre nach Flatö ist eigentlich ein Brückenersatz. Kaum 100 Meter trennt die
Insel vom Festland. Es kostet auch nichts, sie zu benutzen. Sie sieht aus wie eine der
Rheinfähren: großes dreispuriges Parkdeck mit einem Turm daneben, in dem der
Käptn sitzt.
Eine Perle weiter in meinem Rosenkranz die beiden Franzosen. Müffelnde Radler,
denen man die Wochen auf der Straße schon anriecht. Sie reisen ohne Gepäck auf
dem Nordseeradweg, machen die Strecke jährlich in Etappen. Dieses Jahr sind sie in
Kopenhagen gestartet, eine Gruppe von 12 aus Lille, über 700 Kilometer weit gegen
den Wind in Dänemark geradelt, Skagen, dann von Fredrikshafen nach Göteborg.
Nun hier. Ein Begleitfahrzeug haben sie und abends treffen sie sich immer in den
Vandrarhemen oder günstigen Herbergen.
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Ray, mit dem ich um Stavanger ein paar Tage geradelt bin, hat einige Einträge
zuvor kommentiert, er sei schon in Göteborg, und zum Glück hat er die Strecke
skizziert mit der Empfehlung, auf der Insel Malö auf den kleinen günstigen
Campingplatz zu gehen. Die Strecke seit Lysekil ist wieder erträglich, hat auf
schmalen Sträßchen Wohlfühlradwegqualität. Ich lockere Björn K.s
Daumenschrauben. Für 100 norwegische Kronen quartiere ich mich ein – eigentlich
sollte der Platz 100 SEK kosten, aber ich hatte nur noch 70 im Seckel und
Kartenzahlung ging nicht. Großzügig rechnet der verschmitzte Platzowner 1:1 um.
Dringend nötig ist der Platz wegen der Stromversorgung. Mein Zwischenakku, den
ich in Inverness gekauft hatte, ist kaputt. Zu viel Regen.
Was mich anfangs beunruhigt, macht mich nun zuversichtlich. Es ist vielleicht
nötig, neue Wege zu finden. Erfahrungsgemäß hilft Mangel und Krise ungemein,
Neues zu definieren.
Wer weiß, wie es weiter geht? Ich könnte per Hand auf Papier schreiben, das Fon
nur noch nutzen, wozu es eigentlich gedacht ist: zum Telefonieren. Die
Streckenfotos mit der Nikon machen und die Standorte schreiberisch notieren, so
wie beim Kapschnitt 1995.
Ich könnte auch in Göteborg in den Flieger steigen. Oder hier auf dem kleinen
Campingplatz in Malö direkt neben der Steckdose campieren, den großen Roman
schreiben, der auf einem kleinen Campingplatz in Malö spielt.

Tag 75 – Bilder
Hinweisschild mit Radel oder Milchkanne oder sonstigem Antikem findet man oft
in dieser Gegend …
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Was will uns der Seemann damit sagen? Schiffstau in Lysekil, das Rätsel aufgibt.
Sachdienliche Hinweise herzlich willkommen.
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Tag 76 – 11. Juni 2012
Die drei Neuen
Bereits sind drei weitere Kunststraßenbilder entstanden. Erneut hat Irgendlink
sechzehn Kunststraßenbilder, wie er sie immer im 10km-Takt fotografiert, zu einer
Collage montiert.
Draufklick für groß, nochmals draufklicken für sehr groß, doch das wisst ihr sicher
längst?

Km 3680 – Km 3830
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Km 3840 – Km 3990

Km 3990 – Km 4150
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Es einfach nur gut sein lassen
Sei lieb zu dir selbst.
Geh’ schräg über die Straße
Wind umsäuselt dein Haar.
Blechernes Donnern am Fähranleger kündigt die nächste Wagenkolonne an. Kaum
fünf langsame Autos.
Das Handtuch, das ein Schwarzes Loch werden könnte, wird bald Kunst – Hommage
an Douglas Adams.
Nicht drängen, es dabei belassen, als Antwort auf die Frage nach Elektronikläden in
Göteborg “a lot” zu hören. Als frage man nach Muscheln am Strand.
In der Gemeinschaftsküche von Malö Camping die Welt „passieren” lassen. Es
einfach gut sein lassen schräg zurück zum Zelt über die schmale unbefahrene
Inselstraße.
Läuft das Projekt aus dem Ruder? Kann es überhaupt aus dem Ruder laufen, wenn
es von Beginn an als ein Experiment gesehen wurde, das eine starke Eigendynamik
entwickeln wird. “Es ist nie die Situation selbst”, phantasiere ich, während ich den
Kilometer bis zur Fähre kurbele, mit der ich die Insel Malö verlasse, “es ist das, was
man sich in Windeseile um die Situation herum strickt.” Jener Baum kommt mir in
den Sinn, schon zwei Wochen her, den jemand “eingestrickt” oder “-gehäkelt”
hatte. Von der Wurzel bis zu den Ästen in bunte Wolle gehüllt mit Streifenmuster
und direkt daneben stand ein Laternenpfahl, ebenso einge-irgendwast in bunte
Wolle. Kunst? Spielerei? Lust am Schaffen?
Ich machte an diesem Tag, kurz nachdem ich Baum und Laterne passiert hatte, das
erste Mal Bekanntschaft mit dem Vestlandske Hovedvegen, der alten Postroute, die
Oslo mit Kristiansand und Stavanger verbindet.
Wie auf einer Perlenschnur reihen sich die Ereignisse dieser Reise. Wie mit offener
Blende fotografiert, rückblicke ich und richte den Fokus mal auf diese Stelle, mal
auf jene. Mal wird dieses vergangene Ereignis scharf, mal jenes. Und vor mir eine
ebenso schwer fokussierbare Gegenwart. Ich will Göteborg erreichen an diesem
Montag, Ray treffen, mit ihm nach Varberg weiter radeln. Unterwegs will ich einen
Elektronikladen finden und eine neue “Mili” kaufen, einen Pufferakku. “Schnell
wegda wegda wegda, wir haben keine Zeit”, tönt, ich glaube, ein SiebzigerjahreHermann-Van-Veen in der Hermann Van Veen-Show für Kinder. Das Lied
verdeutlicht am Besten, was aus uns wird, wenn wir uns in den Strom des Erwerbs
einspeisen und versuchen, mitzuschwimmen mit all den vielen, erfolgsgetrimmten
Fischlein im großen, westlich zivilisierten Schwarm.
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Die Fähre fährt nicht. Ausgerechnet an diesem Montag tauschen sie die Seile aus,
die zweihundertdeißig Meter weit durch die Fahrrinne gespannt sind, und an der
die Fähren geführt werden. Beidseits des Kahns werden die Stahltrosse durch
Walzen geführt. Die Stahlseile liegen unter Wasser. Erst um 15 Uhr soll das Ding
wieder laufen, sagt ein Schild. Ich beobachte die Arbeiter. Göteborg rückt in weite
Ferne. 90 km ab 15 Uhr. Das schaffe ich nie. Es zu versuchen, würde eine
unglaubliche Hektik bringen.
Das Schicksal räumt mir den Weg frei, hatte ich neulich erwähnt. Es bestimmt auch
meine Geschwindigkeit. Vielleicht weiß das Schicksal mehr über mich, als ich ihm
zutraue? Das Schicksal will, dass ich bedächtig wie ein Kahn an imaginären
Stahltrossen dahinreise. Kunstmaschine. Die Kunstmaschine ist eine Einheit aus
Fahrrad, Mensch, Fotoapparat, Zeichenpapier, Bleistift, Tastatur etc. Will sagen, der
Mensch ist eingebunden in seine frei wählbaren Mittel, mit denen er das ausdrückt
und wiedergibt, was er erlebt. Wie würde die Kunstmaschine der Zukunft aussehen?
Mit genetisch-chirurgischer Unterstützung könnte der künstlerisch tätige Mensch
sich in eine Art Kunstcyborg verwandeln lassen. Darüber habe ich schon auf dem
Jakobsweg phantasiert: man müsste nur eine Möglichkeit finden per Augenblinzeln
die Bilder, die durch die natürliche Linse des Auges projiziert werden, in Daten zu
verwandeln und als Bypass am Hirn vorbei per Datennetzwerk auf eine Festplatte
zu speichern. Quasi der direkte Weg ohne die mühsame Umgehung über einen
Fotoapparat, der in einem Smartphone integriert ist. Genauso müsste es möglich
sein, gedachte Worte und Sätze als Text auszugeben und zu senden.
Vermutlich wird das irgendwann wahr. Vermutlich wird sich meine fiktive Figur,
Knildnegri alias Lind Kernig, die ich zusammen mit Kommentator und
Blogmitstreiter Emil in England und Schottland erdichtet habe, einmal über eine
solche Kunstmaschine wundern.
Was ist wirklich, was ist Phantasie an diesem live geschriebenen Reisebuch? Wo
hätte ich gedacht, dass ich mich einmal so weit weg entwickele von der reinen
Reisebeschreibung, dass ich neue Welten entwerfe, dass ich Verkehrsminister
erfinde, dass ich längst gefallene Soldaten des schottischen Highlander Korps
wieder ins Leben rufe, dass ich teilweise die Identität eines gewissen Mysil
Bergsprekken annehme, der zu Beginn des 20ten Jahrhunderts unter einem Felsen
im Jøssefjord gehaust hat?
Der Phantasie und dem Phantasmus sind wahrlich keine Grenzen gesetzt in diesem
Schreibexperiment. Seit wievielen Monaten bin ich nun unterwegs? Wie weit bin
ich von zu Hause entfernt? Wo ist zu Hause? Könnte ich ewig so weiter machen?
Bin ich nach viertausendvierhundert Kilometern nun auf zwei Dritteln der Strecke
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schon auf dem Rückweg? Wird dieser Kreis sich schließen? Vertändere ich mich?
Liegt, wenn ich heim komme noch ein Stein auf dem anderen?
Ich habe das Gefühl, langsam zu resozialisieren.
Nach der Einsamkeit Norwegens, der Shetlands, der Orkneys und Teilen
Schottlands, dient die grausame schwedische Radwegrealität, der Lärm, der
Gestank, die E6, dazu, dass ich mich wieder an mitteleuropäische Verhältnisse
gewöhne. Fernseher blecken aus Kneipen, zeigen Fußball, die Menschen sprechen
mich an und melden mir, wie es um Deutschland steht, um Schweden, um die
Ukraine und so weiter und die Eurokrise wird immer wieder erwähnt, so dass ich
fast Angst kriege, in fremder Währung zu bezahlen, weil der Kurs unkalkulierbar ist.
Spanien sei reif, sagt vorhin ein Schwede. Es greife immer mehr um sich mit den
Finanzen. Informationstechnisch werde ich resozialisiert. Wir schwelgen in dem
Europacupfinale zwischen Göteborg und Kaiserslautern, lange Zeit her, und der
Mann ist ganz glücklich, dass Göteborg gewonnen hat – dazwischen ein bisschen
Lebensgeschichte, Urlaube an der Mosel wegen des Weins, die Sache mit dem Hirn,
hatte er einen Schlaganfall? Er könne sich die Dinge nicht mehr so gut merken, nur
noch Göteborg Kaiserslautern, aber nicht, gegen welches Land die Schweden letzte
Nacht im Euro-Spiel verloren haben und sein Hund heißt Leila und er wurde von
Tierschützern in Rumänien gerettet und er sei der einzige in der Familie, der einen
Europapass hat – so geraten wir vom Hundertsten ins Tausendste.
Ich könnte ewig so weiter schreiben am großen Roman, der auf einem Campingplatz
in der Nähe von Stenungsund geschrieben wurde. Morgen kommt der Sommer, sagt
der Schwede mit dem Hund namens Leila, das Blau des Himmels nimmt langsam
Kontur an.
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Tag 76 – Bilder
Reparatur an der Malöfähre …
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Gestern vorm Supermarkt in Ellös. Mopsen Retriever – mach Hundebild, Hundebild
verkauft sich!

Schubkarren auf Tollenäs Camping …
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Tag 77 – 12. Juni 2012

Tag 77 – Bilder
Dusche auf Tollenäs Camping …
“Spare Wasser, dusche mit einem Freund” – sparsame Menschen, diese
SchwedInnen, muss ich also echt sagen!

Klasse, Mili lädt wieder! War wohl nur ein Wackelkontakt oder nass geworden. Mit
ein bisschen Power kann ich es zum Restart des Fons nutzen. In Göteborg habe ich
aber doch noch ein zweites Mili-Ding gekauft.
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Das Leben ist ein Ponyhof
Genug geweint! Stenungsund ist eine Chemiestadt. Mein schwedischer
Campingnachbar erzählt, dass es gar nicht übel ist, auf Tollenäs, weil der Wind
meist aus Südwest kommt, und man kriegt von dem Molloch, eine Firma, die mit
dem Namen Nobel endet, überhaupt nichts mit. Ich muss an Mainz Mombach
denken, den Geruch von verbranntem Kaffee, den die nahe Fabrik bei bestimmten
Windverhältnissen in die 1990er Jahre-WGs wehte und meist wohnten wir unterm
Dach in kleinen, überhitzten Kammern, schliefen bei offenem Fenster.
Es gibt Radwege in Schweden! Schon seit Stenungsund führt eine breite, fein
geteerte Extratrasse an der E6 entlang. Und Schilder gibt es auch. Bei Jörlanda
kommt man auf kaum befahrene Landstraßen. Plötzlich sind zig RadlerInnen auf
dem Weg, so dass ich an einer Kreuzung, an der in Warnwesten gekleidete Frauen,
eine Herde radelnder Kinder über die Straße leitet, anhalte und frage, ob etwas
besonderes sei. Schulaus, sagt die Frau. Hum? Aber die anderen, die “Großen”?
Keine Ahnung.
Kurze Zeit später überholt mich Helmar. Im nebeneinander Radeln erzählt er mir
von der Global Biking Initiative (www.gbi-ev.org), die alljährlich unterwegs ist quer
durch Europa und Geld sammelt für einen guten Zweck. Über hundert Radlerinnen
und Radler nehmen daran teil. Jeder hat es sich zur Aufgabe gemacht, unterwegs
500 € zu sammeln. Das sind die Voraussetzungen, um an der organisierten Tour
teilnehmen zu dürfen. Wie das Geld zusammen kommt, ist einem selbst überlassen.
Die diesjährige Tour führt von Oslo nach Düsseldorf. Helmar beschleunigt mein
Vorankommen und vermutlich verlangsame ich seins. Er fährt ohne Gepäck. Die
Strecke ist flach. So merke ich kaum, wie wir voran treiben, immer wieder andere
aus dem GBI-Team treffen. Ich könne ja in Göteborg am Hafen vorbei schauen, sie
haben auch ein Presseauto im Tross, das am Hafen wartet. Schon leuchtet die rote
Studiolampe im Innern von Hobbymedienstar Irgendlink. Wir reden
Radlergeschichten. Es läuft fast immer nach ähnlichen Prinzipien ab, so ein
Radreisendengespräch: über die Wohers und Wohins hangelt ein jeder sich zur
eigenen Radlerhistorie durch, und so bilden wir auf wenigen Kilometern skizzenhaft
zwei halbe Menschenreiseleben ab, um irgendwann wieder Tschüss zu sagen. Bei
uns Kunststraßenbauern ist es meist das nächste 10 km-Foto, das den zarten Strom
der Begegnung unterbricht, und den nächsten, in diesem Fall Helmar, in die
“Freiheit” entlässt. Helmar macht noch ein Foto von mir, dann klinkt er sich seinen
KollegInnen ein. Multiple Hallos sausen in Rennradgeschwindigkeit an mir vorbei.
Paar Kilometer später taucht unerwartet ein Stützpunkt auf: Pavillonzelt mit
Verpflegung, Pressebus, Warnwesten, Rotes Kreuz, knapp fünfzig RadlerInnen
schwätzen, lachen, gehen zum Pinkeln hinter die Bäume, eine kleine, feine
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internationale Familie. Beklommen stoppe ich und laufe Ulrich in die Arme. Er
führt mich ein, gibt tiefgreifende Infos über das Projekt. Schon zum fünften Mal
findet die Tour statt. TeilnehmerInnen von überall, Neuseeland sogar, Ägypten,
Südafrika, um nur ein paar “Exoten” zu nennen.
Die Sache ist gesponsert von verschiedenen Firmen, unter anderem dem
Telekommunikationsanbieter mit dem halben Ying-Yang-Logo. Ulrich erzählt mir
ein bisschen über die “Einzelschicksale”, so dass ich fasziniert zuhöre und mir
wieder einmal klar wird, mit wie wenig Infos man Menschen skizzieren kann, so
rein erzählerisch, oder liveliterarisch, sogar winzige Hinweise genügen heutzutage,
um eine Person, deren Namen man vielleicht gar nicht kennt, im Internet ausfindig
zu machen, die Spur weiter zu verfolgen, ein größeres Bild zu erlangen. Die
rumänische Radlerin etwa spricht fließend alle romanischen Sprachen, Englisch
und Deutsch. Fast alle im Team verstehen Deutsch. Wie schwierig es ist,
internationale Gepflogenheiten zu berücksichtigen, etwa bei der Unterbringung
muslimischer oder katholischer Frauen, die auf keinen Fall mit Männern zusammen
in einem Zimmer schlafen dürfen.
Ulrich macht mir Lust auf Menschen. Lust, dazu zu gehören. Auch wenn die
Radeltour mit etwa hundert Kilometer pro Tag leichten Wettkampf-Charakter hat,
könnte ich mir vorstellen, da mal mitzufahren. Für jede Teilnahme gibt es einen
Stern am Trikot. Ulrich hat schon fünf. Ein Effekt des gemeinsamen Radelns, stelle
ich fest, ist, dass die Gruppe Tiefen auffängt und Höhen verstärkt. Im Sog der
gemeinsamen Straße fällt weder der Verkehrslärm auf, noch spüre ich meine
müden Oberschenkel.
Wie im Rausch treibe ich, nun wieder alleine, Richtung Göteborg. Bei einem 10erFoto kommt mir ein Mann mit unendlich quietschender Kette entgegen, grüßt auf
schwedisch, saust vorbei, “You need Oil”, rufe ich ihm nassforsch hinterher, und er
kehrt um, bereit zu einem Schwätzchen. Sogar auf Deutsch. Auch hier ein Fetzen
Menschenleben, schnell erzählt. Nach und nach beiße ich mich an einem
Flickenteppich von Menschenleben fest, winzige Informationen, oft nur ein Blick,
die Art, wie jemand Hallo sagt, genügen schon, für einen Pinselstrich in meinem
Skizzenbuch der menschlichen Gesellschaft des frühen 21sten Jahrhunderts. Hach.
Wenn ich auf tollkühn göttliche Weise die Punkte nur eines einzigen Tages
miteinander verbinden würde, könnte ich eine Chronik der Menschheit schreiben,
geifere ich in Kungälv, vorbei an einem Schloss, während mich vier Iren überholen,
einen Hügel hinauf keuchen, dort warten an einer Bushaltestelle auf einen fünften
und einen sechsten Iren und ich frage sie, woher kommt Ihr, near Dublin – aha – sie
essen Bananen und der freundliche Ägypter flitzt vorbei, allesamt auf den Hafen
Göteborg zudriftend, wo um 16 Uhr die Fähre nach Kiel fährt.
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Mittlerweile blinkt Mili, mein Zwischenakku wieder und signalisiert, dass er
während der Fahrt sich auflädt. Was mich zu dem einzig logischen Schluss bringt,
das Ding hatte zu viel Wasser. Habe ich die Kilometer wenigstens nicht umsonst
geradelt, schmunzele ich in mich hinein. Brave Mili, lädt wieder solange sich das
Vorderrad mit dem Dynamo dreht.
Neben stark frequentierten Straßen, der E6 und anderen, durch nicht sehr reizvolle
Landschaft nach Göteborg. Gewerbegebiet, Supermarkmonster, ein Elektromarkt,
ein schwedisches Möbelhaus, die Frühschicht auf dem Heimweg radelt vor mir her,
eine rothaarige Frau, noch in der Arbeitskleidung. Der Apfel, in dem wir leben,
arbeiten, leiden und lieben drückt uns unweigerlich seinen Geschmack auf, seine
Firmenkluft, Brandmarke der Dazugehörigkeit.
Im Elektromonstermarkt, der so groß ist, dass man den Campingplatz in Tollenäs
darin unterbringen könnte, frage ich nach Kontaktspray für die Elektroden meines
Pufferakkus, für die gesamte Fahrradelektronik. Aber sie haben keinen
hausinternen Reparaturservice, verschicken die abgegebenen Geräte schwedenweit,
somit keine Werkstatt und auch keinen Monteur/Monteurin, der oder die mir mit
ein paar Tropfen die Leitfähigkeit verbessern könnte. Ich kaufe einen weiteren
Zwischenakku und überlege, dass ich den längst gärenden Artikel zum Thema
Mangel und Überfluss und deren pulsierend Wechselwirkung endlich mal schreiben
sollte – seit ich Pfingsten total ausgehungert in Norwegens Fjorden keuchte, habe
ich ungewöhnlich viel Lebensmittel dabei, sorge immer dafür, dass es mir auch ja
an nichts mangelt und das Akkuproblem hat nun dazu geführt, dass ich einen
zweiten besitze, den ich nicht unbedingt brauche, der mir aber die Angst, den
Schmerz, die Tränen und das Gejammer nimmt, das ich erleide nur dadurch, dass es
die letzten beiden Tage so eine Art Schmalhans-Küchenmeister-energetischen
Privatkollaps gegeben hat.
Verstehs, wer will, aber ich vermute, so ticken wir Menschen: Mangel ruft Überfluss
hervor und der Überfluss führt zu einer degenerativen Wegwerfmentalität, die uns
letztlich wieder in die Krise und somit zurück zum Mangel führt.
Göteborg taufe ich um in SoSoborg. Die Stadt hat sich lange genug mit dem, naja,
weit hergeholt, Namen eines deutschen Dichters geschmückt, soll sie nun den
Namen einer Schweizer Schriftstellerin tragen. Ha. Die Stadt ist schön. Ich mache
kurzes Programm, Fahrrad schiebend. Sonne lacht, bastele insgeheim an einer
Bildcollage zu Ehren von SoSo.
Mein Plan, von hier direkt nach Fredrikshafen in Dänemark überzusetzen
verflüchtigt sich dank besserer Radwege und dank der Sonne. Der prophezeihte
Sommer. SoSoborg verlasse ich dem Meer folgend auf gut beschilderten Radwegen,
frage mich bei Fußgängern und Radlern nach den nächsten Ortschaften durch: Särö
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und von dort über den alten Bahntrassenradweg nach Kungsbacka. Alles prima
anhand der Schilder zu finden. Schon meißele ich rein gedanklich an einem
Monument aus purem Granit für den schwedischen Verkehrsmninister Björn K.
Gegen Abend wird es schwer, einen Wildzeltplatz zu finden. Dicht besiedelte
Gegend. Wiesen noch nicht gemäht, alle Plätze, die mir gefallen, gut einsehbar,
privat besessen. Bei einer Kirche wäre der Friedhof schön, aber so pietätslos will ich
nicht sein, weiter, weiter weiter, bis zu jenem Reiterhof, den SoSo schon
gebookmarkt hat (alleine auf Basis meiner Koordinaten, die ich ihr gemailt hatte
und des Vornamens der Besitzerin, hat sie die Website ausfindig gemacht). Ha.
Ich frage eine Frau, die vor der Pferdekoppel ihrer Tochter beim Reiten zuschaut,
ob ich das Zelt auf der Wiese hinterm Hof aufschlagen kann – die Frau entpuppt
sich als Deutsche, Hamburgerin, seit Jahren hier lebend und sie vermittelt an
Nathalie, welche mir anbietet, in dem Container zu wohnen, in dem die Gäste
während Reitturnieren und anderen Veranstaltungen auf dem Hof wohnen.
Islandpferde haben sie. Ponys, denke ich. Soll nochmal jemand sagen, mein Leben
sei kein Ponyhof.

Tag 77 – noch mehr Bilder
Ungefähr acht Kilometer hinter Göteborg in einer Wohnstadt
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Am Ginsteleden, der streckenweise über eine ehemalige Bahntrasse direkt am Meer
führt,

Am Ginsteleden, nahe Särö
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What shall we do with the drunken Artist?
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Tag 78 – 13. Juni 2012

Tag 78 – die Strecke und Bilder
Heute ist Irgendlink vom Ponyhof aus nach Varberg geradelt, wo er sich die Auf-dieFähre-Wartezeit mit einem sommerlich-bunten Artwalk um die Ohren geschlagen.
Die folgende Varberg-Collage widmet Irgendlink Gunilla., die von hier stammt und
in seiner Heimatstadt lebt .
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Von heute Morgen die folgenden Bilder: Auf dem Hof …

Nach Kungsbacka gesehen. Zum ersten …

157

… zum zweiten …

… zum dritten …
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… und gleich noch eins oben drauf, das herrlich quietscht und quakt …

Während ich hier schreibe, sitzt Irgendlink auf der Fähre nach Grenaa in
Mitteldänemark, wo er Punkt Mitternacht ankommt. Mein Idee ist, dass er sich
einfach auf den dortigen Strand-Campingplatz begibt und ausnahmsweise erst
morgen Vormittag die Formalitäten erledigt. Ob das klappt? Die skandinavischen
Campingplätze, die ich bisher gesehen habe, sind kaum je eingezäunt gewesen.
Ponyhof, Kungsbacka (Schweden) – Grenaa, Hafen (Dänemark)

Die Fünfzehnuhrfähre und andere Gespenster
Wie ausgestorben ist der Ponyhof. Nur ein Pferd, das ab und zu grummelt und mit
den Hufen gegen die Stallwand trampelt. Seit halb sieben bin ich wach. Koche
Kaffee auf dem Spirituskocher. Praktischerweise steht ein Stahltisch vor meinem
Container. Eine junge Katze gesellt sich zu mir. Doch ein Lebewesen. Aber vom
geschäftigen Treiben, das ich mir von einem Pferdestall erwarte, Viehtränke,
Futter, ausmisten keine Spur.
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So radele ich ohne Abschied weiter auf dem Ginsteleden bis nach Kungsbacka,
formuliere in Gedanken eine Email an Nathalie, um auf diese Weise Tschüss zu
sagen, irgendwann.
Das Fon ist bei moderaten fünfzig Prozent und die Mili fasst wieder Strom vom
Nabendynamo. Für die nächste Livereise nehme ich mir vor, die Technik zu
verbessern, den Ladeakku fest zu verlöten, wie im übrigen alles elektrische. Auch
an der Liveblogtechnik doktore ich gedanklich herum. Letztlich müsste ich, oder
jemand, der die Liveschreibe kommerziell gestalten möchte, die Jugend gewinnen.
Kaufkräftige, willenlose KonsumentInnen zwischen 15 und 30. Und wie kriegt man
die? Mit Onlinegames.
Schon 2001 habe ich mit Medienmanager Thilo, bei einigen Bieren zu viel, darüber
gebrütet, wie man eine interaktive Livereise gestalten könnte. Die Sache ist simpel:
Du musst zum lebenden Avatar werden, der von den lieben Kommentierenden
ferngesteuert wird.
So phantasiere ich vor mich hin, verliere Höhe Åsa den Ginstleden und radele zwölf
Kilometer Umweg. Hektik macht sich breit. Wann wohl die Fähre in Varberg
ablegt? Ob es mehrere gibt pro Tag. Um nur “rechtzeitig” zu kommen, trete ich
ordentlich rein, habe ruckzuck fünfzig Kilometer auf dem Buckel. Schaue nicht so
genau hin, weil ich ja in Gedanken schon die X-Uhr Fähre in Varberg besteige.
Sowas hirnrissiges. Ich gehe von einem fiktiven Zeitplan aus, auf dem sich all meine
Hektik, Anstrengung und Schweiß gründet. In Frilesås ziehe ich die Notbremse,
nachdem ich den Zwölf-Kilometer-Unaufmerksamkeitsumweg gemacht habe.
Welchem Gespenst jage ich hinterher? Das Denkmal der unbekannten Timetable.
Ich meißele in Granit, baue einen Götzen aus Minuten. Ihm zu dienen trete ich
mächtig rein.
Ich könnte auch einfach ins Netz gehen und nachschauen. Aber das würde meiner
Schinderei jeglichen Zauber nehmen, mich gegebenenfalls noch mehr unter Druck
setzen, wenn etwa die Fähre um 15 Uhr ablegt. Schon der Gedanke, dass sie
vielleicht um 15 Uhr ablegen könnte, lässt mich ordentlich reintreten. Die Gegend
ist flach. Nicht hässlich noch malerisch. Gegen Varberg dominieren mächtige
Felsen in sanften Wiesen. Bei einem Dorf namens Li, gleich neben einem Weiler
namens Tom, gibt es zig Hinkelsteine zwischen Koniferengewächsen, deren Name
ich nicht kenne. Imposant. Nach fast achzig Kilometern erreiche ich Varberg.
Gunillasberg nenne ich die Stadt nach meiner Freundin, Kunstsammlerin, Mäzenin
Gunilla, die hier geboren ist. Von Anfang an war klar, dass ich eine Varberg-Bildtafel
ihr zu Ehren gestalte. Selbst wenn ich deshalb die imaginäre 15 Uhr-Fähre verpasse.
15:00 endlich da. Der Grenaa-Kai ist verwaist. Nur ein Auto mit Wohnanhänger
deutet darauf hin, dass heute vielleicht noch was geht. Die Timetable sagt, dass
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montags bis freitags täglich zwei Fähren fahren: eine um 8:50, utopisch pervers
früh. Die andere um 19:45. Das Paar im Wohnwagen bestätigt das. Puuh, genug Zeit,
Gunillaberg zu erkunden.
Zunächst lade ich in einem Café den iPhoneakku, trinke Kaffee und esse
Riesenschokokuss. Kaffee darf ich nachschenken ohne zu zahlen. Das ist so in
Schweden. In Norwegen gibts den zweiten nur billiger. Anyway.
Stunde später kreuz und quer durch die Stadt und auf der Hauptstraße scheint sich
etwas anzubahnen. Männlein in Amischlitten flanieren. Auch erwachsene Kerle mit
Asterixbart. Versteh einer diese Volk. An der Straße warten etliche hundert
Menschen, vielleicht tausend? Worauf. Wummern. Am Ende der Straße ein
Polizeiauto, gefolgt von einer Kolonne aus Trucks, Oldtimern und Traktoren mit
Anhängern. Techno. Loveparade? Fasnacht?
Schulaus. Die örtliche Uni spuckt ihre AbsolventInnen aus. Jubelnd mit
Schuluniformen und weißen Mützen auf ihren Trucks, die behängt sind mit
selbstgeschriebenen Bannern, die ich nicht verstehe. Faszinierend wird das
Spektakel, wenn man sich in den Stadtkern begibt. Der Korso fährt im Rechteck um
die Quadraturen, so dass man an einem Punkt zwischen den akustischen Schneisen,
die sich automatisch bilden, aus verschiedenen Richtungen von verschiedenen
Musiken beschallt wird. Fast wie in diesen Vampirfilmen, in denen das dunkle
Gemach der scheußlichen Kreatur von Kugeln zersiebt wird und plötzlich aus allen
Richtungen Lichtstrahlen eindringen, das Böse verbrennt. Ich muss an Whitby
denken, Bram Stoker Stadt, das ich just am Wochenende des Frühlingstreffens der
europäischen Gothicszene durchradelt habe. Ich bin ein Vampir, zerschossen von
den höchst wirksamen akustischen Strahlen der schwedisch zivilisierten Welt.
Gegen 18 Uhr legt sich der Spuk. Nur noch Amischlitten voller Schulabgänger
kurven durch die Stadt. Und ein einzelner kleiner Polo, der die Bässe elend
aufgedreht hat, erstaunlicherweise aber an der Bahnschranke, an der er neben mir
wartet, für kurze Zeit die Musik ausstellt.
Ich buche die Fähre im Büro am Hafen, erschrecke beim Preis: 525 SEK. Durch 8
gleich Euro die Frau am Schalter sieht mein blasses Gesicht. Billiger wirds nur,
wenn ich vorab im Netz buche, ähm, gebucht hätte. Aber, fügt sie hinzu, sie lasse
mir die Gebühr nach von 150 SEK.
Ich setze sie unbekannterweise auf die Liste der SponsorInnen des Herzens.
Nun bin ich mit fast nur Truckern an Bord. Bärbeißige Typen mit Unterbiss,
karikaturenhaft, Jogginghosen, Adiletten, Kulturbeutel und Handtuch, kehlige
Witze, solche Bäuche. Habe beim Buffet die Softeismaschine entdeckt. Das ist das
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Paradies. Ich darf das Ding selbst bedienen, könnte mich mit offenem Mund
darunter legen …
0:00 solls in Grenaa an Land gehen. Keine Ahnung, wo ich dann zelten werde.
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Tag 79 – 14. Juni 2012

Kunstmaschine
Dieser uralte Ford! Graublau verblasst, zig Jahre alt steht er vor einer
Landmaschinengarage in Bønnerup Strand. Der Vorderreifen ist platt, Scheinwerfer
gesplittert, wie Falten im Gesicht eines Achtzigjährigen runzelt die Farbe. Rost,
wohin man blickt. Die freiliegende Einspritzanlage nur notdürftig unter einem
“Vordach” aus Motorhaube geschützt, leckt. Wie viele Hektar Wiese mit ihm
gemäht worden sind? Alte Traktoren haben keinen Kilometerzähler, sondern einen
Fahrtstundenanzeiger, der ausschlaggebend ist, wie sehr das Ding genutzt wurde.
Ich mache die üblichen Hipstashots, längst hat mein Hirn eine Bildcollage vor
Augen als künstlerisches Endprodukt. Yet another old fillingstation, schießt es mir
in den Sinn und dass, wenn ich ein studierter, promovierter, diplomierter, jahrelang
vor sich hin hündelnder Welpe an den Zitzen des Kunstmarkts wäre, ich meine
Masche gefunden hätte. Das Produkt ist da. Du musst es nur noch verkaufen. Des
Kaisers neue Kleider der feinen Künste. Es geht nur darum, den Leuten
vorzumachen, dass das, was sie kriegen, auch etwas wert ist. Wertvoller Künstler,
wertvolle Kunst.
Im Säckel kratzt ein 100 Kronenschein. Ich krame ihn hervor, streiche ihn glatt.
Norwegische Kronen. Im Einkauf ist das Stück Papier vielleicht 2 Øre wert. Nur weil
die Menschen es kollektiv mit Wert füllen, bringt es 100 Kronen. Des Kaisers neue
Kleider des Bezahlsystems.
Auf der Fähre bei der Stadt mit U, deren Namen ich mir nicht merken kann, schlags
nach, sie heißt Udbyhøj, habe ich zum Glück schon dänische Kronen im Säckel. Der
Kassier mimt den Clown, scherzt mit allen Fahrgästen. (Er ahnt gar nicht, in welche
Gefahr er sich begibt, in diesem Blog den Clown zu spielen ). Als ich ihm
versehentlich 100 NOK gebe, lehnt er lachend ab. Nene, das ist hier nix wert,
schelmt er und blickt zornig nach Norden. Zum Glück hab ich getauscht, sage ich.
Davon (Dänische Kronen) wirst Du eine ganze Menge brauchen, jagt er mir Angst
ein.
Während ich meine ersten Kilometer in Dänemark abspule, wird mir klar, wie real
die Kunstmaschine ist. Jetzt schon – wie sieht das erst in 200 Jahren aus? Ich bin
Teil des Konstrukts, das aus Fotoapparat, Smartphone und Fahrrad besteht. Würde
eine der Komponenten fehlen, oder wäre ich nicht gesegnet mit der Gabe, meine
Welt in Schrift und Fotografie zu skizzieren und dabei all die körperlichen
Strapazen auszuhalten, würde die Kunstmaschine nicht funktionieren. Mein Freund
QQlka kommt mir in den Sinn, wie er 2008 im technischen Museum in Berlin, vor
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einer Dampflok stehend, quer über die Köpfe einer schwäbischen Touristengruppe
ruft: “Irgend, was ist die Mehrzahl von Dampflok?”, ich ihn schulterzuckend
anstarre und er schreit “Darmpflöcke!”
Bin ich nur der Prototyp für eine neue Serie von Kunstgeneratoren? In meinem
Phantasmus sause ich durch die unbeschreiblich schöne Gegend. Wälder im Wechsel
mit Weideland, Sandstrände, weite, offene Kiefernschonungen, Gutshöfe, Reet
gedeckte Häuschen. Unbefahrene Straßen. Perfekte Radwegbeschilderung seit
sechzig Kilometern. Ich folge der Route 5. Die Kunstmaschine der Zukunft ist ein
Mensch mit medizinisch technischen Veränderungen: direkter Zugriff auf das Auge
zur Anfertigung von Fotos, die zusammen mit gedachten Textstücken verwandelt
in Druckschrift, drahtlos in eine Serverwolke übertragen und publiziert werden.
Eine phantastisch grobe Skizze entwerfe ich. Ein Blinzeln genügt und schon ist das
Bild gemacht. So wie es die Kunstmaschine sieht. Der Harvester der feinen Künste.
Von der Entwicklung der Dampfmaschine bis zum GPS gesteuerten Mähdrescher
war es eine lange Zeit. Gemeinsam haben beide Geräte, dass sie einen Platz für
einen Menschen bereit halten, der sie steuert.
Spätabends vorbei an einer riesigen Schweinemastanlage. Hier wohnt niemand. Das
Ding stinkt. Es muss die Hölle sein, da drinnen. Geboren, gemästet, geschlachtet.
Wie der moderne Konsument. Nur viel schlimmer. Viel ehrlicher? Vor der Halle
stehen zwei Hundertzwanzigliter-Mülltonnen. Eine ist übervoll mit Ferkelkadavern,
so dass der Deckel nicht mehr zu geht. Ich spare mir den Blick in die andere Tonne.
Schrödingers Mülltonne. Oder Schrödingers Wutzekadaver, schießt es mir in den
Sinn.
Ein Schnitzel hat für einen Vegetarier überhaupt keinen Wert. Somit ist der Beruf
des Schweinemästers aus Sicht des Vegetariers absolute Zeitvergeudung. Genauso
verhält es sich mit der Kunst. Sie hat als Produkt für viele Menschen, die sich von
anderer geistiger Nahrung ernähren, keinen Wert und somit ist auch der Beruf des
Künstlers wertlos.
Warum also willst Du eine Kunstmaschine bauen, lieber Irgendlink, die doch nur
fabrikneuen Schrott produziert. Bau doch lieber eine Druckmaschine für
norwegische Kronen in Dänemark.
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Tag 79 – Bilder
Auf der Fähre von Varberg nach Grenaa, kurz vor der Landung in Dänemark

Ebenfalls auf der Fähre nach Grenaa aufgenommen …
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Kurz nach Mitternacht: in Dänemark gelandet!

Verwachsener Baum
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Der alte Ford, als Collage … siehe den Blogartikel Kunstmaschine.

