Der zweite Versuch
...den Natur-, Technik- und Verkehrsgewalten zu trotzen
mit Andreas (Triumph Tiger 800XC) und Thomas (KTM 990) und abschnittsweise Olaf (BMW GS-A)

Nachdem die erste Tour nahezu alles an Unwägbarkeiten für uns vorrätig
hatte und der Pamir-Highway unsere Anwesenheit nur kurz geniessen
konnte, ging es 2012 nochmal in die Richtung.
Und wir haben wieder so einiges an negativen, aber auch positiven
Erlebnissen eingesammelt...
http://www.anju.de/travel/pamir2012/index.html
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Die Strecke
Deutschland – Österreich – Slowenien – Kroatien – Serbien – Bulgarien – Türkei - Georgien – Russland - Kasachstan – Kirgisien
Usbekistan – Kasachstan – Russland - Ukraine – Moldawien – Rumänien – Ungarn Slowakei – Tschechien – Deutschland

Länge ca 17550km – max Höhe 4023m

Pamir 2012

3/55

Ein neuer Versuch...
Nun sitze ich hier, habe massenhaft Erlebnisse im Kopf und will das irgendwie
in Worte fassen, aber tue mich diesmal recht schwer. Die erste Zeile ist zwar
jetzt geschafft, aber schon geht es wieder los mit der Grübelei, ob man
irgendwas hätte anders machen können. Es ging diesmal soviel schief dagegen war die erste Pamir-Tour wirklich ein Erholungsurlaub. Aber fangen wir
einfach ganz am Anfang an.
Nachdem das Ziel den PamirHighway zu fahren aufgrund des
miesen Wetters vor zwei Jahren nicht
klappte, stand schnell fest, dass wir
das wiederholen. Thomas ist diesmal
dran mit der Planung und ich bin
damit beschäftigt die neue Tiger auf
Vordermann zu bringen. Denn nach
über 100.000km mit dem alten
schweren Tiger wurde es echt Zeit für
was Neues und Leichteres. Was ich
leider an der neuen Tiger versäumt
habe, war eine Teilzerlegung, um sie besser kennen zulernen, aber der Trip
durch Tschechien letztes Jahr, die ich nach der Island-Tour mit der neuen Tiger
(ja - die ist jetzt weiblich - der Olle bleibt aber ein Kater ;-) gemacht habe, verlief
ja vollkommen problemlos. Ein neuer Rechner mit einem grösseren IP64
Monitor funktioniert ebenfalls sehr gut und die von mir entwickelte Elektronik,
um diese Stromfresser vom Bordnetz zu trennen, hat sich inzwischen auch
bewährt. Auch die Temperaturprobleme der vorletzten Tour sollten jetzt der
Vergangenheit angehören, da ein riesiger Lüfter für etwas Luftbewegung unter
der Sitzbank sorgt.
Für den Iran gab es diesmal kein Visum - das ist sehr bedauerlich, weil wir
gerne nochmal zu Kekel-Benz gefahren wären, mit dem noch regelmässiger EMail Kontakt besteht. Bei der letzten Mail aus dem Iran gab es allerdings nur
noch Fotos, der Text scheint gelöscht worden zu sein. Die filtern ja inzwischen
alles mögliche. Das ist wirklich schade... Turkmenistan hat dann natürlich auch
abgesagt, so dass wir oben 'rum - nördlich von Kaspischen Meer - fahren
werden. Durch die Türkei soll es in jedem Fall gehen und dann ab Trabzon die
Fähre oder die angekündigte Öffnung der Grenze zwischen Russland und
Georgien oder ab Baku... Lassen wir uns überraschen....
Olaf wird diesmal mit uns gemeinsam bis nach Kasachstan fahren, wo er sich
dann von uns trennen will, um den Pamirhighway von Dushanbee aus
anzufahren, weil er danach noch in die Mongolei möchte. Thomas und ich
planen aber diesmal die Route von Norden aus, denn es soll zuerst nach
Almaty gehen, dann über Kirgisien runter und hoch auf den Highway, aber bis
dahin kann noch viel passieren...
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Los gehts...
...diesmal aber über Österreich, Slowenien, Kroatien u.w. Bei Regensburg
sammeln wir auf einem Autobahnparkplatz Olaf ein, um - für ihn - wenige
hundert Kilometer später schon wieder einen Campingplatz anzufahren. Der
Platz kurz vor Passau ist riesig und recht voll belegt. Olaf hat die Rezeption
rechtzeitig gesehen und parkt an der Strasse, während unsere Kisten um die
Ecke stehen. Wir latschen zum Eingang und zu dritt geht's dann in die
Rezeption. Ein kleines Mädchen sieht uns drei, die eine BMW und meint logisch
schlussfolgernd zu ihrer Freundin:
"Guck mal 3 Männer auf einem Motorrad!"
Dann könnte man sich ja prima die Spritkosten teilen, denke ich mir und muss
etwas schmunzeln. Der uns zugewiesene Zeltplatz ist schon von einem riesigen
und mehreren kleinen Zelten einer großen Gruppe Jugendlicher belegt und
irgendwelcher Rap-Kauderwelsch kreischt verzerrt aus dem Gettoblaster. Das
ist ja echt nix für uns alte Männer – wenn es zumindest anständiger Rock oder
Heavy-Metal gewesen wäre, aber Rap... Also suchen wir uns einen
Wohnmobilstellplatz, der weiträumig genug ist, um 3 Zelte aufzunehmen - wir
sind ja nur eine Nacht da und es wird schon keiner meckern.

Mautplakette gekauft und rein nach Österreich. Schnell gehts über
die Autobahn gen Süden, aber was mich dann doch etwas stört: Da habe ich
nun eine Plakette an der Scheibe hängen, darf aber noch mal - sogar mehr als
die einfache Plakette kostet - für ein paar Tunnel abdrücken. Slowenien kassiert
dann auch etwas und in Kroatien suchen wir uns an einem Feldweg etwas
abseits der Straße einen Platz zum Übernachten.
Auf der E75 wird die Fahrerei langsam langweilig und all die von der
Strasse abgekommenen LKws zeigen auch, dass es anderen ähnlich geht.
Plötzlich stockt und staut sich der Verkehr. Wir schlängeln uns durch um dann
von einer quer über die Strasse liegenden Mitteleitplanke auf-gehalten zu
werden. Davor noch einige dutzend Schaulustiger und dahinter ein LKW mit
massenhaft Kloschüsseln, die auf der Strasse liegen. Polizei ist noch nicht vor
Ort, aber das hier entspricht trotzdem einer Vollsperrung.
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Nach kurzer Sondierung der Lage meinen Thomas und Olaf, dass wir über die
Leitplanke fahren, irgendwie am LKW vorbeikommen und dann weiter, denn
das kann hier alles noch einige Zeit dauern. Mit etwas mulmigen Gefühl fahre
ich über diese wackelnde und schwingende Metallschlange.
"Nur nicht hinlegen - hier gibt's zu viele Zuschauer"
male ich mir ein Scheitern aus. Klappt aber alles problemlos und am LKW Heck
kommen wir auch eingermassen durch den Kloschüsselschrott um dann vor der
zweiten Mittelleitplanke zu stehen - die quert ebenfalls komplett beide
Fahrbahnen und den Standstreifen. Aber ich habe so was ja gerade eben
erfolgreich geschafft und lasse nun auch dieses Hinderniss problemlos hinter
mir. Respekt an den LKW-Fahrer - eine solch vollendete Vollsperrung habe ich
bisher noch nicht gesehen ;-)

Dafür ist die Bahn jetzt wunderbar frei und wir kommen gut voran, bis es wieder
auf Landstraßen geht. Thomas fährt in einen Ort hinein, am Straßenrand
tummeln sich ein paar Hunde von denen einer plötzlich vor die KTM schlendert.
Schlendern ist das richtige Wort - der war irgendwie vollkommen
unaufmerksam. Thomas erwischt ihn jedenfalls mit dem Vorderrad mittig, der
Hund fliegt zur Seite und rutscht noch ein gutes Stück auf der Straße parallel zu
mir, "Was 'ne Scheisse" denke ich nur, aber der war sicherlich sofort tot. Wir
passen immer höllisch auf, wenn Tiere am Straßenrand sind und haben auch
schon oft gefährliche Situationen erleben dürfen, aber irgendwann passiert es
halt mal. Schade um den Hund und danke, dass Thomas nicht gestürzt ist.
Nach einer Adrenalinabbaupause geht es jetzt zügig gen Bulgarien, um
irgendwo bei Sofia eine Übernachtungsmöglichkeit zu finden. Die bietet sich
dann in Form einer Bikerkneipe, vor der schon einige Motorräder stehen. Ein
nett hergemachtes Lokal mit einigen Wohnwagen und ein paar kleinen Hütten,
die man zur Übernachtung mieten kann. Aber auch eine klitzekleine
Rasenfläche hinterm Haus, auf der wir umsonst zelten dürfen. Richtige Klos
und Waschgelegenheiten runden das Angebot ab. Ist nicht schlecht hier und der
Besitzer mit Herzblut bei der Sache. Allerdings sind die meisten Motorräder vor
der Tür Dummies - sprich keine Gäste, sondern irgendwelche Schrottfahrzeuge
- aber uns hat es immerhin angezogen und ein netter Abend im Lokal beendet
den Tag. Die massiven soziale Unterschiede sind in Sofia sichtbar. Ein wilder
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Slum am Flussufer und 100m weiter Hochglanzeinkaufspassagen, aber nichts
hält uns auf, denn Städte sind wirklich nicht unser Ding und mit etwas Glück
schaffen wir heute auch noch Istanbul.

Auf in die Türkei...
An der der Grenze ging es diesmal sogar recht zügig - da haben wir vor 2
Jahren erheblich länger gewartet. Aber etwas wurmt mich nun doch massiv,
denn vorhin habe ich noch eine Karte für all die Mautstationen auf dem Weg
nach und in Istanbul gekauft, um da nicht überall mit Geld oder Kreditkarten
hantieren zu müssen und nun ist sie schon wieder weg. Rausgefallen aus dem
Tankrucksack, den ich nicht richtig verschlossen hatte. Was für ein Dösbaddel...
Vor Istanbul fängt es dann auch noch an zu nieseln, dazu wirds langsam
dämmerig und einen Platz für die Zelte findet sich bei all der Bebauung hier
auch nicht mehr. Fahren wir halt ein Hotel an. 3 Einzelzimmer sind schnell
gebucht, die Stockflecken und den Schimmel übersehen wir mal geflissentlich,
denn dafür gibt es einen wunderbaren Blick raus aufs Meer. Aber warum es im
Restaurant so schumrig ist, wundert uns schon ein bischen. Man kann noch
nichtmal die Speisekarte richtig lesen, zum Glück habe ich eine Taschenlampe
dabei. Praktisch nur Pärchen sitzen an den Tischen und die Frauen sind
extremst aufgedonnert... Klack! macht es und es ist plötzlich stockdunkel Stromausfall!. Ein Kellner bittet mich um meine Taschenlampe (haben die keine
eigenen?) und etwas später gibts wieder Licht. Sehr seltsam das Ganze. Auf
dem Zimmer wird dann einiges klarer: Im Fernsehen laufen auf mindestens 5
Kanälen Pornos, scheint ein Stundenhotel zu sein und ich dachte wir sind in
einem muslimischen Land ...
Heute morgen ist es wieder sonnig und recht früh gehts rein nach Istanbul.
Mangels Mautkarte versuche ich zusammen mit Thomas ein Auto zu simulieren
indem wir parallel fahren, aber diese blöde Klingel merkt, dass da was falsch ist
und tönt freundlich hinter uns her. Schliesslich kaufe ich nochmal eine Karte, die
ich dann auch gleich erfolgreich an Olaf weitergeben darf, der hinter einer
verschlossenen Schranke zurückbleibt, denn seine Karte ist inzwischen leer.
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Diese nervige Stadtgurkerei geht irgendwann auch vorbei und wird von einer
tollen kurvenreiche Strecke Richtung Schwarzes Meer abgelöst. Da vorne ist es
auch schon, allerdings wieder nur Blau statt Schwarz - wir kommen wohl immer
zur falschen Jahreszeit an. Das Blau wird jetzt allerdings dunkler und sagt uns,
dass es Zeit für eine Unterkunft wird. Aber trotz dreier Augenpaare, einen Platz
für die Zelte finden wir nicht und somit steuern wir wieder ein kleines Hotel für
die Nacht an.
Nach einem ausgiebigen Frühstück stehen heute nochmal ein paar wunderbare
Kilometer auf der alten Küstenstrasse an. Leider wird auch dieser Abschnitt
bald Geschichte sein, denn es ist angesichts der vielen Baustellen
offensichtlich, dass auch hier eine Schnellstrasse direkt am Wasser das
Vorankommen beschleunigen soll.
Schade! - aber jetzt denken wir nicht daran und geniessen bei besten Wetter
Kurve um Kurve um Kurve um

Kurve um Kurve um Kur...

...nun gut - 300km Kurve um Kurve geht dann irgendwann auch mal auf den
Senkel... Wir lieben ja solche Strassen, aber wenn das über Stunden geht, wird
das irgendwann einfach zuviel. Irgendwie ist man als Motorradfahrer wohl nie
zufrieden ;-) Direkt am Wasser neben ein paar Ruinen ehemaliger
Umkleideräume und Klos, werden diesmal die Zelte aufgebaut. Olaf und ich
holen noch Bier aus dem nächsten Ort und ich fülle nochmal Wasser für Kaffee
und Kochen aus einer der unzähligen Quellen auf. Die Jungbullen hier
benötigen aber schon etwas energische Gegenwehr, um sich nicht allzusehr
aufzudrängen. Thomas Nummernschild hat so ein Vieh schon verbogen, weil er
sich daran geschubbert hat, aber sie haben jetzt scheinbar begriffen, dass wir
böse werden können.
Und weiter gehts, aber jetzt auf der fertigen Schnellstrasse - was ist das öde
und wie schön war es doch gestern...wie war das noch mit der Zufriedenheit? In
Trabzon versucht Olaf aus den Tiefen seiner Erinnerung den
Kartenverkaufsshop für die Fähre zu finden, aber totz Hin- und Hergurkerei
finden wir nix. Egal, wenn es notwendig sein sollte, werden wir uns schon
durchfragen, aber Olaf ist den Rest des Tages ganz schön sauer auf sich selbst
- da nützt auch der Trost unsererseits und die dezenten Hinweise auf GPSWegpunkte oder Tracks nichts.
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Hier gibt es wieder keine Möglichkeit zu zelten, ausser wir fahren ins
Landesinnere, aber ein Schild mit Verweis auf eine Tankstelle und Hotel, lässt
uns auf der Hauptstrasse verweilen. Die Tankstelle ist da, daneben ein Haus mit
Restaurant und oben siehts aus wie ein Hotel, aber kein Schild weist darauf hin.
Ich gehe ins Restaurant und frage nach. Nein - hier ist kein Hotel, aber sie
kümmern sich darum und fangen an rum zu telefonieren. Wir sollen warten, bis
wir abgeholt werden - in der Zwischenzeit hat sich die halbe
Restaurantbelegschaft um unsere Motorräder gescharrt. Handyfotos werden
gemacht, es wird geklönt und wir bekommen noch Tee angeboten, der aber
nicht mehr rechtzeitg fertig wird, denn ein deutschsprechender Türke fährt mit
dem Auto vor und bittet uns ihm zu folgen. Wir verabschieden uns artig von der
mehr als hilfsbereiten Gruppe und mit überhöhter Geschwindigkeit gehts mitten
rein in die Stadt Tirebolu zum Hotel Ayana.
Der Chef ist in der Schweiz geboren, musste als Jugendlicher zwangsweise in
die Türkei übersiedeln und ist jetzt zwischen 2 Kulturen gefangen. Man merkt
ihm an, wie gut es ihm tut, mal wieder Deutsch zu reden. Abendbrot und
Frühstück waren wirklich klasse, aber wir wollen auch weiter.

