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 Vorwort 
 
Am vorletzten Urlaubstag – es war am 4.1.1996 – 
frühmorgens hatte ich mir eine Krankheit zugezogen, 
eine unklare Krankheit. 
 
Aber ich habe Glück gehabt, denn ich lebe doch noch, 
und zwar mit dem zweiten Leben – ich war damals 43 
Jahre alt. 
Ich konnte nur nicht reden: 
Kaum jemand kann sich vorstellen – ich glaube nie-
mand, über etwas so Selbstverständliches wie die eigene 
Sprache nicht mehr verfügen zu können. Es ist frappie-
rend – unfassbar. 
Die Gedanken waren alle da, nur wie gesagt – ich 
konnte nicht reden, nicht einmal »Scheiße« sagen. 
Dann habe ich der Hausärztin mein Leid geklagt – ohne 
Sprache. Sie sagte: »Mal sehen.« Ich musste irgendwas 
aufschreiben, meine Güte, ich konnte nicht einmal ein 
winziges Wörtchen aufs Papier bringen, es ist für mich 
noch viel schlimmer, ohne Schrift und ohne Lesen – wie 
ein Tier. 
 
Man hat mir einfach so das Sprachzentrum im Grips 
lahmlegen lassen. Die bestimmten Nervenzellen sind 
verantwortlich für die Sprache – man nennt es einen 
Schlaganfall. 
Gut einen Monat war ich drin in einem Krankenhaus 
»St. Georg«, wegen der Sprachlosigkeit; vielleicht sechs 
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bis sieben Tage war ich richtig stumm – dann konnte 
ich ein wenig reden –, allerdings konnte ich die Vokabel 
»Scheiße« ausgezeichnet sagen. 
Und Lesen konnte ich auch, nach circa zwei Wochen – 
extrem langsam und viele Fehler eingerechnet. 
Ich fühlte mich wie ein halber, ein viertel Mensch – mit 
meiner Unsprache. 
Manche Leute sagten: »Es ist nur die Sprache, mein 
Gott, es ist halb so wild!« 
»Ich könnte ausrasten!« 
Es ist schließlich keine Erkältungskrankheit, aber lang-
sam und stetig habe ich den Schock überwunden und  
habe sogar drei neue Hobbys gefunden – das Schwim-
men, das Schreiben und das Fahrradfahren. 
Das Schwimmen ist eigentlich gut, dank meines Kurauf-
enthalts in Bad Düben habe ich das Schwimmen richtig 
lieb gewonnen. Fast täglich war ich im »Bagger« – ein 
kleiner See in Leipzig – mit dem Fahrrad zum Schwim-
men gewesen – natürlich nur im Sommer. Später war 
ich beim Verein des Behindertenschwimmens angemel-
det, es wurde nicht nur im Sommer, sondern im ganzen 
Jahr geschwommen. Man nannte mich manchmal 
Schnellschwimmer oder sogar weißer Hai, wegen des 
grauen Haarschopfes und meines Schnauzbartes. 
 
Dann – ein gutes Jahr nach dem Ereignis Schlaganfall – 
habe ich mich mit meiner »Schriftstellerei« gequält; 
stundenlang, fast täglich – und manchmal nachts. 
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Das Schreiben tat gut, obwohl das Schreiben sehr 
anstrengend war, ich habe die »Unsprache« verfasst. 
 
 
Im Jahre 2002 habe ich das dritte Hobby angefangen, 
das Fahrradfahren. 
Als Gesunder hätte ich nicht das Herumkutschieren mit 
dem Rad ausgewählt, aus Kostengründen. 
Obwohl, ich habe eine grüne Seele mit einer basisdemo-
kratischen Grundorientierung, Ökologie (Umwelt-
schutz), weitgehende Entmilitarisierung, gegen Diskri-
minierung von Minderheiten und für multikulturelle 
Gesellschaft. Ich bin gegen Deutschtum und gegen das 
Nationale. Das war ich schon vor dem Schlaganfall, und 
erst recht nach der Attacke. 
So grün war ich auch nicht, ich habe mir durchaus 
erlaubt, dass ich mit dem Auto in den Urlaub fahre – 
dann ging es leider oder vielleicht Gott sei Dank – nicht 
mehr. 
Selbstverständlich musste ich die knappe Kasse berück-
sichtigen – Behinderte haben immer mehr oder weniger 
Geldnöte. Also »muss« ich mit dem Fahrrad in den 
Urlaub fahren, natürlich allein, meine Frau hat es abge-
lehnt, im Wald zu schlafen und meine Söhne waren zu 
jung. 
Das dritte Hobby war sozusagen erzwungen. Aber ich 
wollte trotzdem die Welt anschauen: Reisen mit Apha-
sie, Erholung und Therapie – Traum oder Wirklichkeit? 
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Für mich ist es Wirklichkeit, allerdings träumte ich von 
Ägypten und dem Morgenland, vielleicht wird es Wirk-
lichkeit, wer weiß? 
Jedenfalls habe ich zwischen 2002 und 2011 mit dem 
Fahrrad 36 Staaten (32 Hauptstädte) kennengelernt 
(beinahe 37 Staaten und 33 Hauptstädte). 
Mit meinem gewöhnlichen, spottbilligen Fahrrad, aus 
dem »Praktiker« für 99 DM. 
  
Da ich den geneigten Leser nicht durcheinanderbringen 
möchte, erlaube ich mir den Hinweis, dass nachfolgend 
die Vergangenheit in kursiv dargestellt wird. 
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Einen chronologischen Ablauf möchte ich geben: 
 
2002  Dänemark, Frankreich .... 21 Tage (ca. 2500 km)  
2003  Berlin (Posaunenchor),  
 Rom .................................... 43 Tage (ca. 4100 km) 
2004  London, Dublin ................ 46 Tage (ca. 4700 km) 
2005  Hannover (Posaunenchor), 
 Mittelnordosteuropäische  
 Staaten ................................ 41 Tage (ca. 4200 km) 
2006  Schwarzes Meer ................ 43 Tage (ca. 5200 km) 
2007  Köln (Posaunenchor),  
 Paris, Schweiz, Marseille.. 47 Tage (ca. 5400 km) 
2008  Barcelona ........................... 55 Tage (ca. 6100 km) 
2009  Bremen (Posaunenchor),  
 Oslo .................................... 32 Tage (ca. 3200 km) 
2010  München (Posaunenchor),  
 Athen .................................. 44 Tage (ca. 4700 km) 
2011  Lissabon  
 Dresden (Posaunenchor)......4 Tage (ca. 270 km) 
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Vorgeplänkel 
 
Dann ging es los: am 14.5. bis 20.5.02 – nur sieben 
Tage, ich musste es erst einmal ausprobieren. 
 