Tagescollage, die erste …
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Tagescollage, die zweite. Ortsschilder der durchquerten Dörfer – unsortiert und
unvollständig
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Tag 80 – 15. Juni 2012

Tag 80 – die Strecke
Bin vier Kilometer nördlich von Asaa und hab nen schönen Picknickplatz an der
Landstraße gefunden mit sauberer Toilette und Sitzbänken. Ich bau mal auf. Gleich
wird es regnen, schrieb Irgendlink kurz vor acht Uhr.
Die Regenwetteraussichten sind grad das einzige, was nicht so toll ist. Dänemarks
Radwege bekommen 5 von 5 Sternen. Irgendlink ist hell begeistert. Bereits nähert
er sich dem nördlichsten Punkt Dänemarks und dann geht es schon bald wieder
südwärts.
Wildzeltplatz bei Norup – Wildzeltplatz nach Asaa

Dänemark
Ich spüre den Rückweg, seit ich kein Meer mehr zwischen mir und dem Kontinent
habe. Obwohl ich nach Norden fahre, gelingt es mir, mich im Zick-Zack-Kurs bis
nach Deutschland zu denken. Die “ehemalige” Heimat nimmt langsam Kontur an.
Ein seltsames Gefühl, bin ich doch, wenn ich die deutsche Grenze bei Tölling
erreiche, noch längst nicht daheim. In den Läden spreche ich die Menschen
vermehrt auf Deutsch an. Seltsame Sache, dass man immer erst versucht, auf
Englisch durchzukommen.
Wohlfühlradeln pur! Das Land ist wunderschön. Morgens nach Hadsund, nur vier
Kilometer von meinem Wildzeltplatz, wird mir bewusst, wie reich diese ganze Tour
ist. Ich singe eine Lobeshymne auf Dänemark und seine Radelwege, die zweispurig
mit Mittelstreifen, wie eine Ministraße neben den Landstraßen führen. Fast immer
gibt es solche Radwege, wenn die Straße auch nur andeutungsweise stärker
befahren ist. Insgeheim meißele ich an einem Monument aus purem Granit für den
imaginären dänischen Verkehrsminister Bjarne K. Well done, Brother.
Hum, Granit? Gibts hier nicht. Nur Sand. Ich baue ihm eine Sandburg. Am Morgen
nach dem Abbau finde ich ihn überall auf den Packtaschen, dabei habe ich im Wald
gezeltet. Die Zeltheringe kann man hierzulande mit dem Daumen reindrücken.
Durch Kiefernwäldchen, kleine Dörfchen, Windräder am Horizont, irgendwo sogar
für sechhundett Meter eine Steigung, die mich in den ersten Gang zwingt, ansonsten
flaches Land zwischen den Wassern der Nord- und der Ostsee.
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Alle Länder waren schön, aber Dänemark kommt dem Idyll des Wohlfühlradellandes
am nächsten. Welcome to the Pleasuredome, schießt es mir in den Sinn auf einem
alten Bahntrassenradweg, der Richtung Aalborg führt. Frankie goes to Hollywood,
damals, Achtziger, Dunkf, Dunkf, Dunkf, stampft die Band ihren Superhit „Relax“.
Dass mir immer Lieder nachlaufen! Am Ende des Bahntrassenradwegs, hinter
Baelum, habe ich mich doch glatt verirrt. Zu weit ins Landesinnere geraten, auf
schnurgerader, topfebener Strecke durch ein ehemaliges Moor. Pechschwarze Erde.
Psychoradeln.
1984, der Roman, kommt mir in den Sinn, den wir im Schulunterricht im Jahr 1984
lasen. Darin gibt es einen Satz, der ungefähr sagt, dass jeder Mensch vor irgendwas
Angst hat, dass man jeden brechen kann. Lapidar, ich weiß, aber für mich sind
große, weite Flächen der absolute Horror. Zudem die schnurgerade Straße, zwei
Kilometer weit, rechts und links Grün, Wind zaust in den wenigen Bäumen, und
verflixt, er drückt meine Geschwindigkeit unter fünfzehn Stundenkilometer. Ein
“hier kommst du nie wieder raus”-Gefühl stellt sich ein. Mein uraltes
Ebenenproblem, das ich schon seit der Durchquerung des Ebrodeltas kenne. Blick
nach unten, Füße im ewigen Rund des Kettenblatts, Sonne wirft fahlen Schatten,
gib mir ne Düne, nen Leuchtturm, ne Stadt, ach gib mir wenigstens einen
Maulwurfshaufen, nur zwanzig Zentimeter hoch, einen Weidezaun, drei Bäume und
ne Parkbank, mach das Gras weg, biege die Straße. Auf dem Jakobsweg gab es,
jenseits der Meseta, auch so eine schnurgerade Straße, in die die Erbauer jedoch
eine Schikane eingebaut hatten, damit man nicht mit hundertachtzig Sachen dahin
rasen kann. Hier in Dänemark ist das nicht nötig. Zivilisiert und rücksichtsvoll fährt
man. Endlich eine Abzweigung, Egerse nur noch neun Kilometer. Geradeaus. Ich
begegne nach und nach je zwei Langstreckenradlern, die aber keine Anstalten
machen, anzuhalten für ein Schwätzchen. Was erwartet einen bei solchen
Gesprächen auch anderes, als das Woher, Wohin, Wetter könnte besser sein? Die
“Guten” werden einander finden, durch geheime Mechanismen, die das Universum
vorsieht und von denen wir Menschen keine Ahung haben. Bestimmung.
Frau Himmelblås Café in Egense etwa. Instinktiv biege ich in den Kiesweg ein und
nehme bei – ja, vermutlich heißt sie Bettina – Bettina in der Gartenlaube Platz. Vier
ältere Leutchen am Tisch, ich bestelle Sandwich und Kaffee, liege in einem
Ohrensessel, döse in der, durch die Sonne erwärmten Gartenlaube, lausche dem
dänischen Schnack, entschleunige. Gegen Nichtvorankommen, hilft nur
weiterfahren, habe ich einst gesagt. Gegen Nichtvorankommen auf weiter Ebene,
die dein Hirn zermürbt, hilft nur, anzuhalten, den Geist zu massieren, die Welt mit
anderen, flachländischen Augen zu erfassen, ein bisschen zu ruhen und dann weiter
zu radeln.
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Frau Himmelblå fühlt sich, nuja, ein bisschen esoterisch an, sehr symphatisch.
Stille, untermalt von Softpoprockmusik, nur zwei Lieder eine ganze Stunde lang, die
sich, weil die CD offenbar kaputt ist, gegenseitig unterbrechen und wiederholen,
manchmal für zig Sekunden gar nicht dudeln. Oder ist das etwa Absicht? Niemand
kümmerts. An der Wand hängen Bilder mit Sprüchen von Buddha: You are what
you think. Somit kann man sich die Welt zurechtdenken, und sie wird schon gut
werden. Wenn man sich Horror vorstellt, kriegt man Horror, wenn man sich
Glückseligkeit erdenkt, erhält man auch Glückseligkeit. Ich denke über einen
Lottogewinn nach und begreife, dass ich nach meinen Gedanken auch handeln
muss, dass ich die Richtung einschlagen muss, in die sie mich führen, sprich, Lotto
spielen.
Besser bleibste auf dem Teppich. Stell dir eine Fähre vor, vier Kilometer entfernt,
die rüber führt nach Hals! Schwupp. Als ich auf den Fähranleger zusteuere, legt das
Schiff gerade an. Ich laviere mich vorbei an einer Schlange von zehn zwanzig Autos,
die nicht alle draufpassen werden auf das winzige Ding, quetsche mich irgendwo
dazwischen, der schelmische Kassier winkt noch einen Motorradfahrer vorbei an
den nicht drauf passenden Autos, dann schaukeln wir nach Norden.
Hals. Touristen. Deutsche. Fahrradmuseum und Touristeninformation geschlossen,
Walrippenbogen, ein Stück Wirbelsäule vom Hval, wie es auf Dänisch heißt, als
Skulpturen in Gärten.
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Dänemark ist das Land der gemähten Straßenränder und Wiesen. Ob der Däne einen
Rasenmähtrieb hat? Ob es Gesetze gibt, dass man selbst außerorts an den
unwahrscheinlichsten Stellen sauber gemähte Pfade, Wiesen, Lichtungen findet?
Teils auf Kiespisten drifte ich Richtung Asaa und baue vier Kilometer hinter der
Stadt mein Zelt auf einem Picknickplatz auf. Fast zweihundert Kilometer EasyRadling. Ob es so weiter geht?
Nachts habe ich Sorge, dass der Wind mein Zelt zerdrückt. Ich habe zwar einen gut
geschützten Platz in einer Bucht aus Hecken, aber für Sturm bin ich nicht gerüstet.
Starkregen. Vorsorglich alles wasserdicht verpacken nur für den Fall, dass ich ins
Klohäuschen umsiedeln muss …

Tag 80 – Bilder
Die Wand gegenüber dem Fahrradmuseum in Hals. Das mittlere Motiv stammt von
einem Haus neben dem Walrippentorbogen in Hals.
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Für SoSo, von Irgendlink

Tagescollage
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Aus der Collage gepickt …

Rotes Rad vor roter Wand …
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Decide! Kurz vor Asaa …
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Tag 81 – 16. Juni 2012

Tag 81 – die Strecke
Eigentlich habe er ja ins Youthhostel gewollt, sagte Irgendlink am Telefon, aber
dort sei die Rezeption schon geschlossen gewesen. Rays Rad habe er auch nirgends
gesehen, drum sei er weiter zum Grenen Zeltplatz. Er habe heute eben ein wenig
gebummelt. Und viele Bilder gemacht. Viele Regenschauer in Unterschlüpfen
überbrückt bis der Schauer irgendwann zu Dauerregen geworden sei. Und so sei er
schließlich doch irgendwann weitergefahren. Nach Skagen.
Nun hoffe ich, dass es mit dem Treffen doch klappt, denn Ray, mit dem er in
Norwegen einige Tage zusammen unterwegs war, hat in Skagen eine Pause
eingelegt. Wir werden sicher bald mehr wissen.
Wildzeltplatz bei Asaa – Grenen Camping, Skagen

Vollmond der feinen Künste
Junge, lass den Clown weg! Das blockiert Dich nur.
Wenn ich bloß unterwegs schreiben könnte, dann, wenn die Gedanken in Form von
einzelnen Worten, Satzfetzen, ja, ganzen Passagen entstehen. Umblasen von Wind,
zerschossen von Sonne, überdacht von Wolken, durchwirkt von Regen, kurbelnd
ohne zu realisieren woher, und wohin die Reise geht, entsteht in mir manchmal ein
kleines, brüchiges Wort-Universum, das so instabil ist, dass es schon beim nächsten
schiefhängenden Briefkasten hinter einer vom Wind zerzausten Kiefer in sich
kollabiert und dahin geht, woher es kam. Ins Nichts meiner Gedankenwelt.
Fotografisches Schlachtfest. Kasum vier Kilometer nach dem Start geht es im Dorf
Voersaa los. Ein Kerl in Latzhose kümmert sich liebevoll um ein Stück Wiese neben
seiner Garage, hat einen Schubkarren voller Gras neben sich stehen und den
Rechen, wie von Joseph Beuys arrangiert, daran gelehnt. Fehlt nur noch die Fettecke
und das Ding kann ins Museum. Ich frage, ob ich fotografieren darf, und er nickt
stirnrunzelnd. Ich erzähle ihm, dass wir zuhause sieben Schubkarren haben, eine
Marotte des Überflusses, aus Mangel geboren, drifte um die Ecke weiter, weiter,
weiter und erlebe an diesem Morgen ein Dorado der schnellen
Schnappschussfotografie. Plötzlich ist alles bunt, alles wichtig, alles interessant.
Solche “Läufe” ereignen sich manchmal, aber auch die Gedanken schlagen
Purzelbäume. Mit dem “Material”, das ich in den folgenden Kilometern erknipse,
könnte ich einen Bildband füllen: eine Serie von 16 Wandgemälden an der Mauer
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des Museums in Voersaa, von Kindern gemalte Chronologie der dänischen Könige
und Königinnen. Schon sehe ich eine fertige Bildtafel vor mir. An der Tür des
Heimatmuseums, das in einem ganz normalen Haus untergebracht ist, hängt ein
Schild mit der Aufschrift: Wenn die Tür auf ist, ist das Museum geöffnet, wenn die
Tür ikke (nicht) auf ist, ist das Museum geschlossen. Die haben Humor.
Die Flut an Bildern spiegelt sich in meinem Innern wieder, so dass ich auf der
ruhigen Strecke nach Fredrikshavn immer wieder das Fon herauskrame und
Skizzen aufs Band rede. Schnurgerade Strecke. Man fährt bedacht … bis auf … wie
aus dem Nichts schießt in einer Sechziger Zone ein Taxi an mir vorbei mit
hndertzwanzig plus X. Au Backe. das hätte können schief gehen. Der Druck des
Fahrtwinds umwirbelt mich, so dass ich mich frage, wieso diese unsichtbaren, kaum
spürbaren Windatome nicht ungebremst durch mich hindurchjagen. Ist doch wohl
genug Platz zwischen den Künstleratomen, aus denen ich bestehe. Ich werde noch
wahnsinnig in disem Land, das in meiner Vorstellung eine riesige Wanderdüne ist,
die sich mit dem Wind nach Osten wälzt. In hundert Jahren ist Dänemark vielleicht
schon in Schweden, scherze ich innerlich – das wäre ein Beitrag, der mal wieder mit
einem Clownfrühstück und einem “Liebes Tagebuch” beginnen könnte.
Dem Taximännlein dichte ich nebenbei eine Geschichte an, dass er eine
hochschwangere Frau im Kofferraum hat, die er nach öhm, mist, das Krankenhaus
liegt in die andere Richtung, in Fredrikshaven eigentlich, die Geschichte hinkt, egal,
die Puppe will nach Kopenhagen ins Krankenhaus, und deshalb jagt der Taxifahrer
mit hundertzwanzig Sachen nach Süden. Plötzlich überholt mich ein Feuerwehrauto
mit auch über hundert, ohne Blaulich, was mir aber egal ist – auch diese
Fahrtwinddruckwelle trifft mich mit Wucht, aber irgendwie passt das zu meiner
hanebüchenen hochschwangeren Taxigeschichte, denn die Frau hat ihr Teelicht
brennen lassen, welches nun das Häuschen am Stadtrand von Fredrikshavn
entzündet hat, ach, Herr Irgendlink, wie hanebüchen sind deine Geschichten.
Feuerwehrauto im Einsatz ohne Sirene und Blaulicht, das glaubt dir doch niemand!
Doch, so wars, ich schwörs. Mein Eid. Die Feuerwehren in Dänemark haben kein
Blaulicht und Sirene, weil hier so wenig los ist. Sie sausen einfach durch dich
hindurch und du merkst gar nix davon. Jawoll.
So treibt mich der Südwind nach Fredrikshavn. Das ist ein Fall fürs Clownfrühstück.
Dieser Tag. Diese Situation, denke ich und formuliere am Stadtrand eine Geschichte
mit einem Clown namens August-mit-A-mit-Kringel-drauf, der mal wieder so
dumm ist, dass er mir ins Netz ging und ich ihn zum Frühstück verspeist habe.
Seine Schuhe waren ein Yard lang und ich habe sie zu einem Kreuz geformt am
Straßenrand aufgestellt.
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Fredrikshavn ist die größte Stadt Norddänemarks. Gewitter jagen mich hinein. Es
gelingt mir, über dreißig Kilometer weit, den Schauern auszuweichen, mich an
Tankstellen unterzustellen, in Straßencafés abzuwarten, in einem Laden so lange
einzukaufen, bis ein Hagelschauer das kurze Stück über die begrünte Sanddüne, auf
der ich radele Richtung Nordosten überquert hat. In einem
Schönpuppenkleiderlädchen kann ich eine Weile rumlungern, auf Einladung der
Besitzerin. Ich helfe ihr, die Kleider, die sie vor der Türe stehen hat, hinein zu
tragen, um sie vor dem Schlagregen zu retten. Etliche Damen im Laden, junge
Frauen um dreißig, die sich die vorwiegend in rosa gehaltene Mode betrachten, ein
bärbeißiger, nicht sehr amüsierter Kerl reicht seiner Freundin ein Kleidungsstück
nach dem anderen. Ich mag den Laden. Die Besitzerin schenkt mir einen Spratz
Kaffe ein – die Kanne ist leider fast leer. Es gibt Lebensmittel von hoher Güte, Tee,
Kaffee, Gewürzöle, Geschenkartikel und Kleider. Ein sehr spezieller Stil, der die
Touristinnen, die auf dem Weg nach Skagen sind, wie eine Aalreuse anzieht, sie
fängt, sie erst wieder entlässt, wenn sie ein wenig Geld dagelassen haben. Bis vier
Kilometer vor Skagen radele ich dank dieses geschickten Regenschauer-Hoppings
im Trockenen, nur, um bei einer versandeten Kirche, von der nur noch der Turm zu
sehen ist, im Schlagregen zu enden. Alle Kleider an, auch die Neoprengamaschen,
komme ich in die Stadt, finde Rays Jugendherberge, stehe vor verschlossener
Rezeption. Kaum zu glauben, die machen um 17 Uhr schon dicht. Da es mir wegen
rauchender Zeitgenossinnen, die mürrisch vor der Tür stehen, nicht sonderlich
attraktiv scheint, suche ich nach Campingplätzen. Wildzelten fällt flach. Die Gegend
wirkt gut bewacht, naturgeschützt – überall um die Stadt sind Camping verbotenSchilder aufgestellt, Waldbrandgefahr, Hunde an die Leine, Privat … es gibt zwei
Campings nördlich der Stadt, von denen ich den nördlicheren anpeile. Der regen
lässt nach. Ray schreibe ich eine SMS. Seit Stavanger habe ich ihn nicht mehr
getroffen, aber wir haben stets unsere jeweiligen wo-sind-wirs geteilt. Ich war
immer ein bis drei Tage hintendran.
Nach dem Duschen steht sein Radel neben meinem Zelt und ich treffe ihn im
TV-Raum, wo wir das neueste austauschen, beschließen gemeinsam weiter zu
radeln am nächsten Tag. Ein Berliner Radler namens “Rute”, Rastaman, der gegen
den Uhrzeigersinn um Dänemark radelt, gibt uns Tipps zu den “Shelters”. Das sind
Biwackplätze mit hölzernen Verschlägen, in die man gerade so reinpasst zum
Schlafen, Achtzig Zentimeter hohe Kabäuschen. Über tausend Stück gibts davon in
Dänemark. Sie kosten 25 Kronen pro Nacht, wobei es schwer ist, das Geld zu
entrichten, weil niemand da ist, dem man es geben könnte. Rute hat ein Buch, in
dem auf dänisch die Shelters beschrieben sind und in einer Karte eingetragen sind.
Drei heiße Tipps notiert er uns auf einen Zettel: Nummer 9, Nummer 63 und dann
noch jenen, bei dem man aus dem Kabäuschen direkt auf die Nordsee schaut.
Vorsorglich fotografiere ich die Karte und das Symbol, mit dem die Dinger auf
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Hinweisschildern gekennzeichnet sind. Die geheime Zwischenwelt halbhoher
spartanischer Übernachtungsgelegenheiten, quasi Gleis Zweieinhalb von Dänemarks
Campingwelt.
Die Dichte des Tages mit all seinen Erlebnissen und Bildern, lässt mich nachdenken
über die Vermutung, dass Kunstschaffen und Schreiben einem unsichtbaren Zyklus
folgt, ähnlich wie Mondphasen, und dass es gilt, die Durstphasen, in denen “nichts
kommt” ebenso zu meistern, wie die Überflussphasen, in denen fast zu viel ist. Fürs
Liveschreiben eine enorme Herausforderung – wie halte ich einen splatterhaften
Artikel, der sich aus der Vielfalt von Erlebnissen, die fast alle gleichzeitig auf einen
herniederprasseln, zusammen, so dass er eine wohlige Form bekommt?
Klausbernds Anemerkungen in den Artikeln zuvor, das eine nachträgliche
Überarbeitung der Einträge in diesem Liveblogbuch wihtig ist, kommt mir in den
Sinn. Jawohl, so muss es sein. Und gleichzeitig darf man dem Proagonisten auch
zuschauen bei seiner Operation am offenen Herzen der Literatur. Jetzt.

Tag 81 – Bilder
Fredrikshavn, der alte Rundtturm, das einzige Gebäude, das von der historischen
Stadt erhalten ist.
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Ein Schlachtfest für den Hausnummernfotografen. An der langen Ostküstenstraße
40 nach Skagen liegen locker verstreut über zig Kilometerr außerorts einsame
Gehöfte mit malerischen Hausnummern für meine Sammlung.

So schön kann Regen sein …
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Tag 82 – 17. Juni 2012

Tag 82 – die Strecke
Wir sind auf einem Biwackplatz und kochen gerade, schreibt Irgendlink um acht.
Früher am Nachmittag schrieb er vom Plan, zum versunkenen Leuchtturm zwischen
Lønstrup und Løkken zu radeln, denn dort soll es einen Shelter* geben, wie ihnen
der Berliner Radler Rute gestern erzählt hat (siehe im Artikel zuvor). Doch soweit
sind Ray und Irgendlink, die heute wieder gemeinsam geradelt sind, doch nicht
gekommen.
Skagen – Pampa in der Nähe von Hjørring

Tag der bicycletten Einheit
Nach dem südlichsten Punkt Belgiens und dem nordöstlichsten Punkt Schottlands,
dem südlichsten Punkt der Shetland Inseln und dem südlichsten Punkt Norwegens,
habe ich nun den nördlichsten Punkt Dänemarks in meine Liste der Extreme
aufgenommen. Skagen ist größer, als erwartet, entpuppt sich abends bei der
Ankunft im Regen gar als eine Art Partystadt, was weit übertrieben ist, dennoch
gelingt es einer Gruppe junger Männer unter Schirmen, grölend auf der Terrasse
eines Restaurants, ein gewisses “Malle-Feeling” zu erzeugen. Der Ballermann des
Hohen Nordens. Das Belle Plagne des Flachlands quasi.
Fußgängerzone aus Natursteinpflaster. Flint vielleicht, wie die Häuser in Norfolk.
So genau kenne ich mich mit Steinen nicht aus, als dass ich das entscheiden könnte.
Fürs Radel ein elendes Gehuckel. Kurz vor meinem Camping macht es “Peng”.
Minus eine Speiche. In der Stadt gibt es einen Radelladen, sagt Ray am nächsten
Morgen. Die Jugendherberge schmeißt ihre Leute um halb zehn raus, so dass er auf
dem Camping aufkreuzt. Sonntag, fällt uns dann ein. Es geht auch mit einer Speiche
weniger. Fahrradflüsterer Detlef, vom Homburger Laden Sport H2 klingt mir in den
Ohren, dass das alles kein Problem sei. Im Notfall müsse ich die Speichen außenrum
um die Speichenlücke einfach nachspannen, damit die Bremse wieder frei läuft.
Trotzdem bleibt das ungute Gefühl einer Kettenreaktion, eine Speiche nach der
anderen könne wegknallen …
Da der nördlichste Punkt Dänemarks auf einem schmalen Zipfel Landes liegt, radeln
wir bis Hulsig über den Dünenradwanderweg die gleiche Strecke zurück wie hin.
Biegen westlich über die Bahn auf den 1er Radweg ein, der direkt nach Deutschland
führt. Nur noch fünfhundertfünfzg Kilometer. Meine Güte, wie sich die Relationen
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verändern. Am Anfang der Reise schienen mir die siebenhunder Kilometer bis
Boulogne-sur-Mer schon unbewältigbar weit, nun, nach fast fünftausend Kilometern
“Ums Meer”, kommt mir die Strecke Dänemartk von Nord nach Süd vor wie ein
Klacks.
Durch ein Militärgelände in einem Kiefernwäldchen geht es westwärts, zunächst
sonnig, ab Mittag zunehmend im Regen. Viele Radler, Wanderer,
Sonntagsspatziergänger. Bei einer Siedlung namens Rödbjerg Kirke stellen wir fest,
dass wir die große Wanderdüne verpasst haben. Naiv, zu glauben, das vierzig Meter
hohe Ding läge direkt am Radweg und man könne es einfach so mitnehmen.
Wüstenfilme seien dort gedreht und Rute, den wir im Camping bei Skagen
interviewt hatten, sagte, dass man über und über mit Sand bepudert aus der Düne
hervorgeht. Wind und Sand und Regen. Schon will ich sagten, dass einem das Ding
ja nicht wegläuft, da fällt mir ein, dass es eine Wanderdüne ist, die pro Jahr acht
Meter nach Schweden weiterzieht. Ha. Zwischendurch fabuliere ich an einem
Artikel über den 17. Juni, ein denkwürdiger Tag für mein Radlerdasein. Ich überlege,
ob ich meine kühne Auf-den-Tag-genau-Rückblicktechnik anwenden könnte und
den Text damit beginne: 17. Juni 1985, 1986, 1987, 1989 und noch ein paar Jahre
weiter, dann beschreibe, wie Vater und Sohn und einige Freunde des Sohns
alljährlich in der Woche um den 17. Juni mit den Rädern zum Bodensee radelten,
startend im kleinen Dörfchen Alsenz in der Nordpfalz, knapp tausend Kilometer in
neun Tagen, ohne Zelt, draußen schlafend, in Abbruchhäusern und Rohbauten, in
Sägewerken, Weinbergen, auf Miststreuern, unter Plastikplanen. Um sodann in dem
nostalgischen Artikel auf die Jetztzeit zu schwenken, den 17. Juni, der einst ein
Feiertag in Westdeutschland war, als aufgegebenen Feiertag mir selbst anzueignen
und ihn zum Tag der radelnden Einheit zu ernennen.
Ein Plattfuß an meinem sehr abgefahrenen Hinterreifen. Die Kieswege bestehen aus
Muschelstücken, stelle ich fest, oder anderem schneidenden Material. Jedenfalls
puhle ich etliche, drei Millimeter große, weiße Etwase aus dem Gummi, die nur
dank der integrierten Keflarschicht nicht bis zum Schlauch durchgedrungen sind.
Der 40 Euro teure Reifen hat mir einige Scherereien erspart. Regen lässt nach bei
Hirtshals. Ich verwerfe den Fachartikel zum 17. Juni, weil ich zu meiner Schande
gestehen muss, dass ich nicht mehr sicher bin, ob der historische Tag der Deutschen
Einheit tatsächlich eigentlich der Tag war, an dem die Spaltung des Landes durch
den Mauerbau eine neue Qualität erreicht hat. Frag Wikipedia. Wikipedia der
Zukunft wird jedenfalls vom Tag der Radlerischen Einheit berichten. Ha.
Hirtshals Hafen: Ray muss seinen Gepäckträger reparieren, ich scharwenzele umher
und mache einige bizarre Hipstamatic-Fotos. Später steuern wir gen Süden, peilen
einen Shelter an, Kabäuschen aus Holz, so groß wie ein Zelt, die zum Schutz gedacht
sind für Wanderer und Radler. Schon fünfzehn Kilometer weiter werden wir fündig
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und machen es uns jeder in einem der vier Biwackplätze gemütlich. Spät um 11
taucht noch ein däniches Pärchen auf, die, per Auto unterwegs, diese günstigen
Unterkünfte nutzen. Nun sind wir noch etwa zehn Kilometer von dem versunkenen
Leuchtturm entfernt, der von einer Wanderdüne überrollt wird. Im Kopf male ich
mir diese geisterhafte Szene wunderbar aus und ich hoffe, dass sie nicht so
enttäuschend ist, wie die versunkene Kirche südlich von Skagen. Eine platt
getretene Touristenattraktion mit breiten, fein gewalzten Wanderwegen außenrum,
die schwedischen Radwegen nur zu gut anstehen würden.
Der Morgen ist trüb. Windig. Kühl. Erste, schwer bepackte Radler passieren den
Biwackplatz und suggerieren mir ein seltsames Gefühl des Zu-spät-dran-seins. Ich
stelle fest, dass die Zeit alleine schon durch das schwarmhafte Verhalten meiner
Mitmenschen zu einer drückenden Sache wird, fast komme ich mir vor wie ein Vieh
in einer Herde: wenn einer rennt, löst das automatisch den Rennimpuls aus bei all
den anderen.
So und jetzt aber los.
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Tag 83 – 18. Juni 2012

Tag 83 – die Strecke
Bei miesem Wetter, schlechtem Empfang und Stechmückenschwärmen bauen wir
nun auf einem Shelterplatz unsere Zelte auf, schrieb Irgendlink kurz nach acht.
Dennoch gehts den beiden “Jungs” gut, wie ich eben gehört habe. Die Strecke,
davon vierzehn Kilometer direkt am Meer, war sehr schön. Trotz Regen. Jetzt aber
scheine die Sonne.
Shelter bei Skörring – Shelterplatz, 10 km südlich von Blokhus

Zen-Radeln zwischen Løkken und Blokhus
Jeder erlebte Tag ist wie ein neues, weißes Blatt Papier. Ich kann es auf verschiedene
Weisen bearbeiten, bemalen, collagieren, beschreiben, gedankenlos intuitiv kritzeln.
Sicher hängt jeder Text, den ich in diesem live geschriebenen Buch verfasse, auch
von meiner eigenen Verfassung ab. Bin ich müde? Lustlos, aufgekratzt, euphorisch,
übervoll, rational, surreal, dadaesk, kafkäääsk, kokett?
„Hat der Clown gemundet, Sire?”, fragt mich näselnd mein imaginärer Butler, der
allmorgendlich vor meinem Zelt steht, mit einem Tablett in der Hand, auf dem
unter einer silbernen Haube mein Frühstück liegt. Ich mag es, wenn er mich,
ansonsten englisch akzentuiert, mit Sire anredet. „Der Clown war mal wieder
außergewöhnlich dumm, James”, antworte ich Sire-haft teilnahmslos, so als lese ich
gerade die Times, „baue doch aus seinen Schuhen ein Kreuz und stelle es am
Wegrand auf.” „Wie üblich?” fragt James. „The same procedure as every day”.
Mit Mut, Ausdauer und Disziplin im Gepäck mache ich diese Reise. Dänemark hatte
ich mir ganz anders vorgestellt. Ich hatte ein kontinentisches England erwartet mit
eingezäunten Ländereien und, nicht zuletzt wegen der letztjährigen Debatten in
Dänemark, die Grenzkontrollen wieder einzuführen, hatte ich ein konservatives,
striktes Gebiet im Sinn, dessen Bewohner mehrheitlich am rechten Ufer des Flusses
siedeln. Hier, im Norden, sieht es jedoch ganz anders aus. Weitgehend durchradeln
Ray und ich halb domestiziertes Naturland, Wiesen, Kiefernwälder, Dünen. Ab und
zu ein Gard, eine Farm, bestehend aus viel grünem Land mit Getreide, Raps,
manchmal Mais bepflanzt, mittendrin ein Hof mit steinerner Pforte. Menschen
sieht man kaum. Zugegeben: das Wetter ist schlecht. Auf der Nordseeküstenstraße,
über die wir gestern radeln, begegnen uns mehrheitlich deutsche Autos und
Wohnmobile.
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Nachdem ich den morgendlichen Platten, nach nur anderthalb Kilometern radeln,
geflickt habe – dieses Mal hatte sich das Felgenband, welches bei der Montage
ungünstig geknickt wurde, in den Schlauch geschnitten – kommen wir zum
versunkenen Leuchtturm. Die Attraktion der Gegend. Besucherparkplatz voller
Autos und Wohnmobile. Am Parkplatz gibt es auch eine Station mit Leihfahrrädern,
die von der Gemeinde Rubjerg zur Verfügung gestellt werden, und die man an
verschiedenen Stationen leihen und wieder abgegen kann. Dreißig bis achtzig
Touristen auf dem gut dreißig Meter hohen Sandhaufen. Mittendrin ein Loch mit
dem Leuchtturm. Mit in den Sand gesteckten Zweigen, versucht man, den
permanenten Sandstrom zu bremsen. Backsteine überall von längst begrabenen
Gebäuden. Kinder rollen sich die Düne hinab, Verliebte legen Herzen aus Backstein,
schreiben ihre Namen. Nicht nur der Wind verwirbelt scheinbar chaotisch alles,
was er nur bewegen kann, auch die Menschen sorgen für ständige Verwirbelung
von allem, was sie umgibt, und was sie kraft ihrer Kräfte und Ideen verschieben
können. Als herrsche ein geheimer Wettkampf zwischen Herzchenmalern und dem
Wind, der die Botschaften im Nu wieder mit Sand bedeckt. Was hier wohl alles
schon geschrieben wurde, ausradiert, erneut geschrieben? Das kumulierte Gefühl
ehrfürchtig gen Westen starrender Menschen über die Jahrhunderte hinweg. Ihre
Gedanken, Ideen, wenn man es bloß festhalten könnte … Unter dem Sand könnte
sich ein Fischerdorf befinden, eine Stadt, eine UFO-Landebasis, ein Clownsfriedhof,
wer weiß das schon. Langsam schiebt sich die Düne nach Osten. Wir trampeln auf
einem Lebewesen ohne jeglichen Geist?
Die nächste Attraktion ist ein vierzehn Kilometer langes Stück Radweg, das direkt
am Meer auf fest gefahrenem Sand führt. Rechtzeitig zum Beginn des Stücks bei
Løkken, setzt Regen ein. Der Strand ist ein-, zweihundert Meter breit, hat mehrere
festgefahrene Spuren, auf denen auch Autos und Wohnmobile fahren. Immer
wieder muss man kleine Rinnsale durchqueren. Somit wird die Strecke nicht als
Durchgangsstraße benutzt. Wir sind fast alleine auf dem Stück. Fußgänger als
schwarze Punkte paarhundert Meter entfernt. Am einfachsten radelt es sich auf
nassem Sand direkt am Meer. Ich schließe die Augen, fahre blind, zähle die
Pedaltritte – eins – zwei – drei – vier – und so weiter bis neun, rempele Ray an,
dränge ihn Richtung Meer. So funktioniert das nicht. Ich lasse mich zurückfallen,
widerhole das Experiment, lande bei zwölf in einem Stück weichen Sands links von
mir. Zen-Radfahren nenne ich diese Disziplin. Ein halber Kilometer vorweg ist ein
Sandhaufen. Ich schließe die Augen und versuche mir vorzustellen, wie er langsam
näher kommt, wie ich voller Vertrauen in den Weg durch Muscheln, Steinchen und
Sand treibe, ohne mich zu kümmern, was um mich vorgeht. Fünf – sechs – sieben,
wo ist Ray? Ich öffne die Augen, fünfzig Meter vorweg, genau da, wo er schon war,
als ich die Augen zugemacht habe. Lerne vertrauen in die Leere, die dich umgibt
und nur so tut, als wäre sie voller Gegenstände und Gefahren drei – vier – fünf,
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verflixt, das wird nix mit dem Experiment. Ich befriedige mich damit, dass es
theoretisch möglich wäre, Zen zu radeln. Nur der Wind und das Rauschen der
Wellen werden dich leiten. Regen auf meine gelbe Kapuze.
In Blokhus ist der Strandradweg zu Ende. Ich vertage meine Idee auf irgendwann
mal, wenn ich zurückkehren werde in einem garstigen Frühling mit viel Wind und
Regen und ohne Touristen und eine unbestimmte Zeit in der Gegend residieren
werde, um das Zenradeln zu erlernen. Langsam beginnend, mich
hundertmeterweise an den Strand heranzuwagen, ihn zu erlernen als eines jener
leblosen und beseelten Lebwesen, denen kraft menschlicher Phantasie dennoch
eine Seele gegeben wird.
Direkt am Strand in Blokhus warten wir starken Regen bei Kakau und Chips und
Softeis ab. Dem iPhone gönne ich eine Steckdose. Wegen des Platten werden wir
heute kaum mehr als fünfzig Kilometer radeln. Zur Vollversorgung mit Strom muss
ich den Nabendynamo mindestens achtzig Kilometer drehen.
Blokhus ist wie ausgestorben. Eine Ansammlung von Hotels, Pensionen, Galerien,
Tourishops, ein Lebensmittelladen, zum Glück geöffnet. Der Regen lässt nach. Auf
dem Foto, das ich von Rutes Landkarte mit den Shelters gemacht habe, identifiziere
ich einen Wildzeltplatz nur zwölf Kilometer entfernt, mit etwas Glück direkt am
Radweg. Ich lege das Fon mit dem Foto neben die Radwegelandkarte und suche
nach Mustern – die Karten haben völlig unterschiedliche Layouts, Farbcodes – die
Shelter-Karte ist detaiierter. Für die Gewissheit, dass “da was ist”, reicht diese
Methode.
Spät werden wir fündig, bauen wegen der Stechmücken unsere Zelte auf. Die
Handynetzversorgung ist miserabel. Mit viel Krächzen kann ich abends ein paar
Worte mit SoSo austauschen. Auch SMS funktioniert, aber an Datenübertragung ist
nicht im kühnsten zu denken.

Tagescollagen
Heute Nachmittag haben unsre beiden Nordseeküstenumradler Irgendlink und Ray
eine längere Siesta beim Klim Strand Camping gehalten: Akkus laden, telefonieren,
Bilder mailen. Tankstelle für Technik, Leib und Seele …
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Samstag, Tag 81, in sechzehn Bildern …

Sonntag, der 82. Tag, in neun Bildern …
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Gestern Montag, Tag 83, in ebenfalls neun Bildern …

Tag 83 – Bilder
Der Klolochherzengucker in action
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Der versandete Leuchtturm, der ans Sandburgenbauen denken lässt …

Ein Ausschnitt aus der Collage vom vorherigen Bild-Artikel: Irgendlink, der ZenRadler, bei Regen …
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Tag 84 – 19. Juni 2012

Tag 84 – die Strecke
Nach der langen Auftank-Siesta am Nachmittag im Klim Strand Camping sind die
beiden Männer ein langes Stück weiter südwestwärts geradelt.
Eben haben sie auf dem Camping Nystrup in Klitmøller eingecheckt, bauen dort ihre
Zelte auf und kochen sich was feines.
südlick von Blokhus – Camping Nystrup in Klitmøller

Zwillingspfützenparabel
„You are the boss”, sagt Ray und weist generös mit den Armen auf den Platz am
Kopfende des Tisches. Camping Klim Strand ist riesig, gut ausgebaut und hat ein
schnelles, offenes Netzwerk. Hier wäre gut livebloggen, aber wir machen nur einen
Mittagspausenstopp. Im Servicehaus mit Schwimmbad, Kinderbelustigung und
Shop steht vor der Rezeption ein acht Meter langer Holztisch mit wuchtigen
Vollholzstühlen. Wunderbar bequem. Der Junge im Shop hat nichts dagegen, dass
wir uns an den Tisch setzen, einen Kaffee trinken und unsere eigenen Lebensmittel
auspacken. Ich setze mich Ray gegenüber an den Platz neben dem Kopfende. Mag
nicht Boss.
Jene Szene kommt mir in den Sinn, paar Kilometer zuvor auf einem unbefestigten
Weg, nebeneinander radelnd, beide auf Pfützen und Schlaglöcher zusteuernd, nur
in der Mitte des Wegs auf der Grasnarbe kann man ungehindert passieren und wir
streben beide dahin, aber es ist nur für einen Platz. Wehret dem Männlein!
„Ist ja wie bei Robin Hood”, lache ich Ray zu, „kennst du die Szene, in der er Little
John kennen lernt: beide wollen über die gleiche kleine Brücke und keiner will dem
Anderen den Vortritt lassen. Also kämpfen sie mit Stöcken.”
„And who are you?”, fragt Ray.
„Robin, und du bist auch Robin”, sag ich.
Wir radeln gleichzeitig durchs Nadelöhr, eine halbe Pfütze pro Person und je ein
halbes Schlagloch. Ich muss an Klausbernds psychologische Betrachtung Sherlock
Holmes’ denken, die er vor fast zwei Monaten in seinem Blog veröffentlicht hat.
Eigentlich kann man fast allen Helden der Legenden und der Literatur derart auf
den Zahn fühlen (inklusive Herrn Irgendlink, würde mein Alterego der Zukunft,
Knildnegri, wohl sagen).
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Außer dem Shop beim Campingplatz finden wir an diesem Tag keine Möglichkeit
zum Einkaufen. Erst in Hanstholm, am Abend gibt es wieder Läden. Es dürfte
ziemlich genau zwanzig Jahre her sein, dass ich die seltsamste aller Städte per Radel
erreicht habe, um mit der Norröna nach Seydisfjördur in Island überzusetzen.
Somit schließt sich ein Kreis. Ich kann mich kaum noch erinnern an damals, aber
ich weiß noch, dass mir Hanstholm sehr seltsam vorkam. Stadt mit Bunkermuseum.
Was den Schluss zulässt, dass das Leben unter der Stadt stattfindet .
Von Süden kommend durchradelt man ein Vildtreservat, bestehend aus Dünen. Den
Radweg zwischen Klitmøller und Hanstholm direkt neben der Straße gab es damals
noch nicht. Überhaupt hat sich vieles verändert in mir und außerhalb von mir. Die
junge "Stierigkeit” hat sich gelegt. Das Unbedingt-voran-kommen-wollen, das
Ziel-fest-ins-Auge-fassen. Man könnte sagen, das Leben hat mehr Qualität, wenn
man nichts beweisen muss, wenn man keine Termine wahrnehmen muss, wenn
man sich generös ausklinkt aus dem, durch die männlich menschliche Natur
vorgegebenem Stress beim Rangeln um imaginäre Alphapositionen. Das
Zwillingspfützen-Schema jedoch beweist, dass man sich dem nie ganz entziehen
kann. Es ist, als stelle die Natur uns Männern immer wieder solche Nadelöhre
bereit, nur, um uns auf die Probe zu stellen, wie weit wir uns von unserem
primitiven Männleinsein schon fortentwickelt haben.
Hanstholm ist wie ausgestorben. Einsamer Aldiladen, mürrische Kassiererin. Das
Ding hat so gut wie immer auf und ich frage mich, ob die Aldis im Ausland die
gleiche Position vertreten, wie die Aldis in Deutschland – Aldimonster an der Kasse
zu züchten – früher, als es noch keine Scanner gab, fiel die Kette dadurch auf, dass
die KassiererInnen, meist Frauen, so schnell die Preise tippten, dass man mit dem
Wegpacken der Ware nicht nachkommt. In keinem anderen Laden war es so
dramatisch, olympiaverdächtig schnell, wie bei Aldi. Ein eher fragwürdiges
Alleinstellungsmerkmal – hast Du je den gehetzten Blick dieser Spezies
Kassenmensch gesehen? Ich glaube, Arnold Schwarzenegger muss in Aldiläden für
sein stählernes Vollstreckergesicht trainiert haben.
Der Laden passt irgendwie zu Hanstholm, das sich weit verteilt über die Dünen,
Leuchtturm und Beton. Bunker. Aber kein Leben zu finden, kein Zentrum, keine
Altstadt. Schon damals nicht, als ich nur hindurch hetzte, um die Islandfähre zu
kriegen. Aus Nostalgie fahren wir zum hässlichen, leeren, kalten Hafen. Da nützt die
schönste Sonne nichts, Hanstholm ist eine Art Kältepol auf dem Küstenradweg. Ich
entschuldige mich bei Ray, dass ich ihn die zwanzig Höhenmeter hinunter gelotst
habe, nur damit ich sehen kann, wo ich damals eingecheckt habe. Sie haben eine
Landungsbrücke gebaut, glaube ich, und auf der Kaimauer liegt ein Kieshaufen. Ein
Kreis schließt sich und ich fühle dabei keine Befriedigung. Nichts. Nur über den
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nagelneuen Radweg Nummer 1, südlich die Stadt verlassend, freue ich mich. Den
wellenförmigen Hügeln folgend führt er neben der Straße bis nach Klitmøller.
Der Shelter, den wir angepeilt hatten, liegt mitten im Naturreservat, nur über die
alte Radelstrecke erreichbar, die weiter östlich verläuft, so dass wir daran vorbei
rauschen und in Klitmøller einen Radler fragen nach einer Alternative, aber er weiß
nur über die Campings Bescheid, zwei in der Stadt. Klitmøller ist zwar auch weit
verteilt in der Gegend, um das mal so salopp zu sagen, aber es ist ein Zentrum
erahnbar, einen Laden gibt es. Die Stadt wirkt heimelig. Menschen auf
Abendspaziergang. So erreichen wir gegen 21 Uhr den Nytrup Camping, bauen auf
Platz 15 auf, direkt neben einem einsamen Kerl mit knallrotem Porsche Carrera, an
dem ein Deutschlandfähnchen neben einem Dänemarkfähnchen daran erinnert,
dass die Fußballmännleins europaweit angetreten sind, um den Alphastatus neu zu
ermitteln.
Trübe Gedanken, dass ich ein ziemlich schwieriger Radelpartner bin mit all dem
Schwung nehmenden Kunstzeugs, Fotos hier, Fotos da, und die Ruhe weg, auch
wenn sich die Sonne dem Horizont neigt. Ich weiß nicht, ob ich mit mir selbst eine
Radeltour machen würde. Unsichtbar spüre ich eine Art Band zwischen mir und
Ray, der fast immer schneller ist, fast immer vorweg fährt und ich habe das Gefühl,
ihn auszubremsen, weiß nicht, wie weit ich gehen darf – muss ich die Reise als pure
Kunstarbeit sehen? Wie käme er voran, und wie ich, wenn wir nicht miteinander
radeln würden? Wenn er nicht ständig auf meine Fotostopps warten müsste?
Wieder einmal stehe ich vor der Frage, wie weit ich gehen darf, wie groß das
Opferlamm sein darf, das ich auf dem Altar der feinen Künste schlachte.
Am Klim-Strand ein Holzlager …
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Tag 84 – Bilder
Durch Militärgelände zum Klim Strand … (groß durch Draufklick)

Im Wochenendhausgebiet in Strandnähe …
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Clinker Boats in Slettestrand, wo ein Verein versucht, die Clinker-Bauweise zu
pflegen und für die Nachwelt zu erhalten

Am Slettestrand …
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Am Slettestrand ein Riesenkrebs …

Nochmals die Clinker Boats in Slettestrand, mit viel Himmel
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Holzstapel vor Klim Strand, siehe Collage im letzten Artikel bei Tag 84.

Auf dem Campingplatz Klim Strand, von wo aus Irgendlink die Bilder an die
Homebase gemailt hat …
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Tag 85 – 20. Juni 2012

Tag 85 – die Strecke
Direkt am Meer. Leider etwas überlaufen, schreibt Irgendlink um halb zehn. Kinder
siedeln in den Biwackhäuschen und wir weichen in die Strandschule aus, die in
einem Bauwagen neben dem Klohäuschen ist. Guter Sonnenuntergang gerade.
Haben kein Wifi. Ich koche gerade Kartoffeln. Blick aufs Meer. Ist ziemlich was los
vor unserer Freiskole.
Da wünsch ich doch einen guten Appetit und eine friedliche Nacht.
Klitmøller, Camping – Nähe von Lemvig, Shelter

Rien d’autre qu‘ un Dixcylometrist
Including the Liveschreiben Nummer 9-Claim – how to implant direct speech
when there is no one to talk to
Sandstrand von Esbjerg bis Skagen, lese ich in dem Radreiseführer, den mir Ko
geliehen hat. Wie lange ist das jetzt her, dass ich ihn traf? Drei Wochen? Wir
begegneten uns vor einer Kirche in Norwegen, aßen Bananen und Brot, tauschten
unsere Geschichten aus – er durchwühlte sämtliche Packtaschen auf der Suche
nach den Karten, kritzelte seine Adresse auf die Norwegenkarte, die nun seit bald
zwei Wochen in meiner Packtasche liegt. Fahrradpacktaschen können wahre
Schwarze Löcher sein. Rucksäcke ebenso, weiß ich von meiner Wanderung auf dem
Jakobsweg im Winter 2010. Ich erinnere mich, dass ich einmal mein iPhone gesucht
habe, ich glaube in einem Dorf namens Sansol, wo ich den Rucksack ausleerte, alle
Taschen durchwühlte, es nicht fand, alles Gepäck auf einer Sitzbank vor der Kirche
liegenließ, meinen Zick-Zack-Weg durchs Dorf zurückverfolgte, bis zu dem Punkt,
von dem ich wusste, dass ich dort das letzte Foto gemacht hatte, alle Leute
unterwegs fragte, ob sie ein Handy gefunden hätten, den alten Mann mit dem
Fahrrad, den Kerl im Verkaufswagen für Räucheraal, der auf dem leeren Platz vor
der Kirche parkte, eine alte Frau, misstrauisch einen Hund beäugte: Du hast es
gefressen, Hasso, nicht? Ein Schockmoment. Immer wieder die Taschen der
einfamilienhausteuren Regenjacke abtastend, durchwühlend, traurig, verängstigt
zurück zum explosionszeichnungshaft dargestellten Rucksack. Zu guter Letzt fand
ich das iPhone im rechten Ärmel meiner Jacke, nachdem ich sie in einem letzten
Verzweiflungsakt ausgezogen hatte, um sie besser durchwühlen zu können.
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Nein, ich habe mein iPhone nicht verloren. Es ist nur … mir fällt gerade kein
Einstieg ein für den Blogbeitrag, und so lasse ich die Gedanken einfach treiben,
hacke darauf los … dies ist schon der dritte Anlauf. Mit der Notizbuchfunktion auf
dem iPhone und der Bluetoothtastatur ist es ein Leichtes, Textfragmente zu
notieren. Zuerst habe ich versucht, eine Geschichte über den selfinflating, den
selbstaufblasenden Butler James zu schreiben, wollte aber nicht allzu comikesk
rüber kommen. “Die Sache ist Dir wohl nicht gut genug, Herr Irgendlink? Häm? Zu
viel Witz am Morgen bringt Kummer und Sorgen.” – “Warum?” – “Weil mit dem
Höhepunkt für gewöhnlich der Abstieg beginnt.”
Postliterarische Depression nennt das der Fachmann. “Hey, Mann, damit bist Du
doch schon mitten in dem längst überfälligen Artikel Liveschreiben 9 – wie schreibe
ich direkte Rede, wenn ich alleine unterwegs bin und niemanden finde, mit dem ich
reden kann? Gell, Mister Superschreiber, großmeisterlich wolltest Du denen da
draußen Ratschläge geben, wie sie direkte Rede basteln können, ohne groß Leute
damit zu belästigen, auch etwas in ‘echt’ zu sagen.” – “Baah, verrate doch nicht
immer alles, Du da, wer bist Du überhaupt, was mischst Du Dich ein in meinen
Blogartikel, komm schon, komm schon, zeig Dich, steh mir nicht in der Sonne,
blockiere mir nicht den direkten Weg zu den Wellen, lärme hier nicht rum, lass
mich in dieser Freiluftschule in Fjaltring sitzen an dem feinen Picknicktisch, und
meine Texte reinhacken.” – “Ohne mich hättest Du doch gar nichts zu schreiben.
Wer ich bin, fragst Du? Ich bin die Wellen, erinnerst Du Dich, Ratschlag geben
wolltest Du, dass man, wenn man keinen Gesprächspartner hat, einsam draußen auf
Tour, sich einfach einen imaginären Gesprächspartner zurechtbastelt, dem man so
eine Art Selbstgespräch andichtet. Erzähle mit den Wellen, dem Gras, den Kühen,
lege ihnen Worte in den Mund …” – “Stopp! Stopp, Stopp! Das ist doch schon viel zu
lang. Die direkte Rede lebt von Kürze.” – “Rekrutiere restriktive Rekruten wolltest
du schulmeistern und in einem Nebensatz wolltest Du die Alliteration erklären
ohne eigentlich zu wissen, wovon Du überhaupt sprichst.” – “Geh mir aus der
Sonne. Ich will die Wellen sehen.” – “Guter Einwand, weißt Du was ich mit dem
letzten gemacht habe, der zu mir gesagt hat, geh mir aus der Sonne …”
Und so weiter und so fort. Immer der Küste folgend führt der Nordseeradweg in
Dänemark, oft über unbefestigte Wege, Schotterstücke, Sandstücke, nur für acht
Kilometer geht es bei Agger schnurgeradeaus auf einer Hauptstraße, die aber nur
stoßweise stärker befahren ist, immer dann, wenn die Fähre von Thyborøn eine
Ladung Autos, Mororräder, Wohnmobile ausspuckt. Ray und ich verpassen die
Fähre nur knapp, müssen eine Stunde am Anleger warten, wo es nichts gibt, außer
Wiese, Wasser, Beton, Himmel … ein dänischer Motorradler vertreibt sich, wie ich,
die Wartezeit mit Fotografieren. Ganz schön schwer, das ‘Nichts’ fotografisch zu
bannen. Ein Haufen Seile und Netze liegt bereit für ‘Yet another knotti-Bildcollage”.
Ray ist begeistert von der Kunststraßenidee und wir fabulieren, zwar noch unscharf,
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an einer neuen Sache, wobei ich für ihn die Homebase bin und er mit dem Radel
quer durch Kanada fotografiert, reist, erlebt. “I could be your apprentice”, sagt er.
“Apprentice?” – “Lehrling.” – “Ach jaaa, wie von apprendre, französisch für
Lernen”. So reden wir, umspült von Himmel, Wind und Sand und kurbeln im
schnellen Takt vorbei an kleinen Dörfern, Harbooer, stranden, verirren und finden
zurück auf den Weg. Unterwegs entsteht noch das Wort “Dixcyclometrist” als
elegante Bezeichnung für den Zehn-Kilometer-Straßenfotografen.
Der angepeilte Lagerplatz, ein Shelter bei Fjaltring, der direkt am Meer liegt,
entpuppt sich als riesiger Kiesparkplatz mit dahinter liegender Wiese. Ein
Wohnhaus querab, fünf sechs Wohnmobile parken vor Sonnenuntergang und in
den Shelterhütten hat es sich eine Gruppe Kinder bequem gemacht. Autos fahren
vor, und die Menschen darin starren hinaus auf die See, wo im Nordwesten die
Sonne sinkt.
______________________________________________________
Übersetzungen:
Rien d’autre qu‘ un Dixcylometrist = nichts anderes als ein Dixcylometrist
Including the Liveschreiben Nummer 9-Claim – how to implant direct speech when
there is no one to talk to =
einschließlich des Liveschreiben Nummer 9-Abschnitts – wie baue ich direkte Rede
ein, wenn da niemand zum sprechen ist

199

Tag 86 – 21. Juni 2012-06-22

Tag 86 – die Strecke
Nach einer intensiven Tagestour sind unsere beiden Radler auf dem Camping
Bjerregaard untergekommen. Angenehm sei es dort, ruhig … aber Verbindung und
Empfang sind schlecht.
Müde sei er, ein bisschen neben der Spur, doch das habe wohl einfach mit der
Daueranstrengung zu tun. Der zehntägige Urlaub in zwei Wochen wird uns beiden
sicher gut tun.
Nähe von Lemvig, Shelter – Camping Bjerregaard

Auf ein Wort
Tumult hinterm Vorhang der feinen Künste
Nur noch zweihundert Kilometer bis Deutschland! Ich nähere mich, laut Tacho, der
Fünftausendvierhundert-Marke, der ungefähren Länge des Nordseeküstenradwegs.
Das Stück Zweibrücken bis zur Partnerstadt Boulogne-sur-Mer, das ich in der ersten
Aprilwoche als Prolog erradelte, schlägt mit knapp tausend zusätzlichen Kilometern
zu Buche und die Strecke von Dover nach Colchester auf dem englischen Radweg
Nummer 1 gehört auch nicht zur offiziellen Nordseeroute. Zweihundert Kilometer
weit habe ich mich verirrt – grob geschätzt. Somit fehlen mir noch
tausendfünfhundert Kilometer Strecke. Der deutsche und der niederländische Teil.
Drei Wochen als junger Mann ohne Kunstflausen im Kopf.
Das Experiment, diese vierte Livereise, ist bis dato ein voller Erfolg. Ich konnte
meine Ideen zum Schreiben-unterwegs, als auch zur konzeptuellen Kunst um
Strecken ausweiten, Neuland gewinnen, mir selbst einige Dinge klar machen, und
durch das disziplinierte, tägliche Arbeiten an der Sache feilen. Schreiberisch
überraschen die neuen, fiktiven Ebenen, das Sich-weit-hinauslehnen, die Lust am
Experiment, ohne zu ahnen, wohin es führt.
Kunststraßentechnisch sind eine Reihe von neuen Ideen im Spiel – wie ich die
Sache präsentieren könnte und wie gegebenenfalls „kommerzielle Endprodukte“
aussehen könnten:

• Das Stelen-System etwa: quadratische Pfosten von unterschiedlicher Höhe für
jedes Zehnkilometer-Bild, die Seiten sind bedruckt mit Texten und den „schönen
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bunten Bildern“, den Sehenswürdigkeiten, sowie mit den Bildkoordinaten und
gegebenenfalls mit einer Seite für Anmerkungen, die im Blog gemacht wurden.
Für eine derartige Präsentation, die idealer Weise in einer Kunsthalle gezeigt
wird, benötige ich viel Geld. Die Stelen werden in Form der zurück gelegten
Route aufgestellt, so dass man ihnen als AusstellungsbesucherIn folgen muss,
wie einst dem Kapschnitt, der auf einer Art Carrerabahn über dreißig Meter
weit sich durch die Galerie Walpodenstraße schlängelte.