Über den Kaukasus.
Die Grenze nach Georgien steht für heute auf der Route. Und die ist voll.
Das sieht zwar im ersten Moment nicht so aus, aber als der Polizist uns nach
links zum Anstellen schickt, sehen wir, dass da eine lange Schlange hinter einer
abgegrenzten Autospur an der Mauer steht. Wir sollen ganz ans Ende, was wir
dann auch etwas gefrustet machen. Aber wir haben nicht mit den Türken
gerechnet. Das kommt ja gar nicht in Frage, dass wir uns hier anstellen - seht
zu, dass ihr nach vorne durchfahrt, interpretiere ich mal die Aussage und wir
drängeln uns vor, passieren wieder den Polizisten, der nix sagt, und quetschen
uns zwischen den Autos rein in die Grenzanlage, bis es wirklich nicht mehr
weiter geht. Soweit ganz gut, aber es ist heiss und ausserdem ist direkt neben
uns so eine Loch schlagende Baumaschine - genannt Presslufthammer, die
höllischen Lärm verursacht. Ich liebe Grenzübergänge...
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2 Stunden später sind wir aber endlich in Georgien - Probleme gabs keine,
aber es zieht sich hin, wenn Hinz und Kunz kontrolliert werden. Es wird einem
dabei immer wieder bewusst, wie schön wir es doch im Schengener Raum
haben (wenn man dazu gehört).
Leider ist hinter der Grenze gleich die Stadt Batumi zu meistern. Quer durch
Industriegebiete führt die Route. Die Strassen sind in einem miserablen
Zustand und die Verkehrsteilnehmer...
... nun ja .. wenn sie hupen haben sie dich zumindest gesehen. Bin ich froh,
wenn wir hier endlich wieder raus sind.
Die letzte Nacht haben wir wild gezeltet. Ein netter, kleiner Platz direkt am Fluss
Rioni, nicht weit von der Strasse entfernt, aber durch ein kleines Wäldchen
uneinsehbar. Thomas braucht am Morgen zwar Starthilfe von der Tiger, weil
wohl das Navi über Nacht an der Batterie hing, ansonsten ist nichts besonderes
zu berichten. Aber da es so schön war und die Leser meiner alten
Reiseberichte sich evtl noch vage daran erinnern: Die Tiger hat der KTM
Starthilfe geben müssen - nicht umgekehrt ;-)
Jetzt hoffen wir mal, dass die Grenze nach Russland offen ist, sonst
müssen wir den ganzen Weg zurück. Immer weiter schraubt sich die Strasse in
den Kaukasus hinauf und wird dabei schlechter und schlechter, während die
Landschaft um einen herum spektakulärer wird. Schade, dass es hier soviele
autonome Gebiete gibt, eine ausgeprägte Rundtour durch den Kaukasus wäre
sicherlich eine Reise wert. Die Informationen stimmen - die Grenze ist seit dem
1.Mai offen und wir kommen problemlos nach Russland, um einige Kilometer im
Landesinneren wieder einen wilden Zeltplatz zur Übernachtung anzufahren.
Die beiden da hinten im Auto machen irgendwas, was Frauen und Männer halt
so machen, aber untermalt von wummernden Bässen. Irgendwann merken sie,
dass wir in der Nähe zelten und sie ziehen ab. Die letzten Jugendlichen treffen
sich noch mal kurz mit ihren Autos unter den nahen Bäumen und dann kehrt
endlich Ruhe ein. Ich dachte schon die feiern die ganze Nacht und beglücken
uns mit ihrer Mucke.

Grosni? Da war doch was? Eigentlich vollkommen ungeplant, aber es liegt
nunmal auf der Strecke, sind wir mitten in Tschetschenien. Ganz so
überraschend war es natürlich nicht, denn zum einen sind die unzähligen
Militärposten und Strassensperren schon sehr auffällig und Karten können wir
ja auch lesen. Die Menschen freuen sich riesig uns zu sehen - es ist fast wie im
Iran und scheinbar ein Markenzeichen für Länder/Gebiete, die bei uns einen
schlechten Ruf in den Medien haben. Nur wenige Fremde wagen sich wohl
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hierher, aber da wir am hellichten Tag durchreisen, uns aus Städten soweit wie
möglich fern halten, fühlen wir uns hier auf dem Land absolut sicher. Gut! die
Wege sind wirklich Müll, wenn man sich von der Hauptstrasse entfernt, aber wir
fahren ja alle Reiseenduros...
Wenn auch dieser Abschnitt jetzt und bei der Hitze anfängt zu nerven. Eine
letzte Strassensperre und das hier ist jetzt das echte Russland. An einem
kleinen Kaffee machen wir eine Pause und merken schnell, dass die Mädels am
Nachbartisch so langsam nervös werden ... ist ja auch kein Wunder, wenn 3
gestandene und gut aussehende Männer hier ihren Tee schlürfen. Die erste
traut sich und kommt auf uns zu und fragt... ....ob sie mal die Motorräder
knipsen darf. Shit! da war das Kopfkino mal wieder weitab der Realität ;-) Zu
den Frauen gesellt sich noch ein Polizist mit Kalaschnikow und allesamt dürfen
mal auf einem der Motorräder sitzen und fotografieren.

Tschetschenien, Abzocke und miese Karten...
Thomas besorgt Bier für den Abend, Olaf und ich warten an der Strasse
auf ihn, als jemand anhält und uns berichtet, dass einige Kilometer voraus ein
Motorradfahrer verunglückt ist. Scheisse! Olaf fährt los und ich warte auf
Thomas. Als wir schliesslich an der angeblichen Unfallstelle ankommen, ist Olaf
von 2 Polizisten und einigen Zivilisten umringt. Von einem Unfall ist weit und
breit nichts zu sehen. Thomas und ich halten nach Aufforderung von Olaf etwas
Abstand - wir sehen wie sie verhandeln und schliesslich fährt einer der
korrupten Polizisten eine Runde mit der BMW und Olaf darf daraufhin weiter.

Am Lagerfeuer erzählt er - immer noch vollkommen stinkig - dass sie ihm
massig Geldstrafe wegen einer Lapalie aufbrummen wollten, oder der eine
dürfte mal fahren. Das ist natürlich der WorstCase, denn wenn der sich hinlegt
oder gar verletzt hat Olaf ein echtes Problem, aber der Bulle wusste was er tat,
scheint schon öfter Motorradtouristen in die Falle gelockt zu haben. Anders ist
diese ganze Geschichte nicht zu erklären. Wir haben unseren Zeltplatz
zumindest so gewählt, dass man ihn nicht von der Strasse aus sieht und nach
dem Genuss des von Thomas besorgten Bier unter einem klaren Himmel mit
Vollmond, ist das Thema auch bald abgehakt.
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"Was nun?..also...nunja..." ...nach Karte geht hier die Strasse direkt nach
Astrachan, aber der Asphalt hört mitten in der Pampa auf und dahinter gehts
auch nirgendwo als Piste oder zumindest Feldweg weiter. Wieder so ein
Kartenfehler, denn mein Bordcomputer zeigt eindeutig an, dass wir hier richtig
sind. Es ist wirklich besser einheimische Karten zu kaufen, denn das Material
aus Deutschland scheint entweder ausgewürfelt:
"Jetzt nehmen wir mal wieder was dreistelliges - hatten eben soviele
zweistellige Angaben"
oder kreativ
"Oh!? - da ist eine Lücke - da malen wir nochmal 'ne Strasse hin"
die Fläche füllen. Jammern hilft nix, wir müssen umdrehen. Ein uns
entgegenkommeneds Auto weist uns den Weg auf eine Sandpiste, die ein paar
Kilometer vorher Richtung Norden abzweigte, aber diese Piste sieht echt mies
aus und soll so weit über 100km gehen - etwas ähnliches hatten wir vorhin
schon auf knapp 30km. Wir entscheiden uns daher einen 150km asphaltierten
Umweg über die nächste grössere Ortschaft zu fahren. Sandpisten wird es
noch genug auf unserer Tour geben.

Kasachstan
Der Grenzsoldat sieht sehr martialisch in seinem Kampfanzug, der
Kalaschnikow und dem schwarzen Netz vor seinem Gesicht aus. Das Netz
schützt vor den kleinen Fliegen, die hier milliardenfach die Wartenden und
Grenzbeamten traktieren. Ob Nase, Ohren oder Augen, alles wird gnadenlos
erforscht, aber immerhin stechen sie nicht. Wir lassen besser die Helme auf
und ertragen tapfer die Hitze, die sich bei mir so langsam in Regionen bewegt,
in denen der Moserfaktor massiv ansteigt - sprich ich werde langsam nölig. Der
Schweiss läuft in die Augen, Visier auf, Brille ab, abwischen, Fliegen
verscheuchen, Brille auf, Fliegen verscheuchen, Visier zu, Visier auf, Fliegen
verscheuchen ... Gerade noch Stop& Go in der Stadt Astrachan und nun sich
auch noch hier in der Hitze quälen.

Als wir endlich durch die Grenze sind, will ich einfach nur noch duschen. Etwas
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Papierkram steht aber noch an, denn wir müssen KFZ-Versicherungen für
Kasachstan kaufen. Mir gehts ja schon dreckig, aber dass in dem Container
auch noch die Klimaanlage defekt ist und sicherlich gefühlte 50°C bei 0%
Sauerstoff in dem Kabuff herschen... so langsam steigt der Frust in mir hoch
und ich rechne jeden Moment damit, dass mein Kreislauf zusammenbricht. Olaf
will zelten, aber ich bestehe auf irgendwas mit Dusche und somit schläft er
alleine in der Wüste, während Thomas und ich das warme Duschwasser (kalt ist
scheinbar ein Fremdwort hier) in der nächsten Herberge geniessen. Ich habe ja
im Prinzip nix gegen Hitze, aber mit voller Motorradmontour (inkl langer
Funktionsunterhose) stundenlang rumstehen, ist wirklich etwas, was ich auf den
Tod hasse.
Die Nacht ist angenehm - ich sitze hier draussen auf der Treppe, trinke etwas,
rauche eine und geniesse die leichte Kühle, während Thomas seinen
Reisebericht im Zimmer schreibt. Zwei Jeeps kommen auf den Parkplatz. Es
sind Norweger auf dem Weg in die Mongolei. Wir klönen kurz und verabreden
uns für später im Restaurant. Der Anblick all der aufgedonnerten Mädels mit
HighHeels und viel zu viel Makeup, sollte mich allerdings stutzig machen. Als
wir dann schliesslich im Restaurant zusammen mit den Norwegern sitzen, wird
auch schon die Mucke voll aufgedreht und Modern-Talking, Boney-M und
andere mir unliebsame Klänge unterbinden jedwede Unterhaltung. Die
wöchentliche Dorfdisco hat begonnen :-( Das war wohl nix, gehen wir lieber ins
Bett und lassen die Norweger alleine.
Der angrenzende Supermarkt dient nochmal zum Wasser bunkern und da
kommt auch schon Olaf, der in der Nacht wohl Besuch von Pferden hatte, aber
ansonsten keine weiteren Probleme hat. Heute ist unser letzter Tag zusammen,
da er den Pamir-Highway von Tadschikistan aus anfahren will. Unterwegs gibt
es überwiegend Steppenlandschaft, die von einigen Wasserflächen
aufgelockert wird. Wir sind sind hier zwischen dem Wolga- und Uraldelta und es
ist schon seltsam, wenn man in der Steppe Schwäne fliegen sieht. Pferde und
Kühe nutzen die kleinen Seen zu Abkühlung.
In Atyrau gibt es zum Mittag Fleischklopse in Brötchen bei "McBurger" inkl
freien Internet und etwas später kurz vor Dossor verlässt uns Olaf - wir werden
ihn aber noch einmal wiedersehen, da er uns aus dem Süden
entgegenkommen müsste. Warten wir es mal ab...

Löcher in der Strasse
Hier sieht es aus wie nach einem Krieg - Krater an Krater reiht sich
aneinander. Waren das Minen, Bomben oder gar Phaser? Wohl keins von allen
- das sind Schlaglöcher mit einer Breite von bis zu 3m und manche weit über
einen Meter tief. Wie sind wir hier bloss hergekommen? Gestern in Makat
haben wir irgendwie die Strasse nicht gefunden, die zwar rein ging, aber nicht
mehr raus. Stattdessen waren überall nur festgefahrene Sandpisten, die sich in
alle Richtung zerstreuten. Nachdem wir ein paar Kreise gedreht hatten, musste
ein Einheimischer uns mal erklären wo sich denn nun die A27, die sowohl auf
dem Navi, als auch auf den Karten eingezeichnet ist, befindet. Der meinte nur,
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dass wir der Piste ein paar Kilometer bis zu einer Eisenbahnlinie folgen sollen
und ab da würde die Strasse dann weitergehen.

Auf der Piste waren nur Baustellen-LKWs unterwegs - dementsprechend sah
sie auch aus und eine sandige Kurve erforderte dann meinen Tribut. OK einmal ist keinmal, denn wenige Kilometer weiter habe ich mich doch etwas
verschätzt. Es hat ein paar Tage vorher geregnet, und einige Schlammlöcher
waren noch zu sehen... die Oberflächenrisse scheinen zumindest von
Trockenheit zu zeugen, wenn es auch minimal dunkler, als der Sand
ringsherum, war. Böse Falle! darunter war Sandschlamm und ein zweites Mal
durfte der Tiger sich zur Ruhe legen. Mist!, aber ich liege ja mit dem Kopf im
Schatten - dann kann ich auch liegen bleiben, bis Thomas zum Aufheben
zurückkommt...solch idiotischen Gedanken schiessen einem auch nur bei solch
idiotischen Situationen in den Kopf ;-)
Oben auf dem Damm, den ich eigentlich nur rauf fahren wollte, findet sich dann
Asphalt. Ein paar Öffnungen - genannt Schlaglöcher - sind leicht auszuweichen,
wenn auch ab und zu Mal die Wiederholfrequenz so heftig wird, dass ein
Ausweichen nicht mehr drin ist und das wird irgendwie immer mehr... Beim
Zelten entscheiden wir deshalb hoch nach Aktobe zu fahren, um auf der M32
Richtung Aralsk weiter zu kommen - wer weiss schon wie die eigentlich
geplante Route aussieht und Zeit genug haben wir ja und soviel schlimmer
kann es nicht kommen.

Auf und Ab
Denkste! - nach dem obligatorischen Campingkaffee und verpacken der Zelte,
sind wir wieder auf der A27, die immer skuriler wird - minimale Asphaltreste
zeugen davon, dass es hier echt mal eine Strasse gab, die den Namen verdient
hatte, aber diese Krater, diese Sandlöcher, dieser ganze Mist...
"Jetzt fahre ich einfach durch die Schlaglöcher, anstatt drumherum zu zirkeln"
denke ich mir und Auf und Ab und Auf und Ab und
"... oh! etwas Asphalt ... und schon wieder vorbei"
und Auf und Ab gehts voran. Während wir noch unseren Kram nach einer
Pause zusammenpacken, kommen 2 russisches Motorradreisende auch an
14/55

Pamir 2012

dieses schattenspendende Bushäuschen. Wir plaudern kurz mit ihnen und
brechen dann auf. Nur wenige später brettern die beiden wieder an uns vorbei.
"Die haben ja ganz schön Speed drauf!" denke ich und konzentriere mich
wieder auf die Strasse.
3 Stunden später und 100km weiter ist die Konzentration bei Null und die Lust
aufs Motorradfahren erstmal vergangen, aber dafür wieder einigermassen
brauchbarer Untergrund unter den Reifen. Ich hatte ja schon
Schauergeschichten über Schlaglöcher in Kasachstan gehört, aber Hey! .. alle
übertreiben doch manchmal etwas und bei unseren bisherigen Besuchen gab
es zwar anstrengende aber immerhin fahrbare Strassen, aber jetzt kenne ich
die Wahrheit und kann es mit Video dokumentieren. Es sind definitiv keine
Schauergeschichten.
Da vorne stehen wieder die beiden Russen am Strassenrand. Leichter
Nieselregen hat die Strasse an manchen Stellen mit einer schmierigen Schicht
versehen und einer der Fahrer musste seinen Tribut in Form eines Sturzes
bezahlen. Aber ausser einem abgerissenen Koffer und kleineren Sturzschäden
ist wohl nichts weiter passiert. Hilfe wollen sie jedenfalls nicht, aber ab sofort
gehts bei uns noch etwas vorsichtiger weiter.
Diesmal wählen wir einen Truckstop als Unterkunft. Wir sind die ersten in einem
Raum mit 6 Betten. In der Nacht können noch weitere Schlafgäste
dazukommen, aber damit hatten wir Glück. Die Fahrer mit denen wir am Abend
klönen, schlafen im LKW. Es sind Ukrainer auf dem Weg von... nach ... keine
Ahnung. Zumindest haben sie für ihre zigtausend Kilometer lange Reise
theoretisch unbegrenzt Zeit. Die Ware muss nur irgendwann ankommen. So
richtig planen kann man wohl auf diesen Strecken auch nicht. Das Material wird
massiv beansprucht und es vergeht nicht ein Tag, ohne dass wir irgendwo am
Strassenrand frustrierte LKW-Fahrer sehen.

Ditsch! Ditsch! Ditsch! Igitt!
Die M32 ist prima - neu gemacht, glatt, aber auch öde, wenn ringsherum
nichts, aber auch gar nichts ausser Steppe zu sehen ist. OK! vereinzelnd mal
Kamele, ein paar Häuser oder Friedhöfe und manchmal sogar Gegenverkehr zusammengefasst kann man aber schon "Nichts" sagen. Riechen tut es hier
aber etwas seltsam, leicht säuerlich und ein bischen modrig. Ursache sind
abermillionenen ca 6 cm lange Wanderheuschrecken, die hier in Form eines
braunen Bandes auf der Strasse rum sitzen. Ich weiss nicht wie viele wir getötet
haben, aber das Motorrad ist über und über voll mit Insektenleichen und nimmt
auch diesen seltsamen Geruch an.
Wenn man die Schuhe baumeln lässt, macht es Ditsch! Ditsch! Ditsch! und in
wenigen Sekunden bildet sich eine dicke Schicht aus Chitinpanzer und
undefinierbaren organischen Materials. Da meine Stiefel aber sowieso hinüber
sind, stört mich das nicht weiter, wenn nur dieser Geruch nicht wäre. Zum Glück
fliegen nur wenige, sonst wären die Visiere wohl nach einem Augenzwinkern
dicht. Kasachstan hat ein massives Problem mit diesen Insekten, selbst
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Satelliten kommen zum Einsatz um gezielt Pestizide einzusetzen, aber das
nützt wohl auch nicht allzuviel. Und wenn man sich das Nichts hier so ansieht,
ist jede beackerte Fläche kurzfristig eine Oase für diese Plage.