Es war lange her, in meiner Jugendzeit in Stendal hatte ich mich 
immer sonntags und sommers auf das Fahrrad geschwungen: Ich 
fuhr oftmals teils mit dem Brüdern (auf dem Kindersattel), unter 
anderem in ein wunderschönes Städtchen voller Sehenswürdigkei-
ten, nach Tangermünde. 
Später fuhr ich kreuz und quer – ohne die Brüder – frühmorgens 
bis spät abends – durch die Altmark und die angrenzenden 
Gebiete beispielsweise nach Magdeburg oder Brandenburg. 
Übrigens hatte ich nach der Schule in der 9. und 10. Klasse einen 
Minijob im Seifen- und Kunstgewerbegeschäft gehabt, und zwar 
mit dem Fahrrad die Kunden zu beliefern.  
Leider hat es nur zwei oder drei Jahre mit der Fahrradkutscherei 
gedauert, denn ich hatte einfach keinen Bock mehr. 
Zusätzlich war ich in meiner Lehre in Premnitz (zwischen 
Rathenow und Brandenburg) – ich habe einen neuen Abschnitt 
meines Lebens, eine Weggabelung gemacht, es war wahrscheinlich 
nicht so gut, in die stinkige Chemie einzutauchen. 
 
Wie gesagt, ich musste mich langsam an das Fahrrad 
gewöhnen; die 27-jährige Pause musste ich überbrücken, 
ich war dem Fahrradfahren fast entwöhnt. 
 
Damals wollte ich von Leipzig gerne auf den Neben-
straßen fahren, es ist aber fast immer zeitaufwendig, 
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man fährt länger, und vor allem die mühsame Sucherei 
nach dem Weg war anstrengend. 
Über die Dörfer fuhr ich nach Bitterfeld. Unterwegs war 
ich in der Nähe von Zschortau gewesen. 
 
Damals – im Jahre 1999 bei meiner Fußreise nach Stendal – 
war ich im Wald in der Nähe von Zschortau. 
Plötzlich waren da eine Menge Polizisten, die Herren in Grün 
mit Kugelsicherungswesten, mit Maschinengewehren und mit 
großen Hunden, wie Blitze waren die da. Von zwei Kriminalpo-
lizisten (in Zivil) wurde ich verhaftet. 
Es stellte sich heraus, dass man mich für einen gefährlichen 
Kriminellen, Herrn Zurwehme, hielt. 
 
Ich fuhr auf dem nicht fertigen Weg längs des brand-
neuen, sehr großen Sees in der Nähe von Bitterfeld. 
 
Übrigens habe ich in Bitterfeld meine dreijährige Absolventenzeit 
verbracht, nach meinem Studium in Magdeburg. 
Im CKB (Chemiekombinat Bitterfeld), dem wahrscheinlich 
größten Chemiemuseum in der Welt, und unter nicht gerade 
gesunden, richtig unmöglichen Arbeitsbedingungen habe ich 
gekleecht, gearbeitet. 
Gegen die schrecklichen Rußpartikel in den Augen musste man 
etwas tun, beispielsweise die Augen schließen, aber man kann gar 
nicht immer die Augen zu machen, blubs, die vielen Stückchen 
Kohle flogen in der Luft, und garantiert in die Augen. 
Ich musste für ein halbes Jahr, wie auch die vielen Absolventen, 
im Schichtbetrieb und in einem dunklen, hässlichen und maroden 
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Salzbetrieb praktisch arbeiten, es gab einen beträchtlichen Fach-
arbeitermangel. 
Ein junger Arbeiter in der Nachtschicht füllte einen großen 
Kessel, es dauerte eine halbe Stunde. Der Lohnarbeiter bückte 
sich in den Bottich, seine Hände führte er innerhalb des Bottichs 
hinein, er konnte schlafen, bis die heiße Brühe die Hände berühr-
te, also für eine halbe Stunde. 
Zwischen Bitterfeld und Wolfen gab es eine Gemeinde Greppin, 
mittendrin im Gelände des Chemiekombinates, die armen Leute 
taten mir leid. 
 
Längs der Mulde und der Elbe war ich über Dessau und 
Magdeburg gefahren.  
 
In meiner Bezirkshauptstadt Magdeburg habe ich beim dreijähri-
gen Studium die schönsten Jahre erlebt.  
 
Dann radelte ich über Jerichow nach Tangermünde, 
allerdings habe ich nur die Stadt aus der Ferne gesehen, 
denn der Weg führte entlang der anderen Seite des 
Elbstromes. 
Kurze Zeit später war ich bei Arneburg, allerdings 
gegenüber dem großen Fluss. 
 
Kein Tag länger als nötig war ich in Bitterfeld, und ich musste 
eine neue Arbeit finden, in der Baustelle des KKW (Kernkraft-
werk) wurde ich fündig für vier Monate, eben bei Arneburg.  
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Elbaufwärts findet sich der Ort Havelberg, eine relativ 
hübsche Stadt. 
 
Ich muss die Zeiten rückwärts drehen, in der DDR war es nicht 
so übel, relativ, aber die Bausubstanz war richtig schlecht. Die 
Spuren von 40 Jahren kann man nicht vergessen, und für die 
blühenden Landschaften muss man sich ein bisschen gedulden. 
 
Dann fuhr ich nach Wittenberge und manchmal auf 
schlechten Wegen. 
Vor Lauenburg verließ ich den Elbstrom, es ging auf 
einmal in die Höhe, ich hatte niemals gedacht, dass ich 
in so eine hohe Landschaft geraten war. 
Ich fuhr nach Lübeck. In dem von Wasser umgebenen 
Altstadtoval sind zahlreiche bedeutende Baudenkmäler 
der norddeutschen Backsteingotik erhalten bzw. wieder-
aufgebaut. 
Von Travemünde stach ich in See, mit einer große 
Fähre nach Trelleborg in Schweden (2. Land), und dann 
brach ich mit dem Rad nach Malmö auf. 
Über die berühmte Brücke möchte ich von Malmö nach 
Kopenhagen (1. Hauptstadt – 3. Land) radeln – aber auf 
der Brücke war absolutes Fahrradverbot, und ich habe 
nicht einmal die Brücke gesehen, denn es war Nacht. 
Am frühen Pfingstmontag hatte ich mir zum ersten Mal 
eine Panne in einem Dorf eingefangen, und ich hatte die 
Fahrradwerkzeuge vergessen. 
Nicht lange und ein großer Däne mit einem voluminö-
sen Hund kam (er hat mich auf Deutsch angeredet), er 
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sagte, er habe keine Probleme mit der Fahrradreparatur, 
und er hat mich zum Frühstück eingeladen. 
Über Seeland – Falster – Lolland bin ich gefahren, und 
ich habe immer wieder kleine Fähren benutzt. 
Als ich mit einer größeren Fähre in Deutschland auf 
Fehmarn angekommen bin, bin ich zum Festland 
endlich auf einer Brücke über die Ostsee gefahren – na 
ja, viele Autos gab es, vielleicht zu viele, ich kam mir 
vor, als ob ich jeden Moment überfahren würde.  
Dann bin ich fast allein auf der Landstraße geradelt, ich 
wusste nicht, wo ich war, aber es war kein Problem, 
irgendwie kam ich doch ans Ziel. 
In Lübeck war ich am Ende der Fahrradtour. Nach 
Leipzig bin ich mit einem Zug gerollt. 
 