• Aus den Einzelbildern könnte man auch einen Tageskalender erstellen, jeder
Tag ein Zehnkilometer-Foto, wobei die Länge des Kalenders sich aus der Länge
der Strecke ergibt und sich nicht mehr nach dem Umlauf der Erde um die Sonne
richtet.
• Geht es mir nicht bei dieser Reise um das Aufbrechen jeglicher Korsette, letztlich
auch des Zeitlaufs? Aus den seriellen Tafeln könnte eine beilaufende
Bildsammlung entstehen – so wie sie im Blog gezeigt werden.
• Die Idee, statt Multiples, nur noch Unikate zu erzeugen: jedes iPhone-Foto wird
nur ein Mal ausbelichtet, dann vernichtet. Mit Bildkombinationen wäre es
dennoch möglich, ein Bild in verschiedenen Tafeln mehrfach zu verwenden.
• Kollaboration mit Baba, die den zerschnittenen, abgenutzten Reifen bemalt,
dessen einzelne Stücke ungefähr iPhonemonitorgroß auf Holzplatten
aufgezogen werden, damit sie flach und bildhaft sind.
• Ein limitiertes Poster für die SponsorInnen, sowie ein limitiertes Bild, das mit
den Kettengliedern der Radlerkette „signiert“ ist (Loch ins Dibond bohren und
die Kettenstücke einnieten).
• Zu guter Letzt denke ich über eine Art Nischen-Streetview nach: die Gegenden,
die Google nicht aufnimmt selbst erschließen, eine Software entwickeln, die
fertige Internetseiten ausspuckt, wobei Koordinaten, Bild und Infotext
automatisch verarbeitet werden, krönend käme hinzu, dass abfotografierte
Infotafeln über Sehenswertes am Wegrand automatisch in Text verwandelt
werden. Datenbankdenken, gewürzt mit einem Spritzer Kunst.
Schreiberisch lerne ich, wie man verschiedene Erzählebenen erzeugt, sie
miteinander verknüpft, wobei die Eleganz oft aus dem intuitiven Moment entsteht,
ein bisschen stolz bin ich schon auf meine Entdeckung der Zeitebenen, der halb
fiktiven Figuren, der flapsigen dummer August-Frühstücke, sowie des
trichterförmigen Eintauchens in die eigene Reisehistorie immer wieder.
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Dieses live geschriebene Blog könnte sogar als Plattform dienen, meine Idee für das
Buch “Europenner”, das schon seit 1994 gärt, wieder aufzugreifen und, in einem
zweiten Arbeitsschritt, das Ding aufzusetzen und zu verankern an der realen
Struktur?
All die Gedanken zur Kunst und zum Schreiben werden sabotiert von der
Gewissheit, dass ich auch ohne es zu tun, ohne es zu verwirklichen, ein glücklicher
Mensch bin, es gut und gerne als „Lohntacker“ aushalten kann, ja, auf einer
gewissen, „faulen“ Ebene meines Seins mich sogar danach sehne, vor der Kunst,
bzw. vor der Vermarktung meine Ruhe zu haben und einfach nur vor mich
hinzuleben. Mir wird klar, dass das Kunstschaffen an sich mir unheimlich Freude
bereitet und dass ich es, nebenbei gesagt, gerne und ohne Murren tue, dass ich in
gewisser Weise sogar die Kunstmaschine bin, die ich skizziere, wenn auch Maschine
falsch ist, ich zu viel Herz habe, zu viel Gefühl, zu unkontrollierbar bin, dennoch,
der Akt des Datensammelns, den ich seit zwei Monaten betreibe ist das, was ich für
alle Zeit tun könnte. Aber wohin mit den Daten, wenn du sie nicht
kommerzialisierst? Sie im Blog zu deponieren und sie mit einigen Wenigen, die per
Serendipitätsprinzip da hinein geraten sind und Gefallen daran finden, zu teilen, ist
eine gute Methode. Sie nährt jedoch nicht ihren Mann.
Bin ich so einfach gestrickt, dass ich in Richtung Geld laufe, wie die Motte zum
Licht?
Wenn ich ein Leben als Tacker lebe, was passiert dann mit all den Dingen, die nur
ich kann? Fast selbstherrlich muss ich sagen, dass ein Grundstock an technischem
Wissen, die Fähigkeit schreiberisch schnell und unter selbst ungünstigen
Bedingungen, direkt Erlebtes zu skizzieren, sowie der fotografische Blick, gepaart
mit einem Grundstock Masochismus, den eine strapaziöse Reise mit sich bringt, in
mir auf einen Stapel fallen. Hinzu kommt mein abstrakt architektonisches Talent,
seltsame Konstrukte zu erstellen, die weder Haus noch Zweckbau sind, aber
irgendwie doch Gebäude. Luftschlösser der Postmoderne. Selbstherrlich fabuliere
ich, dass es nur wenige gibt, die ebensolche Eigenschaften mit sich bringen. Ich bin
der richtige Mann am richtigen Ort zur rechten Zeit der modernen Blogliteratur.
Was Künstler können, können nur Künstler. Künstler sein ist, im Gegensatz zur
landläufigen Meinung aus der wohligen Mitte der Gesellschaft kein
Zuckerschlecken. Du lebst im ständigen Scharmützel zwischen der Lust, einfach die
Seele baumeln zu lassen und das Hirn abzuschalten und dem euphorischen Trieb,
kommerziell schwer nutzbare Gedanken abzuarbeiten.
Es zeugt von Arbeitsscheu, einfach arbeiten zu gehen, und ansonsten seine Ruhe zu
haben.
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Tag 86 – Bilder (Tagescollage)
An der dänischen Westküste entlang …
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Tag 87 – 22. Juni 2012

Tag 87 – die Strecke
Noch immer radeln Ray und Irgendlink durch eine Art “Niemandsland” – zumindest
was die Verbindung zur virtuellen Welt betrifft.
Nehmt es bitte nicht persönlich, wenn Irgendlink zurzeit keine Kommentare
beantwortet und keine Blogs besucht. Er ist nicht im Netz, denn sein Wochenpass
ist heute Morgen abgelaufen und da er ja spätestens übermorgen in Deutschland
eintrifft, lohnt sich der Kauf eines neuen Passes nicht. So hofft er unterwegs auf
freies Wlan. Oder er wird sich morgen einen Tagespass kaufen. Tja, das sind so die
kleinen Entscheidungen eines Europenners.
Kurz vor Esbjerg, das ich in Eisberg umgetauft habe, haben sich die beiden Männer
kurz nach acht in einem Wald ihre Zeltlager eingerichtet. Irgendlink ist erschöpft,
der ungewohnte Rhytmus zu zweit macht sich allmählich bemerkbar. Das Wetter
hat wieder umgeschlagen. Regnerisch, kühl, zwischendurch trockene Phasen.
Wie wäre es morgen mit einem Art-Break?, fragte ich vorhin am Telefon.
Mal schauen. Ich muss morgen in der Stadt eh wieder mal alles mögliche tanken
und endlich die fehlende Speiche ersetzen.
Camping Bjerregaard – kurz vor Esbjerg

The Morbaek Plantage Massacre
Der Unterschied zwischen Mensch und Tier?
Wie ein Strudel saugt das Alltagsleben. Ich muss an die Zeichentrickserie Wickie
und die starken Männer denken, so komisch das klingt, jene Szene, in der das
Wickingerschiff auf hoher See in einen Strudel gerät, unweigerlich dem Untergang
geweiht. Wickie hat eine Idee. Wie üblich.
Mit fünfzehn Stundenkilometer rolle ich meinem alten Alltagsleben entgegen. Per
Telefon und E-Mail trudeln erste Warnungen ein, so dass ich mir um eine
Resozialisierung Gedanken machen muss. Bin ich überhaupt resozialisierbar nach
so langer Zeit und nach all den Erlebnissen? Im Süden Norwegens und Schwedens
auf den schlechten Radwegen hatte ich noch gescherzt, dass das Radeln auf nasser
Straße mit dem schneidenden Geräusch von Allwetterreifen auf Asphalt nur dazu
dient, mich wieder an Menschennähe zu gewöhnen. An das alltägliche Gemetzel aus
Terminen und Unabdingbarkeiten. Wie weit darf man sich ohne Gefahr davon
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entfernen? Du wirst Dich verändern, sagte Kommentator Stefan und er muss es ja
wissen, hat er doch vor einiger Zeit eine 6000 km-Radeltour durch Europa gemacht.
Das Problem an der eigenen Veränderung ist, dass man es selbst gar nicht merkt,
weil es langsam geht.
Ein Tier will nur fressen und schlafen. Es baut weder Luftschlösser, noch entwickelt
es Sehnsüchte. Derart einfach gestrickt bleibt einem Tier auch jegliche Sorge um
die Zukunft erspart. Wahrscheinlich nimmt das Tier Zeit überhaupt nicht wahr. Es
kennt nur den Hunger. So ähnlich funktioniert der Idealkünstler. Er kennt nur den
Hunger nach Neuem. Er sucht danach, findet es, betrachtet es, lässt es zurück,
nachdem er es durch die Maschine gejagt hat.
Ewige dänische Dünen, von graugrünem Gras bewachsen, Krüppelkiefernwäldchen,
hinter jedem Hügel ein Ferienhäuschen – der zwei Meter breite Radweg schlängelt
sich zig Kilometer weit durch die malerische Küstengegend nördlich von Esbjerg.
Ein Traum von einem Radweg. daran rüttelt kein Windchen etwas. Ich bin nicht fit,
schleppe mich voran bis in die Mittagszeit – wenn ich alleine radeln würde, würde
ich mich auf unbestimmte Zeit in die Sonne legen und vor mich hindösen, aber Ray
macht mit demonstrativem Plastiktütenrascheln darauf aufmerksam, dass er
langsam unruhig wird. Das Leben mit Menschen ist grundsätzlich ein Kompromiss.
Wer keine Kompromisse eingehen will, muss alleine bleiben. Wie ein Tier. Ich weiß
nicht, ob das stimmt. Nachdem alle Plastiktüten zu Ende geraschelt sind, fordert
mich Ray auf, lets go. Der Startschuss.
Nun gibt es kein Ignorieren mehr der unterschwelligen Aufbruchsaufforderungen.
Ich frage mich, ob das eine Einbahnstraße ist mit den Kompromissen, dass der
Schnelle grundsätzlich den Langsamen dominiert – aber dann wird mir klar, dass es
egal ist, von welcher Seite man die Kräfteentwicklung betrachtet. Der Langsame
bremst den Schnellen und der Schnelle zerrt am Langsamen. So ist das auch auf
deutschen Autobahnen. Der Schnelle drängt lichthupend, dicht auffahrend, den
Langsamen, der Langsame blockiert stoisch den Schnellen. Es geschieht jetzt, es
geschieht immer, es ist ein geradezu natürliches Schauspiel, das die Wollenden und
die Nichtwollenden auf der offenen Bühne des Alltags vollführen. Es frisst sich in
alle Lebensbereiche.
Paar Tage her, dass ich jenen riesigen Hund sah an einer zwanzig Meter langen
Leine vor dem versunkenen Leuchtturm, wie er das Frauchen hinter sich her zerrt,
die Nase stur im Sand. Ein wunderbares Bild. Eine Sekunde zu spät betätige ich den
Auslöser der Nikon, sonst hätte ich Hundchen links, Frauchen rechts, Leuchtturm
in der Mitte und die Leine zum Zerreißen gespannt. Das Leben wartet nicht auf die
einen hundertfünfundzwanzigstel Sekunde lang offene Blende eines
dahintreibenden Künstlers.
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Da ich nachmittags auf einer Parallespur des Lebens dahin radele, mehr dösend, als
wach, baldowert Ray einen Wildzeltplatz aus, fragt sich durch in ein Wäldchen
namens Morbaek Plantage, wo angeblich niemand etwas dagegen hat, wenn man
sein Zelt dort einfach aufbaut und vielleicht gibt es dort sogar einen Shelter. Noch
fünfzehn Kilometer bis Esbjerg. Wir bauen auf weichem, trockenem Moos auf. Das
Wäldchen ist ein Naturreservat. Ich bin zu müde, um mich zu widersetzen –
normalerweise meide ich solche Gebiete.
Nachts Regen. Morgens ist Rays fünf Kilo schwere Frontpacktasche weg.
Unglaublich. Das fest verschlossene Ding einfach geklaut. Die unabgeschlossenen
Räder stehen noch auf dem Waldweg. Wer klaut eine schmutzige Packtasche voller
Lebensmittel und lässt zwei Tausend Euro-Fahrräder stehen? Nur ein Tier tut so
etwas. In England wurde mir nördlich von London auf dem Campingplatz Lee Valley
eine Lebensmitteltasche aus dem Zelt gestohlen, vermutlich von einem Fuchs. Nur
fünf Minuten lang hatte ich das Zelt verlassen, den Reißverschluss offen. Du musst
denken, wie ein Fuchs, wie ein wildes Tier, wenn du die Tasche wieder finden willst.
Wildtiere halten sich nicht lange mit Formalitäten auf. Die Tasche muss in
unmittelbarer Nähe vom Zelt sein. Im dichtesten Gestrüpp erkennen wir
Plastiktütenfetzen, die Butterdose, Papier, schließlich die ganze Packtasche,
unversehrt, nur die Aprikosen hat das Vieh mit den schlauen Pfoten zwischen
Abdeckung und Tasche herausgefummelt. Die Aprikosen, ein Stück Butter und ein
Haufen Plastikfetzen. Das Tier lauert vermutlich im Gestrüpp, beobachtet uns, die
wir Futter haben. Das Morbaek Plantage Massacre, titele ich scherzhaft.

Tag 87 – Bild
Bitte nicht mit Panzern durchs Blog fahren, schreibt Irgendlink als Titel zu diesem Bild.
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Tag 88 – 23. Juni 2012

Tag 88 – die Strecke
Sind in Ribe am Tschüss sagen. Ray will noch nach Rømø, was mir zu weit ist. Bin müde, aber
guter Dinge, schrieb mir Irgendlink gestern, schon abends um halb sechs Uhr.
Vor lauter Müdigkeit hab ich vergessen, dir die Koordinaten vom Ort zu senden. Irgendeine
Wiese 9 km südlich von Ribe, für die wir etwa 15 km weit geradelt sind. Lief nicht gut.
Gegenwind. Ray ist dann doch nicht nach Rømø weiter geradelt. Nun Regen. Ich glaube, ich
lege mich nochmal hin. Ein Ruhetag hier ist auch nicht so übel, schreibt er heute Morgen,
am 89. Tag.
Am Telefon erfahre ich, dass die beiden wohl doch demnächst aufbrechen,
vermutlich wieder unabhängig wegen der unterschiedlichen Tempi und
Bedürfnisse. Grund: Bald leere Akkus. Und noch drängender: Leere Wasserflaschen!
Tagesziel: Deutschland.
kurz vor Esbjerg – nach Ribe

Tag 88 – Bilder (Tagescollage)
Der gestrige Tag im Bild

207

Tag 88 – Bilder
Resige Skulpturen nördlich Esbjerg. Der Mensch am Meer. Erschaffen vom
dänischen Künstler Svend Wiig Hansen.

Die riesigen Skulpturen nördlich Esbjerg – und gleich noch einmal …
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Eine Zugabe aus Esbjerg: Bunte Räder …
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Tag 89 – 24. Juni 2012

Tag 89 – die Strecke
Was ein Regen! Tagsüber erreichen mich Irgendlinksche SMSen mit Tippfehlern
und der Erklärung, dass er so klitschnass sei, dass er die Tastatur kaum bedienen
könne.
Später, jenseits der dänischen Grenze, in deutschen Landen, versucht er mich
anzuskypen, doch der Empfang ist so schlecht, dass ich nur ein fernes Summen
höre – nach dem ersten verständlichen Begrüssungssatz. Immerhin den habe ich
verstanden.
Jetzt hat er sein Zelt bei einem Sportplatz aufgebaut, bei Neukirchen, und kocht
sich Nudeln. Ach ja, er ist nun wieder alleine unterwegs – doch davon wird er uns
sicher selber erzählen.
nach Ribe (Dänemark) – bei Neukirchen (Deutschland)

How many roads must a man …
Wann immer ich die neuen Kunststraßencollagen zugemailt bekomme, wird mir
Irgendlinks Vorankommen bewusst. Natürlich auch, wenn ich mir die Strecke auf
der Karte anschaue, doch dank der Kunststraßentafeln “begreife” ich es besser.
Immer gleich und immer anders … Nirgends lässt es sich so gut veranschaulichen
wie auf der Straße – von irgendwo nach irgendwo.
Die Kunststraßenbilder macht Irgendlink nach immer zehn Kilometern. Bei jedem
Wetter. Immer sechzehn Bilder fasst er fürs Blog zu einer Collage zusammen – sie
sind seine Hommage an den Weg, den er zurücklegt.
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Tafel 29: Km 4480 – Km 4630

Tafel 30: Km 4640 – Km 4790
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Tafel 31: Km 4800 – Km 4950

Tafel 32: Km 4960 – Km 5110
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Tafel 33: Km 5120 – Km 5270

Tafel 34: Km 5280 – Km 5430
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Das große Elend der präenergetischen Liveschreibe
24. Juni 2412 – In der Akademie für Digitale Live-Projektion lehrt man noch heute
die unkonventionellen Methoden, die auf die Bloglegende Irgendlink zurück gehen,
mit denen man einen eher lahmen Bericht, in dem sich der/die Liveschreibende
“festgefahren” hat, wieder beleben kann. Seit 400 Jahren gilt Irgendlinks “Ums
Meer”-Blog als das Standard-Werk schlechthin. Nicht zu Unrecht steht es als eines
der letzten Druckwerke des ausgehenden Zeitalters des Buchdrucks in jeder kleinen
Bibliothek, die etwas auf sich hält.
Ich möchte in diesem Artikel an den 400sten Geburtstag des wohl kernigsten
Artikels, den Irgendlink je geschrieben hat, erinnern. In dem live geschriebenen,
unkorrigierten Ist-wie-es-ist (IWEI) wurde seither eine Art Manifest des
Livebloggens gesehen, nicht unumstritten von den beleseneren Zeitgenossen. Auf
verblüffende Weise springt der Liveliterat von Ebene zu Ebene, die sich während
seiner Reise im jahr 2012 “wie aus dem Nichts” für die wenigen Lesenden des
Liveberichts manifestierten.
(B) Mal ist die Rede von dem imaginären Butler James, mal schlüpft der Autor in die
Rolle des naiven Jungen, um auf flapsige Weise einen nativ kindlichen Stil, gewürzt
mit ein bisschen Ironie, einzunehmen, um kurze Zeit später in die Rolle der Figur
Knildnegri, alias Lind Kernig, zu schlüpfen. Ein Pseudonym, das er selbst nur sehr
selten benutzte und das ich mir nun angeeignet habe.
(B) Irgendlink erdreistet sich, seinen Artikel zu eröffnen mit den Worten:
“Liebes Tagebuch, der Clown, den mir James, mein aufblasbarer Butler heute
serviert hat, war ein sehr trauriger Kerl. Er hieß August und er war sehr sehr
dumm. James hat auf der Butlerschule in Oxford einen wunderbaren Trick gelernt,
mit dem er fast jeden Clown fangen kann. Er gibt vor, ihnen eine GratisFußverlängerung zu machen. So gehen sie ihm arglos ins Netz. James ist ein
meisterlicher Clownkoch. Mit Basilikum. Lecker. Die Schuhe hat er zu einem Kreuz
geformt und es am Wegesrand aufgestellt.
(B) Liebes Tagebuch, warum ich so traurig bin heute, liegt aber nicht an dem
August, der die Mundwinkel hat hängen lassen wie ein dicker Filmhund die
sabbrigen Leftzen, nein, nein, es sind die Kommentatoren, Axel und Klausbernd, die
so gemein zu mir waren. Ich frage mich, ob man durchs viele Clownessen dumm
werden kann, oder blind, aber das, was ich mache, ist doch Kunst, liebes Tagebuch,
und nun kommen diese Rüpel daher und kritteln daran herum und sagen, da
musste aber noch viel daran arbeiten, das ist doch keine Mona Lisa, du Schmierfink,
geh erstmal zur Schule und lerne ordentlich schreiben. Und so weiter und so fort.
Mann, sind die gemein. Der Axel ist ein richtiger Rüpel und viel stärker, als ich.
Klausbernd stärkt ihm auch noch den Rücken, diese Schlange.”
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Soweit so gut. Die latent kindlichen Worte eines gekränkten Bloggers, der sich auf
diese Weise Luft macht über einen Kommentrarstrang, in dem einmal nicht alle
ihm hinterher hündeln und sagen, “Bravo, Junge, das hast Du aber feiiin gemacht”?
Weit gefehlt.
Sehen Sie selbst, wie der live Schreibende mit einer imaginären Außenbetrachtung
aus dem Jahr 2412 überleitet zur erlebten Erzählebene des Dänemarks 2012:
(B) “Soweit so gut. Die latent kindlichen Worte eines gekränkten Bloggers, der sich
auf diese Weise Luft macht über einen Kommentrarstrang, in dem einmal nicht alle
ihm hinterher hündeln und sagen, “Bravo, Junge, das hast Du aber feiiin gemacht”?
Weit gefehlt. Sehen Sie selbst, wie der live Schreibende mit einer imaginären
Außenbetrachtung aus dem Jahr 2412 überleitet zur erlebten Erzählebene des
Dänemarks 2012 und nach einem Doppelpunkt steigt er ein in den tagesaktuellen
Text:
Dauerregen. Was auf der Zeltplane außen romantisch klingt, ist innen eine düstere
Bedrohung. Ich beginne einen Artikel zu schreiben, ständig diese Diskussion im
Sinn, paar Artikel zuvor, angezettelt durch Axel, geschürt durch Klausbernd.
Eigentlich muss ich euch ja dankbar sein. Das Blog ist tatsächlich ein bisschen
schläfrig geworden. Spiegel meines Daseins? Spiegel der Landschaft, die ich
durchradele? Es gibt nicht jeden Tag etwas zu erzählen. Jeder ist seines Blogs
Schmied, habe ich einmal geschrieben. Und: Alles ist erlaubt, habe ich einmal einen
Satz geklaut irgendwo, vielleicht in der Weltliteratur. Sprich, ich kann hier einfach
machen, was ich will. Ich handele sowieso der modernen Bloglehre permanent zu
wider. Die Einträge sind viel zu lang. Es gibt keine Schlüsselwortkonzentration. Ich
müsste viel häufiger Worte wie Nordseeradweg in H2-Tags setzen oder in StrongPassagen, müsste die Keywords meiner wenigen SponsorInnen mit Links anpreisen.
Dumm, dass die Kunst frei ist und man machen kann, was man will. Denjenigen
Lesenden, die sich an Technikdingen langweilen, werde ich einfache
Ausstiegsmöglichkeiten aus dem Text geben. Sicher sind Euch die vielen Bs,
scheinbar unsinnig im Text verteilt, aufgefallen. Sie stehen für “Bitte aufhören”. da
könnt Ihr dann einfach den Text verlassen und woanders weiterlesen.
Gegen eins baue ich das Zelt neben der Siloanlage ab, radele durch langweiliges
Schafland. Genau, wie Rute in Skagen gesagt hat: die Gegend bis Esbjerg von der
Grenze an, ist nicht interessant. Da es nichts zu tun gibt, außer nass werden und
Blogartikel basteln, überlege ich, sämtliche Register des Livebloggens zu ziehen und
mich quasi selbst herauszufordern, indem ich einen Artikel schreibe, in dem
sämtliche latent skizzierten Ebenen des bisherigen Liveberichts gleichzeitig drin
vorkommen: ein bisschen Clown, ein bisschen Lind Kernig, ein bisschen echter
Irgendlink, ein bisschen Ironie hier, und ein Stück Jürgen Rinck da, das ganze spult
sich in meinem Kopf ab, wie die Pedale sich drehen – als treiben die Beine das Hirn
an, ach ja, und den Bezug zur Realität, bitteschön, den stelle ich mit Einblendungen
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echter Erlebnisse dar. Der Typ im Toyota-Pickup an dieser Kreuzung kommt mir
gerade recht. Mit offenem Seitenfenster wartet er auf mich, scheinbar, um links
abzubiegen, und ich rufe durch den Dunst Hei und er ruft zurück und ich bin schon
vorbei, drehe mich noch einmal um und er steht immer noch da, legt den
Rückwärtsgang ein, als ich schon wieder rein trete, mich wieder umdrehe, er
zurück fährt, auf mich zu und dann wird mir klar, dass er mit mir reden will, warum
auch nicht. Der Mann hat Zeit, strömt Ruhe aus, erzählt mir von einem Lagerplatz,
drei Kilometer weiter, mit einfachen Facilities, Toilette, Wasser, Wiese, direkt am
Radweg, jede Menge Radler kämen alljährlich daran vorbei und er habe es
eingerichtet, weil er eben Radler möge.
(B) Keckheit im Schädel, regennasse Lippen, Wolken hängen bis in die Wiesen und
splitternackte, frisch geschorene Schafe wissen nicht so recht, wie ihnen geschieht.
Im Windschatten vereinzelter Hecken kauernd. Ich könnte einen Aufsatz schreiben
über Technik, lache ich: Der Pufferakku – Fluch oder Segen für die Menschheit. Nur
so zum Trotz im Stil der guten alten Erörterung, wie wir es in der Schule gelernt
haben:
A – Einleitung “Seit Menschengedenken ist ein technisches Gerät quasi als Gottheit
unter den … bla bla bla und so weiter.
C Hauptteil (hier darf ich ja nicht B schreiben, sonst könnten gelangweilte Lesende
einfach abhauen aus dem Text) die Widers zuerst, die Fürs zuletzt, weil ja der
Pufferakku ein gutes Gerät ist, und das, wofür man Stellung bezieht am Ende stehen
soll in der Erörterung.
D Schlusswort (Eigentlich C, aber B ist ja C, damit niemand abhauen kann aus dem
Text. Hier nochmal die Erörterung zusammenfassen und mit voller Inbrunst dem
Pufferakku huldigen.
(B) An dieser Stelle des live gebloggten Berichts soll Irgendlink erkennen, wie
kompliziert es ist, eine Operation am offenen Herzen der Literatur durchzuführen –
erste Zweifel, ob es eine gute Idee ist, solch einen Bericht in einem durchnässten
Zelt zu tippen, Regenschauer im Nacken, umspült von Wind, schimmern durch:
“Nun sitze ich im Zelt neben dem Sportplatz von Neukirchen. Wieder in
Deutschland, nach wie-vielen Wochen? Eine Dänin mit knallroter Regenjacke
erklärt mir gestern den Weg , kurz hinter Højer, immer nach Süden sagt sie, und
dass das Wetter ein bisschen besser sein könnte. Ich ackere noch anderthalb
Stunden bis Neukirchen, zurück im deutschen Netz, telefoniere, SMSe, schicke
Mails. Alles nass. Weiß nicht, ob es in England und Schottland je so schlimm war.
Der Artikel geht mir die ganze Nacht nicht aus dem Kopf, alles in eins packen, war
noch nie gut, ist aber ein Experiment wert. Nun schreibe ich seit einer knappen
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Stunde an dem Ding, springe von Ebene zu Ebene, meißele das, woran ich gestern
intensiv gedacht habe, aus Worten. Schreiben ist wie Bildhauerei. Mir wird klar,
dass Klausbernd recht hat, wenn er sagt, die Sache muss nachbearbeitet werden. Ich
kann das gar nicht leisten, eine Idee direkt und ohne später noch einmal daran zu
feilen, in die Tasten zu hacken. Ähnlich verhält es sich mit den Fotos. Die Bildtafeln,
die bisher entstanden sind, haben schon rein technisch gesehen, eine Nacharbeit
nötig. Die App, mit der ich die 16er Collage setze, spuckt nur 1600 Pixel breite Bilder
aus. Möglich sind aber 6000 Pixel.
(B) Auch befinden sich sämtliche Nikonbilder noch ungesichtet auf Speicherkarte
und die wenigsten Bilder überhaupt konnte ich per Datenautobahn direkt in die
Homebase senden.
(B) An dieser Stelle verliert sich der Autor tatsächlich in unnützes Kunstgeschwafel
und breitet seine halbphantastischen Ideen zum Liveschreiben aus. Eine Recherche
durch eine Expertenkommission im Jahr 2235, kurz vor dem energetischen Kollaps,
ergab, dass Irgendlink offenbar etliche Zeilen des Originaltextes gelöscht hat und
stattdessen diesem von Kritikern als “Das große Elend der Präenergetischen
Liveschreibe” bezeichneten “Machwerk, das gerne ein Manifest sein würde”, ein
schlichtes Ende setzte mit (Sch)
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Tag 90 – 25. Juni 2012

Tag 90 – die Strecke
Heute fuhr Irgendlink zuerst südlich Richtung Husum. Von dort hatte er eine
Kontaktadresse. Eine Möglichkeit für eine trockene Nacht. Doch da er unterwegs
Ray wiedergetroffen und die Adressatin telefonisch oder mailisch nicht oder
zumindest nicht rechtzeitig erreicht hat, sind die beiden nun auf Nordstrand
gestrandet. Eine Insel, die als Ferienidyll angepriesen wird, wie meine Recherchen
ergeben haben.
Auf dem Paulsencamp konnten die beiden nun ihre Zelte im Trockenen aufbauen.
Der Platzwart hat ihnen ein Festzelt, das noch nicht abgebaut worden ist, als
Überbau angeboten. Weniger wegen des Regens als wegen des Sturms, der heute
die beiden arg gebeutelt hat. Dennoch klingt Irgendlink zufrieden. Die Strecke sei
fantastisch gewesen. Und der Regen? Na ja. Es soll besser werden. Sagt er. Sagen
auch die von mir befragten Wetterorakel auf dem iPhone und im Internet.

bei Neukirchen – Süderhafen, Paulsen-Camping auf Nordstrand

218

Tag 90 – Bilder
Heute haben wir den Sechser mit Zusatzzahl: Bilder, Texte, Kommentare in kaum
zu überbietender Fülle. Mich freut’s … Danke, lieber Irgendlink!
Ins Watt

die Schmalspurbahn südlich der Hamburger Hallig
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Ray im Wind

Fahrradverleih auf Nordstrand
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Deutschland
Am 29ten März habe ich das Land verlassen. Ganz unspektakulär überquere ich die
dänisch-deutsche Grenze 23. Juni abends. Ein Sonntag. Fähnchen, gelbes Ortsschild,
Ä, Ö und Ü, scharfes S. Mitten auf dem Radweg liegt ein Hundehaufen. Der rote
Teppich des kleinen Mannes. Ich lache über diesen Witz kilometerweit.
Montagmorgen in Neukirchen spüre ich den Takt. Müllabfuhr leert die Container –
ist es nur Einbildung, oder sitzt das Korsett des Lohnerwerbs hier tatsächlich fester
als in all den anderen Ländern? Das wievielte Land durchquere ich eigentlich auf
meiner Reise? Frankreich, Luxemburg, Belgien, wieder Frankreich, England,
Schottland, Norwegen, Schweden, Dänemark … Puuuh. Ich habe mein Leben so
extrem in die Gegenwart verlegt, dass ich mich kaum noch erinnern kann an
früher. Trübwetter. An einer Scheune steht in großen Buchstaben: VERLEUMDUNG.
An der Bushaltestelle vor einer Schule haben Kinder gekritzelt: Wir wollen unsere
Rechte zurück. Eine Lea vereint in einem Herzchen mit Mike, Fredi ist schwul und
Lisa schreibt: Ich war hier.
Die Menschen! Der Kassier im Supermarkt, den ich frage, warum sie sonntags
aufhaben, sagt, dass es eine Ausnahmeregelung ist im Grenzland, und dass weiter
unten, in Niebüll die Kurortregelung gilt, und dass dort die Läden auch offen sind.
Wir haben nur vier Tage im Jahr zu, und an denen sind wir besoffen.
In den Ritzen des Alltags erlebe ich meine Landsleute. Eine Frau packt die Kinder
ins Auto, während ich unter einer schrägen Weide einen Regenschauer abwarte,
mit Engelbert telefoniere, der in seinem Blog vor einigen Wochen schon umgefragt
hatte, wer denn von seinen LeserInnen am Meer wohnt, und wer mich treffen
wolle. Er verrät mir die nächsten Orte: Husum, Sankt Michaelisdonn. Dort kann ich
Menschen kontaktieren. Ich schreibe ihnen Emails. In Dagebüll, dem Inselhafen, der
Amrum und Föhr bedient, treffe ich Ray wieder. Barsche Imbissbesitzerin. Die Leute
sprechen uns reihenweise an, vollbepackt wie wir sind, wir zwei Exoten. Bei dem
Sauwetter fährt sonst niemand Rad. Kilometerweit am Deich entlang. Durch
Schafsland. Sehr schön. Ich spiele eine Weile mit dem Gedanken, dass die
Schafshaufen auf der durchwegs geteerten Strecke eigentlich eine Botschaft sind,
dass man den Weg als eine Art Lochstreifen sehen muss. Beschließe, mich Penn
Drown zu nennen und einen Bestseller zu schreiben mit dem Titel der Da Sheepy
Kot.
Die Vögel fliegen im Slalom um uns Fremdkörper, scharwenzeln im Wind, bleiben
manchmal sekundenlang in der Luft stehen. Flut läuft ein. Nieselregen. Ein kleines,
schwarzes Schaf liegt im Windschatten eines aufgedunsenen, toten Schafes, das die
Beine von sich streckt. Mir wird klar, dass es pure Statistik ist. Dass der Tod immer
da ist, mitten unter uns, und dass man ihn nur sieht, wenn eine Art überkritische
221

Masse an Lebenden erreicht ist, dass in den großen Städten immer irgendwo eine
Sirene heult, wenn etwas Schlimmes passiert ist, und dass hier im Schafsland
immer irgendwo ein totes Schaf liegt, dem die Möwen die Augen aushacken.
Weitere tote Schafe. Meine ungenaue Statistik berechnet einen Kadaver pro fünf
Kilometer. Wie Schiffswracks liegen sie auf dem Deich und der Wind zaust in der
Wolle. Vorbei an der Hamburger Hallig geht es bis nach Nordstrand, wo ich 1992 auf
dem Weg nach Island campiert hatte. Die Insel scheint größer geworden zu sein. In
meiner Erinnerung gab es vor zwanzig Jahren nur einen schmalen Damm mit
Straße, auf dem man von Osten auf die Insel fahren konnte. Nun radeln wir streng
zwischen Meer und Deich zehn Kilometer nördlich des Damms, den ich damals
benutzt hatte. Schafe blöken, von Wellen eingeschlossen. An einem Haus Nummer 4
klopfe ich und sage Bescheid wegen der Tiere. Damit sie den Nachbarn
verständigen. Die Frau bemitleidet uns wegen des Wetters und sie würde uns ja ihre
Gartenlaube anbieten, aber es gebe keine Toilette, und deshalb schickt sie uns zum
Campingplatz nach Süderhafen. Im Notfall können wir dennoch bei ihr klingeln. Sie
schenkt uns ein Päckchen Nudeln, da die Läden auf der Insel um 18 Uhr schließen.
Die Dörfer heißen witzig: Oben und Westen. Mit dem Wind unterwegs auf der
Straße zwischen Norderhafen und Süderhafen. Zehn Kilometer kein Problem. In
einer Bäckerei treffen wir auf eine mürrische Frau, die uns zwei Kaffee to Go
verkauft und ein Brot. Sie habe eigentlich schon geschlossen, nur vergessen die
Türe zu zu machen. Direkt gegenüber der alten Mühle in Süderhafen liegt der
kleine Campingplatz. Sieht aus, als böte er nur Platz für vier Wohnwägen, Herr
Paulsen tritt aus der Tür, begrüßt uns herzlich. Wie Licht und Schatten sind die
Menschen hier im Norden. Die einen mürrisch, als habe man sie gerade geweckt,
die andern voller Wärme. Verschmitzt führt uns Herr Paulsen ums Haus runter zum
Deich, ich hab das was für euch, etwas ganz besonderes, quartiert uns im Festzelt
ein, das seit dem Mittsommerfest letzten Samstag hier steht. Wir werden in die
kleine Campingfamilie integriert. Nachbars Kinder, Niklas und Benny, schauen
beim Zeltaufbau zu, stellen Fragen zum Rad, zur Ausrüstung. Im Männerklo hängt
ein Schild über dem Urinal: Der Schiffer hat darauf zu achten, dass das Ruder in der
Fahrrinne bleibt. Wie bitteschön soll ich das für Ray übersetzen?
Abends lese ich im Aufenthaltsraum die Kommentare zum vorigen Beitrag. Wow,
wow, wow. ich bin begeistert und freue mich einmal mehr über die wunderbare
Eigendynamik, die dieses Blogexperiment entwickelt. Man bietet mir ein Bierchen
an, schon ganz spät, und so lande ich bei Jutta und Carsten im Vorzelt. Deutsch
reden. Hab ich auch vermisst, merke ich im Nachhinein. Scherzen, ohne sich den
Kopf zu zerbrechen, auf einer Wellenlänge liegen.
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Wir reden über Schottland, Tauschbörse der Abenteuer, das Wetter, den Sommer,
Fußball, herrlich, all das, was das Daheimsein ausmacht. Ich spüre, wie ich langsam
zurückkehre.
Mit Karen und Carsten habe ich in Sankt Michaelisdonn ein Treffen vereinbart und
Kommantator Stefan in Itzehoe freut sich schon auf unseren Besuch am Abend.
Nun, die Karte lesend, bin ich am Zweifeln, ob das so hinhaut mit den Terminen. Ich
muss mir das Planen im Alltag erst wieder angewöhnen. Das Wetter: übel. Wenn der
Wind dreht, klappt es noch nichtmal mit Sankt Michaelisdonn. That’s Rad.
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Tag 91 – 26. Juni 2012

Tag 91 – die Strecke
Weil alles immer ein bisschen anders kommt, als geplant, sind Irgendlink und Ray
nun unterwegs zum Campingplatz Martendorf/Olsdorf in St. Peter-Ording.
Das wichtigste beim Reisen sei es, sich immer auf den Augenblick einzulassen, sagte
Irgendlink vor Jahren als wir durch Nordspanien und Südfrankreich fuhren und
einen Campingplatz für die Nacht suchten. Ein Satz, der mir dieser Tage immer
wieder einfällt. Weil Irgendlink ihn lebt, täglich, stündlich.
Camping Süderhafen, Nordstrand – Campingpark Olsdorf, St.Peter-Ording

