ON THE ROAD

REISE MIT HINDERNISSEN

REISEN UND

SCHEITERN
WENN MAN SICH MIT ZWEI ÜBER 45 JAHRE ALTEN, MITTELPRÄCHTIG GEWARTETEN, ZUMAL ITALIENISCHEN MASCHINEN
AUF EINE SPONTANE SOMMERTOUR INS AUSLAND BEGIBT,
GEHT FRÜHER ODER SPÄTER ETWAS SCHIEF. IM VORLIEGENDEN
FALL WAR ES FRÜHER UND SPÄTER.

W

enn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen. Wie
wahr! Gerade deshalb hatten Klaus und ich uns ein paar
freie Tage reserviert, um mit alten Guzzis ins Nirwana zu donnern und
die Seele am Lenker baumeln zu lassen. Einig waren wir uns darüber,
dass Genuss vor Stress geht. Ein guter Plan. Gesagt, getan, könnte man
meinen. Doch meine Guzzi V7 war zuvor bereits waidwund in der Garage gestrandet, weil das Hinterrad schlackerte wie Kasperles Beinchen.
Eine fehlende Hülse an den Radlagern entpuppte sich als Ursache für
das dem Fahrverhalten nicht eben förderliche Malheur. Wer da wohl
zuletzt dran geschraubt hatte? Ach, lassen wir das ... Glücklicherweise
fand sich im Resteregal passender Ersatz. So war mein Ofen nach einem
Ölwechsel fit für die Reise. Eigentlich, denn die Vorderradbremse war
wie immer nicht zu gebrauchen und die Vergaser sprotzten über 100
Sachen so sehr, dass es einem wehtat. Na ja, Kleinigkeiten. Wie auch
das defekte Schaltgestänge an der V7 von Klaus, das wir flugs durch
zwei miteinander verschweißte Bolzen ersetzten.

Erster Defekt nach fünf Metern

Altes Eisen, zum
Niederknien. Nach
fünf Metern bereits
die erste Panne?
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Tags darauf rollte ich mit vollgepackten Seitenkoffern zum Garagenhof,
auf dem Klaus bereits wartete. Helm ab, Tach!, Helm auf, los. Ich war
frohen Mutes, weil uns offenbar kein Untergang im Monsun drohte.
Doch wir hatten noch nicht einmal die Ausfahrt verlassen, da stoppte
Klaus bereits der erste Defekt. Seine Lichtmaschine schabte an der Abdeckung des Riemens wie lange Fingernägel auf einer Kreidetafel. Mir
schwante Böses: Sollte der Trip eine Odyssee mit ständigen Reparaturen
am Straßenrand werden, an denen wir letztlich scheitern sollten? Zeit,
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Durchfahrt durch Horní Police –
mit zweideutigem Grinsen unterm Helm

eine Antwort auf diese Frage zu finden, hatte ich nicht. Denn mein Kompagnon hatte bereits die Abdeckung demontiert. Sehr konsequent, der Mann.
Fortan sollte sich der Lima-Riemen direkt im frischen Fahrtwind drehen.
Wir flogen schließlich, getragen von den starken Schwingen des Adlers
aus Mandello, raus aus dem Trubel Berlins und verirrten uns recht bald in der
ländlichen Weite Brandenburgs. Zwischen Maisfeldern und Wäldern, die von
schnurgeraden Straßen durchzogen wurden, machten unsere V7 aber trotzdem eine gute Figur. Mehr als 95 km/h ließen meine maladen Vergaser nicht
zu. Doch weniger Speed ist nicht zwingend weniger gut. Alles eine Frage des
Blickwinkels. So cruisten wir auf durchgesessenen Sitzbänken, die Nasen stolz
im Wind, Richtung Görlitz. Die Grenzstadt war unser Tagesziel und empfing
uns erst zur blauen Stunde. Doch kupferfarbenes Mühlenbräu in unseren
Kehlen ließ die Kälte in den Gliedmaßen und Gedanken an mögliche Unzulänglichkeiten unserer Italo-Technik vergessen.