Als ich nach Hause gekommen war, bin ich – laut 
meiner Frau – zu früh angerückt. »Aha, es wird das 
nächste Mal etwas länger dauern.« 
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Ein ganz normaler  
Landstraßenritter 

 
Anno 2002 haben wir eine einwöchige Urlaubsreise 
nach Neugersdorf (Zittauer Gebirge) gemacht mit 
einem Zug. 
Ein bisschen Training schadet nicht, also habe ich von 
Dresden aus das Fahrrad geschnappt und bin meinem 
Urlaubsziel entgegengefahren. 
Zwischendurch bin ich in Tschechien wegen des gewis-
sen Trainings herumgefahren. 
Meine Familie beendete in Leipzig die Urlaubsreise mit 
dem Zug, und ich hatte sozusagen begonnen, ich bin 
weiter gefahren bis nach Mönchengladbach, also begann 
dort meine Fahrradtour im selben Jahr – vom 13.7. bis 
27.7.02. 
Knapp zwei Monate war der Kopenhagentrip vorbei, 
und ich möchte sehnlichst durch Frankreich reisen, ich 
hatte nämlich ein wunderbares Gefühl – es passierte mir 
schon nichts, die Fahrradreparatur war in Dänemark 
spitze, und vor allem das Wetter spielte mit, damals. 
Schon bei der Zugfahrt hat es sich gezeigt, dass mit dem 
Wetter nicht zu spaßen sei. 
Beim Umsteigen in Halle/Saale traf ich zufällig eine 
Urlaubsbekannte aus Neugersdorf. 
Lächelnd erzählte sie mir, dass sie erst gestern in Neu-
gersdorf angekommen war und eigentlich in der Ober-
lausitz Fahrradurlaub machen wollte, weil es so schön 
wäre. 
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Die Abenteuerlust trieb sie, und sie hatte sich Wunder 
was vorgenommen. Allein durch das schlechte Wetter 
bedingt, hatte sie es vorgezogen, sich gen heimatliche 
Gefilde nach Hamburg zu bewegen. 
Sie verstummte, den Blick auf das Gegenüber erwar-
tungsvoll gerichtet. 
Jetzt war ich am dransten. Ich suchte krampfhaft nach 
geeigneten Worten, umsonst, mit unverständlichen 
Gesten, dem Grunzen einer Wildsau nicht unähnlich, 
kurzum, ich konnte mit meiner eigenen Sprache keinen 
vernünftigen Satz hervorbringen. Ich habe mich total 
blamiert. 
Sie versuchte, ein Lächeln zustande zu bringen, aber es 
schlug fehl. 
»Ach du meine Fresse, das gibt es nicht, … seltsame 
Leute.«  
Man merkt richtig das Absterben des Lächelns in ihr. 
Beim Umsteigen in Hannover tat die Dame etwas 
Überraschendes, sie verabschiedete sich von mir, und 
sie hatte mir ein freundlichen Lächeln geschenkt. 
 
Als ich am Abend in Mönchengladbach angekommen 
bin, hatte ich keineswegs an das schlechte Wetter ge-
dacht, ich war relativ gut vorangekommen, schon war 
ich in Roermond, in Holland (4. Land), in Belgien (5. 
Land), durch Maastricht und dann in das Städtchen 
Tongeren. 
In Dänemark hat das Schlafbedürfnis eher keine große 
Rolle gespielt, bei der jetzigen Reise schon. 
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Bei der Suche nach einer Schlafmöglichkeit wanderte ich 
querbeet an einigen Dornenhecken vorbei, die beiden 
Schläuche von dem Fahrrad überlebten es nicht. 
Es war Dämmerung, ich war in ein Dorf in der Nähe 
von Tongeren zurückgekehrt. Ich habe einfach in das 
niedrige Haus durch das Fenster – ohne Gardinen – 
geschaut. Da war ein gut aussehender Belgier, er lag auf 
der Couch und dachte über Gott und die Welt nach. 
Plötzlich merkte er, dass draußen jemand herumtram-
pelte, er stand auf und ging langsam ans Fenster. 
Man konnte annehmen, dass eine Szene aus einem 
Stummfilm nachgestellt würde, ich war mit scheuem 
und verschämtem Blick dabei, um Hilfe zu bitten. Der 
andere konnte nur Französisch. 
 
Oh Gott, das Gedächtnis. 
Vor der Fahrt hatte ich mir vorgenommen, dass ich keinesfalls die 
Gerätschaften vergesse. Und wo waren die Werkzeuge? 
 
Es dauerte eine Weile, bis er es geschnallt hat, die 
Werkzeuge und die Flicken hat er gereicht, nachdem er 
mich in den geräumigen Hof hineingebeten hatte. Auch 
eine gut strahlende Lampe mit hoher Wattzahl war da. 
Ich habe den Flicken aufgebracht und – pssst – das 
Loch ist nicht zu bzw. schon zu, aber es waren zu viele 
Löcher. 
Der Belgier wollte sich doch jetzt arrangieren, es selbst 
einfädeln, er hat mich nur milde belächelt, er hat den 
Schlauch in die Regentonne getaucht und fünf oder 
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sechs Löcher gezählt. Dann nahm er ohne Bedenken 
und kurz entschlossen sein Fahrrad daher, die beiden 
Schläuche wurde eigenhändig ausgebaut und mir über-
geben. 
Wahnsinn, viele Menschen sind eigentlich hilfsbereit. – 
Schon in der Bibel stand geschrieben: »Bittet, so wird 
euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet, so 
wird euch aufgetan.« –  
Aber ich traute mich nicht, um eine Übernachtungsstelle 
zu bitten, also habe ich die nächtliche Stille »genossen.« 
Irgendwann habe ich in der freien Natur geschlafen, 
aber zu kurz. Ich bin sehr unausgeschlafen aufgewacht. 
 