The Eiderdaus Eider Nordwand Witzwort Ouh
Nordstrand ist tatsächlich größer geworden, seit ich 1992 hier campiert hatte.
Nördlich des Fahrdamms ist ein riesiges Naturschutzgebiet “gewonnen” worden,
als man bei Deicherneuerungsarbeiten einfach die Abkürzung Richtung Hamburger
Hallig genommen hatte, anstatt kurvenreich den alten Deich zu sanieren, erklärt
mir Campingplatzbesitzer Paulsen. Vor einer Landkarte stehen wir und reden über
die Gegend. Wieder einmal wird mir klar, wie flexibel das Spiel zwischen Mensch
und Natur ist. Ich muss an die Überreste der alten Eselspfade im Jossefjord denken,
die sich fragmentarisch, mit maroden Seilen markiert an den Steilwänden erhalten
hatten; an all die Pyrenäen- und Alpenstraßen, die ich erradelt habe. In den Tälern
sieht man eine vertikale Projektion menschlichen Ringens mit der Natur, hier im
Flachland sieht man es in der Regel nur von oben. Es sei denn, der Mensch setzt
Denkmäler. Oft sieht man Hochwassermarken an Häusern, kleine Striche mit
Datum. In Husum, welches Ray und ich gegen 14 Uhr erreichen, hat man vor einem
Museum mit einer Sonderausstellung zum Deichbau eine blaue Linie gemalt, die
den Wasserstand zur Sturmflut, ich glaube von 1962, markiert. Zwei Meter hoch bis
in den ersten Stock. Letzten Endes werden wir verlieren, denke ich und das Meer
gewinnt. Das Meer ist einfach mehr, scherze ich, Wind auf zwei Uhr, keuchend
durch die nicht sehr schöne Gegend raus aus Husum.
Sechseinhalb Kilometer später steht das erste “üwerzwerche” Radwegeschild
Deutschlands. Schräg zeigt es über einen Deich, auf dem eine Straße verläuft, in ein
Privatgelände. Die Trasse durchquert den Hof und mündet in ein fünfzig Zentimeter
breites Stück Pflasterweg, gesäumt von hohem Gras. Dem Deutschen fehlt offenbar
das Grasmäh-Gen, das den Dänen allsommerlich hinter die Rasenmäher zwingt.
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Eine Simulation von Urwald, Orientierungslosigkeit. Hinter einer Hecke duckt sich
ein Hinweisschild mit der Aufschrift “Witzwort”. Laut Karte liegt dieses Dorf fünf
Kilometer abseits der Nordseeroute. Aus Mangel an Alternativen folgen wir dem
Pfad, stoßen immer wieder auf Witzwort-Hinweisschilder, so dass ich Ray von
meinen Verkehrsministern erzähle, denen ich auf flapsige Weise allen Bockmist
anhänge, den die Kollegen Radwegebauer in den jeweiligen Ländern verzappt habe.
Von einer Dynastie aus tollpatschigen Typen erzähle ich, deren Stammbaum sich
zurück verfolgen lässt bis zu Marco Polo oder Odysseus – in Schweden habe ich den
Verkehrsminister glaube ich Björn K. getauft, in Norwegen war es Sverre K. Die
dänische Verkerhsministerin heißt Ulla K. Sie ist die einzig Helle in der Familie. Sie
hat ihre Aufgabe gut gemacht. Bei den dänischen Radwegen gibt es nichts zu
beanstanden, sind wir uns einig.
Nun Deutschland. Der Nordseeküstenradweg ist okay. Die Beschilderung könnte
besser sein, insbesondere in den Städten. Witzwort vier Kilometer. Der deutsche
Verkehrsminister heißt Dr. Karl Theodor August zu K., skizziere ich am offenen
Herzen der flapsig erradelten Liveliteratur. Wir passieren schon wieder ein
Witzwort-Schild, was mich auf die Idee bringt, eine Geschichte zu schreiben, in der
der kleine, naseweise, K. T. August zu K., kaum des Namenschreibens mächtig, von
einem schmeichelnden bösen Onkel überredet wird, seinen Namen unter ein
Dokument zu setzen, alleine mit der Verlockung, na, mein Kleiner, kannst Du denn
schon deinen Namen schreiben? Das Dokument ist nichts anderes, als die Bestellung
für 666 Witzwort-Fahrradweg-Hinweisschilder. Machen wir uns nichts vor,
Witzwort ist ein Kaff wie jedes andere in Deutschland. Nur ein naives Kind würde
666 Fahrradweg-Hinweisschilder kaufen, die auf ein Dorf mit vielleicht 500
Einwohnern hinweisen.
Kilometerweit radeln wir durch die Wiesen auf einem geklinkerten Pfad und finden
nur Witzwort-Schilder, bis zu einer Kreuzung vor Uelvesbüll, wo der Herr Dr. sich
erbarmt und ein einzelnes, verlorenes Nordseeküstenradwegschild aufgestellt hat.
Kurz hinter Uelvesbüll stehen wir wieder im Nichts, fragen zwei Rentner, die
gerade vorbei kommen, nach dem Radweg. Sie zucken die Schultern, schauen vor,
zurück, rechts, links, kratzen sich am Kopf und zeigen Richtung Osten: Da fahren sie
am besten die Straße runter, dann rechts nach Witzwort … Neeeeeiiiiin! Obwohl es
im Flachland kein Echo gibt, hat ein imaginärer Toningenieur in diesen live
geschriebenen Blogartikel ein gellendes Neeeeiiiin! eingebastelt.
K.T. August zu K. ist nun schlachtreif. Schnell skizziere ich vor Ray ein Szenario, in
dem der deutsche Zweig der Familie K. sich im Krieg 1870-1871 in Frankreich das
“zu” im Namen verdient hatte, indem der alte Unteroffizier Ferdinand K., nur
bewaffnet mit einem rostigen Bajonett, eine Kompanie Franzosen festgenommen
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hat. Vom Kaiser höchstpersönlich wurde der Kriegsheld ausgezeichnet und ein
zweites T im Nachnamen hat er sich auch verdient.
Ray schaut mich fassungslos an, so als radele er neben einem Spinner, der ihm
phantastische Lügengeschichten erzählt. Macht er ja auch. Wie heißt der
schottische Verkehrsminister, fragt er. Den gibt es leider nicht. Die Idee mit den
Verkehrsministern kam mir erst, als ich mich in Norwegen und Schweden über die
miserable Radwegbeschilderung geärgert habe.
Hach, die Tücken der Liveliteratur. Wenn ich an einem “echten” Buch arbeiten
würde, könnte ich jetzt prima noch eine Maggie K. für England erfinden, eine
toughe, unnahbare Lady, die ein strenges Konzept durchsetzt, das zwar das Land in
den Ruin treibt, aber wenigstens einen perfekt beschilderten Radweg hervorbringt,
die Nummer 1, das Aushängeschild. Den Schotten würde ich Willie nennen und er
hätte einen Bart. Frankreich ganz klar Francois, in Belgien und Luxemburg bin ich
noch unschlüssig, aber hey, so ist das nun Mal, ich kann nicht an dieser Stelle des
Buchs einfach zurückgehen, und wild irgendwelche Lügengeschichten einflicken.
Kannst du nicht?, fragt Ray.
Der Wind trägt unser beider Gedanken davon, während wir nach Westen radeln,
hinaus auf die Halbinsel Eidersted.
Ich kann nicht erklären warum, aber aus einer eher mäßig betrachtenswerten
Gegend voller Wiesen, Getreide- und Maisfelder, die von Deichen durchzogen sind,
wird mit einem Mal ein wahres Wunderland, dessen Friede sich auf die Seele legt.
Ich muss an Kommentatorin Szintilla denken, die geschrieben hat, dass das ihre
Wahlheimat war für lange Jahre. Ist es diese Nuance anders, dieser knapp ein Meter
hohe Hügel dort links, kurz vor Garding, der es ausmacht, dass plötzlich alles
wunderschön ist?
Irgendwo nördlich liegt Augustenkoog. Die Wiege der Clowns? Weiter südlich liegt
ein Ort namens Welt. Ha. Wenn man sich sputet, kann man in ein paar Stunden
Welt umrunden, einfach dem Radweg Richtung Sankt Peter-Ording folgen, ein
bisschen in der größten Sandkiste der Welt, so heißt es im Touristenprospekt,
spielen, dann auf der Südseite des Eidersted zurück, vorbei am Katinger Watt
(vermutlich den Schildern Richtung Witzwort folgen).
In Garding um 19 Uhr ein Zwischenstopp, bisschen Fotografieren. Vielleicht kriege
ich ja eine Szintilla-Bildtafel zusammen. Was schwer ist. Das Flachland hat, rein
fotografisch gesehen, seine Tücken. Also zieht es mich automatisch dorthin, wo es
Vertikales gibt. Häuser, Kirchen, Denkmäler. Garding wird saniert. Baumaschinen,
Kopfsteinpflaster, aufgerissene Straßen. Abendstille. Tolle Türen und
Hausnummern haben sie, und der strenge Mommsen starrt von seinem Sockel.
Neunzehnhundertnochwas hat er den Literaturnobelpreis gekriegt, lerne ich.
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Ob es damals leichter war, den Preis zu erhalten, als heute? Wie lange es wohl
dauert, bis ein Blogger, eine Bloggerin den Literaturnobelpreis erhält? Ich stell
mich mal an.
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Tage 92 und 93 – 27. und 28. Juni 2012

Tag 92 – die Strecke
Klatschnass in Meldorf, schreibt Irgendlink um neunzehn Uhr. Ohjemine, denke ich.
Und: Das könnte ein Filmtitel sein!
Sind im Zug nach Itzehoe. Stefan holt uns vom Bahnhof ab, lese ich um viertel nach
acht.
Kaum zu glauben, dass es woanders so regnet kann, wo wir hier und heute an der
Sonne fast geschmolzen sind.
Tating – Itzehoe: zum heutigen Kartenausschnitt (inkl. Eisenbahn)

Tag 92 – Bild
Sitzen in nem Musikcafé beim Frühstück. Zum Texten gerade keine Zeit, schrieb Irgendlink
heute Vormittag.
Bitte nicht meckern, denn statt eines Blogartikels mailte er uns dies hier.
Aufgenommen gestern bei St. Peter.
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Tag 93 – Day off in Itzehoe
Nach dem ausgiebigen Frühstück im Musikcafé habe ich lange nichts mehr von den
Jungs aus Itzehoe vernommen.
Die drei Männer waren am Pizzabacken, als ich die nächste fürs Blog relevante
Nachricht las. Und ich vermute, das Blog muss einfach mal ohne neue Nachrichten
von Irgendlink auskommen. Pause ist immer mal gut. Und schon bald – vom 5.7. bis
am 15.7. – wird es sogar eine längere geben. Da werden sich Irgendlink und
Sofasophia nämlich ein wenig zurückziehen und den Norden Deutschlands
kennenlernen.

Freiblog für alle
Irgendlink schenkt Deutschland 41 Millionen Blogeinträge
Tag 92. Frühmorgendliche Mail aus der Kunstzwerg-Zentrale: das Festival, das
letztes Jahr auf dem einsamen Gehöft stattgefunden hat, wird in diesem Jahr vom 3.
bis 5. August stattfinden. Mister Oberverpeiler Irgendlink hatte das Ereignis mit
Performance und anderen schrägen Künsten für Ende August in Erinnerung. Das
bringt Sorge. Mir wird die Zeitknappheit bewusst. Ich kann nicht gleichzeitig durch
die Weltgeschichte radeln und in meinem Atelier ein interdisziplinäres
Kulturfestival veranstalten.
Graue kalte Wirklichkeit, durch die es sich plötzlich ganz anders radelt. Der Takt.
Der Arbeitstakt. Die strenge Verzahnung multipler Menschenleben. In sich
verschränkte Sphären verschiedener Interessen. Ich trete ordentlich rein auf der
Strecke ab Tating bis Sankt Peter-Ording. Widerliche Touristengemeinde. Ich kann
kaum verstehen, einmal “dazu” gehört zu haben, es genossen zu haben, Eis leckend
an T-Shirt-Läden vorbei flaniert zu sein. Der zwölf Kilometer lange und bis zu zwei
Kilometer breite Sandstrand, der in meiner Touristenkarte als die größte Sandkiste
der Welt bezeichnet wird, verbirgt sich hinter einer Phalanx aus Pensionen und
Hotels. An der Wand eines glänzenden Bettenpalasts steht in Großbuchstaben
EMPFANG. Willkommen fremder Gast, willkommen Kunstbübchen.
Ich fühle mich unwohl unter den Regenkleiderwurstähnlichen Wesen. Satzfetzen
zwischen Fußball und wie wird das Wetter schwirren durch die Luft. Eine fette
Limousine mit Münchner Kennzeichen spuckt einen braun gebrannten Kerl aus.
Poloshirt, Sonnenbrille auf Haartransplantat.
Diese Zeilen sollten eigentlich gar nicht geschrieben sein. Ich hatte sie begonnen,
nachdem Ray und ich über Sankt P.-O bei strömendem Regen bis Meldorf geradelt
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waren, klatschnass nach achzig Kilometern in den Zug gestiegen sind und für 9€ die
letzten fünfunddreißig Kilometer bis Itzehoe überbrückt hatten. Kommentator
Stefan, mit dem ich mich für den Abend verabredet hatte, erwartete uns am
Bahnhof. Aufzug außer Betrieb. Willkommen Deutsche Bahn. Der Takt. Schon kann
ich ihn deutlich spüren. Die Reise endet. Monatelanges Nichts, Unformat und Leere
gehen nahtlos zurück in die getaktete Welt. Schwer zu erklären, wovon ich rede,
vielleicht muss man “da draußen” gewesen sein, das erlebt haben, was ich erlebt
habe, um das Dasein im verzahnten deutschen Land als unangenehm eng zu
empfinden. Stefan lotst uns per Hase und Igel-Technik durch die Stadt zu seiner
Wohnung, indem er ein Stück Weg erklärt durch die Fußgängerzone, das er per
Auto nicht durchqueren kann, uns am anderen Ende erwartet, aus dem Wagen
steigt, das nächste Wegstück erklärt, wieder an einer Ecke wartet und das letzte
Stück erklärt. Immer steht er igelhaft an einer Straßenkreuzung und wartet auf
uns. Im Garten bauen wir die Zelte auf.
Die nassen Kleider zum Trocknen auf den Dachboden. Ein Problem sind die Schuhe.
Trotz Neoprenüberziehern völlig durchweicht. Die müssen ausgestopft werden.
Stefan erinnert sich, dass er kürzlich seine erste Bildzeitung im Briefkasten hatte.
Deutschlands meist weggeworfene Tageszeitung – es dürfte auf der Hand liegen,
dass ein Produkt, das als das meist genutzte gilt, in unserer hochgradig auf Konsum
getrimmten Gesellschaft auch gleichzeitig das meist weggeworfene Produkt ist.
Zum sechzigsten Geburtstag hatte das Blatt sich etwas ganz besonderes ausgedacht:
jeder Haushalt des Landes sollte ein Exemplar des Blatts im Briefkasten haben. Zum
Ausstopfen der Schuhe taugt es vorzüglich. Freibild für Alle. Das erklärt den Titel
dieses Artikels, den ich gestern irgendwann begonnen, wegen Speedlifes und
Stadtspaziergang und Kommunizieren aber nicht zu Ende geschrieben habe.
Vorhin, kurz nach drei soll sich das ändern. Die Nachbarn kommen heim, stratzvoll
und feiern in der Wohnung über dem Garten weiter. So säuselt schon bald
Reggaemusik, nicht unangenehm, aber wie das so ist, mit Saufgelagen, sie werden
nach und nach lauter, man singt letztlich mit, wenn es heißt Stand up for your right
dumdidelda, dumdieldei.
Nun bin ich vollends zurück im Lautleben Deutschland, wird mir klar. Ich überlege,
aufzustehen für mein Recht auf Schlaf, beschließe stattdessen, den Artikel fertig zu
schreiben und mir Gedanken zu machen, wie ich das bevor stehende Speedleben
wieder bremse. Dass ich auch das Kunstzwergfestival vergessen konnte – als
Gastgeber und Atelier-zur-Verfügung-Steller, muss ich vor Ort sein. Erstmals auf
der Reise muss ich Zeit einteilen. Es dient nur deiner Resozialisierung, genau wie
die laute Musik der Nachbarn. Ha. Mit Gedanken über die vielfache
Interpretierbarkeit des Begriffs Rücksicht, döse ich gegen sechs Uhr wieder ein. Der
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Arbeitnehmerstadtlärm übertönt nun Pink Floyd, welches seit Reggae sphärisch
säuselt. Versteh einer das Nachtvolk, versteh einer das Tagvolk. Am besten ist, man
hält sich von beidem fern. Ich werde die nächsten Tage alleine weiterradeln, um
meinen Takt wieder zu finden. Die Kunstmaschine ist erheblich gestört.
Erstaunlich, wie wenig es braucht, dass es so weit kommt. Mein Plan ist, bis
Oldenburg zu radeln, Freund S. zu besuchen, das Gepäck dort zu lassen, 10 Tage
Urlaub mit der geliebten SoSo in Hamburg zu machen, und anschließend von
Oldenburg bis Boulogne zu radeln, wo mich hoffentlich ein Komitee aus
Zweibrücken abholt. Die Strechtlimousine des Oberbürgermeisters wäre mir gerade
gut genug, mit Champagner, Blondinen – streich die Blondinen, das könnte SoSo
verletzen (aber das gehört doch rein in das Klischee der Stretchlimo) –,
Ausschweifungen, Eimer Koks auf Spiegel … stop, stop, stop! Zurück zu Reggae und
Pink Floyd.
Ein Gespräch mit Stefan über den Wert der Dinge oder die Welt der Dinge, wäre
erwähnenswert und der grandiose Besuch auf Planet Alsen – allein, ich bin nicht in
der Lage, das in Worte zu fassen, ja, insbesondere die Sache mit dem Wert der
Dinge, würde prima in den Artikel zum Thema Mangel passen, ungeschrieben, eine
Blogleiche, an die ich mich nicht heranwage. Das Liveschreiben hat eindeutig seine
Grenzen, wenn es darum geht, komplexere Themen auszuarbeiten.
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Tag 94 – 29. Juni 2012

Tag 94 – die Strecke
Von Itzehoe nach Glückstadt und dort mit der Fähre über die Elbe sind die beiden
heute gefahren. Anschließend auf dem Elbradweg Richtung Cuxhaven. In zügigem
Tempo, denn Irgendlink will am Dienstag, spätestens Mittwoch, in Oldenburg sein.
Die Rückkehr in die Welt der Kalender. Es gilt, die eine Wirklichkeit gegen die
anderen einzutauschen.
In der Nähe von Cuxhaven sind Ray und Irgendlink nun auf einem Camping, in
Otterndorf, an- und untergekommen. Nach neun Uhr. Morgen wolle er früher
losfahren, sagte Irgendlink vorhin. Es ist so, wie es ist.
Itzehoe – Otterndorf

Ja genau! Bumm boltz fallera. Muh!
Die dunkle Seite des Mondes. Ich schlafe bis nach neun. Immerhin bin ich nicht so
matt, wie nach der Nacht auf der Shetlandfähre. Schwüler Morgen. Im Süden
rumpelt ein Gewitter. Wir frühstücken, vergessen die Eier bis sie blau gekocht sind,
stecken den Rahmen ab für den Tag. Bis Glückstadt können wir gemeinsam radeln,
schlage ich Ray vor. Knapp dreißig Kilometer. Dann will ich ordentlich reintreten
hundert Kilometer sollte ich machen. Wegen des Termins Anfang August muss ich
für ein paar Tage in den Schnellmodus schalten, mich aufs Nötigste beschränken,
konsequent an der Kunststraße arbeiten. Schreiben am besten ganz sein lassen. Die
Kunstmaschine kann auf Hochtouren laufen, es fehlt ihr dann aber an
Geschmeidigkeit.
Mein Plan ist, bis zum 4. Juli an die niederländische Grenze zu radeln, in Oldenburg
mit einem Mietwagen in den Urlaub zu fahren mit SoSo, die am 5. Juli in Hamburg
landet. In den letzten beiden Juliwochen sollten die knapp tausend Kilometer
Kunststraße bis Boulogne fertig werden.
Soweit die Idee. Derweil schlagen die Rechnungen, die ich in Schweden und
Dänemark durch Kartenzahlung verursacht habe, auf meinem Bankkonto ein wie
ein Meteoritenschauer auf atmosphärelosem Mond.
Dangdida dangdanggg summt mir Pink Floyds Dark Side Of The Moon dreißig
Kilometer weit bis Glückstadt in den Ohren. Die Strecke ist nicht sehr schön.
Hochspannungsleitungen an Flachland garniert mit einfachen Klinkerhäuschen.
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Teilweise entlang einer Hauptstraße auf separatem Radweg. Glückstadt. Eine Dame
in der Touristinfo gibt uns Karten mit dem Nordseeradweg bis Cuxhaven, das sei
widerlich da drüben am Südufer der Elbe mit den vielen Viehgattern. Alle hundert
Meter müsse man sich da durch quetschen. Der kürzeste Weg zur Fähre? Geradeaus
bis zum Hafen, dann rechts übern Deich. Wir verirren uns in der Namenlose Straße.
Tse.
Kilometerlange Auto- und LKW-Schlange am Fähranleger. Im Zwanzigminutentakt
fahren drei kleine Fähren über den paar Kilometer breiten Fluss. 3,50 Euro die
Überfahrt. Drüben warten wir ein Gewitter ab in einer mit Reet gedeckten
Schutzhütte. So wird das nix mit meinen hundert Kilometern.
Gegen 20 Uhr bringt mich Ray zur Raison, das bringt doch nix, so zu hetzen. So
landen wir gemeinsam auf einem von drei nebeneinander liegenden Campings in
Ottersdorf. Kurbad. Touristenbuden, Deichspaziergänge. Kühe mit Glocken am Hals.
6,50 Euro die Nacht auf der Zeltwiese, in der eine verdächtige Reihe
Mittelklassewagen steht. Familienkutschen, Pavilions, Papis, Mamis, Kinder bis
zwölf am Fußball, laut kreischend bolzend. Aber das wird aufhören, bilde ich mir
ein. Ich naiver Wicht. Gegen 23 Uhr ist es tatsächlich ruhiger. Papis Softrock krieg
ich mit Ohrenstöpseln weg, hoffe, dass nicht ein Bier das nächste gibt. Betrunkene
merken nämlich nicht, dass sie laut werden.
Gerade bin ich eingedöst, da plärrt es zehnstimmig aus Kinderkehlen: “Das ist die
schönste Nacht in meinem Leben.” Taschenlampen gehen an. Der Rindslederne
wird gebolzt, was dem Einschlafen nicht sehr erträglich ist, impulsartiger Lärm im
Fußballtretfrequenzbereich, die Papiherde dreht U2s Where The Streets Have No
Name lauter. Im Namen der Liebe schreit Ray Ruhe. Ich rufe hinterher Ruhe. Das
wirkt kurzfristig. Die Plagen spielen nun im Flüsterton Verstecken, vergessen sich
kurze Zeit später wieder, werden lauter. Scheiß ADS. Schließlich laufe ich zur
Rezeption, zu, keine Telefonnummer, um mich zu beschweren. Die Polizei zu rufen,
scheint mir überreagiert. Also Spaziergang. Die Sicht vom Deich auf die Elbmündung
habe ich schon bei Sonnenuntergang genossen. Stoisch wummern dunkle Schiffe,
ziehen Bugwellen hinter sich her, die, längst nachdem die Frachter vorbei sind, wie
ein Wasserfall am Ufer rauschen.
Schnaufende Kühe auf der Deichwiese, mahlendes Geräusch, wenn sie auch zu so
später Stunde noch grasen. Der Camping nebenan wartet mit einer lauten
Gesprächsrunde auf, vermutlich Mittdreißiger, die sich über den Sinn des Lebens
betrinken. Ein Typ mit heller Stimme ist besonders nervig. Auf nicht Hörbares, das
eine offenbar rücksichtsvolle Person in der Runde erzählt, bestätigt er laut: Ja
genau! Wieder und wieder. Wie das Quäken einer Spielzeugpuppe, die man an einer
Schnur aufziehen kann. Ähnliche Frequenz wie die Bolztruppe auf meinem Platz
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(ein Lärmimpuls alle 15 Sekunden). Vom Deich aus kann ich beide Zeltwiesen sehen
und hören. Die Kids haben den Stroboskopeffekt an ihren Taschenlampen entdeckt.
Ich stelle fest, dass man im Leben immer die Wahl hat zwischen verschiedenen
Übeln. So, was willst du, mein Lieber? Die Mittvierziger mit den unerzogenen
ADS-Kids, One Man In The Name Of Love, oder die Lebenssinn-Diskutanten mit der
aufziehbaren Kasperlepuppe?
Ein Kreuzfahrtschiff treibt gegen Hamburg. Die Kühe kommen zu mir auf die
Deichkrone, umzingeln mich neugierig. Ich streichle ihre schnaubenden feuchten
Nasen, erzähle ihnen, dass sie bald Fußbälle werden und als Lederkorsetts in
Sexshops verkauft, dass man ihre Knochen zu Gummibärchen kocht, sich die Zunge
schmecken lassen wird, mit denen sie an meiner Hand lecken. All das Zeug. Diese
verrückte Welt. Ich komme aus der Stille, wird mir klar, ich bin nicht
resozialisierbar. Nie werde ich hündisch jemandem hinterherschreien dürfen Ja
genau, fünfzehnsekundenweise.
Auf keiner Reise zuvor habe ich so sehr gespürt, wie anders es anderswo sein kann.
Wohl bin ich deshalb so pienzig. Ray liegt vermutlich schlafend im Zelt. Ich bin über
einen Zaun geklettert auf ein Gelände voller Strandkörbe. Allesamt sind sie
abgeschlossen, so dass ich mich auf einen Betonweg lege direkt am Flussufer. Das
Brillenetui ist mein Kopfkissen und Schiffsbrummen und Wellenrauschen und
Kuhglocken sind mein Nachtlied.

Die dunkle Seite des Clowns
Liebes Tagebuch, was war ich wieder böse letzte Nacht. Mein aufblasbarer Butler
James hat sich ernsthafte Sorgen gemacht um mich. Zusammen gesunken habe er
mich am Deich gefunden, wo ich mir mit einer Taschenlampe, mit eingeschalteter
Stroboskopfunktion, von unter dem Kinn das Gesicht angeleuchtet habe.
Ganz düster habe das ausgesehen, Meine Güte Sire … hat er gesagt, Sire, und mit
seinen stets weißen Handschuhen habe er mich an der Schulter packen müssen,
versucht, mich wachzurütteln aus meiner Apathie, aber ich habe nur Swing Low
Sweet Chariot gesungen und neben mir habe eine dunkle Kuh gelegen, der ich
zärtlich die sabbernde Nase getätschelt habe. Nachdem er mir meinen Lieblingstee
aus Clownsfußschweiß gekocht hatte und ihn mir tropfenweise eingeflößt hatte, sei
ich endlich zu Bett gegangen. Der Tee war sehr, sehr lecker und auf dem Beutel
stand: Kein Unglück ist vom Unglück der anderen getrennt. Ob das was zu heißen
hat?
Die Clownsschule, die in der Mitte der Zeltwiese ihr Zirkuszelt aufgestellt hat, hat
letzte Nacht eine Generalprobe für die Abschlussklasse veranstaltet. Die kleinen, sie
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heißen alle August, sind zwar verdammt dumm, aber als es darum ging, sich
gegenseitig Erdebeertorten ins Gesicht zu klatschen, war es eine Pracht, dies mit
anzusehen. Das Erdbeertortenklatschen hört sich ziemlich ähnlich an, wie wenn ein
Profifußballer beim Elfmeter einen Ball tritt. Neben der Dummheit eine weitere
Analogie, die ich zwischen Clowns und Fußball feststelle.
Ich hungere! James ist zwar ein außergewöhnlich pfiffiger Clownfänger – einmal
hat er einen Clown unter dem Vorwand, ob er denn schon seinen Namen schreiben
kann, in die Falle gelockt und ihn ein Dokument unterzeichnen lassen, das uns auch
gleichzeitig seine Schuhe und das Zirkuszelt vererbt, sollte ihm etwas zustoßen. Der
Kerl war so dumm, das Kleingedruckte zu überlesen. Aaugkuzt hat er mit seiner
krageligen Clownsschrift unter das Dokument gesetzt.
Leider nutzt mir James’ Finesse heute nichts. Hoher Besuch hat sich angesagt. Stell
dir vor, liebes Tagebuch, der deutsche Verkehrsminister Dr. Karl Theodor August zu
K. ist angereist, um bei den Veranstaltungen für die Abschlussklasse eine Torte zu
werfen. Auch er hat einst in dieser offenbar berühmten Schule seine Ausbildung
gemacht. Hier wimmelt es nur von Security. Die Schule ist hermetisch abgeriegelt
und sie üben das hysterische Lachen. Einer der älteren Clowns macht es vor, mit
einem Zeigestock an einer Tafel: “Ha-Ha-Ha”, und die unbeholfenen HahahaSchützen sprechen ihm im Chor nach. Mjam mjam, sehen die lecker aus. Hach,
warum kann ich nicht einfach zufrieden sein, mit dem was ist?
Der Platz ist paradiesisch. Direkt hinter dem Zelt verläuft der Weg zum Deich. Dort
führen die Leute nun ihre Hundchen hin zum Defäkieren. Und wenn sich zwei
Hundchenleute begegnen, spielt sich immer das gleiche Schauspiel ab: zuerst sagen
sie Der macht nix, dann fangen die Tierchen an zu knurren und an den Leinen
zerren, dann quetschen sich die atemlosen Herrchen aneinander vorbei, lassen die
Hundchen schnuppern. Isn Mädchen, fragt dann der eine, ja, sagt die andere und so
lavieren sie nebeneinander vorbei, so dass ich gleich noch einen weiteren Aufsatz
schreiben könnte mit dem Titel Nadelöhr der Hunde. Hach und nun, da es langsam
warm wird im Zelt, sitze ich knurrenden Magens, muss an James’ Worte denken – er
ist weit gereist – dass man am anderen Ende der Welt, wo es keine Clowns gibt,
Hunde essen würde. Das Fleisch schmecke ähnlich.
Ich hoffe, es kommen bald wieder bessere Zeiten.
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Tag 94 – Bilder
Tagescollage
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Tag 95 – 30. Juni 2012

Dösedösen
Ray ist verschwunden. Fünf Kilometer vor Cuxhaven sacke ich in eine Hängematte
bei einem Strandbad, schlafe sofort ein. Höre nur noch Rays Kameraklicken. Als ich
erwache, ist er weg. Es gibt so viel zu sehen an der Elbmündung. Schiffe, Industrie,
Bagger, Windräder, Radler, Schafe. So viel zu fotografieren, dass wir
staffellaufähnlich auf dem Deich radeln, uns gegenseitig immer wieder überholen,
uns nie aus den Augen verlieren. Ein Touristenpaar mit zwei winzigen Hunden
treibt hunderte Schafe vor sich her. Die Tiere blöken, haben vor Menschen und
Rädern keine Angst, aber die beiden Pinscher schieben die vergleichsweise riesigen
Wolllieferanten vor sich her wie ein Gletscher die Endmoräne. Schafslaola. Ob
Herrchen und Frauchen die unübersehbaren Hundeverbotsschilder am Eingang
zum Deichweg nicht gesehen haben? Der örtliche Schultheiß droht darauf mit
Geldbuße. Oder ist es jene Ach-der-tut-doch-nix-Ignoranz, die Hundebesitzern
manchmal zu eigen ist?
Morgens auf dem Zeltplatz dachte ich noch demütig, dass es mein demokratisches
Schicksal ist, um den Nachtschlaf gebracht worden zu sein, stellt die Truppe mit
den vielen Kindern doch eine eindeutige Mehrheit gegen Ray und mich und noch
drei-vier arme Teufel, die lieber schlafen wollten. Wenn die Mehrheit nachts Lärm
beschließt, ist das eine legitime Sache. Dafür haben wir in Europa seit 1789
gekämpft. Nun ist es mit den beiden Hundchen anders. Wie russische Oligarchen
halten sie die Lämmer in Schach.
Kurz nach dem Losradeln spüre ich die Erschöpfung. Werde wortkarg, beantworte
alle Fragen, die Ray stellt, morgenmufflig mit Ja, Nein, Schwarz oder Weiß. Ich
könnte durchaus verstehen, dass er einfach weiter geradelt ist, als ich in der
Hängematte eingeschlafen bin. Mit so einem Murrer will doch niemand radeln. Es
könnte auch sein, dass er selbst verpeilt ist wegen wenig Schlaf. Dass er gar nicht
bemerkt hat, wie ich rumhänge.
Nun in einem Café in Döse – haha, Döse, das passt -, schreibe ich diese Zeilen, lade
das iPhone, wird mir klar, dass die letzten drei Einträge gar nicht entstanden wären
ohne die Widrigkeiten. Bloggen also nur eine Art Druckstab im wohl berechneten
Fachwerk des Lebens?
Lastfall S wie Störenfried, da soll mir mal jemand nen Cremonaplan für zeichnen.
Ray SMSt, er sei auf der blauen Brücke bei Alte Liebe.
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Tag 95 – die Strecke
Von Otterndorf über Cuxhaven inkl. Dösen in Döse, wo es neben der Strichstraße
nicht nur eine Alte sondern auch eine Neue Liebe gibt, sind die beiden Radler
Richtung Bremerhaven gekurbelt.
Irgendwo unterwegs haben sie sich aus den Augen verloren. Während Ray die Fähre
erwischt hat, hat Irgendlink sie verpasst. Über den Fischereihafen hat er sich
deshalb südwärts auf die Suche nach einem Wildzeltplatz gemacht.
Uff. Hab nen guten Platz, schreibt er um zehn Uhr. Werde morgen die Schnellfähre
bei Brake nehmen und nach Westen ans Meer zurück auf die Nordseeroute. War
anstrengend heute. Ich hoffe, es bleibt ruhig.
Ottersdorf – bei Lune (Alte Lune)

Deichland
Bei dem schwülen Wetter drückt es die Menschen aus den Häusern. Wie
Schweißperlen tröpfeln sie Richtung Strand oder in das kühle Wäldchen westlich
von Cuxhaven. Strandkorbmiete. Schlauchboote unterm Arm, die Paddel wie Nordic
Walking Stöcke auf den Klinkerwegen. Leckeis, Illustrierte und Bücher,
Sonnencreme, MP3-Player verkabelte Jogger. Eine ältere Dame knickt um vor
meinen Augen. Heilfroh, dass sie sich nur den Knöchel verstaucht hat, hier in der
Heide, und nicht einen Hirnschlag erlitten hat. Zusammen mit ihrer Freundin helfe
ich ihr auf die Beine. Verdatterter Dank. Und weiter. Hunderte Radler am Weg. SMS
von Ray, dass er in Spieka Neuhaus Lunch macht. Verflixt. Das Dösedösen hat mich
zehn Kilometer zurück geworfen. Nun erkenne ich, dass wir keineswegs unsere
eigenen Takte nebeneinander her geradelt sind. So menschlich kompromisshaft
haben wir uns angepasst, um gemeinsam das Abenteuer zu erleben. Einmal mehr
wird klar, wie kompromisslos und egoistisch diese Reise inmitten des Lebens ist.
Alle meine Alleinreisen seit dem Jahr 2000 sind so. Aber „Ums Meer“ ist es ganz
besonders.
Lebensmittelladensuche in Wremen (ja, wirklich, Wremen mit W) gegen 19 Uhr. Ein
Mädchen erklärt, dass hier samstags schon alles zu ist. Bestenfalls in Bremerhaven
könnte ich noch einen offenen Laden finden. Mist. Ich brauche Brennspiritus für
den Kocher, sonst gibt’s Sonntag kein Abendessen. Zwanzig Minuten bis
Bremerhaven sagt sie, Innenstadt ne halbe Stunde. Ich brauche eine Stunde, falle im
Überseehafen wegen der Massen an Stahl und technischem Fachwerk, Kranen,
Eisenbahnladungen voller Neuwagen, haushohen Ozeanriesen, in den
Künstlermodus. Abendessen ist nicht wichtig. Das Licht ist gut. Spiegelungen und
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schrille Farben. Industrieverkommenheit. Drei Truckfahrer lümmeln oberkörperfrei
vor ihren Lastern, Adilettenfüße, das Wochenende totschlagen, Fahrverbot und
dann in dieser garstigen Lagerhauswüste gestrandet. Ahne ihren Schweiß, Loch im
Zahn, die Verdauungsbeschwerden und den Bluthochdruck, polnische Zigaretten.
Schon kurz vor acht. Das wird nix mehr mit dem Brennspiritus. Ich frage zwei Jungs
nach nem Laden, aber sie sprechen nur kroatisch (neeeiiin!), paar Brocken Englisch.
Sehnsüchtige Matrosen, die wissen, wo es Dosenbier zu kaufen gibt und die sich
nach ein bisschen Liegen am Strand von Trogir sehnen. Dort sei es wenigstens
warm.
Sonne sinkt. Wir liegen bei geschätzten 25 Grad. Wie ausgestorben wirkt das
Hafengelände. Kilometerweit durchradele ich Lagerstätten mit nagelneuen
Mähdreschern, Autos, Baumaschinen. Von hier also pumpt der Exportweltmeister
seine Produkte in den Weltmarkt. Und hier landen die unter unwürdigen
Bedingungen in der weiten Welt produzierten Billigprodukte. Willkommen im
Düker der großen Weltenpumpe. Kurz vor acht passiere ich eine Zollstelle mit
echten Beamten. Einer trägt Pistole, sieht aus wie ein Fremdenlegionär. Sie erklären
mir den Weg zum Shoppingstrich, Lidl, Aldi, alle stehen sie da und bieten ihre
Waren feil. Aktiv habe sogar bis 12 Uhr auf. Ich bin baff. Dann kann ich mich ja
ungebremst in den goldenen Abend voran fotografieren.
Rein in die Stadt. Eine Gruppe schwarz gekleideter Typen mit langen Haaren,
schwer zu sagen, ob es Linke oder Rechte sind. Traue den langen Haaren nicht.
Schon seltsam, dass die Extreme sich in der Art des Auftretens so sehr ähneln.
Beschmierte Wände. Baustellen. Jemand hat Fotze geschrieben. Ein Fest in der
Fußgängerzone, das Alte Bürger-Fest. Vor einer Bühne spricht eine Frau Test Test
Test und ein Typ sagt Eins Zwei Eins Zwei. Minutenlang. Die Menge starrt.
Bierflaschen in den Händen.
Der Aktivladen hat tatsächlich noch auf. Großgeschrieben über der Tür steht 24
Stunden geöffnet. Puuh. Die Kassiererin bestätigt: Wir machen Montagfrüh auf und
nachher um Zwölf wieder zu. Ein kleiner Indonesier will eine Dose Bier mit einer
Dollarnote bezahlen, scheitert, nehmen wir nicht. Später treffe ich ihn wieder,
frage, ob er noch einkaufen konnte, lethargisch lässt er eine weiße Plastiktüte
baumeln. Matrosen schlagen Zeit tot. Ein krachender Kleinwagen voller Polen.
Räder tief in den Radkasten.
Warum erinnert mich Bremerhaven an London? Die futuristische Architektur im
Süden der Stadt alleine ist es nicht. Es ist dieser Zwiespalt aus Verkommenheit und
hochgezüchteter Sterilität. Ein Blick ins GPS zeigt, dass der Nordseeradweg hier
über die Weser nach Nordenham führt. Fähre. Mist. Am Anleger finde ich
tatsächlich noch ein Schiff exakt 21 Uhr. Zwei Typen gehen unter der halb offenen
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Schranke durch. Zwei verspätete Fahrgäste. Schnell hinterher. Stellt sich raus, dass
sie nur den Käptn abholen. Unfreundlich sind sie obendrein, ob ich nicht gesehen
hätte, dass die Schranke zu ist. Halboffen provoziere ich. Versaue ihnen womöglich
den Abend. Nur um mich zu quälen, lassen sie nun die Schranke ganz runter.
Gefangen auf dem 20 Meter langen Landungssteg. Entweder muss ich alles Gepäck
abnehmen und einzeln über die Schranke wuchten, was den Bademeistern, den
Hausmeisterbübchen mit dem kleingeistigen Paragrafenreiterherzen nur zu gut
gefallen würde, oder … Das Radel passt liegend gerade so unter der Schranke durch.
Puuh. Ich verkneife mir weitere verbale Scharmützel. Blödes
Weserdamfschifffahrtskapitänsmützenfeierabendsgewichse.
Die Nacht verbringe ich südlich der Stadt am Weserdeich. Schlafe, abgesehen von
einmal aufwachen wegen Gewitter, wie ein Toter bis 8:30 am nächsten Tag.

Tag 95 – Bilder
Collage vom Hafen in Bremerhaven
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Tag 96 – 1. Juli 2012 und Tag 97 – 2. Juli 2012

Tag 96 – die Strecke
Hab mein Zelt auf dem Parkplatz eines Brauhauses aufgebaut. War plötzlich stürmisch und
hat ne halbe Stunde geregnet. Wäre gerne noch bis Dangast geradelt. Aber so ists auch gut.
Hoffe, es gibt keinen Sturm heute Nacht. Jetz ma kochen, schreibt Irgendlink kurz nach
acht Uhr.
Wie sich zelten und vor allem schlafen am Jadebusen wohl so anfühlt?, fragt sich
die Homebase.
Wildzeltplatz bei Lune – Wildzeltplatz bei Varel

Tag 96 – Bilder
Ein Denkmal, das kein Denkmal mehr ist, weil es am falschen Ort steht
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Landesteg der Fähre nach Brake

Am Fähranleger
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Tag 97 – die Strecke
Ray wieder getroffen. Grad aufgebaut, schreibt Irgendlink um viertel nach zehn.
Eine halbe Stunde später ist er am Kochen. Und gut gelaunt. Na, das sind ja mal gute
Nachrichten nach so einer intensiven Etappe.
Gute Nacht allerseits
Wildzeltplatz bei Varel – Wildzeltplatz am Deichstrich bei Neuharlingersiel

Speedlife
Längst hat das Schnellleben wieder Besitz von mir ergriffen. Keine Chance, sich zu
entziehen. Der Wurm schmeckt immer nach dem Apfel, in dem er lebt. Ich lebe nun
mal in Deutschland. Unsichtbar drückt meine Muttergesellschaft mir ihren Takt
auf. Das leise Schwingen der Atome? Ist das Deutschatom wirklich um so vieles
anders, als etwa das Dänisch-, Schwedisch-, Norwegisch- und Englisch-Atom? Oder
verfällt der Mensch in seiner Muttergesellschaft ganz natürlich in deren Takt?
Stallgeruch der westlich zivilisierten Welt. Während ich weiterhin durchs Deichland
radele, schwingt in meinem Kopf die Zuhause-Welt, ich denke mir den Weg zurecht.
Ich befinde mich südlich von Bremerhaven und habe Angst vor einem Gewitter
nachts, überlege, ob allzu festes Wetzen des Fleece Shirts am Kunststoffschlafsack
vielleicht genau den elektrischen Impuls verursacht, der letztlich einen plötzlich
tödlichen Blitz auslöst, der von meinem Zelt in den Himmel schießt. Dass Blitze von
der Erde in den Himmel laufen, und nicht umgekehrt, habe ich einmal gehört, dass
sie bis zu zwanzig Kilometer lang werden können, womit es hanebüchen ist,
langsam bis sechs zu zählen, und mal dreihundert zu nehmen und sich zu sagen,
ach, das Gewitter ist ja noch fast zwei Kilometer weit weg. Musste ich aber auch
mein Zelt mitten auf dem Deich aufstellen – wann war das? Vorgestern. Die Sorgen
waren nur kurz, das Gewitter zog vorbei, ich schlief wieder ein, radelte am nächsten
Tag weiter die Weser hinauf, überquerte sie mit der Fähre bei Brake. Ganz in der
Nähe haben sie einen Tunnel gebaut, der am Tag dreißigtausend Autos
durchpumpen kann. Die Fähren schaffen nur dreitausend. Der Tunnel verbindet das
Autobahnnetz mit der B soundsoviel in Ostfriesland. Auf der Tafel, die über den
Tunnelbau im Jahr 2004 aufklärt, steht, dass das gut ist, sowohl für die Natur, als
auch für den Menschen. Jenseits des Tunnels im Niemandsland stehen Schilder zum
Protest gegen die A22. Ich durchradele ein idyllisches Moor. Kein Lärm. Kein
Straßensäuseln, nur Landschaft, Insekten, Getier, Kühe, ab und zu ein Hof. Die
armen Teufel haben keine Chance. Ist ja wohl klar, dass man, wenn man einen
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millionenteuren Tunnel baut, auch eine Autobahn dazu braucht, die irgendwas an
etwas anderes anschließt und erschließt.
Zwei Motorradler verirrt am Wegrand. Den Radweg gibt es hier in dem Sinn auch
nicht. Überhaupt macht es keinen Sinn, sich an der Nordseeküstenroute zu
orientieren. Der deutsche Verkehrsminister hat sein Geld dummerweise in
Witzwortschilder investiert, so dass es keine durchgehende NordseeradwegBeschilderung gibt. Durch Deichbauten und Umleitungen wird man nur verwirrt.
Am besten man besorgt sich eine Straßenkarte, fragt die Leute, fährt nach Kompass.
Eine Schande, dass ausgerechnet das deutsche Nordseeradwegstück zu den
miserabelsten zählt. In Varel muss ich gegen 19 Uhr das Nachtlager aufschlagen, da
ein Sturm heranzieht. Regen. Auf der Wiese hinter einem Parkplatz fürs örtliche
Brauhaus baue ich das Zelt auf. Ein Jäger mit Hund gibt mir den Tipp, im Hafen,
zweihundert Meter weit, gäbe es eine Toilette und Duschen. Mit 50 Cent plus 1 Euro
für eine viertel Stunde Heißwasser kann ich mich einkaufen.
Superplatz. Morgens suche ich vergeblich Willis Radladen, den ich abends passiert
hatte. Es soll nicht sein, dass mir die Speiche gewechselt wird, die seit Skagen fehlt.
Schicksal. Der Tunnelbau geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Auch nicht die
Analogie zwischen Blitzen und großen Städten. Potentialausgleich, Spannungsabbau
durch Autobahn. Genau wie zwischen Blitzanfang und Blitzende, herrscht im
impulsiven Fortschrittsland eine hohe Spannung, die mittels Verkehrsverbindungen
abgebaut wird. Güter von A nach B. Geld von C nach D. Der asphaltene Blitz der
Ückermark. Über Wilhelmshaven radele ich weiter auf irgendwelchen Radwegen.
Nordseeradwegschilder gibt es keine. Ein Landwirt erklärt mir nordwestlich von
Wilhelmshaven, dass man die Radwegschilder vor einer Weile abmontiert hatte,
wegen der Kavernen. Wassen für Kavernen? Neunzig Tage, sagt er. Wir befinden
uns in dieser Gegend auf den Erdölreserven der Bundesrepublik. Kilometertiefe
Ausspülungen im Sand, in die man Öl gepumpt hat und Gas, welches in Krisenzeiten
dafür verwendet wird, das gesamte Land neunzig Tage lang aufrecht zu erhalten,
damit man sich mit Waffengewalt den Weg zum Öl freischießen kann. Hum? Ich
versteh zwar nicht, warum man für den Bau von Kavernen Radwegeschilder
abmontieren muss, aber die scheckige Katze, die mir der Mann hinhält, ein Wunder
der Natur in allen Pastellfarben, passt irgendwie zu diesem verrückten Alice-imwunderlandesken Tag. Sie spricht allerdings nicht.
Ich erreiche wieder den Deich, ignoriere eine Baustelle. Das Ding wird erhöht.
Achtmeternochwas lese ich in einem Dorf, wo man einen Pfosten aufgestellt hat mit
den wichtigsten Sturmflutmarken seit tausend Jahren. Schilder zeigen den
jeweiligen Wasserstand an. Die Orkanflut von 1962 toppt alles. Die Namen sind
witzig. Diokletiansflut, Marcellusflut oder so ähnlich heißen sie. Allesamt in den
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Monaten Oktober bis Februar. Die zweite, Manndränke, hat es mir angetan. Witziges
Wort.
Am Abend treffe ich Ray wieder. Kurz hinter Neuharlingersiel führt der Radweg
direkt am Wasser entlang. Man hat einen Planetenpfad aufgestellt im getreuen
Maßstab, Neptun, Uranus, Saturn – bei Jupiter überquere ich den Deich, weil die
Sonne auf dem Meer aufschlägt. Wunderbarer Untergang, Tausende Mücken,
Schafe – eine Erdmiete auf der anderen Seite des Deichs. Idealer Lagerplatz, sowohl
wind-, als auch sichtgeschützt. Hintendran finde ich Ray. Verdutzt schaut er mich
an: Wie hast du mich gefunden – ahhh, think like an animal, lacht er. Und ich sage,
dass ich froh bin, ihn hinter Jupiter zu finden und nicht hinter Uranus (auf Englisch
klingt Uranus doch sehr seltsam).
Alles in allem hat mich das Speedlife nun vollends wieder. Ich sitze auf dem Wagen
des Lebens, steil abwärts und schwinge tollkühn Yieehaa schreiend den
wurmstichigen Bremshebel in der Hand. Funken sprühen, Staub und die
Katastrophe sind nur noch ein paar Jahre entfernt.
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Tag 98 – 3. Juli 2012

Tag 98 – die Strecke
Bei Friedrich, auf einem Bauernhof im Garten, dürfen wir zelten, schreibt Irgendlink
um zwanzig Uhr.
Aha, doch noch zu zweit!, folgere ich. Und ich freue mich, dass die beiden Radler
noch einen ganzen letzten gemeinsamen Tag zusammen verbringen konnten.
Morgen wird Irgendlink, so jedenfalls sein Plan, mit dem Zug (zum Beispiel ab
Emden oder ab Leer) nach Oldenburg zu Freund S. reisen. Und am Donnerstag mit
einem Mietwagen in den kleinen Urlaub.
Jippiee. Nur noch zweimal schlafen bis zum Europenner-Wiedersehen, freut sich
Sofasophia.
Wildzeltplatz bei Neuharlingersiel – Bauernhof, südlich von Marienhafe
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Tag 99 – 4. Juli 2012

Neunundneunzig Tage sind genug!
Fertig, finito, aus und Schluss. Öhm? Nein-nein-nein, keine Angst, es geht bald
weiter. Heute ist nicht alle Tage, ich komm wieder, keine Frage! Doch jetzt lasst erst mal
den Pausenclown rein! August zieht den Vorhang zu (nur ein bisschen) und verkauft
Eis aus seinem “Bauchkiosk”. Er kann nämlich auch anders, der August …
Irgendlink hat sich eine Pause nämlich wirklich verdient. Ich auch. Und ihr sowieso.
Drum gibt es ab heute Abend Radel-, Schreib-, Foto- und Lesepause für zehn Tage
(nun ja, ob ein Künstler wirklich Pause machen kann, wird sich zeigen).
Am 16. Juli geht jedenfalls die Reise weiter, das Finale… Same time, same place.
Frisch gestärkt.