Das Benzin neigt sich dem Ende zu, ich habe noch 5l im Reservekanister,
Thomas KTM ist aber so gut wie leer. Und keine Tankstelle weit und breit. Er
organisiert sich etwas Sprit von einem kleinen Hof am Strassenrand, aber was
das Zeugs für eine Qualität hat, weiss man natürlich nicht - zumindest waren
die 5l recht teuer. Lt Aussage des Anwohners ist die nächste Tankstelle 300km
entfernt...das ist ja echt toll - soweit schaffen wir es definitiv nicht mehr.
Die beiden russischen Motorradfahrer kommen uns entgegen - die müssen
wirklich wie Sau geheizt sein. Unsere Frage nach einer Tankstelle wird
zufriedenstellend beantwortet. In ca 30km Entfernung geht eine Strasse zu
einem Ort namens Irqiz ab, der wir ca 20km folgen sollen. Da gäbe es dann
eine Möglichkeit zu tanken.
20km tiefe Schotterpiste liegen hinter und die einzige funktionierende Tanksäule
vor uns. Das Zählwerk funktioniert nicht, der Besitzer sieht auch nicht unbedingt
vertrauenserweckend aus und ob das wirklich 91 Oktan sind... Wir füllen aber
doch alles auf, denn wer weiss wann es wieder etwas vergleichbares gibt.
Zurück an der Hauptstrasse legen wir eine kurze Pause in dem kleinen Kaffee
ein, das dort in einem heruntergekommen Haus zu finden ist.
Da kommen zwei Reisemotorräder, aber seltsamerweise ohne Gepäck, auf den
Platz vor dem Kaffee. Das Gepäck ist in den Geländewagen, die kurz darauf
ebenfalls anhalten. Eine Gruppe Holländer ist mit 4 Landrover und 2
Motorrädern unterwegs. Ein kurzer Smalltalk offenbart uns, dass in Richtung
Aralsk einige Baustellen zu meistern sind, aber danach soll es besser werden.
OK - das sind ja nur knapp 300km, die bekommen wir auch rum.
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Umleitung - Strasse - Umleitung - Strasse - Umleitu...
Erst 20km erstklassiger Asphalt, dann Stopschilder, Sandhaufen und ein
Richtungsschild nach links oder rechts welches auf eine Schotter- oder eher
Huckelpiste verweist, die parallel zur Baustelle verläuft. Aber die Piste ist dann
ebenfalls nur knapp 20km lang, bevor es wieder Asphalt gibt, auf dem man
langsam eingelullt wird (das Nichts von oben gilt hier auch) bis zum nächsten
Abzweig auf die Piste, die teilweise extreme Löcher aufweist, tiefen Schotter
oder Sandabschnitte bereit hält. So geht das hunderte Kilometer entweder/oder wäre mir echt lieber, als dieser ständige Wechsel.

Hafenstadt in der Wüste
Endlich in Aralsk angekommen, suchen wir uns das beste Haus am Platz davon gibt es aber wohl nur eines, das seine besten Jahre schon lange hinter
sich hat. In den Gängen könnte man einen Horrorfilm drehen, so
heruntergekommen ist alles. Wir müssen allerdings noch Geld besorgen, denn
die Chefin will nur einheimisches Bargeld und das haben wir nicht mehr in
ausreichender Menge. Ein Bank-o-Mat ist schnell gefunden und schnell
gefunden werden wir auch von den ganzen Kids hier in der Fussgängerzone,
die wir einfach mit dem Motorrad befahren haben. Während Thomas über die
eingefallene Mauer und über den Schotter zum Automaten klettert - irgendwie
ist hier alles hinüber, denn der Automat ist wirklich nur so zu erreichen beschäftige ich die Kids. Sie dürfen mal aufs Motorrad, dürfen den Helm
aufsetzen und all die anderen Dinge die Kinder so einfallen, wenn etwas Neues
auftaucht.
Thomas fragt sie, ob sie mal mitfahren wollen - erst will keiner, dann einer und
schliesslich dreht er mit jedem der Nachwuchskasachen eine Runde durch die
Fussgängerzone und wird dabei unter Gejole vom Rest der Bande verfolgt. Ich
filme derweil und versuche den Überblick zu behalten wer schon mitgefahren ist
und wer nicht. Die Passanten amüsiert das genauso wie die Kinder und als wir
schliesslich zurück zum Hotel fahren sieht man nur strahlende und freundliche
Gesichter. Das sind solche Momente, die einen die Strapazen und Verluste des
Tages schnell vergessen lassen. Als Verlust muss ich diesmal meine
selbstgenähte
Tasche
mit
dem
Seitenständebrettchen
und
der
Tankrucksackregenhaube aufzählen. Das alles liegt jetzt sicherlich irgendwo
traurig und einsam in der Wüste oder aber mit etwas Glück an der Tanke, die
uns vorhin noch mit 95er beglückte...
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Vor mir steht ein Fruchteis und vor Thomas ein Schokoladeneis und jeder hat
ein Bier. Wir sitzen in einem Kaffee, Frauenhaus, Disco oder was weiss ich...
zumindest gibt es hier unser Tagesabschlussbier und wir kennen jetzt auch den
Unterschied der vielen Eissorten. Um es einfach zu machen: Es gibt nur
Vanilleeis und die Geschmacksrichtung wird durch den Beilagen definiert. Bei
Thomas ein paar Streusel Schokolade, bei mir sind es ein paar Früchte. Aber
was das nun für ein Haus ist, wissen wir nicht so recht - es laufen, abgesehen
von dem Mann hinterm Tresen, fast nur junge Mädchen rum und von oben
klingt Mucke zu uns herunter. Ist aber auch egal, das Bett wartet auf uns,
während die Motorräder auf einem privaten Hof gegenüber vom Hotel sicher
weggeschlossen sind und von zwei Hunden bewacht werden.

Zurück gehts durch die Stadt, der man wirklich ansieht, dass sie seit der
Austrocknung des Aral-Sees viele Einwohner verloren und heute eine der
höchsten Arbeitslosigkeitsraten in Kasachstan hat. Das war hier mal eine
grosse Fischereistadt, aber ausser dem ausgetrockneten Hafenbecken in der
Nähe des Hotels, sieht man wirklich kaum noch etwas was darauf hindeutet.
Eines der Hauptprobleme für den Wasserverlust sind die riesigen
Baumwollfelder in Usbekistan, weswegen sich auch diese beiden Länder nicht
sonderlich grün sind, wie eigentlich alle zentralasiatischen Staaten
untereinander.
Wir schauen nochmal auf die Tanke nach meinem Täschchen, aber da ist
erwartungsgemäss nichts. Dann schreibe ich das jetzt ab und will mal hoffen,
dass es nicht regnet, denn sonst muss ich mit Plastiktütenbastelei anfangen.
Ein paar Kilometer weiter, immer noch auf dem Zubringer zur M32, sehe ich
etwas, dass könnte fast... "Mist! zu Schnell - schon vorbei..." Eine Kehrtwende,
ein Blick und ein glücklicher Fahrer. Die Tasche liegt doch tatsächlich rechts der
Strasse. Was für ein Glück, dass hier alles so eintönig ist, da sticht so etwas
dreckigolives schnell ins Auge.
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Abgerissen
Jetzt heizen wir mal wieder über schottrige Schlaglöcher, als plötzlich die
Maschine massiv nach rechts zieht - mein Blick sieht nur die 50cm hohe
Pistenkante rechts! "Da wo man hinsieht, fährt man auch hin!" schiesst es mir
durch den Kopf und schaue bewusst in die Mitte der Piste, während ich
versuche die Informationen aus den Augewinkeln zu ignorieren und irgendwie
auf dem lockeren Schotter/Sandgemisch anzuhalten. Endlich stehend merke
ich, dass die Maschine links erheblich schwerer als rechts ist... der Blick nach
hinten zeigt aber nichts. Nichts heisst allerdings auch, dass da was fehlt nämlich der rechte Seitenkoffer. Der liegt 100m hinter mir vollkommen
unbeschadet auf der Piste.
"Gaaanz toll! Was ist denn da los?" Der eine Haltebolzen ist abgeschert - das
darf eigentlich nicht passieren, aber ich gehe mal davon aus, dass ich die
Touratech-Halterung nicht richtig in der Nut hatte und es etwas verkantet war,
denn alle anderen Bolzen sind picobello in Ordnung und beide Koffer sind in
etwa gleich schwer. Ein paar Spanngurte sorgen jetzt wieder für Halt und bei
nächster Gelegenheit basteln wir da wieder einen Bolzen rein. Das war aber
schon eine nette Erfahrung wie massiv sich so eine urplötzliche
Gewichtsverlagerung auswirkt. Thomas meint noch, dass das von einem guten
Fahrer zeugt, wenn man sich dann nicht hinlegt - na denn will ich mir mal selber
auf die Schulter klopfen... möchte jemand ein Autogramm ;-)

Abzocke die Zweite
Eigentlich sollte die Strasse ja hinter Aralsk besser werden, aber dieser
Wechsel zwischen Top und Flop, zieht sich auch hier über Kilometer hinweg es nervt wirklich. Richtung Norden sieht man die Basisstation von Beykanor,
dem Raumflughafen der Russen. Die Startrampen sind aber unsichtbar noch
weiter nördlich. Ich würde mir sowas ja gerne mal ansehen, aber
Besichtigungen kann man nur über Moskau buchen und die sind auch nicht
ganz billig. Wenn man es zeitlich passend einrichtet und sich einen Zeltplatz in
der Gegend sucht, kann man evtl ja einen Raktenstart mitbekommen, aber die
sind meist zum Monatsende und bis dahin ist es noch etwas Zeit.
"1000EUR pro Person??? Ha!Ha!Ha!" lache ich gekünstelt übertrieben laut auf,
nachdem mir der Polizist diese Zahl auf einen Zettel schrieb und mir hier im
Polizeiauto gezeigt hat. "Willst du mich verarschen?" Nein natürlich nicht, denn
alternativ würde er auch meine Kamera haben wollen - Thomas, der draussen
von dem anderen korrupten Polizisten festgesetzt ist, hat ja auch eine, dann
bräuchte ich doch keine. Nach nicht endend wollender Diskussion in diesem
stickigen Polizeiauto, soll ich vorschlagen was mir unsere Papiere wert sind.
Für euch Arschlöcher garnix, denke ich mir, nenne dann aber doch so 10$ und
die Feilscherei beginnt...
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Das Vergehen ist jetzt plötzlich nur noch 50€ wert. Wie wäre es mit 20?
Fünfundzwanzig sind dann OK - ich gebe ihm das Geld, habe aber nicht mit
seiner Intelligenz gerechnet - natürlich 25€ pro Polizist und pro Vergehen, wir
sind ja beide viel zu schnell gefahren, also 100€. Ich drück ihm nochmal 25 in
die Hand, fordere nachdrücklich unsere Papiere und will nur noch weg.
Scheisse, eigentlich diskutieren wir sowas bis zum Ende aus und kommen
meist ungeschoren davon, aber die waren wirklich penetrant und die uns
vorgeworfene Geschwindigkeitsüberschreitung von 63km/h statt erlaubter
60km/h ist ja nun auch absolut intolerabel... Mist! unsere erste Strafe in
Kasachstan.. .
Weiter gehts mit Wut im Bauch Richtung Shymkent, aber auf den
Schotterabschnitten kann man sich ja so richtig ablenken, während es auf dem
langweiligen Asphalt genug Zeit gibt, über diese korrupten Ars... nachzudenken.
Die Sonne steht schon wieder recht tief und es wird Zeit für einen Zeltplatz.
Sehr viel Auswahl, um unsichtbar die Nacht zu verbringen, gibt es hier
allerdings nicht. Ein angefahrener Funkmast, der hinter ein paar Büschen liegt,
entpuppt sich mit seinem matschig-trockenen-aufgewühlten Boden als eher
ungeeignet. Thomas findet dann auf der anderen Seite des Strassendamms
eine Abstellfläche für Baumaschinen und da wäre auch Platz für Zelte.
Kurzerhand fahren wir runter und werden gleich von einem Wachposten
aufgehalten. Ein kurzer Smalltalk zwischen ihm und Thomas und wir dürfen da
unter Bewachung zelten. Am morgen kommen dann all die Bauarbeiter zu
Besuch, die ihre Maschinen hier parken und unter Geklöne packen wir die
Maschinen.

Die Strasse wird einfach nicht besser, wieder und wieder wechseln
Umgehungspisten mit neuen Asphaltstrassen, bis 100km vor Shymkent geht
das noch so, dann hat der kasachische Strassenbauminister ein Einsehen mit
uns und es geht gut voran. Nach den Tagen in der Steppe, ist der Stadtverkehr
hier wirklich nervig, aber wir finden das Hotel von vor 2 Jahren recht schnell
wieder, quartieren uns ein, geniessen die Dusche, etwas Klamottenwäsche ist
auch angesagt und wo es was zu essen gibt, wissen wir ja auch noch.
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Nix geht mehr...
Im Gegensatz zur ersten Pamirtour verlassen wir die Stadt diesmal auch auf
eigenen Rädern und nicht im LKW, aber ...
...jetzt stehen wir hier an der Umgehungsstrasse bei Taraz. 150km sind wir weit
gekommen, bis ich in einer Kurve einem LKW ausweichen musste, der mir auf
meiner Spur entgegen kam. Die Ausweichlinie führte dann durch ein heftiges
Schlagloch und die Tiger ging aus. "So ein Scheiss!!" dachte ich mir nach dem
wiederholten Drücken auf den Starterknopf. Da wird sich wohl durch den Schlag
irgendein Stecker gelockert haben und während ich noch eine Sichtkontrolle
machte, kam Thomas auch schon wieder zurück. Zu allem Überfluss ist es hier
auch noch richtig schön heiss und kein erreichbarer Schatten in Sicht. Da die
Sichtkontrolle ergebnislos verlief und auch alle Sicherungen in Ordnung sind,
muss irgendwas an den Motorsteckern nicht korrekt sein.
Also wird alles abgerödelt und das erste Mal der Tank abgebaut. Die Plastikteile
können einen wirklich nerven, wenn ein Sturzbügel montiert ist, aber unter
Biegen und Gewürge gehen die dann auch ab. Die ersten Zuschauer finden
sich ein, Kinder sind auf uns aufmerksam geworden und während wir noch
Fehlersuche machen, kommen immer mehr dazu und jeder gibt uns Tips was
zu machen ist. Es nervt so langsam, auf dem Notebook ist hier in der Sonne
nichts zu sehen und somit das Werkstatthandbuch nicht nutzbar. Ein Anruf bei
meinem Händler bringt auch nur die Erkenntnis, dass der Bordcomputer
entscheidet, ob gestartet wird oder nicht. Inzwischen klackt noch nichtmal mehr
das Anlasserrelais - vorhin ging das noch...

Ich würde mal sagen, dass ich mit der derzeitigen Gesamtsituation nicht so
ganz zufrieden bin und es wird Zeit für eine uns bekannte Transportmöglichkeit
nach Almaty auf der uns bekannten LKW-Strecke in die uns bekannte
Werkstatt. Einen hilfsbereiten Autoelektriker, der aussieht, als wenn er bei ZZTop bartmässig in die Lehre ging, müssen wir noch erklären, dass er mit der
12V Prüflampe hier nicht weit kommt, da "Kompuuter, Kompuuter, njet Brumm!"
die Ursache ist. "Oooh! Kompuuter" resigniert er und zieht frustriert von dannen.
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Das darf echt nicht wahr sein...
Der uns bekannte LKW kommt erst morgen früh aus Almaty hierher und
somit verbringen wir die Nacht im besten Hotel am Ort. Die Tiger wurde mit
einem Kleintransporter der einem unserer Reparaturfans gehört, hierher
gebracht. Als Rampe diente eine alte Tür - ich hätte nicht gedacht, dass die das
aushält, aber ohne weitere Schäden stehen nun beide Motorräder im Hotelhof.
Die oberen Stockwerke sind allerdings geschlossen und von aussen sieht man
Grünzeug aus den Zimmer wachsen, aber die unteren Etagen werden noch
vermietet und sind sogar in einem besseren Zustand, als die Herberge in
Aralsk. Auf jeder zweiten Etage gibt es so etwas wie einen Kiosk mit
Sitzgelegenheit und schmackhaftes, mikrowellenerhitztes Nahrhrhaftes wird
unser
Abendbrot.
Etwas
laut
ist
es,
da
die
kasachische
Jugendnationalmanschaft hier in der Stadt irgendein Fussballturnier spielt. Die
Jungs versuchen sich uns mit ihren Englischkenntnissen verständlich zu
machen, was aber unter lauten Gekicher der anderen eher nicht so richtig
gelingt.
Der LKW aus Almaty ist da, aber der Fahrer braucht noch etwas Schlaf und so
warten Thomas und ich eine weitere Stunde hinter dem Hotel bei den
Motorrädern. Endlich ist es soweit, der Fahrer ist wieder in der Realität und die
Heckklappe fährt runter. Zum Glück ist es wieder ein LKW mit hydraulischer
Laderampe und ein noch grösseres Glück, der LKW ist eine Nummer grösser,
als vor 2 Jahren und somit bekomme ich meine Beine besser auf dem
Motortunnel im Fahrerhaus unter.
Es ist aber trotzdem irgendwie vollkommen Kacke, dass wir diese Strecke,
die über 5000km von zu Hause entfernt ist, ein zweites Mal mit dem LKW
zurücklegen.
Die Fettschrift soll meine Gemütslage betonen - ich hoffe doch, das kommt rüber ;-)

Nach Stunden, diversen Polizeikontrollen und kurzen Pausen werden wir mitten
in der Nacht an einer Einfallstrasse von Almaty ohne Motorräder ausgesetzt und
nehmen uns ein Taxi zu dem uns bekannten Hotel in der Innenstadt. Das ist
aber ausgebucht und so wandern wir die 100m zur benachbarten Herberge und
kommen dort unter.