Dann gab es ein Schweinewetter, die Fahrradtaschen 
sind total aufgeweicht, endlich kam eine geräumige 
Bushaltestelle im flämischen Städtchen Huy, ich wollte 
so gerne schlafen, aber nass und schlafen passt nicht. 
Ich habe sowieso gegenüber der Kopenhagenreise 
gemischte Gefühlen, zum Ersten der permanente 
Mangel an Schlaf, zum Zweiten es regnete wie verrückt 
und schließlich zum Dritten habe ich mich dauernd 
verfahren, ich wollte möglichst auf der ebenen Land-
straße fahren, statt über die Ardennen zu kutschieren, 
hoch und runter. 
Inzwischen fällt weniger aus dem Himmel, fast nichts, 
das bisschen Regen macht nichts, ich bin schließlich 
nicht aus Zuckerwatte. 
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Während der Zwangspause von vier Stunden fuhr ich 
nach Frankreich (6. Land). Die französische Grenze 
wurde überschritten, durch Givet an der Maas (Meuse). 
Wahrscheinlich habe ich eine »Abkürzung« genommen, 
plötzlich fuhr ich auf einer immer kleineren Straße, 
dann ein Feldweg und dann nichts mehr, ich musste 
umkehren. 
Ach du Scheiße – Platten im Hinter- und Vorderrad. 
Es blieb mir weiter nichts übrig, als zu schieben.  
Als ich irgendwie zur Landstraße gekommen war, ich 
fuhr tatsächlich mit einem Lieferauto per Anhalter samt 
meiner Karre zurück nach Givet, einer kleinen Stadt, 
direkt vor ein Fahrradgeschäft. 
Glück gehabt. 
Es war ungefähr 16 Uhr. 
Fast Glück gehabt, so was wie Öffnungszeiten gab es 
nicht, leider. 
Jedenfalls kam zufällig ein junger Bengel, ein schät-
zungsweise 17-Jähriger, aus dem Haus und ich habe 
versucht, mit ihm ins Gespräch zu kommen. 
Pantomime: 
»Der Ladenbesitzer schläft schon.« 
»16 Uhr?« 
»Na und! Morgen 9 Uhr.« 
Derweil hatte ich es mir gemütlich gemacht, unmittelbar 
vor dem Laden war ein großer Platz, die Sonne schien 
auf einmal wie verrückt, eine Bank wurde von mir in 
Beschlag genommen, und die feuchten Klamotten 
wurden von der Sonne einigermaßen getrocknet. 
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Zur Schlafenszeit hätte ich auf Publikum gerne verzich-
tet, aber die Leute sind nun mal – zwar nur wenige – 
aber doch da. Auf der ein bisschen engen Bank gönnte 
ich mir tatsächlich eine Mütze Schlaf. 
 
Am nächsten Tag pünktlich um 9 Uhr öffnete das 
Fahrradgeschäft. Die beiden Schläuche, mit französi-
schen Ventilen, ein Schraubenschlüssel, ein Pack Fli-
ckenersatz und so weiter waren käuflich zu erwerben. 
Mit den französischen Ventilen kam ich nicht klar – die 
Luftpumpe war eigentlich sinnlos. 
Als ich mehrmals in dem Laden aufgetaucht war, hatte 
der Ladenbesitzer die Schnauze voll, er hat mich nur 
milde belächelt, und mich in die Fahrradwerkstatt im 
Keller eingeladen. 
Ein Mitarbeiter hatte ratzbatz meinen Drahtesel zu-
sammengebaut, ohne Bezahlung, sein Chef verlangte 
nichts, das ist Service. 
So viel weiter kam ich nicht, mitten in der Landschaft in 
der Nähe von Revin war ein zweistöckiges Abbruchhaus 
zu sehen, das niemals ein Dornröschenschloss werden 
konnte, aber es trotzdem war, schon wegen des Ge-
strüpps. Keinerlei Wege sind auszumachen, lieber 30 
Meter zur Ruine mit dem Rad tragenderweise zurückzu-
legen, sicher ist sicher – wer sein Fahrzeug liebt, der 
trägt. 
Nachdem ich die Restfeuchte aus den Anziehsachen – 
breit gelegt – herausdünsten lassen hatte, konnte ich 
endlich schlafen! 
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Ich hatte drei vielleicht vier Stunden geschlafen, dann 
kam vor der Abenddämmerung ein Vogel daher, der hat 
ein unbeschreibliches Gezeter angestellt, ein schrill 
klingender Urvogel, man konnte unmöglich auch noch 
an Schlaf denken. 
So drängte sich die Schlussfolgerung auf, dass von der 
Vorsehung absichtlich mir der mit dem grauenvollen 
Gekreische begabte Vogel hergeschickt wurde, um ja 
nicht schlafen zu können, es war verächtlich und ge-
mein. 
Der sagenhafte Vogel hat recht gut die fensterlose Ruine 
bewacht, man kann ihn nicht sehen, man kann ihn sehr 
gut hören. Ich hatte mehrere Steine abgefeuert, verge-
bens, je mehr Steinwürfe gegen den Vogel geschmissen 
wurden, desto näher schien der Krachmacher zu sein. 
Der Spuk wurde beendet mit dem allmorgigen Gezwit-
scher der normalen Vögel, denn das Rabenbiest hat sich 
mit der einbrechenden Morgendämmerung verabschie-
det. 
Es reicht normalerweise aus, um kein Auge zu zu tun, 
zumal mit der zunehmende Helligkeit das tausendfache, 
stimmgewaltige Geschwirr von Vögeln einsetzte, aber 
ich schlief und schlief mindestens bis um 9 Uhr. 
 
Über Vireux, Molhain und Revin kam ich nach Reims. 
Eine gewaltige, alles überragende, majestätische Kathed-
rale (13. Jahrhundert; Krönungsstätte der französischen 
Könige) gab es. 
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Am Donnerstag fuhr ich frühmorgens durch eine kleine, 
aber ungeheuer lange Stadt, Dormans. 
Inzwischen hat sich das Wetter sehr verbessert, zum 
Hochsommer hin. 
Ich wollte gerne gemütlich frühstücken – ich fuhr und 
fuhr – nach einer Bank hatte ich vergebens gespäht. Die 
Wünsche sind manchmal oder häufig wie verhext, die 
Bänke in Frankreich sind anscheinend ausgestorben. 
Na gut – auf einem nicht gerade bequemen Stein hatte 
ich mich zum Frühstück niedergelassen. Dieser Stein 
war unmittelbar vor einem Grundstück mit einer 
prachtvollen Villa gelegen. Der gusseiserne Zaun wurde 
unterbrochen mit einem Backsteinpfeiler, der diente mir 
als Rückenlehne. 
Als ich beim Frühstücksmahl war, fuhr eine junge, 
bisschen dickliche, sehr gut geschminkte, französische 
Dame vor, die offenbar die Herrin des Prachtanwesens 
war. 
Mit einem »Bonjour« hatten wir uns gegenseitig begrüßt. 
Die Dame hatte das Tor aufgeschlossen, sie fuhr mit 
ihrem exzellenten Auto durch das Tor, sperrte dann 
selbstverständlich sorgfältig das Tor ab und ging in das 
prächtige Haus hinein. 
Die Sache war recht ungewöhnlich, denn sie war nach 
mehreren Minuten an den Ort des Geschehens zurück-
gegangen mit einem Pott Kaffee. Sie schob die Riesen-
tasse bücklings durch das Tor, ich konnte mich nicht 
einmal umdrehen, sie war, rips raps, schon wieder 
verschwunden. 
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Apropos, der Kaffee war schön heiß, sehr gut. Es muss 
unbedingt gesagt werden, die charmante Französin hat 
es sehr gut gemeint, aber der Kaffee wurde mit einem 
Haufen Zucker und mit einem Haufen bester Sahne 
regelrecht verpanscht, das Gesöff war fast ekelerregend. 
Bei schönstem Wetter fuhr ich über Chateau-Thierry 
(Aisne) und Meaux (in der Nähe von Disneyland). 
 