Tag 99 – die Strecke
Heute hieß es für Ray und Irgendlink definitiv Abschied zu nehmen. Danach ist
Irgendlink von Emden mit dem Zug nach Oldenburg gefahren und genießt da
zurzeit die Gesellschaft seines guten alten Freundes S., der – wie Friedrich gestern –
unbedingt auf die Liste der SponsorInnen des Herzens müsse. Sagte er vorhin.
Nuschelte er vorhin, meine ich natürlich. Mit Erdbeeren im Mund lässt es sich
leider nicht so gut deutlich reden. Hier steht es einfach als Notiz, damit es nicht
vergessen geht, sozusagen …
Die Herz-SponsorInnenliste ist schon richtig lang geworden.Grund zur Dankbarkeit!
Auch dass bis jetzt alles so gut gegangen ist. Trotz all der Widrigkeiten des Wetters.
Und der Verkehrsministerien natürlich …
Ob noch ein letzter Vor-dem-Urlaub-Artikel folgt, entscheidet die Tageslaune des
Europenners. Oder eher die Nachtlaune?
bei Marienhafe – Emden (Rad) – Oldenburg (Zug)
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Das Intermezzo
Tage 100 – 110 – 5. – 15. Juli 2012

Tag wieviel?
Frühmorgens in Rendsburg. Die Reise “Ums Meer” ist 4000 Meilen weit entfernt.
Offenes Fenster, Sommermorgen, Pizzapension. Stadterwachen. Erste Vöglein
zwitschern. Krähen krächzen.
Gedankenmühle malt.
Ich habe einen Fehler begangen: ich habe die Reise unterbrochen. Das live
geschriebene Buch ist zu Ende, wird mir klar. War die Reise nicht von Beginn an
eine Analogie für das Leben? Vom spritzigen Frühling Frankreichs und Britanniens
hinüber in den Sommer Norwegens, die schlimmsten Passagen im Herbst der
miesen Radwege irgendwo im Niemandsland zwischen Fredrikstad und Göteborg,
nahtloser Übergang in den Winter der Reise, welche dem Winter des Lebens ähnelt
– ein Wettlauf mit der Zeit und letztlich die Gewissheit, dass höhere Kräfte das Ende
bestimmen. Im Leben wie auch auf der Reise, die nur so tut, als sei sie eine Analogie
aufs Leben. Die letzten Reisetage so voller Erlebnisse und Ideen – seit dem
Nachtlager hinter dem Sandhaufen am Deich sind sie ungeschrieben. Ich bin ein
dementer, inkontinenter, ungepflegter, bettlägeriger Kerl geworden – wie surreal
im Wind wehende Vorhänge zieht sein “Leben” an ihm vorbei. Das Sterbebett der
feinen Künste.
Immer wieder unternehme ich Anläufe, das Tagesgeschehen weiterhin zu
dokumentieren. Aber im Würgegriff des Speedlifes habe ich keine ruhige Minute.
Über Norddeich und Norden rasen Ray und ich gen Emden. Übernachtung im
Garten einer Farm – alleine Friedrichs herzliche Gastfreundschaft und die Details
unseres Aufenthalts in Upgant-Schott zu beschreiben … ich habe nicht mehr die
Kraft dazu und nicht mehr die Zeit. Nicht dass die letzten Tage besonders hektisch
gewesen wären. Sie waren diktiert vom größten aller Machthaber, der Zeit.
Tickitick, Tickitick, Tickitick Tack Tack. Der schiefste Kirchturm der Welt – wie hieß
noch das Dorf nördlich von Emden? Ray und ich stolpern mitten in eine Führung,
die ein Mann macht, der kokett sagt, dass er so glaubhaft über die Sturmfluten des
17ten Jahrhunderts erzählt, dass ihm die Leute, denen er die Geschichte der Kirche
und der Gegend erzählt, auch glauben würden, dass er persönlich die Fluten erlebt
hat. Der Kirchturm ist im Buch der Rekorde als das schiefste Bauwerk der Erde
verbrieft. Der Turm von Pisa ist geradezu senkrecht im Vergleich. “If I run”, sagt
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der Mann zu Ray, “you must duck and follow”. Wie ein Uhrwerk spult er die
Geschichte seiner Kirche. Guter Takt. Im Innern des Turms hat man einen guten
Blick in das von drei 75 Kilo Gewichten getriebene Uhrwerk des Glockenturms.
Patinierte Zahnräder hinter Plexiglas. Kleinwagengroße Zeitmaschine.
Unaufhaltsam. Tickitick.
Ray will weiter. Will an diesem Tag noch nach Holland. Tickitick. Ich habe die
Zeittafel vom Emdener Bahnhof im Kopf tickitick, stündlich, immer um 18 nach
fahren die Züge nach Oldenburg. Dass ich nachmittags bei Freund Schlager bin,
habe ich versprochen, tickitick, betont vage. Nachmittag könnte alles heißen.
Dreizehn Uhr? Achtzehn Uhr?
Dennoch drückt die Uhr. Schon sage ich Tschüss zu Ray an einem Radwegschild, das
nach links auf die Nordseeroute zeigt, nach rechts einen Kilometer zum
Hauptbahnhof Emden, kurz vor, tickitick, genug Zeit dahin zu radeln, dennoch das
Gefühl im Gepäck, zu spät zu kommen. Umarmung, tickitick, save journey, tickitick.
Ich vergesse, Ray die Brötchen und die Eier mitzugeben, die ich morgens bei
Friedrich in der Küche eingepackt habe. Ich werde sie nicht mehr brauchen, da ich
bei Freund Schlager in Oldenburg logiere.
Schlager kommt mir entgegen. Ich hatte mich verirrt. Oldenburg ist die Stadt der
Scheinparallelen. Die Straßen führen unmerklich schräg voneinander weg,
sternförmig, erklärt mir Schlager. Wenn man falsch abbiegt, glaubt man noch
lange, man befinde sich auf einer Parallele zum Ziel, aber mit jedem Schritt entfernt
man sich. Wie im Leben. Schnellstadtführung per Auto und zu Fuß. Schlager
päppelt mich auf, spendiert Kebab, schenkt mir Hosen. Fährt mich am nächsten Tag
zur Autovermietung, wo ich den Leihwagen hole für den Urlaub mit SoSo. Und rein
ins deutsche Autobahngemetzel. Ich habe Glück. Wenig Verkehr. 200 km bis
Hamburg oder gar mehr. Ich achte nicht auf den Kilometerstand. Flughafen
Fuhlsbüttel. Eine Stewardess, an der ich vorbei laufe, schaut auf ihre Armbanduhr.
Plötzlich ist mein Blick geschärft für solche Details. Menschen starren auf die Tafel,
die die Landungen anzeigt. Zürich ist pünktlich. New York seit sechs Stunden
überfällig. Berlin 10 Minuten zu spät. Herr Tohlsen wird ausgerufen für den Flug
nach Rom. Ich belausche Handygespräche, die das Lied von der Verspätung singen,
im Refrain stets die verklärte Hoffnung auf Pünktlichkeit. Eine der großen Balladen
unserer Zeit. Wenn alle Menschen gleichzeitig auf ihre Armband schauen würden
in einer kollektiven, ruckartigen Bewegung, würde die Erde ins Trudeln geraten.
SoSo pünktlich aus der Abfertigungshalle. Wir fahren nach Rendsburg, wo wir uns
in der Pizzapension eingemietet haben für zwei Nächte, in der wir schon letztes
Jahr logierten. Übernachtung und Freipizza für nicht allzu teuer. Gestern bummeln
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durch Tag und Stadt. Ein Artwalk. Leckeis. Throwing Time Away, säuselt der Refrain
eines Lieds in meinem Hinterkopf, ich glaube von einer Band namens Pere Ubu. Tot.
Per Telefon schlagen Sorgen ein. Meteore aus der Kälte, die mir nun den Nachtschlaf
rauben. Schatz, ich bin zu Hause. Der Liveblogbericht “Ums Meer” ist zu Ende.
Vielleicht ist auch die Reise “Ums Meer” zu Ende? Kann ich noch einmal einsteigen
und im Schnellleben wie es die letzten Tage stattgefunden hat, wenigstens die
Kunststraße zu Ende fotografieren?
Never skip an open end.
Der wievielte Reisetag? Ich muss im Blog nachschlagen. Tag 102. Die Stadt erwacht.

Rendsburg
Tag 101 (6.Juli) “stationär” in Rendsburg. SoSo und ich sitzen Leckeis leckend am
Hafen am Nordostseekanal. Die Leute im Hintergrund: Er schickt sie Eis holen. Der
Leckeisstand sieht aus wie ein Bienenstock. Drei vier Bedienungen gleichzeitig
schöpfen aus den Töpfen. Eine Menschentraube auf der anderen Seite. Alle wollen
alles gleichzeitig immer irgendwie
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Bild mit der Hipstamatic App, die ich in den Zufallsmodus versetzt habe. Das heißt:
wenn ich das iPhone schüttele, wechseln die Effekte. Ich weiß somit nicht, wie das
Endergebins der einzelnen Bilder aussieht.

Itzehoe (Tag 103)
Ein erster Artwalk in der holsteinischen Metropole. Zu sehen Straßenszenen, sowie
der Radweg (Baumbild), den ich vor knapp einer Woche Richtung Glückstadt
eingeschlagen hatte. Damals noch mit meinem schottischen Freund Ray unterwegs.
Nun ist die Nordseerunde bis 15. Juli unterbrochen. In Oldenburg bei Bremen habe
ich das Radel in einen Mietwagen gepackt und bin zurück nach Hamburg, Homebase
SoSo am Flughafen abgeholt, zwei Tage in Rendsburg, nun eingemietet auf Hof
Basten, für eine gute Woche abhängen, Sightsehen, Artwalken. Die heutige
Wanderung in die Stadt endete in einem massiven Gewitter, das uns völlig
durchnässte. Auf den Hügeln, die von der letzten Eiszeit übrig geblieben sind, hatte
ich jenseits aller Blitzableiter tatsächlich Angst, dass uns ein verirrter Blitz holt.
Wäre sicher ein fulminantes Tourende gewesen
Es gibt vier Möglichkeiten, die Reise fortzusetzen:
1. Am 15. Juli weiter nach Boulogne. (wenn die geplante Kunstwanderung, die wir
vor dem Kunstzwergfestival machen wollten, nicht stattfindet – danach sieht es
aus)
2. Den Rhein runter per Rad. (Zeitnot mit Kunstwanderung)
3. Mit dem Mietauto heim am 15. Juli (da hängt noch ein Damokles Schwert der
Privatquerelen in der Luft, hoffe, das Rosshaar hält).
4. Zurück (die Utopie stirbt zuletzt, warum nicht umkehren und schauen, wie die
Nordseerunde in umgekehrter Richtung aussieht).
Vorhin SMSt Ray, dass er nähe Harlem in einem Tipi übernachtet. Sleep well my
friend and a save journey.
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Bildtafeln 35 bis 39

Tafel 35 – km 5440 bis km 5590
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Tafel 36 – km 5600 bis km 5750

Tafel 37 – km 5760 bis km 5910
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Tafel 38 – km 5920 bis km 6070
Die angefangene Tafel 39 endet nach acht Streckenfotos am Hauptbahnhof Emden.
Km 6080 bis vorläufig km 6150.
Ab 15. Juli werde ich an dieser Stelle auf dem Nordseeradweg weiter radeln.

Vielfalt menschlichen Lebens in einem Café in Itzehoe an einem Sonntag kurz vor
Gewitter
Tag 104 – ich muss nachzählen, sonst verirre ich mich. Es gibt nichts besseres fürs
Gemüt, als Entscheidungen zu treffen. Möglichkeiten zu reduzieren. Das friedliche
Leben auf Hof Basten trägt zur inneren Klarheit bei. Außer Hund Kessie, der immer
dann bellt, wenn Fremde am Haus vorbei laufen, und dem täglichen Milchlaster,
gibt es hier kaum Geräusche. Ab und zu ein Auto. Ein gerufenes Wort, das Schlagen
des Hoftors, Regen aufs Dach. Besinnung pur. Wir lesen, fummeln auf dem iPhone,
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tummeln uns im Netz, hängen ab. Gutes Lazy-Leben. Bei schönem Wetter können
wir den Neulingen zuschauen, wie sie vor einem riesigen, vertikal gespannten Netz
den Swing-Golf-Swing üben: Schläger in den Händen, Hüftschwung, Ball fixiert.
Nach einer halben Stunde Üben gehts dann ab auf das Neunloch-Feld. Wenn das
Wetter stimmt.
Aber es regnet mehrheitlich, so dass mir nur eines einfällt, was man tun könnte:
Radfahren … ne, Quatsch. Spässle gemacht.
Frühmorgens rechne ich mein Leben durch und komme zu dem Schluss, dass ich
die Runde doch zu Ende bringen kann. Ab 15. Juli habe ich genug Zeit, durch
Holland und Belgien zu radeln und mich in Boulogne sur Mer in den Zug zu setzen,
der, mit einmal Umsteigen in Paris, bis Saarbrücken fährt.
Die Terminsorgen des Alltags gehen mir ein bisschen auf die Nerven. Und das
Rechnen, Zeit in Geld zu verrechnen und umgekehrt. Opportunitätskosten. Und die
unsichtbaren Gedankengebäude, die man erschafft, wenn man daran denkt, wie
man zum letzten Mal ein vollgepacktes Radel in einen Hochgeschwindigkeitszug
gewuchtet hat. Bald zehn Jahre her, kein Zuckerschlecken.
Hochgeschwindigkeitszüge haben etwas verwahrlost Unmenschliches, so als
würden sie dir das Herz rausreißen und es gegen einen Stein eintauschen. Das
Gequengel, die trockene Luft, die unsichtbaren Gepäckfachterritorialkämpfe und
die gleichzeitige kalte Stille hart arbeitender Irgendwohinwoller international.
Muss ich mir das jetzt vorstellen? Muss das in meinem Kopf sein?
Warum nicht einfach unbeschwert hier abhängen, danach nach Boulogne radeln,
zum Bahnhof gehen, das Ticket kaufen und erst dann die Szenen in “echt” erleben?
Dann hätte ich im Jetzt auch die Muse, über den Besuch in einem Café in Itzehoe zu
berichten.
Der war nämlich richtig spannend wegen der vier verschiedenen Welten, die dort
an einem Sonntagnachmittag aufeinander treffen. SoSo und ich bestellen Kaffee
und Kuchen, setzen uns nach draußen an einen Tisch in der Fußgängerzone und
beginnen mit unseren Fons zu arbeiten. Zu “appen”, wie man so schön sagt. Unsere
Welt ist voller seltsamer englischer Fachbegriffe: Jag das Bild doch durch Tiny
Planet und verarbeite es dann mit PhotoWizard. – Mit welchem Hipstafilter haste
denn das gemacht. Ich ruf ma eben Mails ab, vielleicht hat Journalist F. schon die
Kunstzwergpressemitteilung fertig.
Und so weiter. Ganz anders Welt Nummer zwei, das vergnügte Gespräch zweier
Mittvierzigerinnen, die beide nicht muttersprachlich deutsch reden, aber dennoch
auf Deutsch über Livestyle reden. Die arabisch wirkende hat der fernöstlich
aussehenden Frau ein Geschenk gemacht. Parfüm. Ein Hauch Chanel vibriert. Ein
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Tisch daneben sitzt ein Intellektueller alleine, starrt in den Himmel, vermutlich
fabuliert er an einer Doktorarbeit. Er wirkt müde. Drei ältere Damen reden übers
Wetter. Ihre Rollatoren stehen wie eine Wagenburg um den Tisch. Sie werden nicht
müde, die Temperaturen zu diskutieren, die Luftfeuchtigkeit, den angekündigten
Starkregen. Längst tue ich es dem Intellektuellen gleich, starre in den Himmel,
runzele die Stirn, fabuliere an einem Blogbeitrag, der davon handelt, das
verschiedene Menschentypen in einem Straßencafé an den Tischen sitzen und ihre
verschiedenen Gesprächsthemen sich ineinander schieben wie die Ebenen einer
überdimensionalen abstrakten Stahlskulptur. Abgang Intellektueller. Sofort setzt
sich eine triste Frau an den Tisch mit rot geweinten Augen unter Sonnenbrille,
Wetter von links hinten, Lifestyle von rechts vorne. Das wäre echt toll, denke ich in
den Himmel starrend, wenn ich mir die Dialoge hier alle merken könnte und daraus
einen rein dialogischen Blogbeitrag schreiben könnte. Titel die Vielfalt
menschlichen Lebens in eine Café in Itzehoe an einem Sonntag kurz vor Gewitter.
Hohe dunkle Wolken ziehen auf und erinnern mich, dass ich eine Entscheidung
treffen muss.

Speedlife 2
Nur im Stillstand können sich die Ereignisse überschlagen. Ich stelle diese
Hypothese unter der Dusche auf.
Die “stationäre” Zeit, eine Woche Ferien auf dem Bauernhof zusammen mit SoSo,
bringt mir wieder alle Unabdingbarkeiten der Netzkultur nahe. So surfe ich unter
vollem Strom bei ewig verfügbarer Steckdose im Netz, knüpfe neue Kontakte in die
USA. Plane Ausstellungen. Dienstags übermittle ich 96 erste iDogma-Fotos von der
Reise „Ums Meer“ an ein Fotolabor. Zahle mit Kreditkarte. Wenn ich Ende Juli nach
Zweibrücken heim kehre, habe ich eine komplette Ausstellung fürs KunstzwergFestival.
In Brüssel bewerbe ich mich für eine MobileArt-Ausstellung, belästige das
Kuratorium einer Phoneography-Show in Los Angeles, diene mich an mit den
frisch-aus-dem-Netz-en Früchten meiner Reise.
Notizen eines postmodernen Pilgers. Das iDogma ist ausgereizt bis zum
Gehtnichtmehr. Die Kunstwerke kommen direkt vom Fon in die Galerie.
Was noch? Lind Kernig hat sich als erster menschlicher Zeitreisender am 12. Juli
2412 als Versuchsperson zur Verfügung gestellt und ist letzte Nacht im Itzehoe
2012 angekommen. Sofort hat er sich bei Facebook registriert als Lind Kernig. Er
dankt Emil und dem Assoziationsblaster für die großzügige Namensspende und
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freut sich über neue FreundInnen, die ihm das Leben in der Anfangszeit des mobilen
Zeitalters erklären.

Urban Artwalk Hamburg
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Konferenz auf Helgoland
Just im Moment mit einem Schiff namens Funny Girl nach Helgoland unterwegs,
um Kunstmanager F. Zu treffen. Winziges Schiff. Schaukelt trotz Windstille. Die
Mutter mit Bub am Tisch gegenüber spielt Schiffeversenken. Zwei blasse Kerle
klemmen sich nebenan an den Tisch und fachsimpeln über Dithmarschen – ihr
Ächzen, wenn sie den Bierhumpen absetzen geht wie ein Stoßgebet durchs Schiff.

Mache das, was die blassen Männer dir sagen.
Die Männer gehören mir, sag ich zur SoSo. Ich hab sie zuerst belauscht. An Bord der
„Funny Girl“ gibt es nicht viel zu tun, außer auf See zu starren und zu mutmaßen,
ist das dort am Horizont ein Containerschiff, oder eine Hallig? Der ca. vierzig Meter
lange Pott schaukelt, nachdem wir Büsum hinter uns gelassen haben, nun auf hoher
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See, doch recht erbärmlich. Bloggen, lesen, schlafen ist angesagt. Die Männer
blogge ich. Wir haben auf den Polstern in der Kantine ein bisschen gedöst. Nach
und nach wird mir bewusst, dass die meisten an Bord ebenso mit der Müdigkeit zu
kämpfen haben. Je nachdem, wo man als Feriengast stationiert ist, muss man ein bis
zwei Stunden mit dem Auto anreisen. Paare hängen nebeneinander in den Sitzen.
Eltern beschäftigen wechselseitig ihre quengelnden Kinder. Der Chef der blassen
Männer ist eine Quasselstrippe. Füllt den wortleeren Raum mit Informationen. Aus
seiner Rede höre ich, dass sie eine Gruppe sind. Rheinländischer Akzent. Er
derjenige, der die Tour organisiert hat. Der mit den Tickets dealt. Dem sie alle
gehorchen müssen. Das winzige Zentrum einer selbstgebastelten winzigen Welt, in
der man ungehemmt Alphawolf spielen darf.
Vor dreißig-vierzig Jahren war ich schon einmal auf so einem Schiff. Tagestour
nach Helgoland. Nur halb so groß wie heute, hatte ich Angst, dass mir ein
Erwachsener auf den Kopf kotzt.
Nun sieht die Welt anders aus. Ich hab zu viele Schiffe gesehen, zu viel raue See
erlebt, als dass ich aufgeregt oder ängstlich sein könnte. Müde schleppt er sich
dahin. Ich hab ne Flaschenpost dabei, sagt der Alpha der blassen Männer. Schluck
Bier. Weißte wo man das reinwerfen muss, damit es weder nach Helgoland, noch
ans Festland gespült wird? Sein Gegenüber zuckt die Schultern. Es gibt nur eine
einzige Stelle. Dauert noch. Auf dem Bildschirm, der über der Familie hängt, die
Schiffe versenken spielt, wird die Route angezeigt. Der Chef der blassen Männer
steht auf und zeigt auf den roten Punkt. Das sind wir. Und da muss die Post raus. Er
macht das Tagesprogramm: Die Andern werden wohl alle erst mal zur Langen Anna.
Ich würd vorschlagen, wir essen was im Hafen. Dann zeig ich euch den kleinen
Friedhof. Danach gehn wir zum ... Dann der große Trichter, das Leuchtfeuer und am
Schluss gehn sehn wir uns die Anna an. Dann sind die andern dort bestimmt schon
weg.
Wenn ich an Helgoland denke, fällt mir zuerst der monumentale Felsen ein, die
Lange Anna. Leckeis und Geschäfte.
Der Alphablasse hat mich neugierig gemacht auf den Trichter. Was das wohl ist? Ein
Meteoritenkrater?
Als die SoSo erwacht, erkläre ich ihr, wie es weiter geht, wenn wir auf der Insel
sind. Unauffällig werden wir dem Mann mit dem blassen Gesicht folgen.
Kunstmanager F., der mit der Fähre aus Cuxhaven anreist, weiß noch gar nicht, dass
ich und der Blasse schon das Programm für heute gemacht haben. Ich hoffe, es sind
nicht zu viele Blogleser an Bord, die nun Wind gekriegt haben, dass wir die Runde
andersrum machen, und uns folgen. Das würde meinem blassen Freund sicher nicht
gefallen.
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Helgoland – Hoffnungsschimmer der Bauesoterik
Einmal Helgoland ist für jeden Deutschen Pflicht! Dass ich meinen Dienst auf der
rundum zollfreien Insel schon Mitte der 1970er Jahre geleistet habe und meine
größte Angst darin bestanden hatte, dass Erwachsene mir auf den Kopf kotzen oder
Möwen darauf defäkieren, hätte ein Warnsignal sein können.
Alleine der Slogan “Konferenz auf Helgoland” was klingen sollte wie ein
künstlerisches Manifest oder wie die Konferenz von Jalta, hatte SoSo und mich
veranlasst, uns in den Wahnsinn zu begeben. Weitere Konferenzgäste sind Freund
und Kunstmanager F., seine Freundin F., unvorhergesehene Gäste sind die blassen
Männer, Frauen, Kinder, Rentner, desperate Mittvierziger wie ich. Von der Funny
Girl gibt es nach dem Ablegen in Büsum kein Entrinnen. Und so treiben wir im
Tagesstrom der Touristen auf Deutschlands einzige Hochseeinsel und passieren die
seit Jahrzehnten vorgesehenen Schleusen.
Der Touristrom nach Helgoland funktioniert wie Ebbe und Flut. Ab 12 Uhr steigt die
Touritide bis ca. 13 Uhr. Dann haben sämtliche Fähren das “fleischige Gold”, wie
man auf Helgoland hinter vorgehaltener Hand sagt, abgeladen und die Gäste
werden durch die Gässchen der kleinen Gemeinde bis zum Aufzug getrieben. Ein
Spalier aus Souvenirs-, Zigaretten-, und Schnapsläden, sowie Restaurants. Am
Hafen grüßt die grün patinierte Büste Hoffmanns von Fallersleben. Kaum
vorstellbar, dass der Mann das Lied der Deutschen ausgerechnet auf dem
Affenfelsen in der Nordsee gedichtet hat.
Kunstmanager F. hat sein Schiff in Cuxhaven verpasst, so dass die beiden
Konferenzteilnehmer mit der Schnellfähre kurz vor 13 Uhr eintreffen. Vor einem
Restaurant namens “Bunte Kuh” knipst ein Rentner seine ahnungslose Frau und
auch Kunstmanager F. dirigiert uns vor den Laden.
Die Helgoländer und Helgoländerinnen haben einen eigenwilligen Charme. Auf
einem Eisberg aus unterschwelligem Hass auf die Touristentide thront ein weißer
Gipfel gezwungener Freundlichkeit. Scheint mir. Vom Ausbooten – also dem
Umsteigen unter Lebensgefahr von den ohnehin schaukelnden Fähren in winzige
Nussschalen, die die Touris an Land bringen – bis in die Läden und Restaurants
kriegt man hinter einer kalt lächelnden Maske immer wieder zu hören, so sind wir
nun mal in Helgoland. Wie groß muss der Hass sein auf die tägliche Flut zwischen
12 und 15 Uhr.
Ungebremst drückt sich der Menschenstrom in die Gassen, die nur von Fahrrädern
und Elektroautos befahren werden. Zwei rundliche Teenies verteilen Duftstreifen,
mit denen sie die Weibchen aus dem Touristrom anlocken, um den Umsatz von
zollfreiem Parfüm zu steigern. Die Insel ist eine Ausgeburt der Perversion modernen
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Konsums. Containerweise werden Waren herangeschafft in Schaufenstern drapiert,
um tütenweise mit dem wohligen Gefühl, ein Schnäppchen gemacht zu haben,
wieder ans Festland getragen zu werden. Nirgends wird der Wahnsinn des
Genussmittelgüterkreislaufs ungeschminkter gezeigt.
Die Helgoländer haben schon seit jeher vom Warenumschlag profitiert. Zur Zeit der
Kontinentalsperre durch Napoleon war die Insel britische Kronkolonie. Waren im
Wert von 10 Millionen Mark lagerten Anfang des 19. Jahrhunderts in den Kontoren.
Ein ganz besonderes Nadelöhr ist der Inselaufzug, mit dem man von der Unter- in
die Oberstadt gelangt. Die Aufzugsführerin ist der wohl mürrischste Mensch, dem
ich auf der gesamten 6000 km langen Radeltour begegnet bin. “Wenn sie das
nächste Mal ihre Fahrkarten nicht auseinanderreißen und sie mir zusammengelegt
geben, geht es schneller mit dem Abknipsen”, schnauzt sie uns an. Es wird kein
nächstes Mal geben, bin ich versucht zu sagen. Dass die kernige Frau kraft ihrer
Existenz ein weiteres Detail für meinen bauesoterischen Roman liefert, den ich
irgendwann schreibe, kann sie nicht ahnen. Danke, mürrische Aufzugtante,
Dankeeee!
Auf dem Rückweg beim Wieder-Einbooten schaue ich in das ängstliche Gesicht
eines alten Mannes, der vermutlich auch zum letzten Mal auf der Insel war. Mit
vereinten Kräften wuchten die Bootsleute den Mann zurück in die Funny Lady.
Zwei Stunden zurückschaukeln mit einer Idee im Kopf, die “mechanische
Funktionsweise” der Insel, ihr pumpenhaftes Anmuten für die bauesoterische
Geschichte zu nutzen. Nirgendwo treffen die drei Grundmuster der Bauesoterik, die
mein Freund QQlka und ich, 1995 als Bodenleger arbeitend, ins Leben gerufen
haben, deutlicher aufeinander als in Helgoland: vertikal, horizontal und
zirkulierend ist die Insel. Sonst nichts. Sie gehorcht den unumstößlichen Gesetzen
der Bauesoterik.
Wer weiß, vielleicht stehen ja die Büste Irgendlink und die Büste QQlka dereinst
neben der von Hoffmann und ewig kreischt die Möwe und scheißt und scheißt.

263

Das Finale
Tag 110 – 15. Juli 2012

Weichherzig und untätowiert
Oldenburg Hauptbahnhof Gleis 6. Tag 110 der Reise? Nachdem ich SoSo am
Flughafen Hamburg abgesetzt habe und über die sonntagmorgendliche Autobahn
nach Westen gegondelt bin, Stippvisite bei Freund Schlager, der mir mit der
Mietwagenabgabe hilft, nun mit Puls auf Hochtouren im Regionalzug nach Emden.
Alle Radelabteile gut gefüllt. Ich quetsche den Drahtesel irgendwo zwischen die
angeketteten Räder misstrauischer Tagestouristen und die vollgeladenen Velos
zweier holländischer Jungs. Hoffe, dass ich in Emden wieder raus kann.
Mir macht die Übervölle und das Getümmel grundsätzlich Stress.
Am Bahnsteig beobachte ich ein Paar, das sich verabschiedet. Er, tätowiert, umarmt
sie, Küsschen, und dreht sich im Gehen immer wieder um, bis er die Treppe runter
in die Unterführung noch einmal zurücklächelt. Hach. Diese gefühlvollen Typen
mit den rauhen Tattoos und den weichen Herzen.
So ähnlich haben auch SoSo und ich Tschüss gesagt am wimmelnden Flughafen.
Nur ohne Tattoos.

Tag 110 – die Strecke
Was für eine Tagesstrecke! Von Itzehoe ist Irgendlink heute zuerst mit dem Auto
auf den Hamburger Flughafen gefahren, wo wir uns verabschiedet haben, dann
weiter nach Oldenburg und von dort aus mit dem vollgepackten Radel im Zug
zurück nach Emden, wo er vor zehn Tagen die Radtour unterbrochen hat.
Wieder auf dem Sattel pedalte er von dort aus sogleich weiter Richtung Holland.
Mit der Fähre über den Fluss, vorbei am Hongerige Wolf, hat er nun sein Zelt in die
Nähe vom Delfzijl aufgebaut. Lest selbst: Bin grad bei einer unheimlichen Kirche kurz
vor Delfzijl angekommen. Die liegt mitten in einem Industriegebiet mit Gasabfackelung und
dröhnendem Betrieb. Bin aber nicht aufm Friedhof mit dem Zelt, sondern auf einer Wiese
gegenüber. So schrieb er um 21:21.
Heutige Radstrecke: Emden/D – Wildzeltlager, kurz vor Delfzijl/NL
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Tag 110 – ein Bild
Beim Dorf Hongerige Wolf, kurz nachdem die Sonne rauskam. Rückblick Richtung
Ostfriesland.
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Tag 111 – 16. Juli 2012

Tag 111 – die Strecke
Der Regen scheint erneut ein treuer Begleiter von Irgendlink zu sein. Der Wind
auch, will heißen der Gegenwind. Was auf flachem Land nicht wirklich gemütlich
ist. Dennoch ist Irgendlink heute gut vorangekommen und hat bereits den Deich
“H.M. Gerbrandywei” überquert. Etwa fünf Kilometer dahinter ist er nun gelandet
und hat sich bei Dauerregen sein Zelt aufgebaut. Nun hat er gekocht und es sich, so
gut es eben geht, gemütlich gemacht. Der Wind habe nachgelassen, meinte er
vorhin am Telefon.
kurz vor Delfzijl/NL – Nähe vom H.M. Gerbrandywei-Deich

Liveschreiben # 11 – Stinkfüße in den Kinderschuhen der Liveblogliteratur
Das Finale der Reise hat begonnen. Das wird mir in Emden, als ich aus dem Zug
steige, klar. Nach zehntägiger Unterbrechung und leider Gottes, einer Zeitrechnung,
wie lange ich von wo nach wo ungefähr brauche unter Berücksichtigung
verschiedener Alternativen, bin ich wieder mitten im Europenner-Alltagsleben.
Das Kennzeichen für die Endphase der Reise ist wohl die Zeitnot. Ich mag es nicht,
auf einen festen Termin zuzusteuern. Das nimmt mir die Ruhe. Das lenkt mich von
der Gegenwart ab. Aber nun ist der Fall eingetreten. Ich hatte überlegt, abzukürzen
und am Rhein zurück nach Zweibrücken zu radeln, oder nur bis Boulogne zu radeln
und mich dort in den Zug zu setzen, oder mich von Freund Kollege T. per Auto
abholen zu lassen. Auch die Alternative, mit dem Mietwagen nach dem zehntägigen
Urlaubsintermezzo direkt nach Zweibrücken zu fahren, kam in Betracht.
Aber nun sitze ich an namenlosem Deich in Holland. Ein zehnstündiger Dauerregen
geht zu Ende. Es ist an der Zeit, über die Zukunft des Liveschreibens nachzudenken.
Was habe ich auf dieser Reise alles gelernt, wie gut habe ich meine Sache
vorangebracht? Was hat gefehlt, was kann ich besser machen? Vieles, was ich zur
Zeit alltäglich tue, geschieht aus dem Bauch heraus. Die Kunstmaschine funktioniert
ohne den großen Mechaniker, der sie sich ausgedacht hat und der sie wartet und
steuert.
Im Nachhinein wird mir klar, dass es sich bei dem, was ich tue, um etwas Lebendiges
handelt. Um ein stetig wachsendes System, das sich selbst, das ich, das diejenigen,
die sich kommunikativ daran beteiligen, stetig verbessern. War die allererste
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Livereise nach Andorra sowohl technisch, als auch schreiberisch und fotografisch
noch recht roh, so wurde mit Jakobsweg 2.0 schon ein kleiner Meilenstein gelegt.
Alles, was ich tue, hängt auf seltsame Weise zusammen und ich kann es nicht in
seiner ganzen Dimension begreifen, wohl weil ich selbst Teil des Ganzen bin?
Manchmal habe ich Zweifel, ob das, was ich tue, Sinn macht. Anerkennung in der
Kunstwelt und in der Literaturwelt ist bisher vehement ausgeblieben. Wie war das
mit der Kunst: Kunst ist erst dann Kunst, wenn sie als Kunst rezipiert wird. Und
wenn sie im Museum steht. Und wenn sie von echten Sachverständigen rezipiert
wird. Und wenn sie gekauft wird. Und wenn ihr Wert ständig steigt. Und wenn sie …
Mein Gefühl sagt mir, dass ich mich um solche Dinge gar nicht kümmern darf. Das
ist nicht meine Aufgabe. Ich verplempere nur Zeit, wenn ich versuche, anerkannt
zu werden. Der Wille zur Anerkennung verleitet die Menschen zu den verrücktesten
Sachen, macht sie sich verbiegen, hindert den natürlichen Fluss der Kreativität, der
im Idealfall ungebremst ruhig dahin treibt. Vielleicht sind deshalb so wenige
Menschen Künstlerinnen und Künstler? Weil sie nach Anerkennung streben. Weil
sie es brauchen, gebauchpinselt und gehätschelt zu werden, weil sie deshalb bereit
sind, den Weg des Lobes zu gehen, sei es auch noch so dahin geheuchelt. Ich leide
wohl unter Paranoia. Nicht anders ist zu erklären, dass ich bei einem Lob oft
misstrauisch werde und mich frage, was will dieser Mensch wohl von mir. Auch das
ist nicht der richtige Weg. Am besten wäre, man würde gar nicht reagieren müssen
auf Kritik und Lob. Es wäre einem egal. Nur so kommen unschuldige Kunstwerke zu
Stande, jungfräuliche Satzfetzen, Passagen und ganze Bücher.
Ist das ein Votum gegen die Rezipienz? Tatsache ist, dass ich nicht hier säße und
diese Zeilen schreiben würde, wenn ich mich nicht über eine Kette aus
unrezipierten, kaum beachteten Taten bis hier her geschafft hätte.
“Ums Meer” wäre in dieser Form nie entstanden, wenn ich nicht 1995 zusammen
mit Freund QQlka bis fast zum Nordkap geradelt wäre und alle zehn Kilometer
konsequent ein Foto der bereisten Strecke gemacht hätte. Die Texte an dieser Stelle
wären ohne zuvor den Jakobsweg live bloggend bereist zu haben auch nicht
entstanden. Ich musste üben. Mein ganzes Leben besteht aus Üben. Somit ist auch
dieses vorliegende, live geschriebene Buch nur eine Übung für das nächste.
Zugegeben ziemlich gut, was die Zahl der Lesenden betrifft. (Höre ich da ein
bisschen Stolz auf die Anerkennung?)
Ich erinnere mich noch gut an das Bündel Maßnahmen, die ich nach Jakobsweg 2.0
im Gepäck hatte, um die Struktur eines live gebloggten Berichts zu verbessern. Es
ist nämlich gar nicht so einfach, täglich an das Geschriebene vom Vortag
anzuknöpfen. Das Bloggen, welches am ehesten mit dem Tagebuchschreiben
vergleichbar ist, hat es nämlich so an sich, dass der Schreibende stets das, was ihn
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im Moment des Schreibens am meisten beschäftigt, zum Thema seiner Aufsätze
macht. Das kann mitunter ganz schöne Sprünge im Fließtext verursachen. Kaskaden
der Befindlichkeit.
Auf meinen Reisen habe ich stets auch Gedanken im Gepäck, was kann ich bei der
nächsten Reise besser machen, was hat sich bewährt, was muss unbedingt so
bleiben wie es ist? Manchmal denke ich, ich sollte es besser bleiben lassen – dann,
wenn die Bluthunde der Anerkennung in mir bellen und an den Gittern de Zwingers
hochspringen. Es wäre ein Fehler nicht weiter zu machen. Ist genau wie beim
Reisen: wenn Du nicht mehr weiter machen willst, weil es regnet und die Welt
gemein zu dir ist, erlebst du auch den nächsten Sonnenschein nicht.
Mit “Ums Meer”, welches nun schon seit 111 Tagen live an dieser Stelle erscheint
bin ich sehr zufrieden. Es hat mir einige Erkenntnisse gebracht und viele neue
Freundschaften. Ich habe gelernt, dass die virtuelle Welt real werden kann, indem
ich Verknüpfungen, die nur als Mails oder als Kommentare bestanden haben, in die
“echte” Welt habe kommen lassen – ich habe Hanne aka Dina kennen gelernt,
Klausbernd, Kommentator Stefan in Itzehoe besucht und zahlreiche
Bekanntschaften geschlossen, die nur dadurch zustande kamen, dass ich an dem
Projekt gearbeitet habe. Beim Schreiben habe ich darauf geachtet, möglichst von
morgens bis abends des jeweiligen Vortags zu berichten, so dass sich für die
Lesenden, so hoffe ich, von Blogeintrag zu Blogeintrag ein konsequenter Fluss
ergeben hat.
Hab mich voll und ganz auf die unschätzbar wertvolle Arbeit von SoSo in der
Homebase verlassen können. Die Implementierung des Homebase-Systems war
unheimlich wichtig für mein Vorankommen. Was das Schreiben selbst betrifft, so
ist in “Ums Meer” die Vielschichtigkeit mit teils fiktiven Ebenen als Novum zu
nennen. Sicher gewagt, in einem Buch, das man nicht planen kann, fikive Elemete
einzubauen und sie nach den Tagesgeschehnissen einzugliedern. Aber insbesondere
die Clowngeschichten haben doch viel Freude bereitet.
Für die nächste Livereise möchte ich die Finanzierung verbessern und einhergehend
damit auch die Anbindung an die Presse. Sonstens? Lasse ich mich einfach weiter
treiben im mal ruhigen, mal turbulenten Strom des eigenen gelebten Lebens.
Bis hierher durchgehalten, liebeR BloglesendeR? Dies ist ein roher Text. Ich habe
drei Tage darüber nachgedacht, bin durch niederländische Alleen geradelt, an
Deichen entlang, zig alte Windmühlen habe ich gesehen und immer wieder überlegt,
wie ich einen Text schreiben könnte, der da heißt Stinkfüße in den Kinderschuhen
der Liveliteratur. Das ist nun daraus geworden. Ich überlasse es der Homebase, ob
der rohe Artikel als Privateintrag gespeichert wird, oder ob er offen ins Blog kommt.
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Holland
Das zehnte Land “Ums Meer”. 6180 Kilometer von zu Hause entfernt. Oder nur noch
600? je nachdem, wie ich die Runde betrachte, stehe ich nun kurz vor dem Finale,
bin ich schon soundso weit vom Startpunkt entfernt. Wie immer mittendrin. Ich bin
froh, dass ich mich entschieden habe, weiter am Meer zu radeln. Die Runde wäre
nicht “rund” ohne das Heimatland der guten Radwege. Mein erster Eindruck von
den Niederlanden? Flach Und leer und aufgeräumt. Zugegeben, Sonntag ist kein
guter Tag, um einen ersten Eindruck von einem Land zu bekommen.
Kurz nachdem ich bei Nieuwe Stratenzijl die Grenze auf einem kaum meterbreiten
betonierten Pfad überquert habe, kommt die Sonne heraus und das Licht bricht
durch. Geradezu Holländischer-alter-Meister-esque. Turmhohe Wolken. Blauer
Himmel mit grauen und weißen Anteilen, Cyan, das sich ins Grün der Felder
verbeißt und sich im Spiegel der Kanäle mit dem wenigen Bunt vermählt, das der
Mensch in Form von Lack auf alles Nichtnatürliche aufgebracht hat. Ein Stein mit
der Aufschrift “K” spiegelt sich in der Nähe von dem Dorf Hongerige Wolf auf der
Wasserfläche. Vom Wind schräg geblasene Bäume. So ackere ich sonntags bis kurz
vor Delftzijl, was sich als Industriestadt entpuppt mit meilenweiten Chemiewerken.
Das Basel oder das Ludwigshafen des Nordens? Überall auf den kurzgeschorenen
Wiesen um die Werke stehen Warnschilder, dass man sie nicht betreten soll wegen
der Leitungen, die unterirdisch verlegt sind. Aber auch oberirdisch ist die gesamte
Gegend verrohrt. Eine kleine Kirche inmitten des Industriedschungels zieht mich
magisch in ihren Bann. Vom Radelweg aus, der hier an der Straße auf separater
Teerbahn führt, kaum zu erkennen, wie man dort hin gelangt. Links ein Werk.
Rechts ein Werk. Im Hintergrund zeichnet sich schrill eine Feuerfackel auf einem
hohen Schlot gegen die haushohen Wolkenwände. Ein bisschen
Weltuntergangsstimmung.
Über die Zubringerschiene zu einem Werk querend erreicht man das kleine
Backsteinkirchlein. Friedhofsrasen ungemäht, Trampelpfad rund um den Bau. Es ist
nicht auszumachen, ob das Ding noch benutzt wird. Der Friedhof mit alten, teils
zerbrochenen Grabplatten, durch deren Ritzen man in die Tiefe der Gräber schauen
kann, wäre ein schöner Zeltplatz. Ich weiß nicht, warum meine Nerven das nicht
mitmachen. Hinter dem Friedhof führt ein Trampelpfad in ein unwegsames Gelände,
das mit mannshohem Bärenklau bewachsen ist. Jenes kontaktgiftige Kraut, das
meinen Freund Hans vor etlichen Jahren einmal so schrecklich verätzt hatte. Beim
Wildzelten in dieser vom Wind umspülten Gegend muss ich, neben dem Nicht-allzuexponiert-sein für menschliche Blicke auch das Nicht-allzu-exponiert-sein für den
Wind beachten. Es schläft sich schlecht in einem flattrigen Zelt. Hinter einer Hecke
gegenüber der Kirche baue ich auf einer Wiese auf.
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Montagmorgens sieht die Welt gleich anders aus. Mehr Autos. Und die ersten
Frachtzüge rollen über die nahe Schiene in die Chemiefirmen. Trotzdem bleibt das
Gefühl einer aussterbenden Gegend. Insbesondere die riesigen Gehöfte, die einzeln
auf dem Land stehen, wirken wie ausgestorben. Neben zig Meter langen Scheunen
und Lagerhallen sind winzige Wohnhäuschen. Hohe Fenster. Die Dächer der Hallen
sind faszinierend: zur Windseite hin lang gezogene, relativ flache Schrägdächer, zur
dem Wind abgewandten Seite hin stehen sie offen, laden geradezu ein, sich mitsamt
Fahrrad und allem Gepäck darin zu verstecken, sollte mal ein Gewitter kommen.
Wildzeltplätze sehe ich etliche in dem Land, das in meiner Phantasie vor der Reise
als das am schwersten wild zeltbare gegolten hatte. Natürlich darf man sich nichts
vormachen: gesehen wird man hier immer. Aber die Menschen scheinen sehr
freundlich … nuja, sagen wir mal eher kühl, zurückhaltend. Ich bin mir noch nicht
so sicher, wie ich sie einschätzen soll. Oft versuche ich, direkt deutsch zu reden, was
in den europäischen Ländern manchmal etwas kritisch ist, weil man den Deutschen
eine gewisse herrische Arroganz nachsagt. Einerlei scheint hier niemand deutsch
zu sprechen, so dass ich schließlich auf Englisch umschalte. Die Landessprache ist
lesend recht gut zu verstehen. Aber das mit dem Hören klappt nicht so gut.
Deftzijl verlassend, radebreche ich an einem Artikel über die niederländische
Verkehrsministerin Antjie K., die ihre Aufgabe mehr als bestens gelöst hat. Don
Quichottesque sind die vielen Chemiegebäude der Stadt plötzlich Lobdenkmäler für
die große Frau. Ein bisschen Spaß muss sein. Das Radwegenetz ist faszinierend. Im
Landkreis Gröningen, den ich zur Zeit durchradele, sind alle paar Kilometer
Knotenpunkte eingerichtet, an denen man Tafeln mit dem Wegenetz aufgestellt
hat. An den Knotenpunkten stehen Stelen mit den Destinationen und der Nummer
des jeweiligen Knotens, sowie der folgenden Knoten. So kann man sich auf der
Karte die Route planen und sich zum Beispiel die Nummern notieren: von Knoten
71 zu 16, 18, 23 und so weiter und man muss dann nur noch den Richtungspfeilen
auf den Stelen folgen, die zum nächsten Knoten zeigen. Die Schilder sind durchweg
in gutem Zustand, nicht etwa vandaliert, wie das in Deutschland oft vorkommt.
Fernradwege sind zudem mit klassischen Richtungsweisern ausgezeichnet. Ich
folge dem Radweg LF 10b. Wobei b die Richtung anzeigt – in meinem Fall nach
Westen, a ist die entgegengesetzte Richtung. Eine Verirrung, wie etwa damals in
Colchester, England, als ich im Kreis radelte stets den Radweg 1 Schildern folgend
nach einer Stunde wieder dort angekommen war, wo ich in die Stadt hinein geradelt
war, ist somit ausgeschlossen. Well done, fikive Verkehrsministerin Antjie K.
Niemand kann so gut Radwege wie du.
Montags kämpfe ich mit dem heftigen Gegenwind, der gegen Nachmittag von
mäßigem Dauerregen abgelöst wird. Schaffe dennoch knapp hundert Kilometer bis
zu einem feinen Lagerplatz am Deich, notdürftig hinter einem Steinhügel
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verborgen. Nachts hört der Regen auf und es folgt wieder Wind. Man hat wohl nur
die Wahl zwischen den beiden Übeln?