Werkstattbasteleien
Irina, die sich auch dieses Mal um den LKW und das Hotel gekümmert hat holt
uns am Morgen ab, um sich dann mit dem LKW Fahrer zu treffen und
anschliessend in die uns bekannte Werkstatt zu fahren. Wir wollten sowieso
hierher kommen, um unsere neuen Reifen aufziehen zu lassen. Die liegen aber
noch im Zoll am Flughafen und müssen geholt werden. Der Werkstattchef
meint, dass er zum Thema Elektrik keinen Fachmann da hat, aber selbst
schrauben dürfen wir natürlich.
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In der Werkstatt wuseln massenhaft Leute rum, aber es ist so eine Art
Selbstschrauberwerkstatt und nur einer hier ist angestellt und hilft uns ein
bischen, aber insgesamt sind wir ratlos, warum die Tiger keinen Mucks von sich
gibt. Kurzerhand besorgen sie einen Autoelektriker aus einer Skoda-Werkstatt.
Der rückt etwas später mit PC und Datenkabel an, ich sauge im Büro auf die
Schnelle die passende Software und voller Hoffnung klemmen wir das Mopped
an, aber das Kabel ist wohl nicht 100% kompatibel - jedenfalls funktioniert es
sowohl auf meinem, als auch auf seinem Rechner nicht. Bleibt nur noch mein
Messgerät und nach zig Messungen an Sicherungen, Relaistausch,
Kabelverfolgung stossen wir darauf, dass diese fehlende Lichtsicherung, die wir
an der Strasse zum Strom sparen gezogen hat, dafür sorgt, dass das
Starterrelais nicht angezogen wird. Mit Sicherung klackt es zumindest schonmal
wieder. Welch idiotische Schaltung, die wohl auf irgendwelchen, praxisfremdem
EU-Richtlinien beruht: Kein Licht - Kein Brumm!

Aber mit dem Klacken komme ich trotzdem keinen Meter weit und nach
weiteren Kabelverfolgen stossen wir schliesslich auf den Sturzsensor, der sich
unter der Gepäckbrücke befindet - die war bisher noch überhaupt nicht im
Focus und daher auch noch nicht abmontiert. Und da liegt dieser §%$§-Sensor
vor uns und gauckelt dem Motorradcomputer vor, dass der Tiger liegt und wenn
er liegt, dann geht nix, ausser Klacken... Nach dem wieder Befestigen, machts
nach dem Druck auf den Starterknopf plötzlich wieder Brumm! und der typische
Dreizylindersound durchdringt die Werkstatt. Das war eine teure
(Transportkosten) und schwere Wiedererweckung und ich danke dem
Autoelektriker für seine Mühe - heute baue ich die Kiste aber nicht mehr
zusammen.

Abzocke die Dritte...
Jetzt am Abend sollen wir noch ganz schnell zum Zoll, um die Reifen
rauszuholen. "Njet!" - das geht morgen nicht, wird uns gesagt. Da ich schon 2
Bier intus habe und Thomas russisch kann, macht er sich mit einem
Einheimischen auf den Weg und kommt nach 2 Stunden stinksauer wieder.
Irgendwie haben da welche gemauschelt, die Reifen schon aus dem Zoll
geholt/gestohlen und haben dann von Thomas nochmal den Warenwert
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kassiert. Wir hatten dem Werkstattchef die notwendigen Nummern gegeben,
weil er sich drum kümmern wollte, dass wir dabei so abgezockt werden, war
jedoch nicht geplant. Ein Motorradreiseveranstalter, mit dem ich in der
angrenzenden Kneipe den Abend verbracht habe, meint, dass das hier
vollkommen normal sei und sie deshalb Teile nach Bischkek statt nach Almaty
schicken. Meine positiven Erfahrungen von vor 2 Jahren waren die absolute
Ausnahme... jetzt wissen wir es..

Freude und Frust
Am Morgen bauen wir das Motorrad wieder zusammen, während der
Techniker die Reifen an Thomas KTM wechselt. Als ich fertig bin, bekommt
meine ebenfalls frische Puschen. Ich will die Tiger rausfahren, damit endlich
wieder das Gepäck angebaut werden kann. Der Tigeranlasser rödelt zwar, aber
zündet gar nicht und meine gute Laune verwandelt sich wieder in depressiven
Frust. Wieder den Tank runter, nochmal die Airbox ab, gestern ging es doch
noch... Irgendwie bekommt der Motor kein Benzin und inzwischen mault der
Werkstattchef rum, weil wir ihm wohl viel zu lange den Platz belegen und sein
Techniker sich zu lange mit mit meinem Motorrad beschäftigt.
Wir spritzen von Hand etwas Benzin in die Ansaugschächte und es macht
Brumm!, also bauen wir zu dritt wieder alles zusammenbauen und danach
startet die Maschine zwar, aber man muss jetzt etwas Gas geben und dann
halten, bis er in eine Art Notfallprogramm verfällt. Da ich schon vor ein paar
Tagen mal kurzfristig kein Standgas hatte und jetzt zig Mal die Batterie
abgebaut wurde, hängt das wohl irgendwie mit der Software zusammen und die
muss wahrscheinlich neu lernen. Zumindest startet es mit obigen Trick sicher
und ich kann, endlich wieder fahren. Weil mir der Techniker so viel geholfen hat,
schenke ich ihm meinen Miniratschenkasten, den er wirklich liebt und virtuos
benutzen kann. Thomas hat ja auch einen, aber den brauchen wir hoffentlich
nicht mehr, denn dieses gefühlsmässige Auf und Ab geht mir inzwischen
gehörig auf den Senkel!
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Gestern nachmittag besuchte Thomas noch die neu gebaute U-Bahn in der
Stadt, während ich mir eine Auszeit gönnte. Heute wollen wir aber eine kleine
Tour zu den Canyons machen, die sich knapp 200km westlich von Almaty
befinden. Aber wie zu erwarten: während der 2 Tage in der Werkstatt hatten wir
Bombenwetter und jetzt regnet es. Gegen Mittag klart es jedoch etwas auf und
wir machen uns auf den Weg. Nach 2 Stunden und sage und schreibe 50km,
die wir durch dichten Verkehr und Staus zurückgelegt haben, meine ich zu
Thomas, dass ich keinen Bock mehr habe und umdrehe, denn bei 25km/h sind
wir gegen Mitternacht am Canyon. Thomas will aber weiter und so trennen wir
uns. 10m Sichtweite, noch und nöcher Autos, Gischt, Sturzfluten vom Himmel
und jetzt auch noch eine Polizeikelle.
"Och nöö...sacht mal Jungs, wollt ihr mich verarschen?"
murmel ich in den Helm, stoppe, klappe das Visier hoch und schaue den
Polizisten vorwurfsvoll und böse an, um dann den Blick gen Himmel zu richten
und mit meiner Hand dezent darauf hinzuweisen, dass es giesst. Er hat ein
Einsehen und winkt mich sofort weiter ohne auch nur ein Wort zu verlieren Soo muss das sein!

Es wird Zeit...
Endlich wieder richtig unterwegs. Diese 3 Tage Almaty sind als Auszeit ja
ganz nett, aber die Tiger muss einfach Auslauf haben, sonst wird Herrchen
nölig. An der Grenze zu Kirgisien dürfen wir auf kasachischer Seite noch einmal
die Koffer öffnen und und uns am Ausreiseschalter dumm stellen, als das
ominöse Wort Souvenir fällt. Aber die kirgisische Seite: Wir sollen die
Motorräder hier abstellen und mit Pässen in das Gebäude gehen. Eine lange
Schlange von Menschen und wir hinten dran - heiss ist es und so richtig geht
das auch nicht voran. Ein Beamter zeigt schliesslich auf uns und auf eine Tür da sollen wir rein. Im Raum ist es schummrig, denn die Fenster sind abgeklebt
und ausser zwei Computermonitoren gibt es hier nur das diffuse Licht durch die
Scheiben. Zwei Beamte sitzen davor und gleich kommt bestimmt wieder das
Wort Souvenir oder ein Zettel mit einer schnell hingekritzelten Zahl wird uns
überreicht - das kennen wir alles schon und dieser Raum ist prädestiniert für so
ein Vorgehen. Wir geben dem einen Beamten unsere Pässe, der macht
Stempel rein, gibt sie uns wieder und wir können gehen. Keiner will in die Koffer
sehen, keiner will eine in Schönschrift ausgefüllte Deklaration, keiner will
irgendwelche dubiosen Zahlungen und keiner bestätigt mein Feindbild Grenzer.
Wow! - das war die bisher schnellste Grenzkontrolle, die wir je hatten.
Die Tiger steht seit einiger Zeit immer gerader auf dem Seitenständer, ich werde
wohl doch nach der Tour in ein neues Federbein investieren müssen, denn
auch diese Feder scheint sich zu setzen, genau wie damals an der 955i. Zur
Abhilfe und weil ich nicht überall mit dem Fuss eine Kuhle buddeln kann,
erhöhe ich besser die Federvorspannung, aber so richtig viel bringt das nicht,
dafür werden die Schlaglöcher unangenehmer. Auch Thomas hat jetzt mit
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bekannten Problemen zu kämpfen. Bei Hitze bilden sich scheinbar Blasen im
Spritsystem und sein Gasannahme lässt zu wünschen übrig. Aber dass die
KTM ausgeht, wenn er im Stehen fährt, fasse ich doch eher als Verarschung
auf - woran soll denn das Motorrad erkennen, ob er steht oder nicht? Und dann
noch mein Standgas - mal ist es da, dann wieder weg - irgendwas stimmmt da
definitiv noch nicht, aber das habe ich einigermassen im Griff und grosse Städte
stehen erstmal nicht auf dem Programm, denn Bischkek umfahren wir auf der
Umleitungsstrecke.

Fünf Dollar kostet hier die Maut für den Tunnel und die Passstrassen. Schon
etwas seltsam, dass es Dollar sind, aber der Betrag wird scheinbar nur von
Ausländern kassiert. Dafür bekommt man aber etwas geboten. Eine
spektakuläre Auffahrt auf über 3000m und einen hohen Tunnel mit überlauten
Turbinen, die aber luftmässig nicht gerade viel bringen, denn die Scheinwerfer
der uns entgegenkomenden Autos sehen von weiten eher wie Rücklichter aus.
Irgendwie wirkt der Smog hier drinnen wie ein rötlicher Farbfilter. Weiter gehts
über unzählige Kurven und Serpentinen runter auf eine weitläufige Ebene, die
von hohen Bergen eingerahmt ist. Hier treffen wir Olaf wieder, der den
Pamirhighway geschafft hat und nun Richtung Mongolei unterwegs ist.
Gemeinsam suchen wir uns einen Zeltplatz an einem Fluss und beim
Feierabendbier klönen wir über unsere Erlebnisse und Probleme. Die BMW ist
mal wieder mit defekten Federbein unterwegs und Olaf will es in Almaty
reparieren lassen. Ich lasse die Tiger am morgen 15min im Standgas laufen,
um das Steuergerät zurückzusetzen - evtl bringt das ja was wegen diesem
blöden Standgas.

Kirgisien
Wie hoch wir hier eigentlich sind, weiss ich nicht (lt. Track nach der Tour
knapp 2500m), zumindest ist es sehr frisch, als wir uns von Olaf verabschieden
und weiter gen Süden fahren. Es gibt ja SMS um die Fortschritte bzgl Federbein
mitzubekommen. Hier auf der Ebene gibt es zahlreiche Pferdezüchter, die ihre
Jurten rechts und links der Strasse aufgebaut haben und am Strassenrand
Stutenmilch, Käse und allerlei anderes verkaufen. Thomas besorgt sich
irgendwelche trockenen Quark-Käse-Bällchen, aber die sortiere ich nach kurzen
Geschmackstest in die Schublade "Bäh!" ein - er findet sie klasse.
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Der zweite Pass mit über 3000m liegt hinter uns und die Vegetation nimmt zu,
teilweise sieht es mit den Nadelbäumen wie im Harz aus, teilweise wie in der
Heide. Es ist wirklich abwechslungsreich hier zu fahren und landschaftlich bietet
Kirgisien so einiges. Die Strassen - zumindest die, die wir fahren - sind in einem
sehr guten Zustand und so können wir all die Eindrücke ohne grossartige
Ablenkung in uns aufsaugen. In Jalal Abad nehmen wir uns schliesslich ein
Hotel, denn es war, nachdem wir die Ebene wieder verlassen hatten, extrem
heiss und eine Dusche wäre nicht schlecht. "Ich nehme eins von denen" meine
ich zu Thomas, der sich noch nicht so ganz entschieden hat, welches
Schaschlik er wählt. Die verschiedenen Sorten sind in einer Verkaufsvitrine
ausgestellt und werden nach Wahl des Kunden am Rand des recht grossen und
vollen Strassenrestaurants gegart. Und die sind wirklich lecker, so lecker, dass
wir jeder noch einen weiteren Spiess bestellen, denn einheimisches Geld haben
wir wieder genug, weil der Ladenbesitzer uns ein paar Dollar getauscht hat.

"Oh Mann! was für ein Hitze!" der Schweiss rinnt in Strömen, die Konturen des
Protektorenhemdes habe sich auf dem T-Shirt in Form von weissen
Salzablagerungen verewigt, Thomas KTM will auch nicht mehr so richtig und
benötigt öfter mal eine Abkühlpause. Die Tiger rennt und rennt und rennt ...
abgesehen von dem seltsamen Standgas habe ich keinerlei Probleme und das
Teil fährt sich wie ein Fahrrad, wenn ich da an den alten schweren Tiger
denke... Die Strasse macht hier einen grossen Bogen um ein Wassereservoir
namens Andyan, denn der direkte Weg ist durch eine usbekische Landzunge,
die in Kirgisien hineinragt, versperrt.
Osh streifen wir nur am Rand, um zügig weiter gen Sary Tash und dem
Pamirhigway zu fahren. Liebliche Landschaften wechseln sich auch hier mit
schroffen Pässen über 3000m ab. Am letzten Pass wird allerdings gebaut und
der Staub vorausfahrender LKW versperrt einem die Sicht. Thomas bleibt ab
und zu Mal stehen, weil die KTM nicht so richtig will und aus geht. Nach den
kurzen Pausen geht es dann wieder für ein paar hundert Meter höher und klack
- Aus! Dabei ist es hier auf dem Pass gar nicht mehr so heiss. Da muss noch
was anderes faul sein.
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In Sary Tash tanken wir noch einmal und an einem kleinen Kaffee gehts der
KTM an den Kragen. Thomas zerlegt alles mögliche, um dem seltsamen
Verhalten in der Höhe auf die Schliche zu kommen. Mit telefonischer
Rücksprache mit seiner Werkstatt werden zwar ein paar Sachen ausprobiert,
aber ob das nun alles OK ist, können wir eh erst wieder in der Höhe feststellen.
Was machen wir? Auf den Pamirhighway oder auf dem direkten Weg nach
Dushanbee? Thomas entscheidet sich für den Highway, denn jetzt sind wir
schon das zweite Mal hier und nun soll es auch endlich klappen, da das
sonnige Wetter kaum für weggespülte Strassen sorgen wird.

Pamir-Highway
Die Anfahrt zum Highway geht über eine Ebene, an deren Ende sich soweit das
Auge reicht, der Pamir von links nach rechts erstreckt. Was für eine mächtige
Gebirgskulisse und gleich sind wir mittendrin. An der kirgisischen Grenzstation
gibt es, da wir die einzigen Grenzgänger weit und breit sind, sehr zügig zwei
Ausreisestempel und das war es dann auch schon. Die Strasse oder das was
von ihr noch übrig ist, windet sich immer weiter in das Gebirge hinein.

Genau wie ich es in Erinnerung habe: Geröll, Schotter, Asphalt durchzogen von
kleinen und grösseren Bachläufen. Das macht richtig Spass, wenn denn mein
Standgas zuverlässig funktionieren würde. Vor einem kleinen Bachlauf, der sich
ca 20cm tief in die Strasse gegraben hat, ziehe ich die Kupplung zum
Runterschalten und der Motor ist mal wieder aus. Unter Gewürge schaffe ich es
zwischen mir und dem Bachlauf wieder etwas Abstand zu gewinnen - 30cm
davor will ich nicht unbedingt in ein 20cm tiefes Wasserbett reinbeschleunigen.
Starten, Gas geben, Kupplung, gefühlvoll Gas halten und wieder aus...."Ich
hasse es!" Wieder auf dem Geröllmatschgemisch zurückrangieren, wieder Gas,
wieder aus - "Jetzt aber!" und beim vierten Anlauf klappt es dann endlich.
"Was für ein Mist - ich muss unbedingt dieses Standgas in den Griff
bekommen!"