Große Pedalschritte wurden unternommen, bis mein 
Begehren in Erfüllung ging, nämlich Paris endlich und 
wirklich und persönlich in Augenschein zu nehmen. 
Aber in die City einzudringen, war sehr kompliziert, ich 
musste halb Paris umfahren, man konnte Paris fast 
»riechen,« aber nicht betreten. 
Im Mittelalter waren die Städte von hohen Mauern 
umgeben, wegen der Sicherheit. Heutzutage wird alles 
für das Auto getan. 
Es ist für einen Radler zunehmend gefährlich und 
zeitaufwendig. Die vielen großen Straßen sind für die 
Radfahrer verboten und tabu, wegen der Sicherheit. 
Ich wusste nicht wie, ich fuhr durch ein Wäldchen, 
plötzlich war ich mitten in Paris – und zwar in der Nähe 
des Eiffelturmes. 
Aber eben erst wurde der Publikumsabstieg beendet, ich 
hätte gerne einen Blick über das nächtliche Paris gewor-
fen. 
In das besagte Wäldchen fuhr ich zurück, am Morgen 
wie üblich bei dem schönen Vogelgeträller war ich 
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aufgewacht, benommen wie immer, ich hätte gerne ein 
Viertelstündchen länger geschlafen. 
 
Von dem gigantische Turm konnte ich keinen Blick 
werfen über das nächtliche Paris, aber das Betrachten im 
Tageslicht war möglich.  
Mit meinem Schwerbehindertenausweis konnte ich 
keinen Rabatt aushandeln, 10 €. Die Hälfte stieg ich 
herauf, und die andere Hälfte bin ich mit dem Fahrstuhl 
gefahren.  
Das ist gewaltig, wie Kinderspielzeug scheint zum 
Beispiel Notre-Dame zu sein. 
Ausgiebig habe ich den Pariser Straßen Aufmerksamkeit 
gewidmet, viele Schnäppchen Sehenswürdigkeiten 
erschnappt. 
Ich war ein kleines bisschen enttäuscht, ich hatte es mir 
ganz anders vorgestellt, viel mächtiger und gewaltiger, 
die Gebäude sind in der Realität eher popelig klein und 
niedlich. 
Eine fast schlaflose Nacht hatte ich verbracht – die 
Mücken hatten mir zugesetzt. 
Über Domont fuhr ich nach Beauvais, eine hübsche, 
mittelalterliche Stadt. 
 
Dann kam ich nach Amiens. 
»Kathedrale von Amiens, in der steinernen Halle des 
Lichts. 
Seit Jahrhunderten scheinbar unverändert, wird Amiens, 
die alte, am Ufer der Somme gelegene Hauptstadt der 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 

 29 

Picardie, von ihrer majestätischen Kathedrale überragt. 
Aus einem grau-roten Häusermeer steigt dieser Ehr-
furcht gebietende Koloss ganz unvermittelt empor, in 
dessen Schatten Jules Verne, der die utopische ›Reise 
zum Mittelpunkt der Erde‹ (1864) verfasst hatte, zur 
Schule ging.«* 
Am Frühabend war ich in Arras, und am Montag war 
ich in Lille. 
Kurz zuvor war ich in einem Industrie-Komplex hin 
und her und kreuz und quer gefahren, ich habe mich 
verfahren. 
Es gab in diesem Bereich, südlich von Lille etwas, was 
sich durch einen großen Grad extremen Gestankes 
ausgezeichnet hatte. 
Ich hätte es niemals und nimmer für möglich gehalten, 
dass es so etwas in der hoch zivilisierten Gesellschaft 
noch gibt – nun ja, vielleicht bin ich zurückversetzt in 
die schon längst vergessenen Zeiten, in die finsteren 
DDR-Zeiten, wie von ungefähr nach Leuna. In Bitter-
feld dagegen war es fast angenehm, relativ angenehm. 
Aber in Leuna, es war damals ein Gestank wie nach 
tausenden faulen Eiern und noch schlimmer, aber hier 
wurde alles übertrumpft. 
Das sind Sachen, die kann man nicht mit menschlichen 
Worten erklären, ein Mief oder eine große Liebe, beides 
Kehrseiten ein und derselben Medaille, kann man nicht 
beschreiben, das muss man erfahren. 
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Am gleichen Datum habe ich zwischenzeitlich die 
belgische Grenze überschritten. 
Die Fahrradreise lohnt sich schon wegen Gent. 
Wie eine italienische Stadt mitten in Belgien. Ich bin 
beeindruckt, die prachtvollen Gebäude und die vielen 
prächtigen Kirchen. 
Schon immer haben mich von klein auf besonders 
sehenswerte Sachen fasziniert, wie zum Beispiel ganze 
innere Vorbeimärsche, sie machen manche Strapazen 
vollständig wett. 
 
In Antwerpen war ich Dienstagmittag. 
Am Ostufer der Schelde, großer Gott, war keine Brücke 
da. 
Das Schwimmen war unmöglich hier. 
Dreimal bin ich im Kreise gefahren, ich sah einen 
Tunnel, aber nur für Autos, selbstverständlich, trotzdem 
habe ich versucht, auf einen klitzekleinen Randstreifen 
von 10 bis 15 cm zu fahren, nein, für einen Radfahrer ist 
es bestimmt nicht geeignet, und außerdem ist es sehr 
gefährlich, ich musste umkehren. 
Auf einmal sah ich von weitem einen Mann, der wild 
gestikulierte, auf sich aufmerksam machen wollte. Ein 
junger Mann mit langen Haaren ging auf mich zu. 
Die Belgier, Franzosen oder Holländer sind wahrschein-
lich nicht so blöd, dass sie in einen Tunnel einfahren 
würden, nur Sauerkrauti, als auf mich gemünzt, könnten 
auf die »Schnapsidee« kommen. 
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»Also« – mit akzentfreiem Deutsch redete der langhaari-
ge Mann: »Ich habe ein Funkstreifenauto von der 
Polizei bestellt. Sie können hinter dem Auto herfahren, 
und es wird Ihnen der richtige Tunnel gezeigt.« 
Es gab einen Fahrstuhl, man kann in der Tiefe von 35 
Metern den Fluss, die Schelde, unterqueren. 
 
Durch die holländische Stadt Nijmegen fuhr ich. 
Am Nachmittag war urplötzlich der Hochsommer 
vorbei. Zuerst kam ein lauer, feuchter Wind, dieser 
starke Wind über den holländischem Himmel. Ich 
musste mich beeilen, ausgerechnet hier war keine Bus-
haltestelle zu sehen; vor Kurzem waren sie dutzendwei-
se vorhanden. 
Wäre ich gebildet gewesen, hätte ich ausrufen können: 
»Himmelherrgott, ich bin der geborene Pechvogel, ich 
komme mir beinahe wie ein Mensch vor, der dürstend 
im Wasser und hungernd unter herrlichen Früchten 
stehen muss.« 
Mit dem Nasswerden habe ich noch andere Sachen in 
petto: 
Das Reden, das Zuhören, das Konzentrationsvermögen, 
das Erinnerungsvermögen, das Zurechtfinden, die 
Geschicklichkeit und das Witzeverstehen wurden mir 
längst lädiert. Schon allein Witze zu verstehen, fällt mir 
ungemein schwer, das ist unglaublich. 
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Nachdem ich in Deutschland angekommen war, fuhr 
ich über Gelsenkirchen nach Bochum und Dortmund 
um 23 Uhr. 
Es war ein sehr wechselhaftes Wetter, bei dem Wechsel 
von Sonnenschein und Regen war es nicht feierlich. 
Und mitten in der Nacht habe ich mich verfahren, egal 
ob in Paris, Lille und eben Dortmund, die vielen Auto-
bahnbringer oder Schnellstraßen sind zum Heulen. 
Mitten in Dortmund habe ich einen Übernachtungsplatz 
gesucht und gefunden, aber »beim zu Bett gehen« bin 
ich in eine Glasscherbe getreten, meine liebe Frau hatte 
es schon geahnt, dass ich ein Pflaster benötige. Ich habe 
Glück gehabt, denn den Schläuchen passierte nichts. 
 