Horny Police
Nach einer Exkursion durch die Görlitzer Altstadt am nächsten Morgen umsorgte uns die Sächsische Schweiz mit allerlei Gutem. Bestes Wetter, tolle
Straßen, wunderschöne Landschaft. Da war es – das Land, in dem wir gut und
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gerne Motorrad fahren. Dass wir bereits die Grenze
zu Tschechien hinter uns gelassen hatten, war uns
gar nicht klar. Erst ein fremdartiges Ortseingangsschild erinnerte an den unbewussten Grenzübertritt. In Horní Police kamen wir nicht umhin, vor
dem inneren Auge beste Grüße an die Berliner Polizei zu senden, die uns Hauptstädter beim G20-Gipfel ja so stilvoll repräsentierte.
Zu meinem Erstaunen hielt die Hardware bis
nach Prag. Und auch Klaus sah man den Genuss
an, der mit jedem weiteren Meter zunahm. Vom
Charme der Metropole an der Moldau wurde er jedoch nicht überzeugt. Menschenmassen auf dem
Wenzelsplatz und der Karlsbrücke, überschwängliche Hochzeitspaare in den engen Gassen und die
halbe Bevölkerung Japans auf den Straßen brachten ihn in Rage. Mir hatte das zugemauerte Fenster
in meinem düsteren Hotelzimmer unterdessen die
Laune vermiest. Das böhmische Abendbrot sorgte
aber für die nötige Schwere, um dem kommenden
Tag guten Mutes entgegenzublicken.
Guten Mutes – welch naive Formulierung. Wir
waren bereit für eine entspannte Rückfahrt über
das Elbsandsteingebirge und Dresden, als sich am
nächsten Tag beim Druck auf meinen Anlasser folgendes tat: nichts. Schnell war der vermeintliche
Fehler gefunden. Es musste die Batterie sein. Bei

Schrauben, Fahren, Schrauben – so läuft‘s. Eigentlich. Rechts am Telefon: „Ich hätt´ gern ein Problem!“
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Moto Guzzi jagte man uns angesichts der uralten
Maschinen direkt vom Hof. Beim Motorrad-Grossisten bot man dann eine Bleibatterie für 5000 Kronen an. Satte 200 Euro waren mir aber zu viel.
Schließlich trieben wir am nächsten Tag noch einen
Akku für 100 Euro auf, den sich Klaus zum Transport modebewusst wie eine Gürteltasche mit einem
Spanngurt um die Hüfte band.

Schiebebetrieb

Auf der Suche nach dem Fehler und der richtigen Route. Nicht immer ist der Weg das Ziel

Leider brachte die Batterie keine Erlösung. Der Motor startete immer noch nicht. Klaus erhob sobald
Vorwürfe gegen meinen Anlasser, was ich jedoch
nicht zulassen konnte. Der gute Marelli hatte bislang
immer funktioniert. Und das ist – das weiß doch jeder! – Grund genug für eine Unschuldsvermutung.
Für mich war die neue Batterie ein bösartiger Übeltäter in der feingliedrigen Mechanik meiner Maschine,
basta! Ich bat meinen zerknirschten Begleiter um
etwas Anschubhilfe und zuckelte sprotzend, pöttelnd, mal mehr, mal weniger willig mit Klaus und
seinem unzufriedenen Gesicht im Schlepptau gen
Stadtrand. Motorräder anschieben gehört nun wirklich nicht zu seinen Lieblingsbeschäftigungen ...

Wenn’s lief, dann lief’s.
Einsame Straße im tschechischen Hinterland

len doch noch etwas Leben einhauchen. Von wegen. Klaus‘ rumplige Guzzi
hingegen lief weiter wie ein Uhrwerk. Auch ohne Riemen-Abdeckung.