Kein Visum mehr
Gleich müsste die tadschikische Grenzstation kommen, aber Thomas
bleibt immer mal wieder stehen, der gleiche Scheiss wie auf den Pässen zuvor
und auf über 4000m meint er, dass es so definitiv nicht geht und wir umkehren
sollten. Bis auf 4600m geht es beim Karakulsee, der maximal noch 30km weit
entfernt ist. Ein letzter Anruf beim Händler, ob der evtl noch eine Lösung hat,
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aber das ist leider nicht von Erfolg gekrönt und so drehen wir hier um und
brechen das Abenteuer Pamirhighway zum zweiten Mal ab. Allerdings haben
wir jetzt ein massives Problem - nach Tadschikistan gehts aufgrund der
technischen Probleme nicht und für Kirgisien haben wir kein Visum mehr. Mal
sehen was die an der Grenze sagen, wenn wir da wieder auflaufen...
Auf der Rückfahrt fängt es jetzt auch noch an zu nieseln - das ist sowas von
geil, wenn sich am Wetter unsere Stimmung wiederspiegelt. Die Schranke ist
dicht, kein Aas zu sehen, die sitzen wohl alle in ihrem kleinen Container und
meiden den Nieselregen. Thomas geht rüber und bringt den kommandierenden
Grenzsoldaten von vorhin mit zur Schranke, während er auf ihn einredet. Ich
sehe nur seine Geste, die andeutet, dass es für uns nur eine Richtung gibt und
das ist definitv nicht die, die wir jetzt fahren wollen. Aber er hat schliesslich ein
Einsehen und Thomas darf zurück, aber ich soll gefälligst den Highway nutzen,
denn mein Motorrad funktioniert ja. Zumindest ein minimaler Lichtblick, aber der
mich natürlich in keinster Weise zufriedenstellt, denn ich fahre hier auf gar
keinen Fall alleine weiter.

Wir werden die deutsche Botschaft in Bischkek anrufen und versuchen darüber
etwas zu erreichen. Der ADAC hat so schöne Länderinfozettel, die ich jetzt das
erste Mal aus den Tiefen der Koffer rauskrame. Thomas sucht derweil sein
Telefon, das irgendwie nicht da ist, wo es sein sollte. Wir sollen unsere
Motorräder jetzt an den Container stellen, da es immer mehr anfängt zu regnen
und wir die Strasse blockieren. "Hah! die erste Schranke ist geschafft" denke
ich mir, aber Thomas bekommt gleich Ärger mit mir, denn er fängt plötzlich an
dem Grenzbeamten zu erklären, dass wir nochmal bis auf 4000m hoch müssen,
weil da wohl sein Handy liegt.
"Sach mal, was soll der Mist? Schreib das Teil doch ab! Wir haben immerhin
schon eine Schranke geschafft."
meine ich zu ihm, ausserdem fahre ich bei dem Regen da jetzt nicht hoch,
wenn dann soll er die Tiger nehmen und es selbst machen. Ich würde das
Handy vergessen und die Leute hier nicht noch mehr verwirren.
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Inzwischen hat der Grenzer mit seinem Handy die Botschaft angerufen und gibt
es mir. Ich erkläre kurz das Problem und die Dame am anderen Ende meint nur,
dass sich das wohl mit Geld klären lässt, sonst könnten sie auch nichts
machen. Ich drück dem Offizier wieder das Handy in die Hand und er spricht mit
ihr.
"Wir müssen nochmal da hoch, mein Handy..."
setzt Thomas wieder an
"Thoooomas! wie sollen wir das denn erklären? SCHREIB ES AB!"
Es regnet immer mehr und Thomas und ich werden mit den Container gebeten
wo schon ein Soldat mit seiner Kalaschnikow auf einer der 2 Pritschen sitzt. An
der rechten Wand steht ein Kanonenofen und Stehen kann man hier nur in
gebügter Haltung. Wir setzen uns auf die Pritsche am Kopfende des Raumes
und beobachten den Soldaten, der an 2 Handies gleichzeitig rumdaddelt,
während sein Vorgesetzter weiter mit der Botschaft klönt oder evtl auch schon
jemand Anderes an der Strippe hat.
So ganz kann ich jetzt nicht mehr folgen, mit wem er das bespricht, das Wort
Konsul fällt mal, dann wieder Bischkek, dann sitzt er nur da und lauscht. Ab und
zu Mal werden wir etwas gefragt, während der Soldat jetzt ein paar Klingeltöne
abspielt. Danach bittet er mich um eine Zigarette, geht mit seinem Gewehr nach
draussen und wird sofort abgelöst vom grenzeigenen Veterinär, der sich auch
für uns interessiert und sich neben den Offizier setzt. Der Soldat kommt wieder,
quetscht den Gewehrlauf irgendwie so in der Gegend rum, dass er sich wieder
setzen kann und so langsam wird das hier in der Butze richtig eng und
kuschelig, aber immerhin ist unser Wunsch wieder einzureisen noch das aktive
Thema.
Nach gefühlten Stunden, sollen wir mit dem Chef ins Gebäude gehen und dort
macht er den Ausreisstempel ganz einfach ungültig und wir dürfen tatsächlich
wieder einreisen - geht doch. Geld wollte er nur für die Benutzung seines
Handies haben - wir geben ihm 20$ mit denen er voll und ganz zufrieden ist.
Ach ja: Thomas Handy hat sich inzwischen auch wieder angefunden, er hat es
in eine Tasche getan, wo er es sonst nie hinsteckt...und die Situation wegen
kaputter KTM, Mistwetter, Diskussionen hat ihn immer wieder zum
Handysuchen gedrängt. Ich war kurz davor ihn zu killen ;-)
Das Tor Richtung Kirgisien ist zu und keiner kommt, um es zu öffnen, während
auf der anderen Seite bereits ein PKW wartet. "Und nun?" - ich steige ab, gehe
schliesslich zum Tor und öffne es selbst - der Wind scheint es zugeworfen zu
haben. Die grenzeigenen Strassenköter warten schwanzwedelnd darauf, dass
wir endlich los fahren, damit sie uns unter lauten Gekläffe auch so richtig schön
verjagen können. Das ist wirklich seltsam, sobald man steht, kann man die
meisten Hunde locker streicheln, sie freuen sich, die Rute wedelt mit
Hochfrequenz, aber sobald ein Motorradmotor an ist, verwandeln sie sich zu
Bestien, die alles dafür geben, dass man zügig Land gewinnt. Ich habe wirklich
keine Ahnung was an Motorräder nun so besonderes ist, aber das Verhalten
lässt sich überall beobachten.
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Zurück nach Osh
Die Route nach Tadschikistan über den Pamirhighway klappt ja nun leider
technisch nicht und der direkte Weg nach Dushanbee steht uns auch nicht zur
Verfügung, da die Grenze nur für Einheimische offen ist. Somit bleibt nur die
Strecke über Usbekistan, um wieder gen Heimat zu kommen. Aber das
usbekische Visum gilt erst in 3 Tagen und so beschliessen wir nach Osh zu
fahren, um uns dort in ein Hotel einzuquartieren.
Inzwischen regnet es in Strömen und auf dem 3000m Pass nördlich von Sary
Tash wird es Zeit, dass die Sommer- den Winterhandschuhen weichen, so kalt
wird es. Und typisch für Passstrassen, hinter dem Gipfel wird es trocken und
der Staub hat uns wieder. Jetzt fehlt eigentlich nur noch Sonne, um die
Klamotten wieder trocken zu bekommen, aber die schickt sich so langsam an,
hinter den Wolken unterzugehen. Olaf hat uns was von einer tollen
Campingmöglichkeit erzählt. Eine Wiese direkt an einem Fluss, der die Strasse
abtrennt, aber wir sollen da fragen, ob wir zelten dürfen. Wir finden die Wiese,
Thomas fragt und wir dürfen da zelten. Olaf ist bekannt und hat wohl
bleibenden Eindruck hinterlassen - ich gehe da jetzt nicht näher drauf ein, aber
zumindest würden sie sich freuen ihn mal wieder zu sehen.

Der Gehilfe der Bauern stösst abends zu uns und ist schon recht besoffen. Das
mag der Wiesenbesitzer aber gar nicht und verscheucht ihn - schmollend zieht
er von dannen, um in der Nacht an meinem Zelt rumzufummeln. Zu dem
Zeitpunkt, als mein Reissverschluss aufgezogen wurde, wusste ich noch nicht
wer das ist, bin aber aus dem Zelt raus geschossen und habe in stockdunkler
Nacht lauthals den Typen angemacht, dass er sich verpissen soll, sonst gibt es
Ärger. Der hat sich so erschrocken, dass er nach hinten gestolpert und gefallen
ist, während ich ihn weiter anschreie. Mein Auftritt zeigt Wirkung und er verzieht
sich, allerdings höre ich ihn danach noch öfter mal schimpfend über die Wiese
laufen. Am morgen beim Frühstück taucht er dann wieder nüchtern auf und
setzt sich - ohne auf das Erlebnis in der Nacht einzugehen - zu uns. Sorry
Bursche, aber wer sich an meinem Zelt zu schaffen macht, bekommt nun mal
Ärger, aber ich schätze das hat er schon wieder vergessen.
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Die Sonne kommt über die Berge und schnell trocknen die Zelte ab. Das ist
optimal, da wir ja für eine paar Tage ins Hotel einziehen werden und nicht
unbedingt feuchte Zelte einpacken wollen. Auf der Fahrt gen Osh treffen wir
Christian auf seiner BWM, der Richtung Sary Tash unterwegs ist. Er ist auf
Weltumrundung und will nur mal zum südlichsten Ort in Kirgisien, aber nicht auf
den Pamirhighway.

Blockumkreisung
Mein Standgas ist mal wieder nicht da und das ist mehr als nervig im
Stadtverkehr hier in Osh. Zum Glück ist die Batterie voll und der Anlasser
funktoniert, aber auf Dauer ist das wirklich nichts. Es herscht brütende Hitze
und wir finden einfach kein Hotel. Ein Taxifahrer fährt schliesslich voraus und
führt uns zu einer Übernachtungsmöglichkeit, allerdings haben wir Thomas
unterwegs verloren. Seine KTM will mal wieder nicht in der Hitze fahren. Da ich
nicht weiss, ob er gesehen hat wo wir abgebogen sind, will ich zurück, aber das
war eine Einbahnstrasse, also einmal um den ganzen Block und ihn suchen. Da
vorne steht er auch schon im Schatten. "Ich fahre voraus - da vorne links ist es"
meine ich zu ihm und los gehts, aber irgendwo ist Thomas schon wieder
verloren gegangen, also noch einmal um den Block und suchen. So langsam ist
mir jedes Haus, jede Ampel und anderes an diesem Block mehr als vertraut,
aber wo ist er bloss? Ich stelle mich an die Abzweigung und warte... und
warte... und... nochmal um den Block?
Da zeigen ein paar Wächter an einem Bankgebäude in die Strasse hinein und
deuten mir an, dass Thomas wohl schon am Hotel steht. Auch gut, spare ich mir
nochmal den Block. Schnell sind wir eingecheckt, Klimaanlage angeschmissen,
Klamotten ausgepackt und geduscht. Internet per WLan geht nur in der Lobby
oder im Restaurant, aber immerhin Internet. Etwas Bedenken macht uns der
Fahrstuhl, der sage und schreibe für 2 Personen zugelassen ist und dessen
Türgeräusch locker für Pink Floyds Welcome To The Machine genutzt werden
könnte. Aber soviel vorweg - er funktionierte immer tadellos auch mit 2
Motorradfahrern inkl Gepäck.
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Da fährt eine BMW auf den Platz vor dem Hotel - es ist Christian, der nach
einer Nacht in Sary Tash jetzt Richtung Mongolei unterwegs ist und hier einen
Austag einlegen will. Wir können so bei einem Bier etwas ausgiebiger klönen,
als bei diesen Husch!Husch!-Smalltalks an der Strasse. Es waren bei mir aber
wohl zuviele Bier, jedenfalls stolpere ich über einen Treppenabsatz und
verdrehe mir irgendwie den Fuss, den Unterschenkel und was weiss ich....
Warum passiert mir immer irgendwas mit den Füssen oder Beinen, wenn ich mit
Thomas unterwegs bin?
Jetzt am Morgen ist das Bein ausser für kurze Strecken nicht zu gebrauchen
und dementsprechend gehen Christian und Thomas alleine zum
Stadterkunden, während ich leise in mich hineinweine und mich meinem
Schicksal hingebe. Hah! - ich hab immer was zu tun und keine Zeit zur Trauer.
All die Onboardvideos wollen mal gesichtet werden, Fotobackups sind nötig und
eigentlich könnte auch mal die Tiger etwas Zuwendung gut tun, aber die steht in
der brütenden Hitze ohne jedweden Schatten - belasse ich es beim
Computerkram. Etwas Freude kommt auf, als ich feststelle, dass unsere ganze
Grenzgeschichte mit der Wiedereinreise komplett von der Onboardkamera
aufgenommen wurde - hatte ich doch tatsächlich vergessen die aus zu
machen ;-)

Usbekistan
Christian ist gestern schon aufgebrochen und wir können mit dem ab heute
gültigen Visum endlich Richtung Usbekistan weiterreisen. So früh wie möglich
los, lautet die Devise, damit heute auch noch etwas Strecke geschafft wird,
aber leider hat die Grenze mit unserem frühen Andrang nicht gerechnet und
noch zu. Fast 2 Stunden gammeln wir hier zwischen Autos und Fussgängern
am geschlossenen Grenztor rum - es wird langweilig. Das erste Auto wird
reingelassen, gleichzeitig geht das schmale Fussgängertor auf. Die Menschen
drängeln, steigen auf die kniehohe Mauer, die den Zufluss zum Tor etwas
kanalisieren soll, Gepäckstücke werden über die Köpfe anderer gereicht, es
wird geschriehen und gleich kloppen sie sich bestimmt. Zum Glück stehen wir
hier in der KFZ-Schlange, aber das dauert und dauert. Immer nur ein Auto wird
eingelassen und von weiten kann man sehen, dass wirklich alles durchgesehen
wird. Auch das hier ist eine der Hauptdrogenrouten. Uns lässt man aber dann
relativ zügig weiter und jetzt gehts wieder in Richtung Seidenstrasse.
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Bewaffnete Soldaten stehen hier an jeder Brücke, an jedem Tunnel, an jeder
stretegisch wichtigen Stelle und die Strassenkontrollen werden durchs Militär
durchgeführt. Diese zentralasiatischen Länder sind sich allesamt nicht grün
untereinander. Usbekistan braucht für die Baumwollfelder zuviel Wasser aus
dem Aralsee, deswegen gibt es Ärger mit Kasachstan. Tadschikistan will einen
Stausee ins Pamir bauen, womit Usbekistan weniger Wasser aus der Richtung
bekommen würde und zwischen Kirgisien und Usbekistan gibts u.a. Probleme
wegen der Usbeken in Kirgisien und umgekehrt. Deswegen ist es bei Reisen
nach Zentralasien auch immer wieder spannend welche Grenze nun wo
passierbar ist. Ist schon ein Kreuz mit den Politikern dieser Welt.
Der letzte höhere Pass auf unserer Reise hält noch einmal Regen für uns bereit
und dann sind wir auch schon in Tashkent in dem uns bekannten "Luxushotel"
Dedemann. Am Abend versuchen wir noch so etwas wie einen Biergarten oder
ähnliches zu finden, aber ausser einer überlauten Outdoordisco neben dem
Hotel findet sich diesbezüglich nichts und die Hoffnung zumindest etwas Bier in
diesem wirklich sauberen und grossen Supermarkt zu kaufen, erfüllt sich leider
auch nicht. Der Supermarkt ist wohl, da es keinen Alkohol und keine Zigaretten
zu kaufen gibt, ein rein muslimischer Laden. So bleibt nur noch das hoteleigene
Restaurant für das Feierabendbier und ein 1cm Stapel Geldscheine dieser
seltsamen Währung wechselt den Besitzer. Sum heisst das Zeugs und der
grösste Schein ist ein 1000er, aber nur knapp 41 Eurocent wert. Da wir beim
Wechseln auch 200er und 500er Scheine bekommen haben, ist das
Portemonaie wie üblich in Usbekistan ausrangiert, Gummibänder halten wieder
das Geld zusammen und diese Zählerei bei den abgegriffenen Scheinen ist
mehr als nervig.

Richtung Bukhara
Der Himmel ist dunkel, grau und nur eine Richtung sieht es etwas heller aus.
Ich frage den Portier ob sich Bukhara da hinten befindet, aber das weiss er
nicht, auch die Richtung in der Samarkand liegt, ist ihm unbekannt. Naja lassen wir uns überaschen und als mein Computer rennt, weiss ich, dass wir
Glück haben werden... Die Strassen sind ganz OK, aber bergab geht mal
wieder nach einem Schlaglochkontakt der Motor der Tiger aus. Mit meinem
frisch erworbenen Schrauberwissen, ist das eigentlich schnell behoben, wenn
ich Werkzeug hätte, aber das habe ich ja dem Techniker in Almaty geschenkt
und so komme ich nicht an den Sturzsensor, der sicherlich wieder daneben
liegt. Thomas hat mein Stehenbleiben mitbekommen und dreht um, aber da
vorne ist auch eine Polizeikontrolle und so muss er auf der gegenüberliegenden
Fahrbahn, die von dieser durch eine Betonabsperrung getrennt ist, einige
Kilometer zurückfahren, dann wieder hierher und jetzt kann ich endlich um sein
Werkzeug bitten.
Wie erwartet ist es der Sturzensor, der jetzt aber mit einem Handtuch und
einigen Kabelbindern an seiner Position fixiert ist. Ich habe den in Almaty richtig
montiert, aber der wird mit 2 nicht ganz geschlossenen Haltelöchern, in die
Gummitüllen eingeschoben werden, am Kunststoff unter der Gepäckbrücke
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befestigt. Es wird wohl so sein, dass seitliche Schläge - Schlaglöcher gibts ja
auch in Kurven - dazu führen, dass sich eine Seite in das Gummi verkeilt und
mit der Zeit rausarbeitet (versteht keiner - ich weiss... aber die, die das Teil
kennen, wissen was ich meine). Beste Lösung wird wohl sein, da einfach um
das Gummi noch ein paar Windungen Sehne oder ähnliches mit reinzuwickeln,
bevor man verschraubt, denn die Kabelbinder halten auch nicht so richtig.
Hoffentlich werden wir jetzt nicht an der Polizeikontrolle zu lange aufgehalten,
denn Thomas ist ja kurz vorher abgedreht... das könnte schon ein paar Fragen
aufwerfen. Aber die scheinen unser Basteln gesehen zu haben und unbehelligt
werden wir durchgewunken.