Tag 111 – Bilder
Radwegedampfwalze
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Wohnhaus in Delftzijl

Windmühlen gibts in fast jedem Dorf
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Ein Rieseneinkaufswagen als Werbemaßnahme
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Tag 112 – 17. Juli 2012

Tag 112 – die Strecke
Ich hab grad eingecheckt auf einem Farmcamping für 3 €. Direkt unterm Windrad, hat
Irgendlink vor einer Viertelstunde gemailt.
Nähe vom H.M. Gerbrandywei-Deich – Bauernhofcamping nach Barradeel/vor
Harlingen

Die glorreichen sieben W der Blogliteratur
Paar Tage her, dass ich im Mietauto vor mich hinspinne, neben mir die SoSo, und
ich erzähle ihr, nun, da der Endspurt beginnt, sollte ich meine Blogtechnik ändern.
Bloß nicht, schreit sie, doch, ich will die drei großen Ws beachten, ich will
journalistischer werden, jeder Blogeintrag soll von nun an so klingen, als wäre er
ein Zeitungsartikel, ich will denen da draußen zeigen, dass ich auch anders kann,
dass ich kompatibel bin.
Entgeistert schaut mich die SoSo an, während ich das Kleinfahrzeug über die ewig
hohe A23-Brücke, die den Nordostseekanal quert, steuere. Flachland soweit das
Auge reicht. Ich habe ein euphorisches Gefühl, den kompletten Überblick zu haben,
nicht nur auf das Land, Ditthmarschen im Süden, Schleswig und Holstein und all
das, sondern auch auf mich selbst und mein Reiseprojekt. Die sieben glorreichen
Ws, titele ich insgeheim, die will ich beachten von nun an, so dass jede stinknormale
Tageszeitung sich der Blogtexte bedienen kann und sie eins zu eins druckt, ohne
auch nur den Hauch der Idee, dass sich unter der feinen sieben-W-igen Oberfläche
ein verdorbener Sinnsuchender verbirgt … so phantasiere ich auf der Höhe der
Nordostseebrücke. Die SoSo schüttelt nur den Kopf, gibt schließlich auf, mir
einzubläuen, dass doch gerade diese losen Seelentexte, die vom echten, gelebten,
unredigierten Reiseleben handeln, es ausmachen, dass gerade das das
Unterscheidungsmerkmal ist und dass gerade deswegen die wenigen immer mehr
werdenden des Irgendlinkblogs statt morgens nüchtern Zeitung zu lesen, das Blog
aufschlagen. Ein Klecks Marmelade auf dem hochauflösenden Monitor einer
seltsamen Parallelwelt.
Eine Woche ist das jetzt her, dass wir dort im Auto saßen, fast 1000 Kilometer
entfernt. Per Mietauto, Zug und Radel habe ich vor ein paar Tagen den
Wiedereinstieg in mein Europennerleben gefunden. Entwurzelt kam ich mir vor am
ersten und zweiten Tag. Ein Kastrat der Moderne, ein Kunstbübchen, das man zu
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lange im Kreis gedreht hat, so dass es erst einmal orientierungslos umhertorkelt,
ehe es in irgendeine x-beliebige Richtung losradelt …
Aber nun bin ich wieder mitten in der Tour, mitten im Reiseflow. Die
Kunstmaschine in mir rattert wieder. Ich stoppe alle zehn Kilometer und mache
mein Kunststraßenfoto und nehme auch so alles mit, was sich zu fotografieren
lohnt. Die glorreichen sieben W, gaukelt es mir dabei im Kopf. Ha! Was hast du dir
nur gedacht, als du das gesagt hast, lieber Europenner, Kunstbub, Irgendlink,
Knildnegri, Lind Kernig? Das, was sie einem auf der Journalistenschule immer
predigen, der Kern eines jeden Artikels: Wer hat Wann Was Wieso Wo Wie
Wemacht! Die Glorreichen Sieben, lächele ich verschmitzt und kurbele unter
mäßigem Westwind durch das flache Land.
Meine Angst, die mich schon von Anbeginn der Reise durchzuckt, kommt mit einem
Mal hoch, die Angst, einen Tag im Nichts zu verbringen und kein einziges
nennenswertes Erlebnis zu haben, über das man berichten könnte und somit am
Abend mit literarisch leeren Taschen dazustehen und denen da draußen, den
wenigen Sinnsuchenden, die das lesen, nichts bieten zu können. Ich passiere ein
seltsames Deichbaudenkmal mit grünem Dach, das aussieht wie ein altes
ägyptisches Prunkbauwerk und komme an einem Hof vorbei bei Knotenpunkt 1 des
nordwestfriesischen Radwegenetzes. Ein umgewidmeter Hof, in dem sich nun ein
Museum für Deichbauutensilien befindet und eine riesige Halle voller
Meeresfundstücke. Und darüber schreibe mal im Journalistenstil! Ob das lesenswert
ist? Viel gibt es nicht auf den gestrigen achtzig Kilometern durchs Flachland, über
das sich ein Zeitungsartikel stricken ließe. Ich brauche die innere Quelle, wird mir
bewusst, um diese Blogartikel zu schreiben. Ich will gar nicht normal. Ich will mich
gehen lassen, nur noch bei dieser einen Tour. Vielleicht gewöhne ich mir den
“echten” journalistischen Stil mit all seinen einengenden Daumenschrauben, der
begrenzten Wortzahl, der Duden-konformen Schreibweise, dem gezähmten
Schreibstil ja für die nächste Reise an. Hier nicht! Ich will diese wilde, freie Tour so
zu Ende bringen, wie sie begonnen hat. Pfeif doch auf die Kompatibilität zum
Massenmarkt.
Das Hofmuseum läuft mir da gerade gut rein. Wer besucht schon ein Museum, in
dem es alte Bojen, Holzstücke, Strandgut zu sehen gibt. Das Meeresmüllmuseum
bietet als Hauptattraktion einen alten Silo, den man besteigen kann, dreißig Meter
hohes Teil, das nun zum Aussichtsturm geworden ist. Der Eintritt kostet 2,50 Euro,
die ich mir aber verkneife, nachdem ich für 4,85 Euro eine winzige Tasse Kaffee
getrunken habe und ein flaches Stück Mürbeteigkuchen mit rosa Sahne darauf. (Der
hohe Preis lässt nichts gutes ahnen für die Attraktionen des Museums – wenn du
für 4,85 Euro zu wenig Kaffee und Kuchen kriegst, kriegst du auch für 2,50 Euro zu
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wenig Museum und Aussichtsturm – im Vergleich dazu sind 0 Euro für hastig dahin
geschnodderte Blogtexte doch ein Schnäppchen, oder?).
Ein paar Kilometer vom Museum entfernt steht ein einsamer, schiefer Kirchturm –
dummerweise merke ich mir das Dorf nicht, sonst könnte ich nun professionell
journalistisch darüber schreiben und nebenbei noch ein paar er-wikipediate Zeilen
zu der Geschichte des Turms anhängen. So aber sitze ich gegen 19 Uhr auf einer
Bank und beobachte das Ding. Die Wolken dahinter. Wind rauscht im Weizen, ein
Fänger schleicht durch den Roggen und zwei üppige Mädchen joggen auf der
Landstraße für ein gutes Gewissen. Die Gegend macht mir die Lagerplatzsuche nicht
einfach. Ich brauche ein windgeschütztes Plätzchen. Da aber der einzige höhere
Bewuchs hierzulande dazu dient, den Wind von Höfen oder der Straße abzuhalten,
gibt es logischerweise nur Zeltplätze direkt auf der Straße (die andere Seite der
Hecken und Bäumchen ist logischerweise diejenige, die dem Wind zugewandt ist,
und auf der Straßenseite kann man kein Zelt aufbauen). Zehn zwanzig Kilometer
weit halte ich Ausschau und stehe plötzlich vor einem kleinen Farmcamping kurz
vor Harlingen. Direkt gegenüber der ersten Industrie mit monströsen viereckigen
Kästen, keine Ahnung, was die darin treiben. Kein einziger Gast am Platz und ich
klingele am Haus, zahle drei Euro für die Übernachtung. Mein Zelt steht nun direkt
unter einem Windkraftwerk, Traumfänger der Moderne. Das Rattern stört mich
kaum, und das Surren des Generators klingt mit ein bisschen Phantasie wie ein
Wasserfall. Ich träume wild und viel, habe jedoch alles wieder vergessen, außer
meiner halbschlafenen Vermutung mit dem Traumfänger. Der Platz ist ganz nach
meinem Geschmack, was gleichzeitig bedeutet, dass er ganz und gar nicht nach
dem Geschmack einer breiten Masse ist. Das erklärt den Gastmangel. Das Badhaus
ist in einem Container, ungeputzt. Warmwasser gibt es – vor der Tür zur
Damentoilette hängt eine Spinnwebe. Ich bücke darunter hindurch, hänge meine
Zusatzakkus an die Steckdosen. In der Herrentoilette ist nur das Urinal in einem
brauchbaren Zustand.
Die Wetterkarte auf dem Fon kündigt für nachher eine 90 prozentige
Regenwahrscheinlichkeit an bis ca. 15 Uhr. Am Horizont in Windrichtung sehe ich
schon die dunklen Wolken. Die wollen ernst machen.

276

Tag 112 – Bilder
Bei Firdgum

Tagescollage
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Tag 113 – 18. Juli 2012

Zwischen Tür und Angel
Soeben zwischen Tür und Angel des Damenklos auf meinem Zeltplatz bei Harlingen
ein bisschen Kommentarpflege betrieben. Stehe unterm Spinnennetz. Nieselregen.
Das Windrad schraddelt. Zelt gepackt. Akkus geladen. Regenkleider am Leib. Freund
Ray SMSt aus England, er sei dreißig Meilen südlich von Hull und ich möge in
Harlingen in der Hauptstraße in einem Käseladen, der mit den adretten
Bedienungen, vorbeischauen und einen Saft trinken, Anges-Saft glaub ich. Was das
wohl ist. Oke. Ich geh jetzt da raus, brrr.

Zum neununddreißigsten Mal …
Hier ist sie, die Nummer neununddreißig … Nach immer zehn Kilometern
fotografiert Irgendlink die Straße, die er radelt. Bei jedem Wetter. Immer sechzehn
Bilder fasst er fürs Blog zu einer Collage zusammen – sie sind seine Hommage an
den Weg, den er zurücklegt.

Km 6080 – Km 6230

278

Tag 113 – die Strecke
Zusammen mit Rainer aus Dortmund, der Holland umradelt, und einem belgischen
Radlerpärchen bin ich auf einem Farmcamping bei Hippolytushoef. Zwischen Den
Oever und Den Helder. Grad mit Zeltaufbau fertig. Nass. So schreibt Irgendlink um
Viertel nach neun.
Mehr als drei Stunden hat er über den langen Deich gebraucht. Im Wind über eine
so exponierte Straße durchs Meer zu fahren stelle ich mir ziemlich anstrengend
vor. Ich bin gespannt auf Irgendlinks Bericht.
Farmcamping vor Harlingen - Farmcamping bei Hippolytushoef

Und gleich noch eine …
Hier nun noch die Kunststraßen-Collage Nummer 40. Als Betthupferl für die
deutschen LeserInnen, als Bettmümpfeli für die SchweizerInnen unter uns … aber
holländisch weiß ichs nicht. Und franzöisch, englisch, norwegisch, dänisch,
schwedisch, flämisch, gällisch, schottisch und plattdeutsch erst recht nicht.
Gute Nacht allerseits.

Km 6240 – Km 6390
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Oeverdijk Fraktal
Wie nennt man eigentlich den Raum, der bei der Durchdringung eines regelmäßigen
Dodekaeders mit einem Zylinder entsteht? Schaum vorm Mund. Die Regenjacke
flattert. Die gelbe Schutzhaube, die die Lenkertasche überzieht und die nur von
einem Gummizug gehalten wird, droht davon zu fliegen. Wenn ich meinen Körper
doch nur auf Durchzug stellen könnte, die Lücken zwischen den Atomkernen derart
erweitern, dass die Regen- und die Windatome hindurch passen. Durchdringung
eines menschlichen Körpers mit einer Schlechtwetterfront, schießt es mir in den
Sinn. Wie nennt man den Raum, der dabei entsteht? Wie heißt die Schnittmenge
aus voran strebendem Radler und Gegenwind. Der feine Niesel nagt wie Ameisen an
den Knochen. Das wird nix mit der geradezu archimedesken Idealvorstellung von
der Mensch-Schlechtwetter-Geometrie. Jenes goldene Ideal der Einheit mit den
Gegensätzen. Der Regen wird dich zernagen und was übrig bleibt als Schnittmenge,
das ist kein Raum, den man sich vorstellen könnte, das ist ein Körper, von dem nur
noch eine ziselige Linie übrig bleibt. Ein hässliches Fraktal am Deich.
Kurz hinter Harlingen bin ich mit Wind und Nieselregen alleine. Ich und die
Nordsee. Ha. Da kommt mir der Kerl da vorne mit dem Hundchen gerade recht.
Gebeugt wie ein Embryo, der schon laufen kann, zündet er sich unter der Jacke eine
Zigarette an. Abwechslung für mein Hirn, das sich damit beschäftigt, Wegstrecken
und Zeiten auszurechnen. Mit acht bis zehn Kilometern pro Stunde ächze ich voran.
Vierzig Kilometer bis nach Den Oever auf der anderen Seite des Deichs, der das
Ijsselmeer von der offenen See trennt. Fünf Stunden. Keine Windstille in Sicht. In
Harlingen, wird mir plötzlich klar, hättste sollen noch einkaufen. Mist. Mister
Oberschlau hatte mal wieder nichts besseres zu tun, als fotografierend durch die
Stadt zu gondeln. Von Blüte zu Blüte wie eine Biene, die nur an den Blumen
schnuppert, anstatt fleißig Nektar zu sammeln. In dem Käseladen in der
Hauptstraße, den mir mein schottischer Freund Ray per SMS empfohlen hatte, bin
ich eingekehrt. “Geh in den Laden mit den netten Service Ladies und trinke einen
frisch gepressten or Ange Saft, so lecker”, steht in der Nachricht. Tu immer das, was
dein schottischer Mitradler dir empfiehlt. Angesaft? Wassen das? Ziegensaft?
Arglos bestellte ich Angesaft, in der Hoffnung, dass die Lady das versteht, aber sie
zuckt nur mit den Schultern. Der einzige Saft, den wir haben, ist der da und sie zeigt
auf ein Fläschlein Orangensaft. Hum? Nehme ich halt den. Erst später, draußen vor
dem Laden auf einer Bank sitzend wird mir Rays Schreibfehler bewusst “or Ange”,
oh Hirn.
Ohne Abwechslung am Deich. Mann mit Hundchen habe ich längst hinter mir
gelassen. Unendlich langsam keuche ich auf Zurich zu, fotografiere das Ortsschild,
suche nach einem Laden, vergeblich, ziehe auf der Kante einer mit Vogelmist
überzogenen Bank vor der Kirche die Regengamaschen aus. Der Niesel lässt nach.
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Im einzigen Laden des Dorfs, einem Angelladen, empfiehlt mir die Besitzerin, acht
Kilometer mit dem Wind nach Makum zu radeln, dort gäbe es einen Einkaufsladen.
Oder nach Den Oever, zweiunddreißig Kilometer übern Oeverdeich. Der Angelshop
ist in einem hellblauen Haus untergebracht, unter dessen Giebel “Zurich Bank”
geschrieben steht. Ich könnte es schaffen, bis 18 Uhr in Den Oever zu sein. Vorbei
am einzigen Hotel Zurichs. Wenn die Reise ganz am Anfang stünde, ich genug Geld
und Zeit hätte, würde ich mich in dem Laden jetzt einmieten. Stattdessen:
Regengamaschen wieder anziehen, Hase und Igel-Spiel der Niederschläge. Nase auf
dem Lenker vermindert den Winddruck, steigert die Geschwindigkeit um ein bis
zwei Kilometer pro Stunde. Ich könnte am Tacho lecken, so nah bin ich mit dem
Mund davor. Komfortabel ist das nicht. Kurz nach Zurich beginnt der Deich.
Wasser, links und rechts von mir. Von der vierpurigen Straße neben dem Radweg
hupen manchmal aufmunternd einige Autos. Ein Engel muss jetzt her. Bei einem
Stopp und Schwätzchen mit einem holländischen Radler, der in die Gegenrichtung
unterwegs ist, holt mich Rainer ein. Dortmunder auf Holland-Runde. Gemeinsam
üben wir den Belgischen Kreisel, was neben ein bisschen Ausruhen im Windschatten
– alle zwei bis dreihundert Meter lösen wir uns ab – auch endlich die ewig
rechnende Hirnmühle abstellt. Der Takt ist wichtig, wird mir klar. Sobald wir
Menschen miteinander arbeiten, Sport treiben, uns sonstwie aufeinander einlassen,
müssen wir eine Konzession an die Zeit machen, müssen wir uns auf Termine und
Rhythmen einigen. Eine späte Hommage auf den “Takt”, der mir vor einigen
Wochen beim Wiedereintritt in die Deutschenatmosphäre so sehr aufgefallen ist.
Demut am Deich. Ungefähr in der Mitte überholt uns ein breitschultriger
Rennradler, jagt mit geradezu unvorstellbarer Geschwindigkeit an uns vorbei. Wir
sind so perplex, dass wir es verpassen, uns in seinen Sog einzuspeisen.
Ein paar Kilometer später folgt ein Monument-Café, eine Art Turm mit Rastplatz auf
einer kleinen Insel. Nur noch knapp fünf Kilometer bis Den Oever. Der Rennradler
überholt uns erneut – offenbar hat er beim Turm eine Pause eingelegt – dieses mal
gelingt der Coup, wir folgen mit fast zwanzig Stundenkilometern mehrere Kilometer
in seinem Windschatten. Aufgeschlossener Nordseeradler sucht solventen,
breitschultrigen Mann mit gelbem Rucksack. Nichts muss, alles kann.
In Hippolytushoef lasse ich in einem Restaurant meine Trinkflasche auffüllen.
Kommt doch genug von oben, sagt der Wirt. Aber in einer halben Stunde lässt es
nach und fängt erst um zehn Uhr wieder an. Guter Köder. Zwei Fischlein an der
Kaffeeangel. Wir schlürfen Kakau, Bier, Pommes, ehe wir nach einer knappen
Stunde im Regen weiter radeln.
Minicamping heißt das Zauberwort. Rainer, erfahrener Hollandreisender, klärt
mich auf. Minicampings sind winzige, günstige Farmcampings – ein Vorgeschmack
war mein gestriger Platz, mit 3 Euro wahrscheinlich der billigste im ganzen Land.
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Etwa fünf Kilometer hinter Hippolytushoef werden wir fündig. Im Quarantaineweg,
tse. Der Platz hat sogar einen Aufenthaltsraum, in dem wir unsere Kleider trocknen
können. Irgendwie passt die Adresse.
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Tag 114 – 19. Juli 2012
Am Deich
So siehts hier aus. Blick nach Norden. Die Deiche sind hier 10 bis 12 Meter hoch. Das Meer
tost. Rechts im Bild ist es relativ windstill. Links haut es einen fast um, schreibt Irgendlink
zu diesem Bild, das er mir soeben zugemailt hat.

Tag 114 – die Strecke
Auf der Velsen Fähre, Nähe Haarlem. Es ist bewölkt, aber trocken, lese ich kurz nach acht
Uhr. Und dass er bereits um die achzig Kilometer gefahren sei.
Bin auf Midicamping. Bis jetzt ruhig, aber ich traue der Sache nicht, schreibt Irgendlink
zwei Stunden später.
Da hoffe ich doch gerne mit, dass die Ruhe bleibt und dass das Männerklo diesmal
sauber sei.
Farmcamping bei Hippolytushoef – Kennemer Duincamping de Lakens
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Tag 114 – Bilder
Mein lieber Schwan …

Geradezu gaudiesque
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Eine solche Flagge in belgisch würde ich gerne zur Mobilkunstausstellung in Brüssel
einreichen. Ich hoffe auf Wind und Weite und ein entsprechendes Pendant in
Belgien.

In einem Tümpel vor einem Privathaus nahe der Dünen
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Diese Tiere leben in den Dünen. Wenn man ihnen zu nahe kommt, greifen sie an.

Fähre bei Velsen fährt 24 Stunden am Tag
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Überquerung eines Kanals mit der Velsen Fähre nähe Haarlem

Eierdieb der feinen Künste
Muss es so weit kommen? Frühmorgens nehme ich drei Eier aus dem Körbchen im
Gemeinschaftsraum des Minicampings Noorderbuurt. Sieht gut aus, so ein Eierkorb
auf Kühlschrank, dazwischen Wäscheleinen gespannt wie ein Spinnenetz mit den
trocknenden Klamotten des belgischen Radlerpärchens und meines TemporärGegenwindzugpferds Rainer und von mir. Ich mag den Minicamping. Da es noch
immer stark windet und es einiges zu tun gibt im mobilen Büro, trödele ich im Zelt
bis 12 Uhr. Die anderen sind bei teils starken Regenschauern schon abgereist.
Rainer kommt zum Abschied an mein Zelt, ertappt das ganze Ausmaß meiner fast
viermonatigen Reise: drei Quadratmeter Küche, Bad. Im Schneidersitz, unrasiert,
Kaffee kochend. So sieht ein Artist in Motion aus. Ein Künstler in Bewegung.
Kunstbübchen, Europenner, nenn es wie du willst.
Gegen Mittag lassen die Schauer endlich nach und ich radele wieder auf die Route
LF10b, die südlich von Den Helder auf die eigentliche Noordzeeroute trifft, den
LF1a. Ungefähr an diesem Punkt fängt Holland auch an, richtig spannend zu
werden. Kilometerweit geht es durch eine verwunschene Dünelandschaft. Der
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Radweg – mutterseelenalleine in der freien Natur. Obwohl ich so spät gestartet bin,
knacke ich gegen Abend die Achzig-Kilometermarke. In einem Einkaufszentrum
nördlich der Fährstation, die 24 Stunden am Tag nach Haarlem verbindet, versorge
ich mich mit Lebensmitteln. Vor der Tür steht ein Obdachloser, der die örtliche
Obdachlosenzeitung verkauft. Natürlich kaufe ich, obwohl das Blatt auf
Niederländisch ist. Beschließe, daraus Zeile 13 auf Seite 33 zu zitieren und einen
Blogeintrag aus der Sache zu stricken. Dummerweise hat das Blatt keine 33 Seiten.
Hum.
Gegen Dunkelheit radele ich kilometerweit durch ein Naturreservat, in dem das
Zelten explizit verboten ist. Ein Hirsch springt über den Radweg. Irgendwo hat
jemand Landart in den Baum gehängt. Rosa Schläuche und Gummihandschuhe. Ein
Parkwächter patrouliert im Allradauto. Langhornrinder grasen. Die Viecher sind
gar nicht scheu. Als ich mich nähere, um zu fotografieren, greift mich ein Bulle an.
Ich frage mich nach einem Campingplatz durch, erreiche einen Dünencamping
nördlich von Zandvoort. Mit 12€ recht teuer. Die Zeltarreale A, B, C, D und E sind
von grasbewachsenen Wällen umgeben. Fünf Minuten Duschen für 1€ und das Wifi
2€ pro Stunde. Willkommen in den begehrten Dünen Mittelhollands. Zum Glück
bleibt mir eine lärmige Partynacht, wie sie auf vergleichbaren deutschen
Zeltplätzen üblich ist, erspart.
Und die Eier, die den Titel spenden? Ach ja. Als ich gegen Mittag das Geld in die
Kasse lege, habe ich nur noch 59 Cent Kleingeld, einen Cent zu wenig, um die
Rechnung korrekt zu begleichen. Weshalb ich mit gespielt schlechtem Gewissen,
einem Lächeln im Gesicht und tiefsinnigen Gedanken über den Christuspfennig
davon radele. Ich Sechzigstel-Eierdieb, ich elender.
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Tag 115 – 20. Juli 2012

Nach LA, Scheinwerten hinterher hechelnd
LA hat angefragt. Sags laut: Äl-Äi. Das klingt wie Verschwörung, dunkle Macht. Ich
könnte die Kunststraße “Ums Meer” auf der wichtigsten internationalen Schau für
mobile Kunst zeigen. Speedlife hat mich gänzlich wieder. Mails jagen über den
Atlantik, zu Sponsor Sarcom, zur Presse.
In all dem Trubel habe ich glatt verbummelt, in Boulogne-sur-Mer Bescheid zu
sagen, dass ich vermutlich schon Dienstag dort sein werde. Puuh. Die Zeit rennt. Ich
komme mir vor, wie der namenlose Hund, der mir im Mai 2000 nördlich des
Flughafens von Montpellier einige Kilometer hinterher gerannt ist. Ich mit
vollbepacktem Radel, er ein junges, ausgesetztes Tier auf der Suche nach einem
Herrchen. Die Oberschenkel hatte er mir zerkratzt, als er an mir hochsprang, so
dass ich ihn zurück schickte in den Straßengraben. Hunde und Radler passen leider
nicht zusammen.
Die Gier nach Liebe, Nähe, Rudel, Nahrung, Anerkennung, Ruhm und Ehre ist eine
schreckliche Kraft, die uns Menschen dazu veranlasst, Großes zu vollbringen, aber
auch, uns zu verausgaben bis zum Gehtnichtmehr. Das Hundchen von Montpellier
kommt mir immer dann in den Sinn, wenn ich anfange zu rennen, dem ersten
besten hinterher, weil ich mir etwas davon verspreche. Zugegeben: das
International Mobile Art Festival ist eine Sache, die es wert ist. Eine Art Adelung als
offizieller Mobilkünstler von allerhöchster Ebene. Aber das Zeitfenster ist denkbar
eng: Am ersten August habe ich drei Tage Zeit, etwa 800 Bilder und Textfragmente
und Kartenstücke in eine iPad-Schau zu verpacken, die Daten samt iPad nach LA zu
schicken. Spätestens am zehnten August muss es dort sein. Run run run.
Das Hundchen aus Montpellier war ziemlich ausdauernd. Ich radelte mit zwanzig
Sachen auf ebener Strecke, völlig außer Puste und immer wieder springt mich das
Tier an, winselt ein unverstehbares “nimm mich mit, sei mein Rudel”, so dass ich
minutenlang immer wieder überlege, kannste dir das leisten, einen Hund auf der
Radeltour mitzunehmen. Schäferhundgröße. Nicht so leicht auf dem Gepäckträger
unterzubringen. Mein armes, weiches Herz bricht, als ich einen Hügel hinauf
keuche, das Tier immer wieder wegschicke, es eine Weile stehen bleibt, mir
nachschaut, wieder losläuft, aufholt, ich den Gipfel des Hügels erreiche und auf der
anderen Seite mit 40 km/h hinabkeuche, Kilometerweit um zwei drei Kurven. Das
Tier ist weg. Und ich um die Fleisch gewordene Erfahrung reicher, dass, egal, ob
Tier oder Mensch, immer wieder Situationen kommen im Leben, in denen man
bereit ist, alles zu geben, sich bis in Todesnähe zu verausgaben. Wir Menschen
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vielleicht sinnloser, blinder, Geld, Macht und anderen fiktiven Werten hinterher
hechelnd, als etwa ein Hund, der von all dem menschgestrickten Schein gar keine
Ahnung hat und der nur eins kennt, fressend durchkommen in irgendeinem Rudel
dieser Welt.

Tag 115 – Bilder
Reifenabdruck neben dem Radweg (vergrößern durch Draufklick)

Entführt von Außerirdischen und in Sharm el Sheikh wieder abgesetzt
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Meerjungfrau in Zandfoord

Wilhelmina …
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Dekofisch

Kunst

292

Keine Kunst. Fritten.

Wir, wenn wir alt sind …
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Die Kunstraße und ihr Künstler
Hier darf ich euch bereits die 41. Kunstraßencollage der “Ums Meer”-Kunststraße
präsentieren.
Für neue Bloglesende: Nach immer zehn Kilometern fotografiert Irgendlink die
Straße, die er radelt. Bei jedem Wetter. Immer sechzehn Bilder fasst er fürs Blog zu
einer Collage zusammen – sie sind seine Hommage an den Weg, den er zurücklegt.

Km 6400 – Km 6550
Weil die heimische Zeitungen nach neuen Photos vom Künstler schreien, hat sich
Irgendlink heute kurzerhand auf der Strecke von TouristInnen und Passanten
fotografieren lassen. Aus den Bildern, die er mir für die Presse zugemailt hat, habe
ich diese Collage hier kreiert.
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Tag 115 – die Strecke
Um Viertel vor neun erreicht mich eine Nachricht von Irgendlink: Bin in Hoek van
Holland, will noch ca. fünfzehn Kilometer radeln, auf die andere Seite des Nieuwe
Waterweges. Ziemlich industriell hier. Ob es mit Camping klappt, wird sich zeigen.
Ich hoffe, die nehmen meinen durchnässten und verfärbten Fünfziger.
Ob da Daumendrücken hilft? Ich hoffe es. Die Banken sind natürlich längst
geschlossen.
Am Maasufer zwischen einem Gerstefeld und einem Wäldchen hab ich mein Zelt
aufgebaut. Windstill und Vogelzwitschern, schreibt Irgendlink um zehn Uhr. Gut.
Zeit für Feierabend, denke ich, gemütlich auf dem Sofa sitzend. Windstill klingt
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doch gut und die Wetterprognosen sehen auch prächtig aus. Richtiges Radelwetter
bis Boulogne-sur-Mer. Perfekt für einen Tourabschluss.
Kennemer Duincamping de Lakens – Wildzeltplatz nach Hoek van Holland

Und ewig rottert der Damm
Der Campingplatz in den Kennemer Dünen erweist sich als ganz passabel, obschon
Herr Oberpienzchen natürlich einiges auszusetzen hat. Die SoSo sagt es am Telefon
treffend: Das, was für Dich ein guter Platz ist, das ist für andere völlig unpassend.
Und umgekehrt. Es ist den lieben Bloglesenden somit dringend angeraten, meinen
zweifelhaften Empfehlungen und Schmähungen nicht Folge zu leisten. Nur selten
sprechen die Fakten in diesem Blog, meist sind es höchst subjektive Empfindungen,
Launen eines dahintrudelnden Web-Vagabunden, die ein verzerrtes Bild der Welt
zeigen. Was nicht negativ sein muss. Alle Bilder sind verzerrt. Sobald ein Mensch
den Mund aufmacht, gibt er Unverständliches aus, das von anderen Menschen
verstanden wird. Wie paradox das ist. Und doch wie wahr.
Der Wind ist abgeflaut. Sonne dringt durch. Mit 17 Grad relativ kühl – aber für den
Langstreckenradler, der bei Temperaturen um den Gefrierpunkt durch England und
Schottland bis ins hochsommerliche Norwegen geradelt ist, hinüber ins
schlechtradwegige Schweden, durchs vom Regen umzauste Dänemark und das ewig
über den miesen Sommer stöhnende Deutschland, ist 17 Grad allererste Sahne.
Die Kunstmaschine rattert. Seit ich weiß, dass ich die Ums Meer-Strecke auf der
bedeutendsten Messe für Mobilkunst in Los Angeles zeigen kann, bastele ich an
einer filmischen Umsetzung auf dem iPad. Überlege, wie ich in der kurzen Zeit bis
10. August, die Sache noch hinbiegen kann. Per Mail lote ich die
Finanzierungsmöglichkeiten aus. Das duale Problem. Keine Zeit, kein Geld. Während
sich hinter einer Wand aus Knochen in den grauen Zellen des Künstlers der Film
von selbst bastelt. Wie ein Bildhauer meißele ich, rein gedanklich, an einem
digitalen Monument. Die Streckenfotos werden in einer Zeitraffertechnik gezeigt,
unterbrochen von fünf längeren Sequenzen (den Newslettern folgend, die während
der Reise verschickt wurden – in diesen Sequenzen gibt es die Infos über das
Projekt mit Karteneinblendung und ein bisschen Text. Vorspann, Abspann und im
Kern eine Würdigung der SponsorInnen und Spendenden. I-Tüpfelchen wäre eine
akustische Untermalung mit im Kanon gelesenen Passagen aus dem Liveblog – eine
Sache, die ich in Sunderland oder in dem kleinen Museum südlich von Stavanger
gesehen habe. In vielen Spuren übereinander gelegt, hat ein Künstler eine
Textlesung. So dass man eigentlich nichts mehr verstehn konnte in dem
Stimmengewirr. Aber die reine Akustik war brillant.
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So vor mich hindenkend, merke ich gar nicht, dass ich die holländische Küste
entlang rase durch wunderbare Dünenlandschaft auf den traumhaftesten Radwegen
des Universums. Sand, Sand, Sand und ein weicher, geradezu eleganter Tourismus.
Überall hört man Deutsch. Kaum zu glauben, in einem fremden Land zu sein. Es ist
erschreckend, mit welcher Selbstverständlichkeit die Urlauber hier einfach so
darauf losreden. Aber vielleicht ist das nur eine meiner unverständlichen trüben
Empfehlungen – ja, ganz bestimmt. Zu Hause reagiere ich ja auch nicht gereizt,
wenn jemand mich in breitem US-Englisch anspricht, sondern ich antworte sofort
auf Oxfordisch.
In den Badeorten an der holländischen Nordseeküste herrscht, synchron zum
Wetter, beste Stimmung. Dass hier viel Geld ausgeschüttet wird, sieht man alleine
schon an der üppigen Ausstattung mit Skulpturen, meist Bronce, oft auch Beton,
selten Holz. Kupferoxidgrün und wohlgeformt.
In einem Café in Katwijk kann ich das Fon laden, Bilder durchs Wifi an die Homebase
schicken. Und einen schnell gehackten Blogbericht schreiben. Weiter, weiter,
weiter durch die Dünen. Alle Länder, die ich bisher bereist habe auf der Runde um
die Nordsee, haben ihren ganz persönlichen Stil und ihren Reiz. Aber wenn Ihr
fragt, wo es radlerisch am schönsten ist: Niederlande, dicht gefolgt von Dänemark.
Landschaft, Leute und Radwegenetz sind in den beiden Ländern einfach perfekt.
Auf dem zweispurigen Dünenradweg um Den Haag herrscht reger Betrieb. Zig
Rennradler in Trikots jagen dahin, ganz normale Tagestourer runden das Bild ab,
barfüßige Mädchen in Neoprenanzügen mit einem Surfbrett unterm Arm kurbeln
zum Strand. Ein Marathonläufer ohne Haare und Augenbrauen sprintet mit knapp
zwanzig Stundenkilometern – für eine Weile überholen wir uns gegenseitig, da ich
Fotostops einlege, und es entsteht ein zerhacktes Gespräch während der
Überholphasen. Woher, wohin, und Den Haag sei eine wunderbare Stadt, man
merke nicht, dass es eine Großstadt ist, nur fünf Minuten muss er noch joggen und
er ist mitten in der Stadt, wo er ein Appartement besitzt.
Später blockiert ein Hund namens Siggi den Radweg. So dass ich bremsen muss und
anhalte. Putziges Tier. Armes Tier. Das Herrchen ist erbost und zerrt den
Pudelmischling am Halsband in die Höhe, lässt ihn eine Weile auf den Hinterpfoten
stehen, zischt leise ermahnende Worte in seine schlappen Ohren. Hundchen japst.
Ein Fall für die schnelle Tierschutzeinsatztruppe.
Aber ich bin nur ein dahin gondelnder Web-Vagabund, der das alles beobachtet und
aufschreibt. Tse. Die Welt so bunt. Der Mensch so vielfältig. Das Miteinander und
das Ohneeinander so zwiespältig. Den Haag geht fast nahtlos in Hoek van Holland
über. Der England-Hafen. Von hier aus ist vor zwei Wochen Ray zurück auf die Insel
gefahren. Die Maas mündet hunderte Meter breit in dem Nieuwe Kanal in die
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Nordsee. Hochseetaugliche Wasserstraße. Containerschiffe. Am Südufer glänzen in
der Abendsonne unzählige Bassins, weiße, runde Dinger, in denen sich vermutlich
Öl befindet. Dazwischen Windräder. Dank Abendlicht wundervoll anzuschauen. Ich
versuche, mir die Szene bei Mieswetter vorzustellen. Die Industrie südlich und
westlich von Hoek muss dann bedrohlich, kalt wirken. Auf einer schnurgeraden
Straße jenseits des Deichs höre ich in rhythmischen Abständen das Kreischen von
Motorrädern. Das niederländsiche Männlein bei seiner Freitagsabendbalz.
Beschleunigungsrennen. Wieder einmal bin ich fasziniert bis angewidert von dem
Gebaren aufmerksamkeitsbedürftiger Männer mit latentem
Minderwertigkeitskomplex. Jedes Land, das ich bereist habe, hat eine eigene
Männleinkultur.
Von Hoek van Holland führt eine Fähre auf die Südseite der Maas – gerade zu
Feierabend erreiche ich den Anleger. Die Fährfrau erklärt mir den Weg zur Schleuse,
der als Alternativroute dient. So passiere ich die Innenstadt in Flussnähe, ein
Stadtfest, das nicht so recht in Gang kommen will. Schon nach 20 Uhr und vor der
Rockbühne steht eine Handvoll Menschen, Bierbecher in den Händen, mit den
Köpfen wippend. Die Hälfte von ihnen ist Staff oder Sicherheitspersonal. Aber die
Band rockt gut ab und ich bleibe eine Weile stehen, das Radel zwischen den Beinen,
mir vorstellend, auch mal wieder dazu gehören zu wollen und ein ganz normales
Alltagsleben zu führen mit Feierabend und Wochenende und nichts tun, und
einfach nur Spaß haben. Bis mich das so sentimental macht, dass ich weiter radele
durch die traurige, abgesperrte Volksfeststraße, in der es aussieht wie in einer
Geisterstadt, so leer.
Ein paar Kilometer östlich finde ich zwischen einem Gerstenfeld und einem
Wäldchen ganz nahe bei der Maas einen prima Lagerplatz. Die Bahnlinie tickert im
Halbstundentakt und das Brummen der Dampfer am Fluss, der daraus folgende
Wellenschlag am betonbewehrten Ufer, ein Mofa ab und zu auf dem Radweg
jenseits des Wäldchens und ewig rottert der Damm.
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Tag 116 – 21. Juli 2012

Tag 116 – die Strecke
Bin auf der Fähre nach Breskens. War ein ganz schöner Speedtag heute!, schreibt
Irgendlink um acht Uhr.
Später muss er lange ein geeignetes Nachtlager suchen. Erst kurz vor der belgischen
Grenze wird er fündg. Im Minicamp Beer Ostije.
Wildzeltplatz nach Hoek van Holland – Minicamp Beer