Letzte Rettung: der Abschlepp-Gott
Die Hotline des Pannendienstes zu wählen ist ja für jeden gestandenen Biker
mit einem Mindestmaß an mechanischer Selbstüberschätzung eine unvergleichliche Pein. Ein Schlag in die Magengrube des Egos, eine Backpfeife für
die Kritikfähigkeit. Ich suhlte mich während des Wartens in Selbstmitleid, und
Klaus machte bereits Pläne ohne mich. Doch dann kam Micha. Micha fuhr
einen fetten Abschleppwagen, scherte sich nicht um die Interessen seines
Arbeitgebers und bot echte Hilfe an. Er fuhr uns auf der Scenic Route einmal
quer durch Dresden, spendierte einen guten Schluck Benzinzusatz gegen altersschwache Vergaser, karrte meine Maschine zum steilsten Berg Sachsens
und gab mir einen freundlichen Schubs. Die alte Guzzi unter meinem Hintern
war so gerührt von dieser seltenen Güte, dass sie bei 20 Prozent Gefälle doch
noch einmal das Gemisch zündete. Der Motor brüllte, ich strahlte.

Entlang der Ploučnice, einem Zufluss der Elbe,
wand sich die Straße in so attraktiven Kurvenfolgen parallel zum Wasserlauf, dass der Fahrspaß unsere Mundwinkel wieder nach oben korrigierte. Die
Hauptständer zogen sogar ein paar Furchen in den
tschechischen Asphalt. Dann stotterte meine V7 immer mehr, rülpste sich noch bis zu einem Ententeich
und verstummte. Die animalischen Bewohner des
Weihers lachten quakend über mich – was für eine
Schmach! Wir reinigten ambitioniert die Vergaser,
tauschten Kerzen, checkten den Zündfunken, prüften die Ansaugstutzen und rollten den schweren
Haufen sogar bei 30 Grad auf einen Hügel – in der
Hoffnung, der Hang würde dem Motor beim Anrol-

Erfüllt von unfassbarem Glück schmiedete ich den Plan, von Radebeul in
einem Stück noch bis nach Hause zu fahren. Die Leerlaufdrehzahl ließ ich
während der kommenden 200 Kilometer nicht einmal unter 2000 Umdrehungen fallen. Klaus hielt meinen Gasgriff unter Spannung, als ich doch mal die
rechte Hand vom Lenker nehmen musste. Mit wirklich allerletzter Kraft schaffte ich es. Fast! 300 Meter vor meiner Garage, an der finalen Kreuzung, verstarb die V7 elendig.
Was sich wie die künstlich hinzugedichtete Dramatik am Ende einer Tour von
mehr als 1500 Kilometern liest, war wirklich geschehen. Nach 99,999 Prozent
der Reise war ich knapp, aber umso schmerzhafter gescheitert. Daran, mit
meiner geliebten, gerade aber verfluchten Guzzi einen sommerlichen Kurztrip
zu absolvieren. Daran, ihre Probleme zu verstehen. Und daran, sie zu lösen.
Doch ich war verwirrt. Nichts davon fühlte sich wie Scheitern an. Es hätte ja
viel schlimmer kommen können. Und nun hatte ich außerdem eine Geschichte zu erzählen.

Been there, done that: Touris in Prag

Schon Jack London wusste: Die Pannen sind das Beste im Leben. „Rückblickend erweisen sie sich als Glücksmomente. Wenn sie geschehen, stellen
sie deinen Mut und deinen Wortschatz auf die Probe und können dich in
solche Verzweiflung bringen, dass du glaubst, Gott hege einen Groll gegen
dich – aber danach, ach, danach, mit welch einem Vergnügen denkt man an
sie zurück ...“ Der Mann wusste offenbar, wovon er spricht.
www.fuel-online.de

Genialer Helfer in der Not: Abschlepp-Gott Micha wirft die zickige Guzzi von der Ladefläche
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