Hitze und frischer Fisch
Heiss ist es, so richtig schön heiss und ein paar Bäume am Strassenrand
versprechen zumindest etwas Schatten. Wir lassen uns hier nieder, kochen
Wasser und trinken unseren Kaffee - da kommt ein Polizei- oder ist es ein
Militärauto und ein Uniformierter steigt aus. Was wir hier machen und wohin wir
wollen. Er sei für die Gegend zuständig und fährt Kontrolle. Unsere Frage ob er
Polizist oder Soldat ist, beantwortet er voller Stolz, dass er zur Miliz gehört. Na
Danke! ...aber zumindest ist er ganz nett und gibt uns noch einen Tip, dass wir
auch den Feldweg weiter fahren können, um auf die von uns gewünschte
Strasse zu kommen, aber der Weg sei schlecht.
Was schlecht halt so heisst - ein paar Löcher im Feldweg, ansonsten nicht zu
vergleichen mit den offiziellen Strassen, über die wir uns schon gequält haben.
OK - wir kommen auf der falschen Seite der Autobahn rauf, aber hier in
Usbekistan fährt man dann halt als Geisterfahrer, bis es eine Möglichkeit gibt,
auf die richtige Seite zu kommen, wo einem allerdings auch Fahrzeuge
entgegen kommen können. Das sieht man hier alles nicht so eng. Manchmal
wird man sogar bewusst auf die andere Seite geführt, weil eine Baustelle im
Weg liegt, aber eine offizielle Zurückführung gab es nie. Muss man sich wohl
selbst denken, wann man den Geisterfahrestatus aufgeben darf.
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Zum Essen gibt es diesmal frisch zubereiteten Fisch am Strassenrand. Ein Wok
auf einem Feuer und daneben ein ca 2x2m grosses, wassergefülltes
Betonbecken mit Fischen. Thomas sucht einen aus, der dann gefangen,
getötet, ausgenommen und im Wok gebraten wird. Das ist wirklich lecker und
frischer geht es kaum. In Bukhara wollten wir eigentlich in das uns bekannte
Hotel von der letzten Pamirtour, aber wir haben es nicht gefunden. Ein
Taxifahrer sieht unser zielloses Rumgurken und meint, dass wir ihm folgen
sollen. Er bringt uns zu einem Hotel mitten in der Altstadt. Klimanlage, WiFi und
die Motorräder stehen im Hof des angrenzenden Gebetshauses. Wirklich nicht
schlecht, wenn es auch nichts zu Essen gibt und der Wirt uns das Restaurant
auf der Strasse empfiehlt. Wir können es aber jetzt nicht mehr empfehlen. Die
Schaschlikspiesse sind kurz, das Fleisch ist mit Knochen, Knorpel und Fett
durchzogen aber zumindest zeugt der Preis von einem guten Essen - sprich
überteuert ist es auch noch. Einmal und nie wieder - es gibt ja auch noch
Supermärkte und andere Restaurants.

Wieder Schrauben...
Da mich das schlechte Starten des Tigers inzwischen massiv stört - zur
Erinnerung: beim Starten muss man das Gas bei höherer Drehzahl halten und
dann verfällt einen Moment später das Steuergerät in einen Notfallmodus - und
auch diese Standgasproblematik langsam an den Nerven zehrt, ist für mich
heute Schrauben angesagt. Ich hatte die Hoffnung, dass ich das im schattigen
Hof des Gebetshauses machen darf, muss aber leider doch vor das Tor in die
pralle Sonne. Zum Glück spendet ein Mauer etwas Schatten, in den ich mich
öfter mal zurückziehe, denn bei über 40°C macht das hier wirklich keinen
Spass. Thomas ist derweil in der Stadt unterwegs - ich habe es ja nicht so mit
Kultur ;-)
Der Tank ist schon runter, jetzt noch die Airbox raus, kurze Pause im Schatten
und dann ran die Box... UND... Da ist ein nicht angeschlossener Schlauch! Der
gehört auf den MAP-Sensor, der am Luftfilterkasten sitzt. Den hat wohl jemand
in Almaty übersehen - da haben ja viele dran gebastelt - und das könnte die
Lösung aller Probleme sein. Die Hitze habe ich inzwischen vergessen und baue
den ganzen Kram zügig wieder zusammen, den Tank drauf, Schlüssel rein und
ab die Luzi...
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Die Maschine startet sofort, Standgas ist sofort da, nichts geht aus. Ich bin jetzt
wirklich so richtig zufrieden mit diesem Erfolgserlebnis und möchte schon fast
von Euphorie reden. Die Hitze ist vergessen und nachdem die Tiger wieder im
Gebetshaus steht, gehts unter die Dusche, denn Schweiss, Öl und Staub geben
eine richtig schöne Mischung ab. Solche Fehler unterwegs haben ja den
Riesenvorteil, dass man seine Maschine richtig kennenlernt und so nach und
nach das Neue seine Schrecken verliert.
Aber eine Sache ärgert mich immer noch - ich kann nicht entdecken, was die
Ursache für das extreme Geradestehen auf dem Seitenständer ist. Das
Federbein ist knochentrocken und Dämpfung ist ja auch da, also kann es nicht
an fehlenden Öl liegen. Das ist wohl wirklich die Feder, die sich massiv setzt.
Viel Luft habe ich mit der Federvorspannung auch nicht mehr, um das
auszugleichen. OK - die Strassen hier sind wahrlich kein Kindergeburtstag und
die 20000km auf der Uhr zeugen schon von etwas Einsatz. Da brauche ich
wohl definitiv ein neues Federbein nach der Tour. Ohne Gepäck steht sie
übrigens klasse - ich schätze mal, dass ich das dann gar nicht bemerkt hätte.
Naja - muss ich es halt bei Stops jetzt so wie Thomas mit seiner KTM halten passende Stopposition suchen oder mit dem Fuss Löcher für den Seitenständer
buddeln - es gibt Schlimmeres, Hauptsache ich habe wieder Standgas!

Sightseeing
Am Nachmittag gehe ich dann auch mal zum kulturellen Teil über und
nutze Thomas als Fremdenführer, der mich zu den Sehenswürdigkeiten bringt.
Es sieht schon alles alt - oder sollte ich sagen auf alt getrimmt - aus, auch die
vielgepriesenen Handwerker sind allenthalben zu sehen, aber in erste Linie
doch eher um ihre teuren Waren an den Touristen zu bringen. An jeder Ecke
wird man angequatscht und schaut man sich ein Teil etwas genauer an, ist man
schon als potentieller Geldgeber in Gesprächen verwickelt. Solche
Touristenzentren sind wirklich nicht meine Welt. Zwei Motorradfahrer gurken
hier rum - deutsche Nummernschilder sind zu sehen und so quatschen wir sie
an. Sie kennen uns, aber wir sie nicht. Olaf hat sie wohl unterwegs getroffen
und von uns erzählt und auch mein Blog ist bekannt. Die Welt ist klein und
Motorradreisende kennen sich irgendwie allesamt untereinander, wenn sie in
die gleichen Gebiete fahren. Wir verabreden uns für den Abend zu einem Bier
und Essen, da sie ein anderes Hotel als Empfehlung haben.
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Das Essen ist hier am künstlichen See um Ecken besser, als der Kram von
gestern. Es ist auch erheblich voller und nach ein paar Bier und viel Geklöne
verabschieden wir uns in unser Hotel, denn morgen gehts weiter. Allerdings war
es eine 'beschissene' Nacht. Sowohl Thomas und ich klagen über massiven
Durchfall - wir haben das miese Schaschlick im Verdacht, denn das würde
zeitlich einigermassen passen. Ich schlucke einige Kohletabletten, Thomas
lässt sich einen Arzt kommen, der ihn kurz durchchecked, eine Spritze verpasst
und mit einem Rezept zur Apotheke schickt. Bei mir misst er Blutdruck, aber
eine Spritze möchte ich nicht haben. Da wird schon wieder vorbeigehen und ich
kenne es ja schon von unserem letzten Besuch in diesem Land.

Jetzt sitzen wir aber endlich wieder auf den Motorrädern und nach ein bischen
Suchen gibt es auch 91 Oktan Benzin. Üblich ist hier 80er und alles darüber
eher Mangelware. Die Hitze ist wirklich nervig. Man soll ja viel trinken und wir
haben uns auch gut eingedeckt, aber wenn das Wasser so langsam die
Aussentemperaturen annimmt, ist das eher für die Kaffeezubereitung geeignet,
als zum Trinken. Ich habe zwar ein altes Handtuch, das immer nass um die
Flaschen gewickelt wird, aber das funktioniert nur eine halbe Stunde lang, dann
ist es knochentrocken und der Verdunstungskühlschrank ganz einfach
verdampft. Ich werde wohl doch mal irgendwas mit Peltierelementen bauen, um
zumindest ab und zu Mal etwas Kühles unterwegs zu bekommen. In den Läden
gibt es meist kalte Getränke, sogar Eisklumpen in Flaschen haben wir
bekommen, aber bei diesen Temperaturen hält das auch nicht lange vor.

Ich habe sooo einen Hals...
"Wenn ich den usbekischen Verkehrsminister in die Finger bekomme,
dann ....!", denke ich mir und lasse mich weiter durchrütteln. Wir sind ja schon
viele mistige Strecken gefahren, aber das hier in Richtung Nukus ist wirklich
unter aller Sau. Kariöse Asphaltpiste mit vor Jahren angefangenen
Baumassnahmen würde ich das mal kurz und knapp bezeichnen. Es gibt
wirklich kein Tempo, bei dem man zumindest etwas Rücksicht aufs Material
oder sich selbst nehmen könnte.
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Harte Schläge in Schlaglöchern, die nicht sichtbar sind, weil sie mit Schotter
oder Sand gefüllt sind, harte Schläge an Asphaltresten, die plötzlich aus der
Schotterschicht auftauchen, harte Schläge auf Wellblech, das aber keinerlei
Regelmässigkeit aufweist und somit auch keine angepasste Geschwindigkeit
erlaubt. Wir sind mehr als genervt, dazu die Hitze, der Staub, das... ehrlich:
"Der Verantwortliche bekommt echt Stress mit mir, wenn ich den in die Finger
kriege", aber vorher muss er eine Woche lang diese 100km Piste hin und
herfahren. Immerhin wird aber abschnittsweise daran gebaut und evtl ist diese
nicht genau zu bezeichnende Strecke irgendwann mal fertig. An anderen
Stellen im Land zeigen sie ja, dass sie es können.
Durchgeschwitzt, fix und fertig wirds schon wieder ein Hotel, diesmal in Turktul.
Die Klimaanlage verhält sich zwar eher wie ein Lüfter, aber gegenüber ist ein
Supermarkt mit massenhaft Kühltruhen. Bier, Cola, Saft, Wasser, nach dem
Einkauf haben wir mehr als genug, um den Flüssigkeitshaushalt wieder
aufzufrischen und die Dusche funktioniert zumindest auch ein bischen. Was war
das für ein Dreck heute...
In der Nacht werden wir von hektischen Klopfen an die Tür geweckt. Thomas
KTM verliert massiv Benzin und nachdem er unten war, meint er zu mir, dass
der Benzinhahn der einen Tankhälfte aufgedreht war und ausserdem fehlt ihm
die Flasche Cola, die hinten am Koffer befestigt ist. Da hat wohl einer an den
Motorrädern rumgefummelt, die allerdings verschlossen im Hof des Hotels
stehen.
Eine einzige Zapfsäule und die hat wirklich 91 Oktan? Dann glauben wir es mal,
aber ich schätze da wird nur 80er drinnen sein. Die Tiger hat ja einen
Klopfsensor und reagiert bei weiten nicht so sensibel auf diesen Sprit wie der
alte Tiger, der unter heftigen Klopfen und Qualmen noch fährt, sich aber sehr,
sehr krank anfühlt. Der neuen Tiger fehlt zwar Leistung, aber lässt sich
problemlos fahren. Die Strassen sind jetzt wieder besser, teilweise sogar wieder
wie 4 spurige Autobahnen, deren Fahrspuren mit der hier üblichen Betonmauer
getrennt sind. Geisterfahrer gibt es auch wieder genug, oder sind wir auf der
linken Seite falsch...
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Nichts als Wüste
Es soll genug Tankstellen bis zur Grenze geben, meinte jemand im Hotel,
deswegen haben wir auch die Tankstellen in Nukus links liegen gelassen und
sind nun etwas irritiert, als uns die beiden Männer am Strassenrand erzählen,
dass es die nächsten 400km nichts mehr gibt. Sie stehen strategisch gut am
Anfang der Wüste und ihre Autos sind vollgeladen mit diversen mit Benzin
gefüllten Plastikflaschen und Kanistern. Und natürlich ist es Benzin von bester
Qualität und weit über 90 Oktan. Fahren wir jetzt bei der Hitze die 40km zurück
zum Tanken oder lassen wir uns auf das Risiko ein? Wir lassen uns auf das
Risiko ein und kaufen ihnen ihre gesamten Vorräte ab - der 44l Tank bei der
KTM und meine 29l inkl Reservekanister sind dann gut gefüllt, als wir uns in die
Wüste aufmachen. Das Benzin scheint wirklich von guter Qualität zu sein, denn
die Motoren laufen ohne irgendwelche Probleme, abgesehen von dem
Hitzethema der KTM.

Immerhin hat Thomas jetzt herausbekommen, warum die KTM beim
Stehendfahren ausgeht. Das war keine Verarschung, wie ich zuerst annahm,
das ist ein Geometrieproblem. Wenn Thomas auf dem Motorrad steht, kommt er
mit dem Absatz auf den Seitenständer, drückt ihn etwas herunter und betätigt
dabei den Seitenständerschalter. Das führt dann zum Abschalten des Motors.
Sachen gibt es ;-) Mein Standgasproblem ist übrigens immer noch nicht gelöst,
immer mal wieder ist es weg und dann tuts wieder, als wenn nichts gewesen
wäre. Ich weiss echt nicht, was ich da noch machen könnte. Das wird was für
die Werkstatt und soviele Stadtdurchfahrten liegen ja nicht mehr auf der Strecke
- werde ich schon irgendwie meistern.
"Nichts, hier ist wirklich absolut nichts..." schiessen mir triste Gedanken durch
den Kopf. Schnurgerade führt das sehr gute Asphaltband bis zur sichtbaren
Erdkante, rechts und links erstreckt sich die Wüste bis zum Horizont. Selten
sind mal ein paar Büsche, ein paar Kamele oder Bebauungen zu sehen. Wir
sind zumindest nicht alleine auf dieser Strasse, die hauptsächlich von LKWs
genutzt wird und die man schon lange, lange vorher sehen kann. Hatte ich
eigentlich mal die Hitze erwähnt?
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Wir sind inzwischen unvernünftig und fahren ohne Protektorenhemd, selbst der
Fahrtwind ist wie ein Fön und somit bringt auch Stehendfahren keinerlei
Abkühlung. Auf der einen Seite ist es faszinierend sich diesem
Meditationsfahren hinzugeben, auf der anderen Seite stinklangweilig und somit
sind die Bäume und wenige Häuser, die schon von weiten als Oase erkennbar
sind, eine willkommen Gelegenheit Pausen im Schatten einzulegen. Was muss
das für ein Leben sein, hier ein Kaffee zu betreiben. Die nächste Stadt liegt
Stunden entfernt und ringsherum gibt es nur das triste Nichts...
Endlich wieder Zelten - etwas abseits von der Strasse mitten im Nichts bauen
wird die Zelte auf. Grossartigen Windschutz gibt es nicht und so kämpfe ich
etwas beim Aufbau, aber nachdem es steht, können wir es uns im
Windschatten gemütlich machen. Selbst Geräusche fehlen hier vollkommen,
kein Vogelgezwitscher, kein Laubrascheln nur ab und zu Mal ein LKW, der auf
der Strasse vorbeifährt. Thomas hat seinen Durchfall im Griff, ich leider noch
nicht so ganz, wie ich bei einer Hockung in der uns umgebenden Tristigkeit
feststellen darf. Wird aber besser.