Eine Tankstelle benutzte ich wie immer zum Rasieren, 
Zähne putzen, Pflaster wechseln usw. 
Übrigens habe ich öfter mal während der Reise ein 
Hallenbad benutzt. 
 
Am Freitagvormittag war Dauerregen angesagt, ein 
richtiger, schöner Landregen. 
In Anbetracht des scheußlichen Wetters kaufte ich ein 
»Schönes-Wochenend-Ticket,« es wurde mir die Ent-
scheidung leicht gemacht. 
Am Nachmittag wurde es wider Erwarten schön. 
An einem U-Bahn-Schacht wollte ich aus Neugier 
vorbeischauen. Also ging ich in die Tiefe, das Rad stellte 
ich an einem Geländer ab. 
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Vielleicht zehn Minuten später war ich wieder da. Und 
was glauben Sie? Nun, das Fahrrad war weg, ich fiel aus 
allen Wolken. 
Ich sah drei junge Bengel, die zufällig da waren und sich 
die Zeit mit Biersaufen vertreiben wollten. 
Jenen hatte ich mich zugewandt » … also, … ein Fahr-
rad, … steht da, ... einfach weg, … und haben Sie es?« 
»Du.« 
»Entschuldigung, du, hast … euch, … gesehen, äh, 
etwas gesehen haben?« 
»Nein, wir haben nichts gesehen. Aber dat is normal, 
gerade in Dortmund sind sehr viele Halunken, sehr viele 
Strolche gibt es hier, ja, gerade in Dortmund bei Borus-
sia. Einen Tipp, du kannst die Notnummer 110 anrufen, 
die müssen wat tun.« 
»Schönen Dank.« 
Als ich weg war, amüsierten sich die drei köstlich laut-
stark, sie wollten beinahe vor Lachen platzen. 
Die Idee mit der Nummer war gar nicht so schlecht, 
aber das Telefonhäuschen war gerade nicht zu finden. 
Die Straße wurde überquert, und nochmals überquert, 
hoi, ich spinne, denn, das ist mein Fahrrad, ich habe nur 
rechts und links, vorne und hinten verwechselt. Anstatt 
eine Rolltreppe ins Freie zu benutzen, ich hatte eine 
andere benutzt. Die U-Bahn hatte vier Eingänge oder 
meinethalben Ausgänge. Wie vier Inseln, die fast iden-
tisch aussehen: Rolltreppe, Geländer und Bänke – die 
drei Bengel fehlen natürlich.  
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Eine fast geniale Schlafstätte habe ich gefunden, näm-
lich einen Kinderspielplatz. 
Als ich mich gerade auf die harte Bank zurecht gelegt 
habe und die Zudecke geschnappt habe, hörte ich eine 
Horde Jugendlicher mit Krach und Allotria heranbrau-
sen. Wahrscheinlich machten sie einen Klassenausflug 
mit Nachtwanderung. Ich betete zum Herrgott im 
Himmel, dass sie weggehen. 
Scheißchen. 
Viele Taschenlampen, mindestens 15 bis 20 Stück, 
beleuchteten mich, blendeten mein Gesicht. 
Eine Vorwitzige, die man immer wieder, mal mehr, mal 
weniger, in Schulklassen antreffen kann, fand man nicht 
nur in Dortmund. 
Es ist für mein eigenes Verständnis immer wieder 
unklar, woher manche Leute, vor allem weiblichen 
Geschlechtes, ihr stundenlanges Gelaber hernehmen? 
Sie kicherte vergnügt verrücktes, unsinniges Zeug, 
manchmal Sinniges, manchmal Schlagfertiges. Das 
kleine Quatschfass, oder war es ein großes, man weiß es 
nicht, hatte ihr Mundwerk mit ausgemachtem Blödsinn 
ausgeschmückt, und ihr Maulwerk hatte sinnliche Fran-
sen gekriegt, aber wegen der Dunkelheit habe ich diese 
nicht gesehen. 
Endlich nach zwei angeschlagenen Stunden war ich 
erlöst. Aber es ist nicht so, denn sie, die Stussbegabte 
hat immer die äußerste höfliche Form gewahrt, und zum 
Beispiel mit einem »Dankeschön« oder mit einem »Gute 
Nacht« hat sie mich sozusagen verzaubert, sie hatte 
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erstens eine angenehme Stimme, sie hatte zweitens sehr 
viele Worte gebraucht, und sie hatte drittens eigentlich 
fast nichts gesagt – das ist eine wahre Künstlerin. 
 
Ich dachte an meine Frau, dem Vergleich sind gewisse 
Ähnlichkeiten doch abzugewinnen. 
Also bin ich mit dem »Schönen-Wochenend-Ticket« 
von Dortmund nach Leipzig gekutscht. 
Als ich nach Hause gekommen war, hörte ich als alle-
rerstes von meiner lieben Frau, dass wieder mal meine 
Tour zu früh beendet sei. Aha, ich musste richtig weg-
fahren, zum Beispiel nach Rom, mein neues Hobby 
wurde geboren. 
Ich habe aber erstmals an die Strapazen und keineswegs 
an eine zweite Radtour gedacht, ich war richtig froh und 
glücklich. 
Im Gegensatz dazu war die Kopenhagentour sehr 
anstrengend, meine Hände, meine Knie und mein 
verlängerter Rücken waren monatelang nicht gesund, 
bezüglich der Hände galt es ein gefühlloses Gefühl 
auszuhalten, die Knie mit Ultraschall behandeln zu 
lassen und meinen Arsch mir immer wieder eincremen 
zu lassen. 
Aber es ist für mich beschlossen, dass ich nach Rom 
fahre, ich bin total bescheuert geworden. 
Ich muss ein bisschen mehr trainieren, ich muss ein 
kleines Zelt mitschleppen, das Mückenspray sollte ich 
keinesfalls vergessen und die Radwerkzeuge mitnehmen. 
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Manche Unannehmlichkeiten sind von vornherein 
vermeidbar. 
Das Verfahren ist immer unangenehm, aber ich habe 
alle Zeit der Welt. 
Die Eltern, die Träume und das Wetter kann man nicht 
aussuchen, ich habe manchmal Geduld, dass bei dem 
regnerischen Wetter eine Pause eingelegt wird. 
 