Zwanzigtausend Meilen ums Meer
Die Kunstmaschine läuft auf vollen Touren. So muss es sich angefühlt haben, als
Kapitän Nemo zu seiner letzten Fahrt angetreten ist. Zwanzigtausend Meilen ums
Meer. Ich durchradele Urlaubsholland wie im Flug. Auf schmalen Wegen durch
Dünen, über Deiche, an kleinen Hotels vorbei und an riesigen Campingplätzen.
Drei-Insel-Reiten. Schon kurz nach dem Start auf dem Wildzeltplatz östlich von
Hoek van Holland erreiche ich Maasdijk. Maasdeichingen, wie ich es nenne. Eine
schöne Grachtenstadt. Eine Autofähre quert den Fluss. Der Versuch, dem Fährmann
meinen verschmutzten, nass gewordenen Fünfziger unterzujubeln, scheitert. Ich
gebe ihm mein letztes Kleingeld. Nun kann ich noch nicht einmal mehr Spaghetti
kaufen, um den Sonntag zu überstehen. Es sei denn, ich ziehe frisches, sauberes
Geld an einem Bankautomaten. Die Niederlande sind definitiv zum schönsten
Abschnitt der Nordseestrecke gekürt. Vielleicht nur eine Gefühlsduselei
gegenwärtigen Seins. Letztlich hatte jedes der zehn Länder, die ich bereist habe,
seine Schönheiten und Abgründe, seine Stärken und Schwächen. Norwegen war
vierzehn Tage Früh- bis Hochsommer in der spektakulärsten Landschaft.
Dünendänemark so beautiful, Schwedens exorbitante Schärenküste und der ganz
spezielle Charme. Das raue Schottland, Salz und Kälte im Gesicht, die pure Adelung
für den Europenner und die Eleganz der Engländer, ihre Pubs, die schrullig feine
Art, mit der sie einem begegnen. Deichdeutschland und Eidersted, mein Heimatland
im harschen Takt des Alltagslebens. Belgiens liebenswertkreativer Süden im
schrillen Kontrast zu Geld-Luxemburg, et la France, oh lala.
Die Nordseerunde zu radeln kann einen glatt zum Europapatrioten werden lassen.
Dringend empfohlen allen Skeptikern, Neidern und Miesepetern. Wie im Kleinen, so
müssen wir auch im Großen Toleranz lernen, Arroganz abbauen, Fremdenhass, der
aus dem Mangel an beidem entsteht in die untersten Schubladen unserer Abgründe
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unseres Empfindens verbannen. Die Nordseerunde zu erradeln hat mich auch
gelehrt, den Kontinent besser zu verstehen. Ich selbstgebastelter kleiner
Europapatriot, ich.
Genug gelobhudelt. Die Radwege quellen über von Radlern. Das schöne Wetter
presst Sonntagstouristen aus den Poren des Alltags, die Schar der Lemminge zieht
zum Strand. In Abständen von wenigen Kilometern gibt es an der Küste Südhollands
riesige Fahrradparkplätze, meist hölzerne Reihen von Geländern, an denen
Tausende Räder angelehnt stehen. Mit Kind und Kegel, mit Schwimmreifen um den
Bauch, Handtüchern über der Schulter, barfuß oder in Badelatschen auf den
Pedalen zieht man zum Strand. Bunt trikotierte Rennradler flitzen zwischen dem
langsamen Strom hindurch, ich irgendwie mittendrin, schneller, als die
Strandtouristen, langsamer, als die Rennradler. Ein Kind namens Noah zieht
fröhlich eine zwei Meter lange Fahne schwenkend, den gesamten Radweg
blockierend dahin und ich Eindringling versaue versehentlich seinen Tag, denn sein
Über-Ich von Papa schreit laut von hinten, Noah, gleich zerbrech ich das Ding,
wenn du nicht aufhörst, und er gibt dem armen Bub einen krassen Dämpfer und
mir kilometerweit zu denken, wie die Geschichte Noah wohl weitergeht, so im
Leben, denn es dürfte klar sein, dass der Bub seine gesamte Kindheit und Jugend
mit dem Papa zurechtkommen muss. Mehr noch, mit der Wahl des Namens, der für
viele Eltern eine Verwirklichung ihrer eigenen kleinen Welt ist, waren die Eltern
ziemlich tollpatschig. Noah ist eigentlich ein schöner Name, aber in Deutschland,
mein Gott, liegt der Hänselname Arschie Noah doch geradezu auf der Hand.
So trudele ich weiter durch Insel- und Strandholland, passiere kilometerlange
Flutsperrwerke, in denen das Wasser mit jeder Tide kontrolliert ins Landesinnere
rauscht und wieder hinaus zieht. Vertreibe mir die Zeit mit Statistik: Wie viele Liter
Milch hast du eigentlich auf der Reise getrunken? 120 – bei durchschnittlich einem
Liter pro Tag. Wie viele Meter Bart musstest du rasieren, wie viele Kilometer Haar
kämmen? Sicher einen Artikel wert.
Die etwa fünfhundert Autos dort vorne am Strand. Wieviele Menschen spucken sie
aus? Zweitausend? Jeder vierte hat nen Hund, so wie dieser Golden Retriever, der
neben dem Radweg in den Sand defäkiert. Alle fünfhundert Hunde in meiner
Statistik müssen AA und es gibt, im Gegensatz zur Schweiz, hier keine Pflicht zur
Kotaufnahme. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man bei einem
willkürlichen Schläfchen an der sofalehnenähnlichen Dünung neben dem Radweg
in einem Hundehaufen schläft? Ich sollte Lotto spielen. Einer gleichschnellen
Familie folge ich für etliche Kilometer. Sie klingeln sämtliche Urlauber für mich
vom Weg. Erreiche die Insel Zeeland gegen Abend und peile Breskens an, welches
via Middelsburg und Vlissingen per Fähre erreicht wird. Kurbele mächtig rein. Das
imaginäre Fähren-Abfahrtsdilemma. Zu oft habe ich auf der Nordseerunde Fähren
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verpasst und musste deswegen zig Kilometer weite Umwege machen, oder
unfreiwillig warten bis zum nächsten Tag. Meine imaginäre Fähre nach Breskens,
die letzte an diesem Samstag, fährt um 19 Uhr. Natürlich könnte ich im Netz
nachschauen, aber wenn sie dann tatsächlich um 19 Uhr fährt, oder gar um halb,
setzt mich das nur unnötig unter Druck. Erstmals knacke ich die
Hunderttageskilometermarke. Die Kunstmaschine läuft wirklich super. Es gelingen
mir sogar brillante Hipstamaticaufnahmen. Die Kräfte, die in einem stecken sind
um einiges größer als man selbst glaubt. Ich kann noch zulegen, wenn ich möchte.
In Middelburg ist der Radweg gesperrt. Dumpfes Technogewummere, Hunderte
streben auf eine Unterführung zu. Menschenstau. Ich muss an die Loveparade in
Duisburg denken. Ähnliche Situation. Mit einem unguten Gefühl folge ich einem
Jungen, der wie ich, den Radweg ins sieben Kilometer entfernte Vlissingen nehmen
wollte. Der ist von hier. Der kennt die Schleichwege. Mit fünfundzwanzig Sachen
raus aus Middleburg. 18:41. Das wird knapp. Punkt 19 Uhr bin ich beim Fährhafen.
Der Eingang zum Schiff liegt in der Schalterhalle des Bahnhofs. Dort gibt es auch
das Ticket zu kaufen. 18:55 hatte das Schiff abgelegt. Aber nicht das letzte. Stündlich
fahren die Schnellboote hin und her. Am Schalter mit Durchgangssperren wie in
einer U-Bahn, aber groß genug für bepackte Fahrräder, kaufe ich ein Ticket für 3,80.
Froh, dass ich den schmutzigen Fünfziger zuvor in einem Lebensmittelladen
losgeworden bin. Stunde warten. Das Ding ist gut frequentiert.
Hunderteinundachtzig Passagiere passen auf den Katamaran. Auf der anderen Seite
des Ufers hat man im brillant klaren Abendlich eine wunderbare Aussicht auf
Vlissingens Skyline, Leuchtturm, Strand, Schattenwürfe, langsam pumpt der Strom
der Tagestouristen aus den kleinen Wegen an der Küste. Die Lagerplatzsuche
erweist sich als äußerst knifflig. Mein Dilemma: auf einen Riesencamping will ich
nicht, zu tief sitzt das Trauma der Terrorkids, die in Schleswig Holstein bis 2 Uhr
nachts Fußball auf der Zeltplatzwiese spielten. Südlich von Breskens gibt es multiple
Campingplatzmöglichkeiten. Allesamt riesige Gebilde voller Wohnwägen und
dauerhaft installierter Wohncontainer. Rainer, mit dem ich über den Oeverdeich
geradelt bin, hatte mir schon davon erzählt. Wenn ich hier wild zelte, werde ich
wegen des offenen Landes unbedingt gesehen, kann mich aber nicht rausreden,
dass kein Camping da war. Schweren Herzens stoppe ich gegen 21 Uhr bei einem
der Riesenplätze, frage nach der Rezeption und man sagt mir, dass es für alle Plätze
eine einzige Rezeption gibt, zweimal links, dort wo der Pub ist. Igitt. Kilometerweit
an Campings vorbei. Mäßiger Lärm. Ab und zu Stampfmusik, ab und zu Fußball,
Gemurmel, Grillgeruch. Als ich den Campingstrich hinter mir gelassen habe und
mich ins Innenland bewege, finde ich – die Vorsehung will es so – einen schönen
Minicamping auf einer Farm Beer Ostije heißt er. Die Besitzer sind nicht da. Zwei
Frauen im Wohnwagen gegenüber gebe ich meinen Zusatzakku zu laden über
Nacht. Die Kunstmaschine rattert noch immer. Mit all den Verwaltungsarbeiten zur
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Aufrechterhaltung der Tourenarbeit. Verzicht auf Abendessen. Ein Starkbier und
Honigkekse tuns auch. Ungeduscht.
Gut erholt am nächsten Morgen treffe ich die Besitzerin des Platzes (eine der
beiden Akkulade-Nachbarinnen hatte sie als etwas seltsam, als streng, beschrieben
– kann ich nicht bestätigen). Die Frau ist fröhlich-freundlich und erlässt mir die
Campinggebühr. Wieder einmal fange ich über den Umweg des Erlebens der
Meinungsbildung durch andere, wie wichtig es ist, möglichst keine Meinung zu
verbreiten. Diese Zeilen, ach was, das gesamte Blog hätte somit nie geschrieben
werden dürfen . Es sei denn, man nimmt es als grobe Skizze der subjektiven Realität
eines Einzelnen unter Einzelnen.
Und so sei es.

Tag 116 – Bilder
Containercollage
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Mühle in Vrouwenpolder

Leuchtturm bei Breskens
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Wellenbrecher bei Breskens
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Tag 117 – 22. Juli 2012

Tag 117 – die Strecke
Belgien durchradelt Irgendlink im Nu. Bei Schönstwetter und Bestlaune bekomme
ich von unterwegs ein paar SMSen, die von Milchautomaten und Fahrten durchs
Inland erzählen.
Nun hat er sich hinter einem schönen Misthaufen, abseits von Zeltburgen, sein Zelt
aufgebaut und kocht sich etwas feines. Bereits ist er fast in Frankreich, dem letzten
Land. Dem Land, wo alles anfing.
Minicamp Beer - Wildzeltplatz bei Koksijde

Belgitüde
“Die Mädchen mit den linksfußlackierten Zehennägeln” scherzen wir. So ähnlich
könnte der Blogartikel heißen. Meinen Nachbarinnen auf dem Minicamping Beer
Ostie erkläre ich das Blog.
Nachdem ich das Zelt abgebaut hatte und eigentlich nur Tschüss sagen wollte,
stehen sie vor dem Wohnwagen und finden “Hoe sterk is de eenzame fiedser” – Wie
stark der einsame Radler doch ist. Zu finden bei youtube mit Suche nach Boudewyn
de Groot/Jimmy. Ich bin ergriffen. Wir sitzen in der Morgensonne, trinken Kaffee,
Michelle, Henriette und ich, und schwadronieren über das Leben, die Kunst, die
Gegenwart, so, als würden wir uns schon lange kennen. Henriette macht Fotos von
uns. Vom Radel. Und Michelle fotografiert irgendwann den Kunstrasen vorm Zelt
unser dreier Füße, als baumelten sie über einem tiefgrünen Teich. Henriette hat
nur die Nägel am linken Fuß lackiert. Und schon ist ein potentieller Blogtitel
geboren. Henriette skizziert das Geschehen schriftlich auf Post-Its, steckt sie mir zu.
Geheime Botschaften frisch aus der Quelle. Michelle ist Künstlerin. Sie empfiehlt
mir das belgische Kultursommerprojekt entlang der gesamten Küste: Beaufort 04.
Wieder einmal habe ich das Gefühl, dass mir eine unsichtbare Kraft den Weg frei
schaufelt. Kaum habe ich abends die SMS an die geliebte SoSo geschickt “Find nix”,
was bedeutet, dass es schon fast dunkel ist, und ich noch immer keinen guten
Lagerplatz gefunden habe in dem zig Hektar großen Molloch aus nervigen
Riesencampingplätzen ohne jegliche Seele mit Lärmgarantie und Gezeter, ich mich
schon darauf einstelle, sitzend unter einem Baum zu schlafen, taucht hinter der
Kurve Beer Ostie auf. Mehr noch, die unsichtbare Kraft, die den Weg bereitet,
sendet Michelle und Henriette.
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Erst gegen 13 Uhr verlasse ich den Platz, der direkt am LF1 liegt. Über Sluis, welches
sonntäglich überquillt von Tagestouristen, so dass mit dem Fahrrad kaum ein
Durchkommen ist zwischen all den Spaziergängern und den in
Schrittgeschwindigkeit Parkplatz suchenden Autos, begrüßt mich an der Grenze in
Belgien eine Tafeln mit Radwegenetz. Auch hier heißt der Nordseeradweg LF1,
wenn auch ohne a oder b, was die jeweilige Richtung kennzeichnet. Annick K., die
imaginäre belgische Verkehrsministerin, hat ihre Aufgabe prächtig gelöst. Knapp
hundert Kilometer weit schlängelt sich die Strecke durchs Land. Über Zuienkerke
(bei Brugge), Nieuwpoort und Koksijde bis zur französischen Grenze. Bis auf ein
zwei Ausnahmen lückenlos beschildert. Erstaunlicherweise führt der Weg fast nur
an Kanälen unter Alleen aus haushohen Linden oder über kleine Landsträßchen, die
kaum breit genug sind, dass ein Radler und ein Auto aneinander vorbei kommen.
Die Küste berührt er erst in Nieuwpoort beim abendsonnenglänzenden Hafen und
in Koksijde mit seinen hohen Dünen. Vom Landesinneren hat man immer wieder
erschreckende Ausblicke auf die Küstenlinie: Skylines aus zehn plus X stöckigen
Häusern, oft kilometerlange Wände, ragen grau aus dem Dampf des Tages. Im
Vordergrund lieblich ein Maisfeld. Ich bin ziemlich froh, nicht direkt an der Küste
radeln zu müssen. Das GPS zeigt zwar auch dort eine Route, also jenseits der
Hochhauszeilen, aber ich vermute, dass das an einem Sonntag keinen Spaß machen
würde. Sobald ich auch nur annähernd Richtung Strand komme, ist das
Menschenaufkommen extrem: Autostau, Fußgänger, Radler. Überquellende
Straßencafés. Belgien lebt durch sein Hinterland.
An einer Kreuzung bei einem der vielen Middelkerkes (viele Orte heißen mit
Nachnamen Middelkerke, sehr seltsam Also Knocke Middelkerke, Panne
Middelkerke usw.) fragt mich ein Radler, ob ich nach Compostella will. Spätestens
jetzt klickts: hier ist man katholisch. Der Mann schwärmt von dem wunderbaren
Land und den Radwegen. verdammt. er hat recht. Mit dem Finger zeigt er nach
Norden auf die braunen Kühe, die kaum fingernagelgroß fern auf einer Weide
grasen, nur zweitausend Stück gibts von denen und nur hier in der Gegend, weshalb
sie streng überwacht werden. Artenschutz bei Nutzvieh? Glücklich sind sie allemal.
Kurz hinter De Haan folge ich einem Schild, das auf einen Milchautomaten hinweist.
Sieben Tage die Woche vierundzwanzig Stunden lang Frischmilch. Nullzwoer
Becher für zwanzig Cent. Eiskalt. Der Hofhund liegt müde neben einer Picknickbank.
Kind sitzt lustlos auf seinem Spielzeugtraktor und starrt mich schweigend an. Erst,
als der Papa mit dem Auto vorfährt, redet der Junge, dass das sein Papa sei und dass
er heimkommt. Tse. Im Häuschen, in dem der Milchautomat steht, sind zwei
Steckdosen, mit denen ich den Pufferakku des iPhones lade.
Ich bin heilfroh, dass ich die Nordseerunde so sauber zu Ende bringen kann und
diesen wunderschönen Abschnitt in Belgien, der gerne ausgeklammert wird, auch
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noch radle. Er gehört einfach dazu. Ohne Belgien ist die Nordseerunde keine
Nordseerunde. (Die meisten NordseeradlerInnen nehmen die Passasge von Hoek
van Holland oder Vlissingen nach Harwich in England.)
Irgendwann bei Koksijde die ersten französischen Worte. Bonsoir, ça va et cetera.
Die Sonne im Rücken bringe ich mich weg von der Küste, weg vom Ferienmolloch,
der jedoch in dieser Gegend ein ganz anderes Feeling hat, als in den Niederlanden.
Insgesamt kommt mir das Land geschmeidiger vor, weniger rau, die Gehöfte sind
weiter von einander entfernt. Es gibt großzügig weite aber sehr flache Gegenden,
durchzogen von Kanälen, garniert mit Zugbrücken, wie sie schon die alten Meister
seit jeher malten.
Nun habe ich mein Zelt neben einem Misthaufen unweit der französischen Grenze
aufgebaut. Der LF 1 führt sogar noch durch Frankreich bis nach Boulogne-sur-Mer.
Seit fünf Uhr bin ich wach, der magnetische Sog des Daheimlebens hat eine
unheimliche Kraft entwickelt. Ich wälze erste Alltagssorgen, schreibe Mails,
organisiere Dinge für das Kunstzwergfestival, das vom dritten bis fünften August in
meinem Atelier stattfindet.
Obwohl ich mit hoher Schlagzahl radele, habe ich dennoch genug Zeit, on the fly,
ein wenig Kunst zu schaffen. Die Texte, dieser Text, sind etwas geraffter. Effizientes
Arbeiten. Puuh, halb acht. Ich baue dann mal das Zelt ab.
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Tag 117 Bilder
Hier nun noch der belgische Teil des NSCR als Tagescollage
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Ta g 118 – 23. Juli 2012

Ein paar Worte
Heute Abend oder morgen Vormittag plant Irgendlink Boulogne-sur-Mer zu
erreichen, da er morgen Nachmittag ein weiteres Mal von Herrn Quehen in der
Mairie empfangen wird.
Für Neu- oder Später-Eingestiegene: Boulogne ist die Partnerstadt von Irgendlinks
Heimatstadt. Von dort ist Irgendlink nach einem kleinen Empfang im Rathaus am 6.
April 2012 – nach einer einwöchigen Anfahrtstour ab Zweibrücken – zur
eigentlichen Nordseerunde aufgebrochen und hat mit Rad, Fähre und Flugzeug die
Nordsee via England, Schottland, die Shetlands, Norwegen, Schweden, Dänemark,
Deutschland, Holland und Belgien durchradelt. Einen Rucksack mit allem Zuviel der
ersten sieben Tage hat er vorsorglich in Boulogne deponiert. Diesen wird er morgen
wieder in Empfang nehmen und dabei Herrn Quehen wiedersehen.
Den Pflichtteil der Nordseeküstenrundfahrt wird er somit schon bald vollendet
haben, nun folgt die Kür. So viel wie möglich will Irgendlink nämlich auch von der
Strecke Boulogne-sur-Mer – Zweibrücken aus eigener Kraft zurücklegen. Dies wird
ein Rennen mit der Zeit, da er am 1. August allerspätestens zuhause sein muss, wo
ihn das nächste Abenteuer erwartet: Der 9. Mainzer Kunstzwerg.

Tag 118 – die Strecke
Wenn man auf einmal doch ein bisschen mehr Zeit hat als gedacht, sieht alles
wieder anders aus: Weile statt Eile. Statt schon heute Abend in Boulogne zu sein,
beschließt Irgendlink im Laufe des Tages – da er nun weiß, dass der Empfang bei
Herrn Quehen morgen erst um 16 Uhr stattfindet –, die Strecke nach dort nicht in
einem sondern in zwei Stücken zu radeln.
Er hat soeben auf dem französischen Farmcamping Mont eingecheckt und baut nun
dort sein Zelt auf. Hoffentlich sei es nicht zu laut, schreibt er.
Wildzeltplatz bei Koksijde – Farmcamping Le Mont
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Der imaginäre Sklavenwald von Watten
Der Trend scheint in Richtung mobiles Büro zu gehen. Die meisten Dinge, die
Mensch heutzutage machen muss, um seinen Job gut zu machen, sind
kommunikativer Natur. Und kommuniziert wird per Mail und Telefon. Also per
Computer. Längst hat die Künstler-Standard-Arbeit wieder begonnen. Das iPhone
vor mir auf der Isomatte, dazu die Bluetooth-Tastatur, schreibe ich diverse Mails,
um die LA Ausstellung vorzubereiten. Die Sache wird verdammt eng. Bis 10. August
muss das iPad mit der fertigen Kunststraße als fünfminütige Rapidfire-Präsentation
in Kalifornien sein. Ich kümmere mich um die Finanzierung und die Technik
zugleich. Mein lieber Freund Steph in Paris schlägt JQuery und Ajax vor, wovon ich
nur ungefähr weiß, was es bedeutet. Herrjeh, zurück im Reich der Quelltexte. Schon
erhalte ich nächtliche Mails, dass er an einer Sache arbeitet, in die ich nur noch die
Bilder integrieren muss. Puuh. Meine momentane Einschätzung, dass LA klappt ist
weit geringer, als meine Einschätzung vor drei vier Monaten, dass ich die Runde
ums Meer schaffe.
Die Zukunft ist zehn Zentimeter von meinem Kopf entfernt. Wenn ich den
Zeltreißverschluss öffne, gehts los. Was werde ich als erstes tun? Schuhe an, Zähne
putzen, Taschen packen. Je weiter ich mich voran denke, desto unschärfer wird
mein Bild. Wie mit Lesebrille betrachtet. Boulogne etwa vierzig Kilometer.
Sinnigerweise bin ich in einem Dorf namens Mont. Das heißt Berg. Die Gegend ist
hügelig geworden. Ganz unterschwellig, und ohne, dass ich etwas davon bemerkt
habe. Die Zukunft, so nahe sie sein mag – je weiter man versucht, sich in sie
hineinzudenken, desto unschärfer wird sie.
Töricht, zu glauben, der Weg sei vorbestimmt. Zu behaupten, es gäbe Schilder,
denen man nur folgen muss. Belgien zieht sich. Als ob die pfiffige, imaginäre
belgische Verkehrsministerin Annick K. einen künstliche Landesverlängerung
beabsichtigt hätte, führt der wohl unbekannteste Teil des Nordseeküstenradwegs
kreuz und quer durchs Land. Nur einmal, in Nieuwpoort, berührt die Strecke, deren
Verlauf ich folge, die Küste. Wenn man vom Landesinneren Richtung Nordwesten
schaut, bauen sich kilometelang Gebäudezeilen entlang der Küste auf. Zehn oder
zwölfstöckige Gebilde. Vermutlich Hotels. Wände voller Menschenwesen im Dunst
eines heißen Sommertags. Angstmachend. Ich sollte mir das von Nahem betrachten.
Aber ich habe keine Zeit. Und keine Lust. Jener Sonntag, an dem ich das Land
durchradele – den belgischen Nordseeradweg kann man tatsächlich in einem Tag
schaffen – ist vermutlich auch der Nationalfeiertag. Alle wollen zu Küste. Das mit
dem Feiertag habe ich auf einem Plakat gelesen irgendwo. So bleibt mir das InlandBelgien mit seinen Kanälen und Alleen und Getreide- und Maisfeldern.
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Mittags rufe ich Monsieur Quehen an, im Rathaus in Boulogne, und wir verabreden
uns für Dienstag, 16 Uhr. Ob Frau Hingrez auch zu dem Treffen kommt, ist unklar.
Nach dem Regierungswechsel in Paris, ist der Oberbürgermeister der Stadt
Verkehrsminister (!) geworden. Und Frau Hingrez, die vormalige
Städtepartnerschaftsbeauftragte, ist nun Oberbürgermeisterin. Alle Hände voll zu
tun mit dem Fischerfest.
In meinem politischen und gesellschaftlichen Erleben Europas und der Welt klafft
eine fast vier Monate große Lücke. Nur am Rande höre ich Horrornachrichten aus
Syrien, aus Griechenland, muss in Schottland und Skandinavien bei jedem
Geldabheben um den miserablen Kurs bangen. Mit Mühe erfahre ich Tage später,
wer Europameister geworden ist. Mit der täglich flexiblen Straßenzukunft ist eine
unscharfe gesellschaftliche Gegenwart einher gegangen. Ich lebe in meinem
eigenen Kokon. So hat es Henriette auf dem Zeltplatz Beer Ostie skizziert. In der Tat
hat sie ein wunderbares Foto gemacht: Künstler im Schneidersitz vor Zelt, es wirkt
wie eine Schutzburg, wie ein Kokon. Wir alle leben in unseren eigenen Kokons, sage
ich. und manchmal teilen wir sie miteinander. Metamorphierende Wesen in den
wilden Wogen zwischen Zukunft und Vergangenheit.
Hatte ich vor knapp vier Monaten geglaubt, die Nordseerunde zu schaffen? Ja. Die
Wahrscheinlichkeit dafür, es zu schaffen, habe ich aber nur auf wenige Prozente
geschätzt. Habe die unglaubliche Länge an Zeit und Kilometern – das ist ein
Kunstgriff, um das eigene Gemüt und die Angst zu besänftigen – in Einzelstücke zu
drei Wochen zerdacht. Somit war ich immer nur drei Wochen lang unterwegs.
Musste mir das Monster nicht vorstellen. Der Trick hilft auch bei langen
Tagesetappen. Versuche nie, dir hundertfünfzig Kilometer weit vorzustellen, denke
in Zwanziger-Schritten.
Der französische Teil des Nordseeradwegs ist noch unbekannter, als der belgische.
Er führt im Landesinnern etwa zwanzig Kilometer von der Küste entfernt bis nach
Boulogne-sur-Mer. Hinweise auf den Weg habe ich nur zweimal gefunden: In der
Open Cycle Map ist er verzeichnet und an der Grenze zwischen Belgien und den
Niederlanden auf einem von der EU finanzierten Schild. In Frankreich gibt es kaum
Radwege. Meist radele ich über ruhige Landstraßen. An den Kreuzungen stehen
längliche Schilder, grün auf weiß, mit der Aufschrift Noordzeeroute. Französisch
Flandern. Rings um Dünkirchen. Später sind die Schilder mit Route du Mer du Nord
bedruckt.
Künstlerin Michelle, die die Küste in der Gegend in- und auswendig kennt, hatte
mich auf dem Camping Beer Ostie vor dem Kanaltunnel gewarnt. Veruche bloß
nicht, in der Nähe des Tunnels zu zelten. Der Tunnel zieht Menschenschlepper an.
Sie setzen ihre “Ware” in der Nähe ab, behaupten, von nun an sei es ein Leichtes,
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nach England zu kommen durch den Tunnel, und überlassen sie ihrem Schicksal.
Dementsprechend desperat sind die Leute. Sie verstecken sich in den Wäldern. Und
entsprechend hoch ist auch die Polizistenquote. Die französischen Flics sind nicht
gerade bekannt für ihre zarte Hand. Mit einer eigenartigen Vorstellung erreiche ich
das Städtchen Watten. Windmühle, Schloss, Kanal, und um 19 Uhr verdammt
ausgestorben. Dahinter im schrägen Sonnenlicht schimmern die ersten Wälder.
Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wo ich genau bin, und wo der Tunnel beginnt. Auf
der OpenCycleMap im iPhone ist nichts zu erkennen. Nur rote und blaue Linien, die
die Radwege zeigen. Dichter Wald. Insektenschwere Luft. Hitze. Dünkel. In meiner
Vorstellung braucht man nur wenige Meter ins Dickicht zu gehen und man findet
wilde Lager mit zerlumpten Menschen, die zehntausend Kilometer von daheim
entfernt sind und nichts mehr zu verlieren haben außer ihrem Leben, und die zu
allem bereit sind für etwas zu essen. Einsame Hunde vor noch einsameren Gehöften,
wild knurrend, schüren meine Phantasie. Europas Sklaven! Hier leben sie also. In
Verzweiflung und außergesetzlich bereit, ausgebeutet zu werden. Hoffentlich irre
ich mich.
Mit einem Mal kratze ich am Irrsinn meiner Reise: da nimmt sich einer die Freiheit,
vier Monate aus dem Alltag auszusteigen, kratzt all sein Geld zusammen, das er
mühsam verdient hat und schaukelt trallala singend durch die Welt, während weiß
Gott fast überall auf dem Planeten Menschen verhungern, zu Krüppeln werden,
elend an Krankheiten verrecken, die man mit ein paar Euro für Medizin ganz prima
heilen könnte. Und du haust das Geld raus, dass es nur so eine Art ist. Fürs
Privatvergnügen. Für die ach so etepetete Kunst, für Kopfgespinste, für deine
eigene, kleine, egoistische Vorstellung von einem Schloss aus Zucker.
In einem Dörfchen passiere ich zig Carports voller Mercedese und Audis, die
Zweitwagen am Straßenrand – schlimmeres gibt es immer und besseres auch und
irgendwie steckt man stets dazwischen.
Bis zum Dörfchen Mont radele ich, kaufe in einer spät noch offenen Epicerie Milch
und eine Dose Bier. Man empfiehlt mir den örtlichen Camping, gleich um die Ecke.
Minutenlang stehe ich vor der Schranke und überlege, ob ich mir das antue. Zwei
Fußballmannschaften Kinder tollen auf dem Spielplatz im Zentrum des Geländes.
Mein Trauma der bis zwei Uhr nachts nervenden Kinder in Schleswig-Holstein.
Müde bin ich. Die Beine schwer. Drei Tage a 100 bis 130 Kilometer liegen hinter mir.
Und im Kopf installiert habe ich das fikive Bild von Europas desperaten Skalven.
Zwölf Euro kostet der Platz. Nun habe ich nur noch einen Euro in der Tasche.
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Tag 119 – 24. Juli 2012

Kilometer 6999.89
Am Hafen von Boulogne-sur-Mer. Blick Richtung Innenstadt. Der Startpunkt des
französischen Teils des Nordseeküstenradwegs

Tag 119 – die Strecke
Ich glaube, ich werde es ein bisschen vermissen, dieses allabendliche StreckenlinkBloggen
Wie ihr vielleicht schon gelesen habt, liebe Leute, ist Irgendlink heute in Boulognesur-Mer angekommen, von wo aus er vor fast vier Monaten nach Calais und Dover
gestartet ist …
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Erneut ist er im Hotel Les Gens de Mer (Menschen des Meeres) einquartiert worden,
auf Kosten der Stadt, und erzählt, dass die Begegnung mit Monsieur Quehen und
Madame Hingrez auch diesmal äußerst inspirerend verlaufen sei.
Camping Le Mont – Boulogne-sur-Mer

Françitude – ans Kap der weißen Nase
Der Rausch, durch Frankreich zu radeln ist unbeschreiblich. Schon auf früheren
Reisen hat mich die “Verfranzösischung” des Landes so sehr fasziniert, von den
Grenzen ins Landesinnere, wird mit jedem Schritt, den man geht, das Land
französischer. Schon jenseits der Grenzen in Deutschland oder Belgien, balsamiert
einen das eine oder andere Wort. Ein Bonjour hier, ein Attention da. Wie das Leben
eben so ist auf der Straße. Man grüßt sich, redet über das Wetter und man warnt
einander. Vor was auch immer.
Auf dem Camping in Le Mont bin ich schon voll drin in der Sprache, obschon die
Menschen, Wohnwagen und Zeltnachbarn ein sehr brachiales Französisch reden, so
dass ich zunächst glaube, sie kommen aus Katalanien. Ein Kerl mit Gipsarm von den
Fingern bis zur Schulter – wie ein Butler sieht er aus, der ein Handtuch trägt – müht
sich mit der Dusche. Am nächsten Morgen ist er mir behilflich, meinen
Zwischenakku wiederzukriegen, den ich in der Nacht habe laden lassen von der
Nachbarin. Sie, die stellvertretende Patronin, hat nämlich vergessen, ihn mir
zurück zu geben, als sie frühmorgens weggefahren ist. So stehe ich vor
verschlossener Tür und setze Gott und die Welt in Bewegung, ehe ich eine knappe
Stunde später loskomme. Die Zukunft ist wie ein aufgeschreckter Hase, der im
Zick-Zack übers Feld rennt. Zeitnot? In einer Rue de la Panne wird mir bewusst, wie
zerbrechlich all unsere Pläne sind. Toller Straßenname. Brachial übersetze ich
Pannenstraße. Hysterisch knartzt die Kette. Bloß nicht jetzt reißen! Monsieur
Quehen im Rathaus wäre sicher traurig, wenn ich nicht zum 16 Uhr-Termin
aufschlage.
Bei einem Dorf, in dem ich die Kirche fotografiere – ich habe ein Faible für
französische Kirchen – komme ich ins Gespräch mit einem Mann, der gegenüber
wohnt. Ein sehr kurzer Dialog, in dem es um das richtige Maß geht, nicht zu viel,
nicht zu wenig. Nicht zu heiß, nicht zu kalt, pas trop humide, pas trop aride.
Etcetera. ich muss französisch üben. Nach fast vier Monaten nur Englisch, habe ich
selbst Schwierigkeiten mit dem Deutsch. Tse. Die Landessprache auf dem
Nordseeradweg ist eindeutig Englisch. Einfach zu lernen, jeder spricht ein paar
Brocken und für fast alle ist es eine Fremdsprache. Fair, nicht?
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Die Strecke nach Boulogne zieht sich. Die offizielle Nordseerunde führt vorbei am
Cap Nez Blanc, am Kap der weißen Nase, südlich von Calais bis zum Hafen von
Boulogne. Fast sechzig Kilometer radele ich auf meist ruhigen Landstraßen. Das
Frankreich, wie ich es liebe. Mal sieht die Gegend aus wie die Schwäbische Alb, nur
ohne Felsen, mal ein bisschen wie die Nordpfalz, und wegen der Hitze von fast
dreißig Grad, fühlt es sich ein bisschen an wie die Provence im Spätsommer – es
fehlen nur noch der Mont Ventoux und ein paar Weinberge. Chateau Neuf du Pape
hechelnd ackere ich über eine Kette von Zweibrücker Kreuzbergen (so nennt der
Fachradler kurze, steile Anstiege, die ein ähnliches Kaliber haben, wie der Kreuzberg
in Zweibrücken).
Wäldchen, Feldchen. Kurz vor Boulogne ist die Straße mit Namen beschriftet, mit
Allee Soundos. Riesengroß. Hier, ganz in der Nähe der Säule der großen Armee, war
wohl der Zieleinlauf der Tour de France-Etappe am dritten Juli. Dem Tag, an dem
ich ursprünglich die Nordsseumrundung beendet haben wollte. Die Zukunft ist ein
unberechenbares Wiesel, ein Marder, der die Kühlschläuche von im Freien
abgestellten Fahrzeugen durchknabbert.
Der LF 1, die Route de la Mer du Nord (in Deutschland gibt es das Meersalz in
Packungen, auf denen geschrieben steht Sel du Mer – totaler Quatsch, es muss
heißen, Sel de la Mer – ich mache das deshalb öfter falsch, so wie im vorigen
Artikel), nimmt tatsächlich ein fulminantes Ende in Boulogne am Hafen.Well Done,
Frankreich.
Ca. fünfzehn Uhr erreiche ich die Stadt, schieße das Foto ein paar Artikel zuvor.
6999.89 Kilometer seit Zweibrücken. 1.31 Euro in der Tasche. Am Bankautomaten
hebe ich 160 Euro ab, verplempere fast zehn davon in einem Café am Kirchplatz für
ein Quiche und ein Tässchen Kaffee. Die Plätze am Straßenrand, draußen vor den
Lokalen kosten mehr, als die drinnen, oder am Tresen.
16 Uhr Rathaus. Überaus freundlicher Empfang durch Herrn Quehen. Auch Frau
Hingrez, seit kurzem Oberbürgermeisterin der Stadt und ihre Beraterin, begrüßen
mich, so dass mir ganz warm ums Herz wird.
Später erzählt mir Herr Quehen im Saal des Standesamts von der
Städtepartnerschaft mit Zweibrücken, dem langsamen, manchmal schwierigen
Wachstum der Freundschaft. Am Wochenende fährt eine Delegation mit dem Bus
zum Zweibrücker Stadtfest. Im Gepäck zweihundert Kilo Makrelen, die sie am
Schlossplatz feil bieten. Der Erlös kommt bedürftigen Kindern in Zweibrücken zu
Gute. Danke so sehr, Monsieur Quehen für Ihr großartiges Engagement. Danke,
Boulogne …
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Im Hotel Les Gens de Mer verbringe ich die Nacht, wie auch bei meiner Durchreise
im April. Mittlerweilen ist das Ding ausgebucht. Hochsaison. Und die Olympiade in
London wirkt sich bis hierher aus. Mit dem Zug ist es ein Katzensprung von
Boulogne in die Britische Hauptstadt. Zig Sportlerinnen und Sportler wohnen Tür
an Tür. Aus den Fenstern haben sie ihre Trikots gehängt zum Trocknen und Lüften.
Flaggen menschlichen Wetteifers. Hach.
Ich schlafe kurz. Von halb zwei bis sieben. arbeite an der Los Angeles-Ausstellung,
telefoniere spät noch mit Steph in Paris, der eine Flash-Präsentation der
Kunststraße vorschlägt. Das macht mir ein bisschen Sorge und auch das
bevorstehende Kunstzwergfestival in meinem Atelier wirft seine Schatten voraus.
Die Zukunft ist nur zwei Meter von meinen Füßen entfernt, denke ich beim
Erwachen. Nur raus durch die Tür, hinein in die Unwägbarkeiten eines neuen Tages.
An einem Dankesartikel arbeite ich für Euch da draußen, die Ihr das Blog so
interessiert verfolgt habt. Aber noch ist die Reise nicht zu Ende. Ich sende nun
diesen Artikel an die Homebase. dann mache ich die Tür auf.

Tag 119 – Bilder
Eine Hipstamatic-Panorama-Montage: Place Godefroy de Bouillon vorm Hotel de
Ville.
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Tagescollage mit Hipsta-Schnappschüssen
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Die Kunststraße en route …
Ich darf euch hier drei neue Kunststraßen-Collagen präsentieren. Für seine “Ums
Meer”-Kunststraße hat Irgendlink nach immer zehn Kilometern die Straße, die er
radelt, fotografiert. Bei Sturm, Wind, Regen, Sonnenschein. Fürs Blog fasst er immer
sechzehn Bilder zu einer Collage zusammen – so ehrt er sozusagen den Weg, den er
zurücklegt.