Zurück in Kasachstan
Vor der Grenze stauen sich die LKW. Der Grenzübetritt geht relativ zügig,
allerdings standen die Fahrzeuge im kasachischen Grenzbereich kreuz und
quer herum. LKWs haben jede Lücke gesucht, um voranzukommen, sind dann
aber irgendwie zum Halten gezwungen worden und stehen schräg, quer,
gerade ... halt kreuz und quer. Die PKWs wiederum haben die noch vorhanden
Lücken genutzt, um irgendwie Richtung Usbekistan durchzukommen, bis auch
da nichts mehr geht. Es bewegte sich absolut nichts mehr, ausser zwei
Motorradfahrer, die sich einen Weg gebahnt haben. War schon heftig, aber
mehrmaliges Rangieren auf engsten Raum bringt uns dann doch aus diesem
Metallknäuel raus.
Auf der kasachischen Seite stauen sich ebenfalls die LKWs - rein
gefühlsmässig würde ich mal von 20km Stau sprechen. Die armen Fahrer, die
da ganz am Ende stehen - das dauert sicherlich ein paar Tage. Der schöne
usbekische Asphalt ist weg und eine sehr schlechte Sandpiste lässt unseren
Kilometerschnitt wieder in den Keller rutschen. Aber nach der Piste in
Usbekistan kann mich nur noch wenig schocken.
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Wir wollten evtl heute noch das Hotel schaffen, in dem wir auf der Herfahrt
schon übernachtet hatten, denn so eine Dusche wäre was wirklich schönes.
Aber es wird dann doch nur ein Zeltplatz am Strassenrand. Es war schon etwas
schwer diesen Platz zu finden - die Strasse befindet sich auf einem Damm, weil
rechts und links ausgetrocknete Seen hier in der Nähe des kaspischen Meeres,
von einem eher weichen Untergrund zeugen. Somit war der einzige Fahrweg
die einzige Einladung für uns hier runter zu fahren. Schwül ist es und Miriaden
von Mücken haben nur auf uns gewartet. So ein Mist - schnell ins Zelt und den
Abend abhaken. Die Schwüle ist allerdings mehr als pervers - ich liege
splitterfasernackt diagonal im Zelt und nachdem alle Mücken gekillt sind, fallen
mir auch bald die Augen zu.
"Oh Scheisse, was oder wer ist denn das jetzt?" Mein Zelt ist taghell erleuchtet
und ich höre draussen Türen klappen. Schnell 'ne Unterhose an, das T-Shirt
übergezogen und raus... Ein Geländewagen steht vor meinem Zelt und seine
Scheinwerfer blenden mich, so dass ich kaum sehen kann, wer da zu mir auf
russisch spricht. Irgendwas mit Sperrgebiet verstehe ich und das wir hier wohl
nicht zelten dürfen. Da ruft eine weitere Stimme aus dem Fahrzeug etwas, die
erste Stimme verabschiedet sich, steigt wieder ein und der Wagen fährt weiter.

Ich interpretiere das mal als Erlaubnis hier bleiben zu dürfen. Die Mücken
ringsherum haben mich übrigens frühzeitig entdeckt und meine Beine und Arme
sind inzwischen vollkommen zerstochen. Idealerweise habe ich auch das Zelt
offen gelassen und bin nun wieder damit beschäftigt all die unerwünschten
Besucher im Innenzelt zu killen, bevor ich bei der Schwüle wieder einschlafen
kann. Wir haben sogar noch 2 Flaschen Bier übrig, als wir am morgen
weiterfahren. Das kommt eigentlich nie vor, sagt aber einiges zu diesem
Campingplatz und die juckenden Beine erinnern mich auch noch einige Zeit
daran.
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So richtig tiefgehender Frust
Wir sind wieder auf der Strasse, die wir auf der Herfahrt schon genutzt
haben. Und somit kennen wir ja Plätze zum Frühstücken, wie z.B. den
Burgerladen in Atyrau, denn mit all den Mücken wollten wir da so schnell wie
möglich weg und ich brauche langsam einen Kaffee. Diese Stadtgurkerei mit
nicht funktionierenden Standgas ...aehm - ich glaube das hatte ich schon oben
mal geschrieben... nervt und ist darüberhinaus vollkommen überflüssig, denn
Mc Burger hat noch zu. Rechts und links mal wieder das Nichts - geradeaus
Asphalt mit LKW Spurrinnen und etwas bewölkter Himmel, während wir hier mit
knapp 100km/h vorankommen. Thomas erwischt das Schlagloch voll - ich sehe
wie seine Maschine einen Hüpfer macht und schon bin ich auch bei dem Loch
und habe keine Chance mehr dem Schlag auszuweichen.
"Klack!" macht es vorne und "RUMMS!" hinten, aber dieser zweite Rumms hat
dann doch etwas mehr Power. Urplötzlich sitze ich eine ganze Ecke tiefer, habe
so gut wie keine Kontrolle mehr über das Motorrad und male mir aus, dass ich
wohl das Hinterrad verloren habe. Tausend Gedanken schiessen mir durch den
Kopf, während ich versuche die Maschine gerade zu halten und in dieser LKW
Spurrinne irgendwie zum Stehen zu kommen. Als ich schliesslich die Füsse von
den Rasten nehme, sind die nur wenige Zentimeter vom Boden entfernt und
das Motorrad steht fast von alleine auf den Seitenkoffern.
"Was ist denn da passiert? Das Rad ist noch dran, aber warum ist die Kiste
soviel tiefergelegt?"
Da sehe ich, dass die untere Federbeinumlenkung in der Luft hängt. Das
entsprechende Gegenstück am Rahmen ist ausgerissen.
"Das war's dann wohl!",
ist mein erster Gedanke, während ich langsam realisiere was da eben passiert
ist.
"Wie komme ich hier jetzt noch weg? Zumindest bis nach Russland muss ich
kommen, damit der ADAC aktiv werden kann. So eine Scheisse! Wie komme
ich hier bloss weg?"
Ich versuche die Maschine aus der Spurrinne zu heben, aber das klappt nicht,
schieben geht auch keinen Millimeter.
"Wie komme ich hier denn weg?"
kreisen die Gedanken um DAS Thema. Ich fange an die Maschine abzupacken,
während ich auf Thomas warte, der ja irgendwann zurückkommen müsste. Ich
bin wie betäubt, als ich nochmal versuche den Bock alleine an den
Strassenrand zu bekommen.
"Das war es dann wohl!"
meine ich zu Thomas, der inzwischen wieder umgedreht ist
"Wir brauchen einen LKW".
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Gemeinsam wuppen wir die Maschine auf den Seitenstreifen, denn das
Hinterrad bewegt sich kein Stückchen, weil es sich irgendwie im Radkasten
verkeilt hat. Langsam wandelt sich die Benommenheit in richtig ausgeprägten
Frust und meine Packtasche muss so einige Fusstritte über sich ergehen
lassen.

100$ will der Kasache haben, sonst nimmt er uns nicht mit. Thomas hat den
kleinen Pritschenwagen angehalten, auf der Ladefläche wäre noch Platz und
der kann uns zumindest bis zur nächsten Werkstatt schleppen, denn da der
Rahmen eh kaputt ist, können wir das evtl auch Schweissen. Die Alternative
Flugzeug scheidet aus, da der nächste Zollflughafen in Almaty ist und das liegt
nun auch schon wieder fast 2500km hinter uns. Ein LKW bis nach Hause wird
finanziell wohl kaum sinnvoll sein, abgesehen von den Zollformalitäten. Und ob
der ADAC bis nach Astrachan in Russland kommt, um ein Motorrad mit einem
Zeitwert von evtl 7000EUR abzuholen, bezweifel ich auch mal, also bleibt uns
nichts anderes übrig, als zu versuchen es hier wieder zu flicken.
Nachdem wir zu viert das Motorrad auf die Ladefläche gewuchtet haben und ich
mich irgendwie daneben gesetzt habe, geht die Heizerei los. Ohne jedwede
Rücksicht auf die ungesicherte Ladung brettert der Fahrer über jedes
Schlagloch und die Piste. Plötzlich stoppt er abrupt und nimmt eine Frau mit
Kind als zusätzliche Anhalter mit (die müssen aber keine 100$ zahlen) und
etwas später wird wieder schon wieder angehalten, weil alle aussteigen um an
einer Erinnerungsstätte für einen Iman zu beten.
Irgendwelche Geräusche kommen aus dem Bereich des Computers unter der
Sitzbank - das sehe ich mir an, wenn die Kiste wieder abgeladen ist. Nach
knapp 70km brettert der Fahrer schliesslich von der Strasse in den Sandweg
und stoppt vor einer Werkstatt, die in einer kleinen Baracke untergebracht ist.
Kurzes Palaver mit dem Chef und dann muss es ganz, ganz schnell gehen.
Motorrad runter, Gepäck runter und alles begleitet von ein paar hämischen
Hinweisen auf Ural und andere russische Qualitätswaren.
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Schweisserei
Dann sind wir alleine mit dem Chef, aber nur kurz, denn ein paar Arbeiter und
LKW Fahrer gesellen sich zu uns und werden uns auch die gesamte Aktion
über nicht mehr verlassen. Die müssen einen tollen Job haben ;-). Schweissen
kann der Chef nicht, aber er kennt einen, der es kann und der jetzt irgendwo
abgeholt.
Das Geräusch vom Computer war der Lüfter, da der gesamte Rechner hochund eingedrückt ist. Booten tut nichts mehr - nur noch Dauerpiepen. Das heisst,
dass ich wieder ohne jedwedes GPS unterwegs seine werde, wenn wir das hier
hinbekommen. Der Radkasten ist innen geschmolzen, das Sitzbankschloss ca
1cm nach innen versetzt und was sonst noch kaputt ist, kann ich derzeit nicht
überblicken.
Thomas findet zwei alte Uralrahmen auf dem Schrott hinter der Baracke - da
passt aber meine Sitzbank nicht drauf, fällt also als Notlösung flach. Ein
Motorradbeiwagen liegt da auch noch zwischen allerlei Autoschrott. Mit genug
Zeit im Gepäck kann man sich hier wohl einen Zweirad zusammenbauen ;-)
Eine Stunde voller Frust, Gram und Depression ist vergangen, dann ist der
Schweiss-Fachmann vor Ort. Er schaut sich die Sache kurz an, wühlt in den
Gruschkisten der Werkstatt rum und entscheidet sich schliesslich für 2
unterschiedlich grosse Unterlegscheiben, die an den Rahmen geschweisst
werden.

Durch die LKW Fahrt hat sich das Hinterrad wieder gelöst und wir verspannen
es jetzt mit Gurten, damit es nicht im Weg ist. Der Mann versteht sein Geschäft
und nach kurzer Zeit gibt es wieder eine Halterung für den Umlenkhebel. Der
Bolzen ist allerdings zu kurz und greift nur noch mit einer Windung in die Mutter.
Die soll er einfach verschweissen, dann muss zu Hause halt die Flex genutzt
werden. Am Übergang zum Heckrahmen gibt es auch Risse, der RUMMS! war
wirklich heftig und ich bitte ihn auch da eine Schweissnaht drauf zu machen.

Fertich...
Nach knapp 2 Stunden steht die Tiger wieder auf eigenen Beinen und das
sogar richtig gut. Das extreme Geradestehen hatte seine Ursache in der
geweiteten Bolzenhalterung und das war, da der Bolzen und die Mutter das
Loch abgedeckt haben, definitiv nicht zu sehen (ich darf mir diesbezüglich noch
einiges von 'erfahrenen' Eisdielenfahrern nach der Tour anhören ;-) .
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Nur 20$ will der Schweisser für seine Arbeit - ich stecke ihm einen 50er in die
Tasche. Der Werkstattbesitzer will gar nichts, aber wir haben ja noch die 2
Flaschen Bier von gestern, die ich ihm dann in die Hand drücke. Trinken tut sie
dann auch der Schweisser, evtl ist der Chef ja gläubiger Muslime?
Ein dickes Danke nochmal von hier und auch Danke an Thomas, der sich um
das Meiste gekümmert hat. Ich stand die meiste Zeit neben mir und hätte
alleine wohl erstmal eine Nacht drüber schlafen müssen, denn als mir klar
wurde wieviel Glück ich hatte, dass das auf dieser Strasse passiert ist und
welche Folgen so etwas auf einem Pass, einer Autobahn oder einer der miesen
Pisten vorher haben könnte, wurde mir schon etwas komisch. Um den Frust
abzubauen, habe ich meinen Händler und ein paar Bekannte angerufen, statt
am Motorrad zu helfen.
Mit erneuten dezenten Hinweisen auf russische Qualitätsfahrzeuge werden wir
jetzt verabschiedet. Thomas meint noch, ich solle vorsichtig zur Strasse zurück,
weil hier echt fieser, lockerer Sand ist. Die feste Spur treffe ich ja mit der Tiger,
aber der Fuss der zum Abstützen dienen soll, versinkt tief im Sand neben der
Spur und die Tiger kippt auf mich. OK! DAS war jetzt peinlich, aber die Freude,
dass hier auf eigenen Rädern wegkomme, lässt mich das schnell vergessen.
Mal sehen was Triumph dazu sagen wird - nein - nicht zum Umkipper...

Hält es?
Vertrauen...das fehlt mir im Moment und so eiere ich extremst vorsichtig
weiter bis zu dem Hotel mit dem warmen Duschwasser. Die Motorräder stehen
verschlossen auf einem bewachten Parkplatz und ich brauche erstmal ein Bier,
bevor es ins Bett geht. Mein Bordcomputer funktioniert nicht mehr, aber das
sehe ich mir an, wenn wir irgendwo etwas mehr Zeit haben. Eigentlich will ich
nur noch nach Hause, aber der Weg ist noch weit und in Odessa wartet man
auf uns. Wir beschliessen deshalb auf die Krim zu fahren und dort ein paar
Tage Auszeit zu nehmen, bevor es weiter zu unseren Freunden geht. Zeit
genug haben wir ja, da der Pamir nicht klappte und wir sogar einen Tag vor
unseren geplanten Zeitplan liegen und darüberhinaus noch über eine Woche
Puffertage haben.
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Die Einreise nach Russland ist wieder recht problemlos und diesmal ist das
Wetter auch nicht ganz so krass wie beim letzten Mal. In Astrachan gibt es lt
Thomas Navi einen Mc Donald - wir wollen in erster Linie dahin, weil die WiFi
haben und ganz ehrlich: Der Big Mac hat wirklich lecker geschmeckt und war
nach all dem Schaschlick, den Suppen und anderen zentralasiatischen
Delikatessen eine schöne Abwechslung. Die Fahrerei durch diese monotone
Landschaft ist zwar kaum mit Nichts drumherum zu beschreiben, aber es wird
ebenfalls recht trist und öde. Ganz langsam bekomme ich wieder Vertrauen in
das Fahrwerk, die geschweissten Stellen scheinen gut zu halten und optisch
sind keine Veränderungen zu bemerken. Zur Sicherheit mache ich öfter Fotos
um sie zu vergleichen - so ein Erlebnis muss wirklich nicht noch einmal sein.
Und schon wieder eine dieser unzähligen Polizeikontrollen. Thomas ist schon
durchgewunken worden, ich war eigentlich auch fertig, aber der nette Kollege
des Polizisten, der hinter mir mit dem Auto fuhr, hat meinem Kontrolleur was
zugerufen und ich soll jetzt an den Rand fahren. "What's wrong? Any Problem?"
frage ich und hoffe noch davonzukommen, aber er besteht darauf, dass ich an
den Rand fahre und zeigt auf mein Hinterrad. "Oh Scheisse - irgendwas an der
Schweissarbeit?" Ich fahre an den Rand, steige ab und sehe die Bescherung das Nummernschild baumelt so gerade eben noch an einer einzigen Schraube.
Die untere Schraube ist weg und die beiden oberen Haltelöcher sind
vollkommen ausgerissen. "Spassiba!" rufe ich dem Polizisten zu und
verschraube den Kram mit dicken Unterlegscheiben aus den Tiefen meiner
Ersatzteilwühlkisten. Das hätte jetzt auch noch gefehlt, dass ich das
Nummernschild verliere - ein paar Grenzen stehen noch auf dem Programm.
Da wird wohl eine Aluplatte unter das Schild müssen, denn diese Blechteile
scheinen immer dünner zu werden.