Unterwegs habe ich in Frankreich Badelatschen gekauft, 
meine dicken Halbschuhe wegen der hochsommerlichen 
Temperaturen an dem Schnürsenkel auf dem Gepäck-
träger festgebunden. Leider wird mir so irgendwann 
mein Schuhwerk verschüttgegangen worden sein. 
 
Jetzt ist die Zeit, die im zweiten Kapitel gemachten 
Worte endlich abzuschließen. 
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Von Leipzig nach Berlin und zurück 
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Kirchentage: Berlin 
 
Also habe ich für mich beschlossen, dass ich mit dem 
Fahrrad nach Rom fahre, aber jetzt nicht, es ist gerade 
der erste ökumenische Kirchentag mit dem Thema »Ihr 
sollt ein Segen sein«, also habe ich mich entschlossen, 
mit dem Fahrrad hinzufahren. 
 
Ich bin eigentlich nicht so fromm, aber meine Eltern, eigentlich 
meine Mutti, hatten mich in die Kirche gescheucht, und ich habe 
sehr gerne Religionsunterricht außerhalb der Schule besucht. 
Als Kind hatte ich nie den leisesten Zweifel an dem Dasein 
Gottes, auch nicht an der Existenz des Weihnachtsmannes, 
später habe ich nur noch an den lieben Gott geglaubt. 
In der Schule war der Marxismus-Leninismus so hoch über dem 
Idealismus und wurde als verbindlich betrachtet, und fast alle 
machten mit. Ich bin zum Beispiel nie FDJ-Mitglied geworden, 
manchmal war es hart. 
Aber dass die Evolution nur purer Zufall ist, das glaube ich 
nicht, nie. 
Die DDR war zu einem dogmatischen weltanschaulichen System 
verkommen, so rot und scharf wie ein Radieschen. 
Die Bibel habe ich als Jugendlicher und als Erwachsener mindes-
tens zweimal gelesen, ich habe zwar nicht durchgeschaut, aber sie 
trotzdem als sehr, sehr interessant befunden. Aber ich behaupte, 
dass sie irgendwie von Menschen bearbeitet wurde, also sehr 
fehlerhaft und gar nicht göttlich und so widersprüchlich ist. 
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Ich bin relativ gläubig, egal ob an eine Person, an ein Prinzip, an 
ein Wesen oder was auch immer es ist, es gibt ihn, den Gott. Ich 
bin aber nicht katholisch. 
Als zehnjähriger Knabe war ich in einem Krankenhaus wegen 
eines Armbruches – übrigens nach dem sonntägliche Kirchengang 
mit zwei meiner Schwestern, die sich fast tot gelacht haben, wie ich 
über das Friedhofstor gekrabbelt bin. Jedenfalls bin ich mit einer 
Freundin meiner großen Schwester in diesem Krankenhaus als 
Patient gewesen. Diese Bekannte hat sich zufällig ein Buch von 
Martin Luther angeschaut. Sie sagte: »So ein Käse.« Ich sagte gar 
nichts, aber ich war in beklemmender Weise verängstigt. 
Die Freundin meiner Schwester war auf einmal richtig ernsthaft 
krank, nach drei Tagen war sie tot, für mich hat Gott sie für die 
Lästerrede bestraft, ich war, wie soll ich sagen, so perplex. 
Eine Zeit lang spielte ich ernsthaft mit dem Gedanken, dass ich 
ein evangelischer Missionar werden könnte. 
Ich habe mit dem lieben Gott keine Probleme (mit dem erzürnten 
Gott schon), mit dem neuen Testament, mit Christus habe ich ein 
klein bisschen Schwierigkeiten, aber mit dem »Heiligen Geist« 
habe ich ernsthaft eine harte Nuss zu knacken bekommen. Bei 
dem Glaubensbekenntnis habe ich immer den komischen »Heili-
gen Geist« weggelassen, ich weiß es nicht besser. 
Also sollte ich lieber nicht den evangelischen Missionar spielen. 
Ich hatte mal einen Freund, dessen Vater »ein großes Tier«, 
nämlich Domkantor, war. 
Der Vater dieses Freundes hatte verboten, mit mir zu spielen. Ich 
hätte angeblich einen schlechten Ruf für seinen Sohn, ich war doch 
ein Herumtreiber, darin hatte er ein bisschen recht. 
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Meine Mutti hatte versucht, mir immer eine unbeschwerte Kind-
heit zu ermöglichen, ausgenommen den sonntäglichen Kirchengang, 
ausgenommen, manchmal das Kindermädchen für die drei jüngeren 
Brüder zu spielen, ausgenommen die Schuhputzerei von allen 
Familienmitgliedern und die leidige Gartenarbeit. 
Also habe ich in meinem ersten Leben auch Steckenpferde gehabt, 
das erste Hobby, das Lesen und die Herumtreiberei. Im Gegen-
satz dazu mein Freund – der Arme musste viele Instrumente 
beherrschen und tat es ohne Lust. 
Ich war in der sechsten oder siebten Schulklasse bei diesem 
Musikdirektor vorstellig, und er hat mich die Trompete zu spielen 
gelehrt, und zwar mit Lust. Übrigens war er, der Herr Schlenker, 
mein Trompetenlehrer, ein kleines bisschen berühmt gewesen. 
Nach dem Lesen habe ich das zweite Hobby als Posaunenchor-
mitglied gefunden. Ich war allerdings ziemlich unmusikalisch, aber 
es machte mir nichts aus, im Gegenteil ich habe von meiner großen 
Schwester abgeguckt, die Sopranflöte zu spielen. 
Leider hat es nur drei oder vier Jahre mit der musikalischen 
»Karriere« angehalten, wie auch mit der Fahrradkutscherei. Ich 
war dann in Premnitz in andere Hobbys – in Schach, in Billard 
und in Tischtennis – verliebt. 
Durch meine Frau und seit der »Wende« habe ich wieder das 
Trompetespielen angefangen. Ich habe mich dem Posaunenchor der 
Versöhnungskirche (die weiße Kirche) angeschlossen und bin 
regelmäßig zum Kirchentag gereist – in München 1993 (25. 
Deutscher evangelischer Kirchentag – erstmals fand er 1848 in 
Wittenberg statt), in Hamburg 1995, in Leipzig 1997 (ich 
musste nicht reisen – und ich bin schließlich von der Schippe des 
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»Bösen« gerade noch herabgesprungen), in Stuttgart 1999 und in 
Frankfurt am Main 2001. 
 
