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Mit meinem „grauen Lappen“ kann ich die 125er fahren



Im iranischen Visum finde ich das Foto einer anderen Frau. Ich fahre trotzdem los …



„… warum man sich wohl immer so viel auflädt …“ Tagebuchauszug vom Aufbruch



Der Bikergruß

Die erste Staubpiste

Irrfahrt nach Tschernobyl

Polen & Ukraine

POLEN

29. Mai // Legnica // 589 km

Am nächsten Tag das gleiche Spiel. Das Moped springt an, fährt ein paar Kilometer, wird
plötzlich langsamer und geht aus. Diesmal auf einer steilen und schrägen Autobahnauffahrt
in brüllender Hitze, es ist 30 Grad warm. Ich schaffe es nicht, die Enduro auf den Ständer
zu stellen und abzusteigen. Wir rutschen beide in die Böschung. Ich bin schon fast am
Boden zerstört – und will aufgeben. War nicht doch alles eine Schnapsidee?

Ich stehe in voller Montur in der prallen Sonne, fühle mich schwach und verzweifelt.
Vor allem findet niemand die Ursache für das Problem an der Honda. Ich habe das Gefühl,
dass die Typen in den Werkstätten sich nicht mit dieser Maschine beschäftigen wollen und
vor allem auch nicht mit dieser irren Frau, die den Plan hat, mit diesem kaputten Moped
nach Zentralasien zu fahren. Diese Idee, das merke ich schnell, finden sie nur so mittelgut,
vorsichtig ausgedrückt.

Ich bin nicht verletzt, es ist kein Unfall, aber irgendwie komme ich so nicht weiter.
Meine Gedanken rasen: Ist es vielleicht doch das falsche Motorrad? Soll ich meinen
fahrbaren Untersatz zurückbringen lassen nach Thurnhosbach und irgendwie anders
weiterreisen? Mit dem Rucksack in öffentlichen Verkehrsmitteln? Gibt es öffentliche
Verkehrsmittel in Tadschikistan? Die Situation erscheint mir aussichtslos. Doch ich denke
mir auch: Nach drei Tagen eine für vier Monate geplante Reise abzubrechen – das wäre
echt peinlich! Wut und Trotz keimen in mir auf.

In diesem Moment entdecke ich auf der anderen Seite der Autobahnauffahrt drei
Arbeiter, die Tierschutzzäune aufbauen. Ich fuchtele wild mit den Armen und bringe sie
mit bühnenreifen Gesten irgendwie dazu, zu mir herüberzukommen und mir zu helfen. Wie
sich herausstellt, sind es zwei Arbeiter aus Mazedonien und ein deutscher Vorarbeiter. Der
Deutsche verschwindet sofort wieder, vermutlich weil er denkt, der alten Dame und ihrer
komischen Maschine sei sowieso nicht zu helfen. Tom aus Mazedonien bemüht sich:
Zusammen mit seinem Kollegen richtet er meine Maschine auf und fängt an, an allen
möglichen Stellen an dem Motorrad zu drücken und zu ziehen und zu schrauben und zu
klopfen. Er stellt den Benzinhahn auf Reserve. Baut den abgerissenen Spiegel wieder an
den Lenker. Nach Toms Reparatur springt die Enduro überraschend wieder an. Eine
Erklärung dafür habe ich nicht. Ich habe keine Ahnung, was Tom mit ihr gemacht hat. Für
mich ist er eine Art Engel. Ich hoffe, ich werde noch mehrere solcher Engel treffen auf
meiner Reise. Sich gegenseitig helfen, aufeinander zugehen, sich nicht im Stich lassen –



das ist für mich eine innere Überzeugung und ein wichtiges Element, das zu meinem Leben
gehört. Und zu dieser Reise sowieso. Schon nach so einer kurzen Strecke weiß ich: Ohne
die Hilfe anderer werde ich das nie schaffen.
Später schreibe ich Tom:

„Tom, was hast du gemacht mit der Honda? Sie läuft immer noch.“
„Das hast du doch gesehen.“
Mehr Worte braucht es manchmal nicht.

UKRAINE

2. Juni // Riwne // 1516 km

Gleich an der Grenze zur Ukraine endet die EU. Keiner spricht mehr Deutsch oder
Englisch. Die Schrift ist kyrillisch. Das kann ich zwar lesen, denn ich lerne seit einigen
Jahren Russisch an der Volkshochschule. Doch auch die osteuropäische Bürokratie beginnt
an der Grenze zur Ukraine. Es gibt verschiedene Häuschen, in denen Beamte sitzen, ich
muss mir hier und dort Stempel und Unterschriften abholen. Es wird nirgendwo erklärt, in
welcher Reihenfolge man was, wie und wo erledigen muss, und es hilft einem auch keiner.

Ich versuche, mich unauffällig zu verhalten, und laufe den Männern hinterher,
überwiegend sind es Lastwagenfahrer. Sie dackeln brav von einem Beamten zum anderen,
ich dackele brav hinterher. Ein Mann aus Lettland bemerkt, dass ich nicht so viel Ahnung
habe, und nimmt mich unter seine Fittiche. In seinem Schlepptau stehe ich die rätselhafte
Prozedur durch. Die Dame, die meine Dokumente durchschaut, glaubt, der Lette wäre mein
Ehemann – und beschäftigt sich nur noch mit ihm, ich muss keine einzige Frage
beantworten. Mir ist das recht, und ich tue so, als gehörte ich zu ihm. Mein Kurzzeitgatte
erleichtert mir den Grenzübertritt ungemein. Ich bin in der Ukraine.
Und verfahre mich gleich zum ersten Mal. Und zwar ordentlich. Wahrscheinlich hätte ich
irgendwann die Autobahn verlassen müssen Richtung Osten. Die Abfahrt sieht eher aus
wie ein Feldweg, also biege ich nicht ab und fahre auf der besseren Straße weiter in
Richtung Norden. Ich komme Tschernobyl immer näher, obwohl ich da ganz bestimmt
nicht hinwill. Mein Handy-GPS versagt auf ganzer Linie. Ich kann keine Route mehr
eingeben. Also fahre ich sicherheitshalber die ganze Strecke zurück – am Ende des Tages
sind es über 500 Kilometer.

Zur Navigation benutze ich meistens mein Handy, und wenn ich Empfang habe, lasse ich
mich vom GPS leiten. In Gebieten ohne gutes Netz benutze ich die App Maps.me, da kann
ich mir vorab Offlinekarten herunterladen. Zusätzlich habe ich Papierkarten für alle Länder
dabei, die ich durchquere – falls die elektronischen Geräte gar nicht mehr funktionieren.

Ich habe keine Berührungsängste mit Computern, Internet und Smartphones. In meinem
Beruf hatte ich auch die Aufgabe, Senioren zur Mitgestaltung des öffentlichen Stadtlebens
zu motivieren. Wir starteten ein Seniorenforum, und es kamen viele ältere Menschen, die
mit Feuereifer ein Bürgerbüro aufbauten und sich in die kommunalen
Entscheidungsprozesse einbringen wollten. Eine der Arbeitsgruppen beschäftigte sich mit
dem Thema „PC und Internet für Senioren“. Ich habe dabei selbst viel gelernt. Auch durch