Gestern sind wir den ganzen Tag im Nieselregen gefahren, aber jetzt auf dem
Weg zur Krim ist es einigermassen trocken und die Landschaft wird
abwechslungsreicher. Diesmal wollen wir die Grenze per Fähre überqueren und
stehen nun vor dem Ticketgebäude, nachdem wir vorher etwas orientierungslos
die richtige Einfahrt gesucht haben. So richtig ausgeschildert ist das hier
nämlich nicht.
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Knapp 500Rubel kostet die Überfahrt - soviel habe ich nicht mehr, der
Geldautomat vor Ort ist defekt, Kreditkarten sind auch unerwünscht und
ausländische Währung wollen sie auch nicht. Thomas quatscht nochmal mit der
Verkäuferin, da wir ansonsten einen grossen Umweg fahren müssen. Sie willigt
schliesslich ein, auch Dollars zu nehmen. Damit haben wir jeder ein Ticket, aber
die Ausreise aus Russland steht uns noch bevor. Die hübsche Frau an der
Passkontroll scannt meinen Pass, fragt den üblichen Kram ab und blickt dann
auf das Passbild, auf mich, auf den Monitor, wieder auf mich, wieder in den
Pass und so geht das einige Sekunden lang. Schliesslich reicht sie meinen
Pass an den Nachbarschalter und die Kollegin dort soll mich nochmal mustern.
Die nickt und ich darf passieren. OK - auf so einer Tour verändert man sich
schon etwas, aber sowas habe ich bisher auch noch nicht erlebt - das war wohl
eine 200%ige.
Beim Zoll gibt es noch ein Problem, weil die Kasachen einen Stempel auf die
russische Deklaration gemacht haben. Zum Glück haben wir auch noch eine
kasachische Deklaration dabei, die im übrigen fast eine Kopie der russischen
ist. Was diese ganze Zettelwirtschaft soll, wird sich mir wohl nie erschliessen,
aber es scheint vielen Leuten den Job zu sichern und Bürokratie mögen die hier
im Osten wohl alle. Die Fährfahrt ist unspektakulär, da wir beide bei den
Motorrädern bleiben, denn so ganz sicher stehen die hier auf dem Autodeck
nicht.
Die ukrainsche Grenzkontrolle ist erstmal nur von weiten zu sehen, denn
wir stehen in einer Schlange von Autos. Ein paar Grenzer sammeln alle Pässe
ein und dann heisst es in der - inzwischen wieder prallen - Sonne zu warten.
Eine Beamtin bringt uns und nur uns die Pässe zurück und wir dürfen ohne jede
weitere Kontrolle einreisen. Die Autos bleiben zurück und müssen wohl noch
etwas länger warten. So liebe ich das, denn als Motorradfahrer wird man an
Grenzen schonmal bevorzugt behandelt - nicht immer, aber doch ... so liebe ich
das.
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Auf der Krim
Das Hotel, in dem wir auf der Krimtour schon einmal vor 6 Jahren waren,
wollen wir wieder anfahren. Quer über die Halbinsel geht es - eigentlich hätte
ich auch Lust auf den Süden, aber im Krimgebirge warten einige Schotterpisten
und meine geschweisste Halterung will ich nicht unnötig beanspruchen. Und
ausserdem ist es heiss und mein Standgas nervt und... ich brauche 'ne Auszeit.
Es hat sich in den 6 Jahren aber einiges geändert. Wo damals noch
heruntergekommene, fast menschenleere Urlaubsgebiete zu sehen waren,
tanzt jetzt der Bär. Einge Bauruinen amerikanischer Investoren, die während
der orangenen Revolution alles stehen und liegen gelassen haben, gibt es
noch, aber überwiegend ist alles aufgehübscht und von Urlaubern durchflutet.
Entsprechend ist auch das bekannte Hotel in Saky ausgebucht, aber wir haben
Glück, denn nur wenige Meter weiter findet sich eine neugebaute Unterkunft in
die wir uns 2 Tage einquartieren wollen. Aber 2 Tage sind zu wenig - sie wollen,
dass wir 3 Tage buchen. OK - der Preis ist akzeptabel für Internet, Klimaanlage
und unsichtbar parkenden Motorrädern. Wenn es uns nicht gefällt, fahren wir
halt nach 2 Tagen.
Gegenüber befindet sich das 'Vergnügungsviertel' welches vor 6 Jahren eher
einen deprimierenden Eindruck hinterliess, aber jetzt ist auch hier alles voller
Leben. Diverse Magazine, Eisbuden, Restaurants und unzählige Stände, die
allen möglichen Souvenir-Schnick-Schnack feilbieten. Dazwischen werben
Fotografen mit exotischen Tieren, Arschgeweihe werden aufgemalt und, und,
und...

Im Zimmer bekommt man davon kaum etwas mit, denn das Hotel ist komplett
von einer hohen Mauer umgeben und nur leise dringt der Vergnügungslärm ans
Ohr. Hier habe ich auch endlich die Musse den Bordrechner zu untersuchen.
Der hat das Abenteuer leider nicht überlebt, denn so wie es aussieht ist im
Bereich der Stromversorgung ein Platinenbruch zu beklagen - der Boden des
Rechners wurde durch das Hinterrad vollkommen verbeult und eingedrückt.
Wenn ich mal genug Zeit habe, verpasse ich dem Rechner zu Hause ein neues
Netzteil - jetzt wandert er tief in die Packtasche. Ein paar weitere Schäden habe
ich noch am Motorrad gefunden, aber nichts was die Sicherheit beeinträchtigen
würde.
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Eine Analyse des Drecks in meinen Klamotten schenke ich mir mal, aber das
Wasser in der Duschwanne ist schon arg undurchsichtig und würde auf
unbewohnten Planeten wohl für eine explodierende Evolution sorgen. "Bäh!"
Das ist ja eher was zum schämen, aber ein Foto muss sein. So richtig sauber
werden die Klamotten trotzdem nicht mehr, da wird die Maschine zu Hause
einiges zu tun haben. Thomas und ich testen uns in den Tagen durch die
Restaurants und Eisdielen und gammeln rum. Als grossartige Besonderheit ist
eigentlich nur das Unwetter zu erwähnen, dass in der Nacht über die Krim
durchzog. Heftiger Regen, Blitze, lautstarker Donner - wir sind jedenfalls froh
ein festes Dach über dem Kopf zu haben, auch wenn der Strom für längere Zeit
ausfiel. Dieses Unwetter hat aber in Russland, dort wo wir hergekommen sind,
für so heftige Überschwemmungen gesorgt, dass Menschenleben zu beklagen
waren.

Odessa again
Das ist jetzt schon unser vierter Besuch in Odessa und inzwischen routiniert
finden wir die Adresse mitten in der Stadt. Valeria und Sascha kommen uns auf
dem Hof schon entgegen und schliessen die Garage auf; das Notwendigste
wird abgepackt und wieder Orest Zimmer bezogen. Der - inzwischen schon
Tradition - Wodkaabend, ist diesmal gar nicht so schlimm, den Valeria hat
wieder einen neuen Lieblingswodka, der aus unreifen Ähren hergestellt wird
und wirklich sanft ist. In der Nacht haben wir allerdings massiv mit Mücken zu
kämpfen, Thomas und ich killen einige, aber wir kommen kaum dagegen an. Da
es hier keinen See in der Nähe gibt, scheinen die sich in Blumenschalen und
Gieskannen zu vermehren. Ist schon extrem und dieses Sirren und die Stiche...
ich leuchte mit der LED Taschenlampe immer mal wieder die Wände ab und
hinterlasse Flecke (sorry Orest) und erst spät in der Nacht herscht Stille.
Valeria und seine Frau müssen fast die ganze Zeit unseres Besuches arbeiten
und haben keinen zusätzlichen Wohnungsschlüssel. So entscheiden Thoams
und ich einfach mal ins Internetcafe zu gehen und danach die Gegend nach
einem Biergarten oder ähnlichen zu erkunden. Das Internetcafe hat sich
überhaupt nicht verändert, dunkel, schummrig und überall sind sie am daddeln.
Wir finden auch danach auch ein Restaurant mit Tischen draussen und in der
schwülen Abendluft ist das Bier besonders lecker, wenn es uns auch etwas
wundert, als der Ober anfängt die Blumenkästen abzumontieren und ins Haus
zu schleppen. "Die werden ansonsten geklaut!" meint er sinngemäss und als
Hinweis, dass sie Feierabend machen wollen, gilt das natürlich auch.
Sascha hat meine Querstange des Kofferträgers geschweisst, an den Rahmen
lasse ich ihn jedoch nicht, da das ein Thema für Triumph ist und der Rahmen in
dieser Form eh nicht mehr durch den TÜV kommt. Wir könnten da zwar einiges
kaschieren, aber darum soll sich wirklich Triumph kümmern. Den einen
Überlaufschlauch, der beim Schweissen in Kasachstan rausgerissen wurde,
habe ich aber wieder montiert. Wie der Tank abgeht, weiss ich ja inzwischen zur
Genüge - sogar ohne alles Plastikgeraffel abzubauen.
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Grillfest
Der rechte Vorderreifen von Saschas Wolga ist platt, richtig platt und jetzt
muss da erstmal ein Ersatzreifen drauf. Wir schauen zu wie Sascha sich die
Hände schmutzig macht. Wir heisst 2 Motorradfahrer aus Odessa plus eine
Sozia, die Tochter von Sascha, die recht gut Deutsch spricht, Thomas und ich.
Es soll ans Schwarze Meer gehen, um dort zu grillen, evtl zu baden und
natürlich alkoholische Getränke zu sich zu nehmen. Valeria und Frau müssen
leider wieder arbeiten. Nach dem Besuch einer Reifenwerkstatt und erneuten
Umstecken der Räder stehen wir jetzt auf dem Gelände einer alten
Fischkolchose. Eine kleine begrünte Landzunge, die ins Wasser hinein ragt, ist
ein idealer Platz fürs Grillen und wäre auch was für ein Motorradtreffen mit
Zelten. Aus Deutschland leider nur mit mindestens einer Woche An- und
Abreise zu erreichen, die aber durch Rumänien, Donaudelta usw. gehen würde.
Für einen 2wöchigen Urlaubstrip ideal - ich werde mal einen diesbezüglichen
Vorschlag bei unserem Stammtisch machen.

So ein bischen angesäuselt bin ich ja jetzt schon, aber zumindest nicht alleine,
denn zur Begrüssung gab es was Selbstgebranntes, das nach Quitten
geschmeckt hat, dann viel Bier, Wodka und jetzt schon wieder einen selbst
gebrannten Cognac. Heiss ist es auch noch und zum Glück stehen die
Motorräder in Odessa in der Garage. Ein überaus klasse schmeckendes
Schaschlik und frisch gefangene Krebse gab es. Wir haben viel geklönt (selbst
ohne Russischkenntnisse geht das nach ein, zwei Wodka immer sehr gut ;-)
und es war wirklich ein gelungener Tag, doch morgen gehts endlich nach
Hause.
Was will denn jetzt der Fahrer vor mir? Hier ist doch nichts, aber er blinkt, wird
langsamer und will sich wohl an den Strassenrand stellen. Ich ziehe dran
vorbei, obwohl eine durchgezogene Linie das Überholen verbietet, aber was
sollte man sonst machen? Die Polizeikelle ist dann eigentlich kaum eine
Überraschung, aber erfahren wie wir sind, stellen wir uns erstmal dumm.
Russisch kann jetzt natürlich keiner mehr von uns ;-) Schnell wird aber auch
klar, dass es gar nicht das Vorbeifahrmanöver meint, sondern er wirft uns vor,
dass wir nebeneinander gefahren wären und das ist nicht erlaubt. Aber
Bursche, nicht mit uns.
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Da der Ordnungshüter so schlau ist ein ukrainisch-englisches Wörter- und
Phrasenbuch mit polizeilichen Vorwürfen und Forderungen als Argument ins
Spiel zu bringen, aber immer nur auf den Begriff "Oneway" tippt, gehe ich
darauf ein und schaue ihn bei jedem Auto, das in die andere Richtung fährt,
fragend und vorwurfsvoll an. "Ich weiss genau, was du willst..." denke ich mir
und lasse ihn ein ums andere Mal auflaufen um schliesslich so zu tun, als wenn
ich begriffen hätte was er meint, Thomas und ich reden jetzt massiv auf ihn ein,
malen Tracks in den Sand, bestreiten alles und so langsam tut der mir echt leid.
Er gibt auf, aber nicht bevor er mir noch "I warn you" im Vokabelheftchen
gezeigt hat. "Tschüss und Danke!"...
Die Irrfahrt über Arzis, der fast leere Tank, inkl Umfüllen meines
Benzinkochers und die blöden 3km inkl Mautgebühren in Moldawien
unterschlage ich mal und setze die Reise jetzt in Rumänien fort, denn wir wollen
nur noch nach Hause. Diese Strecke wind wir schon oft gefahren, aber dass
hier in den Südkarpaten die Strasse plötzlich unbefestigt weiter geht, erstaunt
mich doch etwas. So richtig traue ich dem geschweissten Rahmen auf dieser
Piste nicht und fahre betont vorsichtig. Thomas wartet und ich meine zu ihm,
dass wir hier noch nie waren und evtl ist das Navi auf kürzeste Strecke unter
Vermeidung von Schnellstrassen eingestellt. Beides trifft nicht, aber seltsam ist
das schon, denn in der Vergangenhiet sind wir diesen Abschnitt defintiv auf
Schnellstrassen gefahren. Die Strecke ist wirklich wunderbar, aber halt auch
eine Kopf- und Vertrauenssache mit so einem Rahmen.
Die letzte Nacht in Rumänien liegt hinter uns und übermorgen
sollten wir zu Hause sein. Kilometer um Kilometer fressen wir uns über die
Autobahnen in Ungarn, der Slowakei und Tschechien. Bei Prag steht auch
schon Dresden auf den Verkehrsschildern, aber Thomas fährt plötzlich in
Richtung Prag City, was ich überhaupt nicht verstehe. Knapp 950km stehen
schon auf der heutigen Uhr - 50km schaffen wir auch noch und hätten unsere
bisher längste Tagesetappe aller Touren auf vierstellig geschraubt... und er fährt
ab... ein Wort kontert dem anderen und ich habe echt die Schnauze voll. "Wir
telefonieren...Tschüss!" und fahre los.
Da sind mir und wohl auch Thomas einfach die Nerven durchgegangen, denn
die Tour war physisch und auch psychisch mehr als anstrengend und - wie
meint Thomas - zum Streiten gehören immer Zwei. Kurz gesagt: das Thema ist
inzwischen schon wieder vergessen und wir haben uns vertragen.
450km bin ich an dem Abend aber noch gefahren - es war sogar recht
angenehm, denn nachts ist wenig los auf den Strassen, ein teilweise
sternenklarer Himmel, nette LKW-Fahrer, die mir bei einem Stop Kaffee
ausgegeben haben und das Gefühl ewig weiter fahren zu können. 1400km
stehen als Tagesetappe auf dem Display, als ich um halb zwei Uhr morgens die
Garage zu Hause aufschliesse und etwas später ins heimische Bett falle.
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Fazit

Eine mistige Tour war das, die wirklich an allen Ecken und Enden Hindernisse
und Ärgernisse für uns vorrätig hatte. Aber sie hat auch wieder gezeigt, dass es
immer irgendwie weiter geht und das macht doch gerade den Reiz solcher
Reisen aus. So mies war es also doch nicht, denn sonst wäre der Reisebericht
kaum so lang geworden und wir hätten wenig zu erzählen. Am wichtigsten ist
eigentlich, dass wir beide gesund und unverletzt auf eigenen Rädern nach
Hause gekommen sind. Unterwegs sah es ja einige Male danach aus, dass es
diesmal nicht klappen würde.
Von den Ländern, die wir durchreist haben, hat mir Kirgisien am besten
gefallen. Wir sind zwar 'nur' Hauptstrassen gefahren, aber die Landschaft war
extrem abwechslungsreich und teilweise sehr spektakulär. Auch die elendig
langen Pisten durch das Nichts haben ihren Reiz, auch wenn man während des
Fahrens teilweise wirklich die Schnauze voll hat. Egal ob nun in Usbekistan
oder in Kasachstan, dieses meditative und auch hochkonzentrierte Fahren ohne
jedwede Ablenkung rechts und links, ist etwas, was man in Europa so nicht
mehr erfahren kann.
Abgesehen von dem Probleme mit dem Rahmen sind die anderen technischen
Defekte halt der Technik geschuldet. Wenn die KTM nicht will, dass wir den
Pamirhighway fahren, dann ist es halt so - Thomas braucht sich da keine
Vorwürfe machen. Wir machen uns als Motorradreisende nunmal abhängig von
der Maschine und wenn dann irgendwas ausfällt, muss man es zur Kenntnis
nehmen, sich ärgern, eine Lösung suchen und wenn es dann weiter geht, ist
das ein schöneres Gefühl, als einfach den ADAC anzurufen und sich
abschleppen zu lassen.
So richtig wurmen tut mich jedoch, dass ich aufgrund der ganzen Probleme, der
Hitze und Stress viel zu wenig fotografiert und gefilmt habe - da muss ich noch
gelassener werden... Deswegen gibt es diesmal auch recht viele Screenshots
aus Videos und auch bei Thomas habe ich mich ausgiebig bedient - Danke!
Wirklich kurios sind allerdings so manche Antworten im Tigerforum. Man fährt
nicht solche Tour ohne Begleitfahrzeuge und Werkstattwagen oder anstatt
selbst zu Basteln sollte man doch zum Fachhändler gehen, auch der Hinweis,
dass meine Maschine absolut überladen war - gerade auch bei meiner Statur wird immer wieder gerne genommen. Dass da nichts überladen war, könnte ich
hier mit einer Liste der Gewichte widerlegen, aber ehrlich gesagt muss meine
Aussage reichen. OK! ..ich halte den Postern zu Gute, dass der Weg zum
nächsten Cafe sicherlich auch seine Gefahrenquellen hat und dass diese
Erfahrungen selbstverständlich auch für Fernreisen gelten müssen, aber
ehrlich... ein bischen Mitdenken ist doch nicht sooo schwer...
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Inzwischen bin ich ja auch mit Triumph im Reinen, auch wenn es eher eine
Kompromisslösung gewesen ist. Aber Klagen hätte sich ewig in die Länge
gezogen und wäre am Ende wohl auch auf einen Vergleich hinausgelaufen.
Dass ich wieder eine 800XC fahre sagt aber wohl mehr als genug, dass ich mit
dem Handling und dem Motor mehr als zufrieden war. Die wahrscheinliche
Ursache für den Rahmenbruch habe ich ja auf meiner Homepage beschrieben
und gehe davon aus, dass es ein Einzefall war und bleibt. Die neue Tiger muss
sich dann nächstes Jahr erstmal in den Karpaten und der Ukraine bewähren.
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