Km 6560 – Km 6710
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Km 6720 – Km 6870

Und hier nun noch die Unvollendete. Aufmerksame LeserInnen erkennen im
letzten Bild eine Variante des gestrigen Blogbildes …
Km 6880 – Km 7000
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Der Epilog: Boulogne-sur-Mer – Zweibrücken
Tag 120 – 25. Juli 2012

Tag 120 – die Strecke
Der Epilog hat begonnen. Irgendlink hat sich entschieden, so weit wie möglich zu
radeln.
In der Nähe, wo er jetzt dann gleich das Zelt aufbaut, hat er vor fast vier Monaten
gefrühstückt, schreibt er. Bereits nach Saint-Pol-sur-Ternoise. Lang, lang ist’s her.
Boulogne-sur-Mer – Wildzeltplatz bei Roëllecourt

“Mama sagt, das Leben ist wie eine Schachtel Kunststraßen. Man weiß nie was man
bekommt.”
Die Zeiten ohne Dach überm Kopf kommen mir beinahe natürlich vor. Was ist die
richtige Welt, was die falsche? Während ich vom Hafen zur Säule der Großen Armee
hinaufkurbele, diagnostiziere ich eine Art Post-Voyageale Depression. Jener
gefährliche Zustand der Tristesse und der Selbstaufgabe, der einen nach einem
mehrmonatigen (meermonatigen) Abenteuer, wie diesem befallen kann. Um so
froher bin ich, dass ich mich entschieden habe, die 643 Kilometer bis Zweibrücken
auch noch zu radeln. Karten der Strecke steckten noch in meinem Rucksack, den
ich im April in der Stadtverwaltung deponiert hatte.
Die ersten zehn Kilometer gehts raus aus der Stadt auf der Nordseeroute. Über der
zwanzig-dreißig Meter hohen Säule, auf der eine Napoleonskulptur Richtung Paris
starrt (den Engländern stolz den Rücken zugekehrt), habe ich einen letzten Blick
aufs Meer, das in den letzten dreieinhalb Monaten mein Lebensmittelpunkt war.
Eine schnell geweinte Träne schafft es bei der Affenhitze heute wohl kaum bis
dahin. Ja, ich bin sentimental. Aber auch voller neuem Tatendrang.
Im Hafen habe ich kurzerhand beschlossen, den Weg nach Zweibrücken in ZehnKilometer-Abständen zurück zu fotografieren. Ich will eine neue Idee umsetzen. Mit
meiner Lieblingsapp Hipstamatic, einer Retro-Kamera-Simulation, die quadratische
Bilder mit verschiedenen Filtereffekten und Fehlfarben und Rahmen errechnet,
mache ich je zwei Bilder. Eins Richtung Zweibrücken, das andere Richtung
Boulogne. Für den Rückblick nutze ich konstant die gleiche Filterkombination. Für
den Vorblick kommt der App-eigene Zufallsmodus zum Einsatz. Die Software hat
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eine Einstellung, die die Filterkombinationen wahllos verändert, wenn man das
iPhone bewegt. Das passt. Die Zukunft ist ungewiss.
Habe ich morgens noch auf der Karte geplant, über Le Wast dem Nordseeradweg zu
folgen und dann nach Südwesten abzubiegen, ändert sich diese mutmaßliche
Zukunft schon in La Chapelle.
Gegen halb zwei im Schatten einer Kirche in Desvres. Ein lauter Junge nimmt allen
Mädchen, die ihn umringen, die Sonnenbrillen ab, setzt sie sich auf, torkelt, die
Schultern aufplusternd, kreuz und quer über die mittagsstille Straße, pöbelt die
Menschen an, stoppt Autos – ein seltsamer Gockel, der nicht so recht gefällt. Ich
sehe ihn schon vor mir, wie er ein paar Jahre später auf dem Hinterrad seiner
Suzuki durch die Kleinstadt fährt. Das französische Männlein.
Weitgehend folge ich der Route, die ich Anfang April auf dem Hinweg genommen
habe, auch wenn ich mich nicht so recht erinnern kann. Erst nach und nach
rematerialisiert sich das Frankreich von damals. War nicht Fruges auch auf der
Strecke? Ein Blick ins Kamaeraalbum zeigt die Bilder, die ich damals aufgenommen
habe, quasi die Brotkrümelspur der Moderne. Ich bin das Hänsel und Gretel des
digitalen Zeitalters. Boulogne, Desvres, Fruges, Saint Pol. Die D343 zwischen Fruges
und Saint Pol ist mir noch unangenehm in Erinnerung. Sie ist zwar nicht stark
befahren, aber der Verkehr ist auf der meist kerzengeraden Strecke so schnell, dass
sich die asphaltschneidenden Reifen und die sirrenden Motoren anfühlen, wie eine
Explosion im Kopf.
Kindisch jammernd formuliere ich einen Brief an den imaginären europäischen
Verkehrsminister Stavros K., dass ein Gesetz her muss, dass Fahrradfahrer nur noch
mit einer Maximalgeschwindigkeit von 50 km/h überholt werden dürfen. Und
mehr Radwege. Ich vagabundierender Knauser, ich. Die neue Kunststraße entwickelt
sich prächtig. Da ich nie weiß, mit welchem Filter die Bilder Richtung Zweibrücken
berechnet werden, bin ich stets gespannt.
Nun bin ich, wie SoSo schon berichtet hat, nur etwa hundert Meter von meinem
damaligen Frühstücksplatz entfernt irgendwo zwischen Tincques und Roëllecourt.
Auf einem Weg, der in einem Maisfeld endet. Die Zelttüre offen. Grün ist die
Zukunft voller abgehalfterten Grases. Der Boden zeigt Risse. Morgendunst vernebelt
den Blick.
Die LA-Geschichte bleibt weiterhin spannend. Die technische Umsetzung ist
mittlerweile klar. Muss noch eine zeitliche und finanzielle Lösung her. Wie
erstaunlich unsichtbar doch Kunst sein kann. Mit dem fertigen Produkt im Hirn
laufen die Leute durch die Welt und nur die wenigsten haben die Chance, ihre Idee
auch wahr werden zu lassen. Froh, dass es mit dem Liveblog immerhin geklappt
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hat. So. Und nu raus da durch diese schmutzige Zelttür, raus da auf die Straße, die
an jeder Kreuzung neue Möglichkeiten bietet.
Das Leben ist wie eine Schachtel Kunststraßen. Man weiß nie, was man bekommt.
Euer Irrest Link, der mit zum X geformten Beinen auf einer imaginären Parkbank
sitzt, die Tastatur auf dem Schoß, und seine Geschichte erzählt.
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Tag 121 – 26. Juli 2012

Tag 121 – die Strecke
Bei bestem Wetter radelte Irgendlink heute weiter Richtung Ostsüdost. Aus Cambrai
erhielt ich um sieben Uhr oder so die Nachricht, dass er noch zehn Kilometer radeln
wolle. Dort sei ein Campingplatz. Später die Nachricht, er habe sich verirrt. Hm.
Noch später erfahre ich, dass er wild campiert, in der Nähe von Estourmel. Den
anvisierten Camping habe er verpasst. Was auf der Karte ziemlich gradlinig aussieht
und mit ungefähr achzig Kilometern angegeben wird, war in Tat und Wahrheit ein
einziges Zickzack auf der Suche nach fahrbaren, nicht allzu lauten Straßen. Nein,
mit Holland kann es Frankreichs Radstraßennetz wirklich nicht aufnehmen.
Nun noch ein paar News zur Ausstellung in LA: Nachdem wir gestern Vormittag
erfahren haben, dass die geplante iPad-Leihe für die Ausstellung in Los Angeles
nicht klappt, da der von uns angedachte Sponsor keinen iPad erübrigen kann, habe
ich in meinem Blog herumgefragt. Bereits habe ich mehrere Links für eine günstige
Ausleihe erhalten (danke!), doch heute Morgen bin ich mit einer noch fast
praktischeren Idee erwacht: Wie wäre es denn, vor Ort, also in LA itself, so ein Teil
zu mieten? Über die Kuratorin bin ich nun mit dem für die Hard- und Software
Zuständigen am verhandeln. Es sieht gut aus! Daumen drücken, dass die Kosten
tragbar sind!
Wildzeltplatz bei Roëllecourt – Wildzeltplatz bei Estourmel

Frag nie nach dem Dorf, in dem der Mann mit den vier Ziegen wohnt
Vier Uhr zweiundfünfzig. Erstmals melde ich mich aus der Gegenwart. So sollte es
immer sein. Mir ist bewusst geworden, dass ich bei meinem Liveblogbericht “Ums
Meer” nie direkt aus dem offenen Herzen der Literatur geschrieben habe. Immer
nur fast. Und das war auch gut so. Die Ereignisse des Tages müssen sich setzen, sie
müssen einwirken wie Handwaschmittel auf Schmutz.
Stockdustere Nacht. Kaum Viertelmond. Die Hähne des Dorfes, das mit E beginnt,
läuten den neuen Tag ein. An allen Ecken und Enden kräht es. Ab und zu bellt ein
Hund. Die ersten Wildvöglein erwachen. Stetig säuseln die Departementsstraßen,
die sternförmig aus Cambrai hinaus führen. Ich habe schlecht geschlafen auf
meinem Feldweg zwischen einem Maisfeld und einer Hecke. Zu spät war ich dran
mit dem Zeltaufbau, zu achtlos habe ich mich auf das erstbeste huckelige Stück
Land gelegt, das sich mir bietet. Als ob das in dieser Gegend nicht egal wäre. Sanft
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geschwungenes Gebiet voller Maisfelder, Weizen und Gerste. Die Ernte hat
begonnen.
Ich erinnere mich, dass bei meiner Durchreise im April gerade Mal ein wenig Grün
auf den Äckern sprießte. Nun liegen schon die Strohballen, frisch gepresst. Wie
kurz doch ein Getreideleben ist.
Die gestrige Etappe war sicher eine der härtesten auf der gesamten 7000 km-Tour.
Hitze ist mir schwieriger als Regen, Kälte, Gegenwind. Zudem haben es die
unscheinbaren Anstiege und Gefälle in sich. Das wurde mir erst bewusst, als ich
beim Rollen auf scheinbar ebener Strecke auf den Tacho schaue: 40 km/h. Ohne
Zutun. Deshalb gerate ich also ins Schwitzen, wenn ich die Gegenrichtung nach den
Mulden hinaufackere, dritter Gang, zweiter Gang, erster Gang. Beim Kloster Saint
Élois, muss ich sogar schieben. Unter uralten Bäumen mache ich gegenüber dem
riesigen, unheimlichen Turm eine Mittagspause. Parkbank, liegend. Der Turm ist
eingerüstet, wird renoviert. Wenn das Gerüst nur in Zweimeter-Stockwerken
gestellt ist, ist das Ding bald vierzig Meter hoch. Eine gelbe Röhre führt von oben
nach unten in einen Container, in den die Bauarbeiter den Schutt fallen lassen. Ein
verkabelter architektonischer Patient auf dem Sterbebett. Das Dorf Saint Élois wirkt
so, als habe man aus dem einst riesigen Klosterkomplex, der auf einem markanten
Hügel nördlich von Arras liegt, willkürlich Mauern entfernt, als habe man eine
Abtei ausgebeint und ausgedünnt und nun stehen nur noch einzelne Häuschen,
oder Häuserzeilen herum, in denen Weltliche ihr Unwesen treiben. Die
Einsiedlerkrebse klerikalen Zerfalls suchen sich neue Zuhause.
Ich glaube, ich bin in der Champagne. Die Champagne ist dem gemeinen Menschen
nur bekannt, als Weinbaugebiet. Hier kommt der Saft her, den wir zu festlichen
Anlässen trinken. Dabei ist das Weinanbaugebiet selbst nur ein winziger Teil eines
riesigen agrikulturellen Komplexes. Die Cerealienchampgne hat nichts
romantisches im Sommer. Sie ist Reife, Gemetzel. Mähdrescher, Strohpressen.
Traktoren durchqueren meinen Kopf auf dem Weg zum Acker, Immer muss ich
bangen, dass jemand nicht alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen hat und
irgendwo hinter dem Nutzfahrzeug eine Stange rausragt in die Spur des Radlers.
Dass einer der riesigen Strohballen goldglänzend sich vom Anhänger löst und mich
überrollt. In den Dörfern sieht man manchmal zig Meter weit eine Spur aus Stroh,
das tatsächlich glänzt wie Gold – ob das die Überreste einer Traktorkatastrophe
sind?
Abends peile ich den schnuckeligen Campingplatz an in einem Dorf etwa zwölf
Kilometer von Cambrai entfernt, der bei meiner Durchreise im April noch
geschlossen war. Ein Gemeindecamping auf einem Sportplatz. Spartanisch.
Vermutlich touristenfrei. Ganz nach meinem Geschmack. Ich weiß nur nicht mehr,
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wo der ist, wie das Dorf hieß. Das Netz ist so langsam, dass ich es nicht wage, den
Bilderordner in Orte-Perspektive zu öffenen, meiner Brotkrümelspur vom April zu
folgen.
Ich erinnere mich: ein Mann trieb seine vier Ziegen durchs Dorf. So bin ich verloren
in Cambrai, welches größer ist, als ich auf der Hinreise empfunden habe. Steh du
mal mitten in Cambrai und frage nach dem Dorf, in dem der Mann mit den vier
Ziegen wohnt. Vollbepackt. Die weisen dich direkt ein. Ein Rennradler hilft mir. Wo
willste hin? Da, zeige ich auf der Karte. Er versteht nicht. Osten. Metz. Aha. Und er
erklärt, ich müsse nach Awoingt. Übern Markt bis zur Ampel, vorbei am
Gymnasium, links bis zum Kreisverkehr, rechts den Schildern folgend. Hat prima
geklappt. Aber Awoingt ist nicht das Dorf, das ich suche.
Hinter einer Milchproduktfabrik biege ich ab, vorbei an einem britischen
Soldatenfriedhof. Bin ich hier eigentlich auf den Schlachtfeldern der Somme oder
wo? Hab keine Ahnung. Zig Kilometer weit liegen die armen Teufel eines oder
zweier Weltkriege in Reih und Glied. Es müssen Millionen sein. Amerikaner,
Franzosen, Kanadier, Deutsche. Wie viele Quadratmeter braucht ein Soldatengrab?
Die Gegend trieft von Gemetzel. Nun hacke ich diese Zeilen um vier Uhr nachts. Die
Prognose sagt Affenhitze voraus. Mir bleibt somit nicht viel Zeit zum Radeln heute.
Siesta ist angesagt und die selbstzerstörerische Sehnsucht nach einem Leben als
Getreide.
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Tag 122 – 27. Juli 2012

Tag 122 – die Strecke
Ich gestehe, Irgendlink hat mich mit seiner Angst vor Gewittern ein wenig
angesteckt. Als ich vorhin mit ihm telefonierte, hat er erzählt, dass er auf einer
großen Wiese am Rand eines Waldes das Zelt aufgebaut habe. Und dass es regne.
Und gewittere. Gerade eben habe es geblitzt. Er sei mit Einwilligung des Bauern hier
auf einem Gelände, auf welchem alljährlich im Mai Motocross-Rennen stattfänden.
Darum stehe das Kassenhäuschen noch. In das werde er flüchten, falls es heftiger
gewittere.
Nun hoffe ich sehr, dass alles gut geht, das Gewitter schnell vorüberzieht und
Irgendlink eine ruhige und erholsame Nacht hat.
News aus Los Angeles: Juhu, alles im grünen Bereich – auch mit unserm treuen
Sponsorn Sarcom!
Wildzeltplatz bei Estourmel – Wildzeltplatz auf dem Motocrossplatz zwischen
Zwischen Harcigny und Plomion

Leben im Gallert
Dunst. Wie durch eine beschlagene Brille sehe ich das Land. Vom Gold der
abgeernteten Felder ist nur noch fahles Gelb übrig. Am Horizont vereinzelt Häuser,
die beinahe wie eine Fata Morgana schimmern. Hortensien verblassen vor
Ziegelsteinmauern, die gegen nikotingelb tendieren. So muss sich das Leben eines
Parasiten in einer Qualle anfühlen. Leben im Gallert. Ein Quallenparasit wird wohl
nie ein guter Fotograf werden wegen des dunstigen Lichts. Nichts ist wirklich
trocken, nichts ist wirklich nass. Alle Kleider, das Zelt, das Radel, ich – sind
beschlagen. Soll um die dreißig Grad heiß werden. Gewitterneigung ab Nachmittag.
Dazu das triste Land. In der Nähe von Busigny frage ich einen Rennradler über
einen Étang, einen Teich, auf den ein Schild hinweist. Ob es ein Badesee wäre?
Natürlich nicht. Nur ein sumpfiger Tümpel voller Molche. Die Gegend böte nichts,
sie sei toute monde triste, sagt der Junge. Ich bin versucht, auf eine kleine
Hasstirade einzustimmen, aber weil ich ein netter Mensch bin, sage ich, dass es nur
aufs Licht ankommt und auf die Stimmung und dass diese seine Heimat sicher auch
ihre schönen Seiten habe. Im Frühling zum Beispiel.
Ich muss an die Meseta denken, die ich im Winter bei Frost im Nebel durchquert
habe, wahrlich kein schöner Anblick, dieses ach so herzige Kleinod des Camino, das
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von vielen Pilgern in den höchsten Tönen gepriesen wird, Mohnblumen,
aufschießendes Getreide, bunt und frisch, all das existiert nicht im Winter. Tristesse
ist dann, wenn die Natur ruht.
In Busigny verschicke ich eine Postkarte. Der Mann am Schalter verkauft mir
Marken. Die sind sehr schön, sagt er, zeigt mir einen Bogen brauner Etwase, die ich
ohne Brille nicht erkennen kann. Jeanne d‘Arc und schon reißt er eine ab, leckt
lasziv die Rückseite, klebt sie auf die Karte. Unter den Achselhöhlen zeichnet sich
sein Hemd dunkelblau. Immer wieder werde ich angesprochen auf der Straße
wegen des Radels und des vielen Gepäcks. Und wenn ich sage, dass ich aus
Deutschland komme, staunen die meisten Menschen so sehr, als sei es eine
Weltreise, lumpige fünfhundert Kilometer, dass es mir fast peinlich ist, von der
Siebentausend-Kilometer-Nordseerunde zu erzählen. In den Niederlanden ist man
derart vollbepackt nichts besonderes, in Frankreich offenbar eine Seltenheit. In
Deutschland wurde ich verhöhnt. Und auch hier rief man mir vorgestern hinterher,
die Tour de France ist vorbei.
Kaum verlasse ich Busigny, wird die Gegend lieblicher. Weniger garstig kahle
Agrarwüste. Mehr kleine malerische Wieschen, Auen, einzelne Bäumchen, Kühchen.
Wie eine Spielzeugeisenbahnlandschaft ohne Spielzeugeisenbahn. Wie eine
Nordpfalz, die man mit einem überdimensionalen Bügeleisen versucht hat, zu
glätten. Will sagen: Die Gegend ist geschwungen, aber nie gemein steil. Was auch
wichtig ist bei der Hitze. Obendrein habe ich Glück mit dem Verkehrslärm, erwische
eine Kette von ruhigen Departementsstraßen, auf denen ich weitgehend alleine bin.
In südöstlicher Richtung schufte ich Richtung Verdun. Der Festungsort, bekannt
aus dem Ersten Weltkrieg, ist noch ungefähr hundertfünfzig Kilometer entfernt.
Wenn ich Verdun erreiche, überschreite ich den Abholhorizont. Die Distanz nach
Zweibrücken, in der man mich bequem per Auto abholen könnte. Ich muss nur das
Zauberwort ins Telefon kreischen: Ich bin ein Künstler, holt mich hier raus. Kollege
T. steht in den Startlöchern. Natürlich werde ich versuchen, die gesamte Strecke
zurück zu radeln. Je nach Wetterlage oder bei einer Panne, habe ich jedoch nicht
genug Zeitreserven.
Nach etwa 80 Kilometern befinde ich mich an ähnlicher Stelle, wie bei den
Tagesetappen des Hinwegs. Zwanzig Kilometer südlich von Hirson auf einer frisch
gemähten Wiese. Der Besitzer “erwischt” mich, als ich das Zelt aufbaue. Holt die
Heuballen vor dem drohenden Gewitter ein und wir schwätzen ein bisschen. So
erfahre ich, dass diese Wiese alljährlich im Mai Parkplatz für ein Motocross-Rennen
ist. Oben am Hang stehen die Kassenbuden. Ein Blechkasten, den ich als mögliche
Notunterkunft ins Auge fasse, sollte das Gewitter zu stark werden. Direkt neben
dem Zelt entspringt sogar eine Quelle. Idealer geht es nicht fürs Wildzelten.
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Liveschreiben # 12 – Auflösen der fiktiven Ebenen, die sich im Laufe des Berichts
ergeben haben.
Stammlesende wissen es: in diesem Blog, das eigentlich von der Reise um die
Nordsee handelt, haben sich im Laufe der Zeit jede Menge fiktive Ebenen
angesammelt. Es gibt Verkehrsminister, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt, und
denen ich alle möglichen Mängel am Radwegenetz auf flapsige Weise angehängt
habe, es gibt eine mysteriöse Gottheit, die vor zig Milliarden Jahren das Universum
erschaffen hat und die den Irgendlink und alles, was geschieht auf dieser Welt, bis
ins Feinste vorausgeplant hat. Der Lauf der Atome berechnet bis zu Perfektion. Es
gibt einen aufblasbaren Butler und das Clownfrühstück. Wie löse ich nun diese
vielen „Stussebenen“ am Ende des live geschrieben Buchs wieder auf? Noch immer
unterwegs in den letzten vier Tagen der Reise, gibt es verdammt viel LiteratenPflichtarbeit. Noch einmal soll hier der naive, tagebuchschreibende Junge zu Wort
kommen, um die Verkehrsminister- und Clownebene zu lösen.
Liebes Tagebuch. Gestern war es endlich so weit. Stell dir vor, ich konnte den
deutschen Verkehrsminister Dr. Karl Theodor August zu K. endlich dingfest
machen. Der bekennende Hobbyclown hatte sich zusammen mit seinem düsteren
Freund Fríëđølîñ in einer Ferienanlage versteckt, wo sie bei Schunkelmusik
allabendlich frivole Witze vor betagtem Publikum vortrugen. Der arme Kerl kann
von seinem Ministergehalt – unglaublich, nur 200 Euro pro Stunde verdient er und
dann gehen noch Steuern ab – leider nur mehr schlecht als recht leben. Deshalb
verdient er sich in den Ferien etwas als Clown hinzu. Allerdings seine Leidenschaft.
Der alte Trick, den mir mein aufblasbarer Butler James beigebracht hat, funktioniert
noch immer. Verkehrsminister August war so dumm, mir zu glauben, dass ich ihm
eine Gratis Fußverlängerung mache. Es war ein leichtes, ihm eine Betäubungsspritze
zu setzen. Nun stehen seine Schuhe, zu einem Kreuz geformt, am Staßenrand
südlich von Cambrai. Das Abendlich wirft ihren unheimlichen langen Schatten über
die weite Ebene und taucht die letzten Stoppeln, die vom Kurzhalmweizen übrig
sind, in ein rötliches Licht. Blöderweise konnte Fríëđølîñ, ein pfiffiger, dunkel
gekleideter Typ, entkommen. Er sinnt auf Rache. Ich schreibe diese Zeilen auf dem
Marktplatz von Busigny. Bin mir nicht sicher, was der Mann im schwarzen Anzug
im Schilde führt, der betont gelangweilt neben dem Brunnen steht. Er trägt eine
Sonnenbrille und hat offenbar ein Funkgerät. Manchmal hebt er die Jacke ein
bisschen an, wohl, um sich Luft zuzufächeln. Aber warum spricht er dann mit seiner
Achselhöhle. Dass er nur Zeitung liest, nehme ich ihm auch nicht ab. Der kann doch
gar nicht den Artikel lesen, das Blatt ist beschädigt. In der Mitte klafft ein großes
Loch, durch das er mich unentwegt anstarrt.
Liebes Tagebuch. Ich muss nun weiter ziehen.
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Liveschreiben # 2 – wie man einen Eintrag, den man nicht geschrieben hat,
nachträglich in das live geschriebene Buch integriert.
Das geht leider nicht.
Ich habe es versucht mit einem Beitrag über das Crask Inn in Schottland. Über die
Orkneyinseln, Shetlands, Norwegen, Schweden, Dänemark, Niederlande,
Deutschland und Belgien schleppe ich eine Idee mit, wie ich das Ding doch noch
elegant in das Buch integrieren könnte. Mache ich‘s am Wetter fest? In den
Niederlanden hatte ich bei Sturm ähnliche Bedingungen wie im Crask Inn. Das wäre
vielleicht ein Anknüpfpunkt? Mache ich es an der Geographie fest? Bei der
Rücküberquerung des Breitengrads, auf dem das Crask Inn liegt, hätte ich eine
gerade, von Menschen gemachte Linie, die als hanebüchener Rettungsanker dienen
könnte, über die Ereignisse dort zu berichten.
In den Tiefen des elektronischen Notizbuches schlummern einige Ansätze, eine
Geschichte nachträglich zu integrieren. Keiner war mir gut genug. Und am Ende,
nun in der Champagne, am fünftletzten Tourtag, komme ich zu der Erkenntnis: lass
es einfach sein.
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Tag 123 – 28. Juli 2012

Tag 123 – die Strecke
Ich bin soeben auf einem schönen wilden Nachtplatz bei Terron sur Ainse gelandet,
gegenüber von einem Sportplatz, schreibt Irgendlink kurz nach neun Uhr. Am Telefon
erzählt er von den Holländern, die ihm das Zelten dort erlaubt haben. Sie bringen
ihm Eier und Brot. Das Wetter hat gehalten, doch die Wiese ist noch klitschnass
vom Regen der letzten Nacht. Und das Radel sieht nach seinem heutigen
Schlammbad aus wie … aber halt, das erzählt euch Irgendlink besser selbst.
Wildzeltplatz zwischen Harcigny und Plomion – Wildzeltplatz bei Terron sur
Ainse

Das Jetzt und die Ewigkeit
Warum ist es nur so verflixt schwer, in der Ewigkeit des Moments zu leben? Wenn
Du eine Strecke von siebentausend Kilometer, zurückzulegen per Rad oder zu Fuß,
in kleine Einzelstücke zerlegst, kommt dir das nicht sehr weit vor. Vor Beginn der
Reise habe ich allen Lieben daheim erzählt, dass ich nur drei Wochen wegfahre.
Eine normale Zeitstrecke von der Länge eines Sommerurlaubs. Das versteht jeder.
Nach den drei Wochen radele ich weitere drei Wochen und so weiter Das habe ich
mir selbst auch gesagt. Gleichzeitig hat dieser Trick Platz geschaffen für ein völlig
neues Reise- und Zeitempfinden. Denn die Länge an Zeit, die vor mir lag, war
dennoch da. So konnte ich das Experiment „Lebe im Moment“ über Wochen gut
durchhalten. Es gab ja keinen Endtermin für die Reise. Anfang Juli hatte ich dennoch
grob skizziert. Das Kind braucht einen Namen. Die Ewigkeit erreichst du, wenn du
die Zeit vergisst. Aufhörst zu rechnen. Durchschnittswerte zu ermitteln. Zu zählen.
Das Ende nicht siehst. Das Ende kommt nur dem in Endlichkeit denkenden endlich
vor. Wenn Du aber keinen Begriff mehr hast, keinen Maßstab, mit dem du eine
Zeitspanne bewerten kannst, hast du die selbstgebastelte Unendlichkeit inmitten
der begrenzten Zeit.
In der Nähe von Rethel stoße ich auf einen Bahntrassenradweg. Nicht befestigt und
auch nicht in meine Richtung führend. Aber das Ding klingt verlockend, nach all
den Kreuzbergen. Es führt nach Westen ins nächster Bachtal, etwa zehn Kilometer,
von da aus könnte ich über die Straße bis ins Aisnetal gelangen, welches wiederum
östlich weiter führt. Würde zwei Kreuzberge sparen. Wäre fünfzehn Kilometer
weiter? Hmmm. Ich entscheide mich für fünf Kilometer Quälerei, komme schließlich
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an die Bach- und Flusstraßen in meine Richtung. Einkaufen in Rethel. Achtzehn
Uhr. Drückend schwül.
Das obere Aisnetal ist wunderschön. Die Lagerplatzsuche erweist sich jedoch als
schwierig. Ein Mann im Vorgarten schenkt mir zwei Flaschen Wasser, sagt, dass es
Gewitter geben könnte. Das macht das Lagersuchen besonders schwer. Ich brauche
einen Platz mit Notunterkunft in der Nähe, falls es zu arg wird. Am besten etwas
mit Blitzableiter. Wie hanebüchen das doch ist. Ich habe als Kind zu viele Bücher
gelesen, in denen steht, wie gefährlich Gewitter sind und wie man sich verhalten
sollte: Nix metallisches am Körper, in der Hocke in einer Mulde kauern. Nicht am
Waldrand, nicht unter einzelnstehenden Bäumen. Nachts habe ich genug Zeit, mir
Gedanken um die Unwägbarkeiten der Spannungsausgleichs zwischen Himmel und
Erde zu machen. Verdichtetes Halbwissen bringt mich irgendwann auf den Trichter,
dass ich über Blitz und Donner eigentlich gar nichts weiß und die anderen, die die
Bücher geschrieben haben, wissen auch nichts darüber, weshalb es am besten ist,
sich gar keine Gedanken zu machen, denn der Blitz schlägt sowieso ein, wo er will
und das muss kein Metall sein und auch kein höchster Punkt von irgendwas.
In Voncq wird die Landschaft geradezu malerisch. Fettes, farbenfrohes Abendlicht.
Hinter einem Maisacker sehe ich einen Lagerplatz, fahre in den Feldweg daneben,
versinke nach zwei Metern im Schlamm. Nur zwei Meter(!) und das Rad ist über
und über verdreckt. Die Räder stecken unter den Schutzblechen fest. Ich muss es
zurück zur Straße tragen. Mit den Fingern den Dreck entfernen. Mir deucht, hier
hat es letzte Nacht viel geregnet. Weiter auf der D 14 mit schleifenden Rädern.
Fluchend, gegen die Dämmerung ankämpfend.
Terron sur Aisne. Richtung Stade. Der Sportplatz ist oft eine gute
Wildzeltgelegenheit. Schöne ebene Zeltfläche, frisch gemäht und für den Notfall
gibt’s oft auch noch eine Tribüne oder ein Trainerhäuschen, in dem man sich
unterstellen kann. Dieses Mal nicht. Mitten im Dorf. Ein paar Meter weiter eine
frisch gemähte Wiese. Mein Lagerplatz! Die Sonne kommt nochmal unter den
Wolken hervor. Gegenüber der Wiese sitzen Leute auf der Terrasse, die ich
prophylaktisch frage. Niederländer. Sie sind zwar nicht die Wiesenbesitzer, aber ich
hab mich immerhin angemeldet. Später bringen die beiden Männer mir einen Sack
mit Broten und Eiern.
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Tag 124 – 29. Juli 2012

Tag 124 – die Strecke
Richtig glücklich klang Irgendlink soeben am Telefon. Die heutige Etappe sei sehr
ruhig und schön zu fahren gewesen. Vielleicht weil es Sonntag ist.
Und schon morgen könnte er, wenn alles gut läuft, die deutsche Grenze überrollen.
Wildzeltplatz bei Terron sur Ainse – Wildzeltplatz zwischen Billy und
Vaudoncourt

Cascading Dog Bells – Oper der bellenden Hunde
Muster. Wo du nur hinschaust in der Welt, gibt es Muster. Sie zu erkennen ist die
Aufgabe des aufmerksam durchs Leben Gehenden. Denn sie bilden eine Art
Rückgrat, an dem sich Nerven, Sehnen und Muskelstränge winden. Was wird
bleiben von der schnell durchradelten Gegend zwischen Arras und Saarbrücken?
Dass die Champagne nicht nur Wein ist, hatte ich erwähnt, dass sie im Gegenteil
sogar viel eher Getreidefelder ist, flach, staubig, überhitzt im Sommer. Braun,
klebrig und fast menschenfeindlich im Herbst hatte ich auch erwähnt. All das
stimmt nicht. Es kommt immer auf den Zeitpunkt an, zu dem man eine Gegend
durchradelt. Den Jahreszeitpunkt wie auch den Tageszeitpunkt. Das günstige oder
ungünstige Licht, die eigene innere Verfassung. Die Richtung ist auch wichtig. Das
wusste schon Flann O´Brien in Der dritte Polizist. Gehst du in die falsche Richtung,
zieht sich der Weg ohne Ende, gehst du in die richtige, dann fliegt er dir entgegen.
Die erweiterte Richtungsbetrachtung nach Irgendlink setzt einen drauf: es gibt nur
richtige Richtungen und verfälschte richtige Richtungen. Bei einer verfälschten
richtigen Richtung hast du ein Problem mit deiner Einstellung. Du selbst bist ein
Teil des Wegs. Das Ziel ist weder der Weg, noch das Ziel, sondern du.
So oder so ähnlich vor mich hindenkend in den Endphasen von “Ums Meer 2012 ″
kurbele ich das obere Ainse-Tal hinauf nach Grandpré, wo ich einen holländischen
Radler aus Vlissingen treffe. Kaum kann ich mich erinnern, wo die Stadt liegt. Eine
Eigenart des zurückgelegten Wegs ist, dass man die Dinge durcheinander bringt,
sobald sie nur ein paar Tage zurückliegen. Es gibt tatsächlich nur die Gegenwart, in
der die Dinge wahr sind. In der Zukunft sind die Möglichkeiten wahr und in der
Vergangenheit wird das Echte mit dem Möglichen zu einer phantastischen Masse
verquirlt, in dem wiederum alle Möglichkeiten der Welt liegen, aber nur für den,
der durch die Zeit reisen kann.
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Der Holländer und ich hatten den gleichen Weg. Von Vlissingen via Breskens und
Belgien nach Boulogne, hilft er mir auf die Sprünge. Grandpré sonntags
Flohmarktstimmung. Autos parken in allen Gassen am Straßenrand und Menschen
laufen kreuz und quer. Auf dem Markt vor der Kirche (in der folgenden Bildcollage
zu sehen) trudeln sie durcheinander, kaufend, feilschend, quatschend. Ein Händler
beschallt den ganzen Platz. Dudelsackmusik, so dass ich sentimental werde, mich
für den Moment zurückversetzt fühle nach Edinburgh, das ich durch den Tunnel
einer umgewidmeten Bahnstrecke an einem ähnlich sonnigen, aber kühlen Tag
erreichte. Menschen im Park, Sonnenanbeter vor reflektierenden Mauern, Congas
und ein echter Dudelsack. Das Gemurmel, kollektiv, unverständlich, einlullend. Ich
hab wahrlich viel gesehen auf meiner Runde um die Nordsee.
Ein winziger Hund zofft sich mit einem trägen Bernhardiner, der aus dem
Seitenfenster auf der Rückbank eines Peugeot 205 schaut. Welch absurdes Bild. Als
säße eine Kuh auf dem Rücksitz. Der Fahrer wirkt fast unsichtbar, steuert die schief
hängende uralte Karre durch die Stadt. Eines der Muster der letzten Tage ist das
Hundegebell. In jedem Dorf, vor jedem Hof, in jedem Vorgarten, den ich passiere,
verbellen mich die Hunde. In größeren Ortschaften löse ich eine wahre Kaskade des
Bellens aus. Vom Ortsanfang bis Ortsende könnte ein Blinder exakt meinen Standort
bestimmen, nur anhand einer imaginären Skizze der jeweiligen Hundestandorte
und wann sie zu bellen beginnen. Der Fremdkörper im ländlich französischen Idyll.
Wenn man alles Hundegebell der letzten Tage mitschneiden würde und es als
Soundfile abspeichern würde, könnte man eine wahre Oper des Hundebellens
daraus basteln. Schon arbeite ich an einer Arie für Trompete und Hund, an einer
Sinfonie für zehn Pinscher und einen Berner Sennenhund, an einer Kakophonie der
sturzbachähnlich über mich herein brechenden Hundewarnrufe. Cascading Style
Sheets – ein Ausdruck aus dem Webdesign, Cascading Dog Bells, die kaskadierend
hierarchisch arrangierten Glocken des Hunds, fabuliere ich tollpatschig. Ein
bisschen Quatschassoziation darf sein, oder?
Ein weiteres Muster sind die Soldatenfriedhöfe aus dem Ersten Weltkrieg. Alle paar
Kilometer findet man einen: Amerikaner, Engländer, Deutsche, Franzosen – mit
Hinweisschildern in der jeweiligen Landessprache und darunter, auf Französisch,
sind die Mahnmale europäischer Zwistigkeiten ausgeschildert. Hunderte, Tausende,
Millionen Gräber. Steinkreuze, Eisenkreuze, Holzkreuze, Namen, Nummern, frisch
gemähter Rasen, zigjährige Bäume. Dichte Hecken oder Zäune oder Mauern
umranken die Felder. Es obliegt den jeweiligen Ländern, ihre Gräberdenkmäler zu
pflegen. Beim deutschen Friedhof in Romagne mache ich Halt. An der schweren
Eisentür am Eingang gibt es eine Art Briefkasten mit Gästebuch und einem Buch, in
dem die Namen der armen Teufel, die hier liegen, verzeichnet sind. Mit der
Grabnummer. Die Kriegsgräberfürsorge hat im Gästebuch auf jeder Seite ein Muster
gedruckt, wie man es zu benutzen hat: Name, Adresse, Nation, Email und wahlweise
333

einen Kommentar kann man eintragen. Oben auf jeder Seite steht Frau
Mustermann. Internationale Einträge. Echt traurig, was unser Land mit den
Überbleibseln der tollen Soldaten gemacht hat, schreibt ein Jan Wolf. Unsere guten
Soldatengräber sollten besser gepflegt werden. Und wie zum Trotz schreibt ein
anderer: Wir gedenken unserer gefallenen deutschen Soldaten weltweit (im Muster
steht: wir gedenken der gefallen Soldaten aller Nationen weltweit). Die filigrane
Kommunikation auf den toten Seiten toter Gästebücher an den Pforten toter Orte.
Über die angebliche Schäbigkeit des sehr gut gepflegten Friedhofs beklagt man sich,
was ich erst verstehen kann, als ich ein paar Kilometer weiter durch einen
amerikanisches Gräberfeld radele. Die D123 führt auf der Ostseite von Romagne auf
einer prächtigen Doppelallee mitten durch das großzügige Areal. An den Einfahrten
markieren schneeweiße Türme das Monument des Massentods. Was für eine elende
Vergeudung von Menschenleben! Ich stelle mir all die jämmerlichen
Einzelschicksale vor von träumenden, liebenden, hoffenden Männern, die sich
allesamt überlegt haben, irgendwie davon zu kommen, baff, Granate, die
übernächtigt, verschmutzt, durchnässt in den Schützengräben gelegen haben,
zisch, Schrapnell, bei Kälte und Regen jahrelang unter Dauerfeuer, Kopfschuss, nie
durchschlafen, Lungenriss, niemals waschen, raus da raus da raus da, Offensive,
Bajonett im Bauch, einen Idioten womöglich zum Vorgesetzten, im Rücken die
eigenen Leute, Maschinengewehrsalve, damit man auch ja angreift, wenn das
Kommando kommt, sonst metzeln einen die eigenen Kumpels. War es so? Hundert
Jahre her. Himmelnocheins, wenn man das Universum in all seiner zig
milliardenlangen Existenz auf einen einzigen Tag projiziert, dann haben die armen
Schweine, deren Überreste in den Gräbern verrotten zu exakt dem selben Zeitpunkt
gekämpft, wie ich diese Zeilen schreibe. Wie lange sind hundert Jahre, wenn 13
Milliarden Jahre ein Tag ist?
Was habe ich es doch so gut, in einem befriedeten Kontinent zu leben. Vielleicht
sollte ich mich bei den Kerlen, die meine Großväter waren, bedanken? Dennoch
bleibt das schale Gefühl, ob das alles überhaupt nötig war.
In der Nacht, schon jenseits der Meuse, schlafe ich sehr unruhig am Rand eines
Feldwegs irgendwo in den flachen Ländern Richtung Mosel. Ich kann vier rote
Blinklichter sehen im Nordosten. Ob das die Kühltürme von Cattenom sind?

Tage 121-124 – Bilder
Hier eine Collage aus Bildern der letzten vier Tage. Deutlich heben sich die
Zufallstraßenfotos hervor – eine aufregende neue Fotografie für die serielle
Kunststraßenarbeit. Sowohl schreiberisch, als auch radeltechnisch, als auch
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fotografisch probiere ich in der Endphase der “Ums Meer”-Reise ein paar neue
Dinge aus: Mehr Zufall, mehr Hingabe, mehr Speed könnte das Motto lauten.
Bis jetzt geht die Rechnung auf, obschon ich nicht glaube, dass ich das, insbesondere
die hohe Geschwindigkeit von etwa hundert Tageskilometern, lange durchhalte.
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Hobbyclown August zu K. und sein düsterer Freund Fríëđølîñ. Ein Bild aus
glücklichen Tagen in einem Ferienpark in Nordfrankreich.
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Tag 125 – 30. Juli 2012

Tag 125 – Bilder
Zerfetzte Wahlplakate in Vaudencourt

Schwarze Katze in Vaudencourt

337

Lore Nr. 718 an einer alten Kohlelire in Mancieulles

Und ewig grüßt die Straße: Km 7500 in Mancieulles
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Tag 125 – Noch mehr Bilder
Weil der Daypass, den Irgendlink gebucht hat, noch über ein wenig Restvolumen
verfügt, aber in einer knappen Stunde ausläuft, hat er mir noch mehr Bilder
geschickt.
Ein Hohn von Radweg. Etwa zwei Kilometer lang, wechselt mittendrin die
Straßenseite und endet abrupt im Nichts hinter Guénange
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Oh Herr, lass Radwege wachsen. Kurz vor Kédange an der D 918.

Ich bin grad auf einer relativ stark befahrenen Feierabendstraße. Wer solche
Radwege baut, baut auch Sofas ohne Polster, Klos ohne Abfluss. Das muss ins
Bauesoterikbuch. Jetzt ist ruhiger. Auf der D 60a nach Klang, notiert Irgendlink in
einer Mail.
Später: Liebgrüß an Alle. Ich hab die Grenze fast erreicht. Kurz vor Saarlouis gehe
ich um acht offline. Das Auslandspaket läuft ab. Nur noch zwei Dörfer bis ins
deutsche Netz Bis Morgen. Gute Nacht Ihr Johnboys und -girls da draußen.
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Tage 125 und 126 – die Strecken
Wie es aussieht, ist das der letzte Streckenlink-Artikel dieser Live-Reise, den ich
publiziere. *snieff*
Ein bisschen wehmütig ist mir schon zumute. Immer wenn etwas aufhört und das
Leben für Neues, Anderes Platz schafft, schlägt das Herz Synkopen, macht Sprünge
und findet schließlich einen neuen Rhytmus. Wohlan den Herz, nimm Abschied und
gesunde, sagt Hesse.
Irgendlink wird, wie es aussieht, morgen Abend bereits das vertraute, einsame
Gehöft erreichen. Nur noch ein paar wenige Kilometer trennen ihn nun von der
deutschen Grenze, die er schon heute hätte überrollen können. Doch die Wieschen,
die wilden, schönen, weiten, hätten ihm Lust auf eine letzte wilde Nacht gemacht,
meinte er am Telefon. Die Françitude will bis zum letzten Tropfen ausgekostet sein.
Tag 125: Wildzeltplatz zwischen Billy und Vaudoncourt – Wildzeltplatz bei
Waldweistroff
Tag 126: Waldweistroff – Zweibrücken
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Tag 126 – 31. Juli 2012

Monument des Danks – North Sea Cycle Route “Ums Meer” 2012
Man sagt, in der Sekunde, in der man vor seinem Schöpfer steht, läuft das gesamte
Leben noch einmal vor einem ab. [Denise alias Sofasophia] Wie ein Film
rückwärtsgespult. Jedes Bild, jedes Geräusch, jeder Gedanke und jedes Gefühl, das
man im Laufe der Jahrzehnte auf dieser Erde hatte, werden noch einmal kurz
eingeblendet, bevor der letzte Vorhang fällt. [Norbert und Ute] Ich habe das Fon auf
Diaschau gestellt, Zufallsmodus, Bildabstand eine Sekunde. [Anette und Brian]
Wahllos blitzt es durch mein Leben, nicht nur die siebentausend Bilder der
Nordseerunde sind darauf, auch weitere sechzehntausend Bilder aus den
vergangenen Jahren. [Violetta] Die Jakobsweg-Wanderung, Zweibrücken Andorra,
Privates mischt sich mit Beruflichem. [Emil und Hannelore] Dokumentarisches ist
darauf, die Abfotografie von Informationen, Visitenkarten schnell fürs merken
geknipst. [Norbert U.] Hochgradig im Fon bearbeitete Kunstwerke sind neben
Banalitäten. Eine konfuse Schau am letzten Reiseabend. [Du und Sie] Vom
Wildzeltplatz bei Voudencourt radele ich zunächst über ruhige Landsträßchen.
[Michelle und Henriette] Die weißen Sträßchen in den französischen Karten kann
man gut als Radwege benutzen. Außer in den Stoßzeiten ist dort nichts los.
Die Karte zeigt Übles: ein verstädtertes Gebiet an der Mosel, das sich von Metz bis
Thionville gut fünfundzwanzig Kilometer weit zieht. Auf der Karte ein gut fünf
Zentimeter breiter Moloch, eine unnatürliche Barriere aus Industrie und Gewerbe
und Wohngebieten. Kaum eine wenig befahrene Strecke verzeichnet. Nur
Hauptstraßen. Ich weiß, dass es den Moselradweg auch in Frankreich gibt. [Susanne
L.] Er soll gar nicht übel sein. Aber ich will ja quer rüber, nicht der Mosel folgen. Bei
Moyeuvre-Grande beginnt der Spaß. Mit Mühe und Not kann ich die steil steigende
Straße auf einem Weg am Bach umschiffen, lande verloren in Briey, wo mich vor
dem Ortsplan auf einem Schild ein Barbesitzer anspricht und mir den Weg erklärt:
Stoppschild, Lidl, Feuerwehr, dann rechts ab den Hinweisschildern folgen. [Klaus
K.] Schufterei aus dem steilen Bachtal heraus. Mäßige befahrene Strecke über
Moutiers nach Romecourt. [Madame Hingrez] Vor einer Pizzeria frage ich einen
Mann, den Besitzer, nach dem besten Weg zur Mosel, möglichst ohne Steigung und
tranquille. Er malt es mir auf: Erster Kreisel rechts, zweiter links, Ampel und Brücke
geradeaus, Stoppschild rechts, Kreisel, Kreisel, Kreisel und so weiter, Rombas.
[Monsieur Quehen] Dort fragen. Gut so. Warte noch, sagt er und verschwindet in
der Pizzeria, bringt mir eine Dose Cola zur Wegzehrung. Schon fast an der Mosel?
Mäßiger Verkehr. Laut. Stickige Luft. [Gitte] Mosel noch immer nicht in Sicht. Ab
Rombas nimmt das Gemetzel zu. Über die D8 Richtung Fluss. [Robin] Autos zählen,
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zwei, zehn, zwölf, achtzehn und so weiter, knapp hundert Karossen bis kurz vor der
Autobahn. [Engelbert] Zwei gefährliche Kreisverkehre, in denen ich ein Loblied auf
die englischen RadwegeplanerInnen singe, weil sie es geschafft haben, auf der bald
zweitausend Kilometer langen Strecke des Radwegs Nummer Eins selbst den
größten, undurchquerbarsten Kreisel so für Radler zu beschildern, dass man
irgendwie durchkommt. [Peter und die 14 Schotten] Hinter der Autobahnauffahrt
sind die Hinweisschilder zur Moselbrücke plötzlich mit Folie verklebt. Ist die Straße
gesperrt? [Gaarder Sykkelsport] Ich versuche bei zwei Polizisten, die einen LKWFahrer kontrollieren, herauszufinden, ob man durchradeln kann. Arroganz pur. Der
jüngere dreht mir demonstrativ den Rücken zu, als er mich anrollen sieht. [Ray] Ob
man das auf der Polizeischule so lernt? Bürgerferne. M.
[Susanne alias Frau Freihändig] Da sonst niemand auf dem autobahnähnlichen
Straßenstück zwischen den Kreiseln zu finden ist, muss ich selbst heraus finden,
warum man die Schilder zur Moselbrücke nach Bousse zugeklebt hat. Einen Kreisel
weiter wird klar: die renovieren die Brücke. [Karen und Carsten] Sie wäre zwar
passierbar, ist aber mit Absperrungen so stark verbarrikadiert, dass man selbst zu
Fuß kaum durchkommt. [Ingrid alias Waldviertelleben] Drei Kreisel retour, weitere
fünf Kilometer Gemetzel. Rüber nach Guénange. [Herr Steffen] Ein anderer
verlorener Radler mit viel Gepäck vor mir. [Sarcom] Kurz vor der Brücke habe ich
ihn fast erreicht, aber er fährt geradeaus weiter gen Thionville. [Schlager] Andere
Moselseite. Blog seis getrommelt und gepfiffen. [Steph] Der Moselradweg führt dort
auf idyllischen Teerpfaden, in Flussnähe, meine ich zu erkennen. [Friedrich und
Giesela] Noch bis Metzervisse bin ich im Feierabendstrom gut hundert Autos lang
über die normalerweise ruhige D60. [Arne und Sylvie] Wenn ich erst europäischer
Verkehrsminister bin, phantasiere ich, sorge ich dafür, dass Autos nur dann fahren
dürfen, wenn mindestens drei Menschen darin sitzen und dass man Radler nur mit
einer Maximalgeschwindigkeit von fünfzig km/h passieren darf. Jawohl. [Patrick
alias Kieselsteine].
Nur noch acht Dörfer bis Deutschland. [Tone, Jostein und Jon Olaf] Ab Kédange
wunderbare idyllische Strecke durch Wiesen und Hügel. [Neil aus Newtonmore]
Verschlafene Dörfer, in denen ich jeweils für ein paar Minuten anhalte, um
Frankreich ausklingen zu lassen. [Stefan alias Fliegerhorst] Die letzten Ideen im
Kopf zusammenkratzen, als würde man einen Teller Nudeln leeressen oder ein
Nutellaglas bis zum letzten Rest ausschaben: was fehlt? [Ulli und Horst] Eine
Dankesliste und eine Gesamtrevue der Nordseerunde. [Emil M.] Na, ob das so eine
gute Idee ist, die beiden Elemente des live geschriebenen Berichts auch tatsächlich
am offenen Herzen der Literatur operierend einzuflicken? [Emil und Hannelore]
Der Review der gesamten Strecke, mal ehrlich, lieber Irgendlink, kannst du doch in
diesem unkonzentrierten, hippeligen Endstadium der Reise gar nicht gerecht
werden. [Hanne alias Dina] Zu wild sind deine Gedanken und Gefühle, zu verwirbelt
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ist alles. Das ist ein Glas Wasser, in das du gerade einen Tropfen Sirup geschüttet
hast. [Klausbernd und die Buchfeen Siri und Selma] Chaotisch mischt sich das Süß
mit dem Trägerstoff und in dem Anfangsstadium dessen, was du bald trinken wirst,
ist kaum etwas Klares auszumachen. [Georges] Hey, das wird der Reise nicht
gerecht, wenn du jetzt noch einen zusammenfassenden Artikel schreibst und mit
den Dankesreden, nuja, du wirst sicher den einen oder anderen vergessen. Lass es!
[Brian, Lil und Frieda] Eine Idee kommt mir in den Sinn, die ich schon vor Boulogne
hatte: ich flicke einfach alle Namen derjenigen, denen ich danken will, in einen
ganz normalen Artikel ein. [Jachi und Christel] Dann werden sie auch gelesen. [Jo
und Dani] Nichts ist dröger, als eine Seite voller Namen, auf denen diejenigen, die
vermuten, genannt zu werden, nach ihrem Namen suchen müssen. [alle, die ich
vergessen habe].
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