Es ist lange her, dass ich mit der Kirche nichts mehr zu tun habe, 
also mit dem Kirchengeld bezahlen, und ich schäme mich nicht, 
überhaupt nicht. Das ist fast Mammon, ich weiß es nicht, die 
Kirche hat – zumindest von früheren Zeiten – etliche Verfehlun-
gen sich geleistet.  
Es war ein schöner Tag im Herbst, ich war in der zweiten oder 
dritten Klasse, als im Briefkasten ein Beschwerdebrief lag. 
Der Absender war eine ältliche Dame, sie schrieb, dass ich 
tatsächlich gesagt habe, sie sei eine dumme, fette Pottsau. 
Es war aber der übliche Klatsch und das gewissenlose Schlechtma-
chen anderer, und zwar in der schriftlichen Form. 
Niemals hätte ich fette, schon gar nicht Pottsau, nicht einmal im 
Traum, zu ihr gesagt. Man macht das einfach nicht, sie war, nun 
ja, ein Schwindelschwein. Es ist einfach so, fast alle lügen. 
Aber es ist richtig, dass sie ein Schwergewicht war, und ihr 
Doppelkinn war so groß, dass das ganze Gesicht noch einmal so 
groß erschien, eine wabblige Angelegenheit. 
Jedenfalls hatten meine Mutti und ich die Dame besucht. Es gab 
Kaffee und für mich Kakao und drei leckere Stück Kuchen. 
Kein Wort über den Brief. 
Am Schluss hat sie mir ein Büchlein »Ach bleib bei uns Herr 
Jesu Christ – Biblische Geschichten« geschenkt. Das Anliegen 
war offensichtlich, aber warum hat sie deshalb mit so unverschäm-
ten Lügen operiert? 
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Mit dieser etwas längeren Vorrede möchte ich jetzt 
endlich vom ersten ökumenischen Kirchentag in Berlin 
(3. Hauptstadt) von 28.5. bis 2.6.03 berichten, ich 
möchte, hoffentlich, eine längere Tradition, beginnen, 
mit dem Fahrrad zum Ort des Kirchentages zu fahren, 
Berlin. Über Wiederitzsch, eine Vorstadt von Leipzig, 
fuhr ich auf der Landstraße – es war mir leid, die müh-
same Sucherei nach dem Weg auf den Nebenstraßen. 
Plötzlich war da das Schild »Schnellstraße«. Ich musste 
auf die Nebenstraßen ausweichen, ich musste manchmal 
auf der Wiese, auf dem Feld und zurück fahren. Mit 
Schlingerkurs war ich über Krostitz, eine kleine, be-
rühmte Bierstadt, Delitzsch, Bitterfeld und die namhafte 
Stadt Luther-Stadt Wittenberg gefahren. 
Über Treuenbrietzen und Beelitz führte mein Weg. In 
der Nähe von Beelitz habe ich mich furchtbar verfah-
ren. Ein Schäfer hat mir den Weg gezeigt: »Da oben ist 
die Straße, aber du musst die Leitplanke überklettern.« 
In Berlin habe ich erstaunlicherweise den Weg zur 
Schule – dem Treffpunkt in der City – sehr gut gefun-
den. 
Ich durfte die U-Bahn, S-Bahn und Straßenbahn völlig 
frei benutzen, ich bin schließlich ein Mitwirkender, ein 
Bläser. 
 
Am Sonntag – ein Höhepunkt war der Schlussgottes-
dienst – habe ich die Rückreise nicht ganz geschafft, die 
175 Kilometer, ich musste eine Pause in Bad Düben – 
eine sehr bekannte Kurstadt, jedenfalls für mich – 
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einlegen, erst einmal schlafen, in einer Bushaltestelle. 
Vorher wurde das Fahrrad mal rechts und mal links hin 
und her geschlenkert durch meine Müdigkeit. 
 

 
 

Von Leipzig nach Hof 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 

 44

 
 

Vom Bodensee über Rom nach Zschopau 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 

 45 

Rom, die ewige Stadt  
oder mit dem Fahrrad durch acht Staaten 

 
Es gab reichlich Zeit für die Urlaubsvorbereitung – 
nämlich wie verrückt zu strampeln. 
Ich war beispielsweise in Bad Düben (bei der Aphasie-
Veranstaltung), dann in Berlin (Kirchentag), in Colditz 
ebenso bei der Aphasie-Veranstaltung (ich bin allerdings 
nur hingeradelt, bei der Darbietung wurde meine Karre 
zwischendurch mit einem Platten verziert – ich musste 
oder durfte mit dem Bus nach Hause fahren). Schließ-
lich bin ich nach mehreren Tagen nach Weißenfels, 
Zeitz, Naumburg, Merseburg und Halle/Saale gefahren. 
Kurz vor der Reise habe ich ein kleines Zelt – eine 
Strandmuschel – gekauft. Sie sollte mir gute Dienste 
erweisen, allerdings war sie nicht sehr wasserdicht. 
 
Endlich war die zweite Reise nach Rom von 30.7. bis 
4.9.03 soweit vorbereitet. 
Am Mittwoch schnürte ich das Gepäck, rechts und links 
zwei Fahrradtaschen, auf dem Gepäckträger lagen der 
Schlafsack, die Isomatte, die Strandmuschel und ein 
Rucksack. Das Ganze wurde irgendwie mit drei elasti-
schen Bändern und mit Karabinerhaken festgehakt. 
Ein paar Straßen weiter – der doofe Rucksack hatte sich 
fast selbständig gemacht. 
Nach der nicht freiwilligen Pause fuhr ich frohgemut 
auf dem Fahrradweg durch einen Wald mitten in Leip-
zig – um ein Haar wäre es zu einem Zusammenstoß 
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zweier Fahrräder oder Fußgänger gekommen. »Das ist 
meine Seite«, brüllte ein Radler mit einer affenzahnarti-
gen Geschwindigkeit, ohne zu bremsen. Die beiden 
quatschenden Weiber gingen gemütlich zu Fuß auf 
meiner Seite. Die Damen hatten wahrscheinlich nicht 
gemerkt, dass sie sich in einer schwebenden Gefahr 
befanden, denn ihre lauten Gespräche wurden keines-
wegs zurückgeschraubt. 
Dann fuhr ich am Cospudener See und an Belantis mit 
der vergnügt quietschende Achterbahn vorbei. 
Plötzlich ist mir kurz vor Zwenkau eingefallen, dass 
meine Tabletten vergessen wurden. 
Ich war überrascht, dass es ein bildschönes Städtchen 
Zwenkau gibt. Ich möchte eine Ansichtskarte kaufen, 
aber das Wort »Ansichtskarte« fehlt gerade, wie wegge-
blasen. Die rührige Ladenbesitzerin hatte dafür eine 
mündliche, schöne Wegbeschreibung nach Leipzig in 
petto. Diese hätte ich berücksichtigen können, ich nahm 
aber eine »Abkürzung.« 
 
Der Südraum von Leipzig ist heute eine Mondlandschaft (Aus-
nahme: der Cospudener See). 
Morgen oder übermorgen wird es eine gewaltige Seenplatte geben; 
der Markkleeberger, Zwenkauer und Störmthaler See, verbunden 
mit Kanälen. 
Der Braunkohlebergbau wird aber nicht eingestellt. Siehe Hoyers-
dorf – die Bagger stehen bereit. Es wird eines Tages das letzte 
Haus platt gemacht. 
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Am frühen Morgen startete ich einen neuen Anlauf. 
Zum Anfang nahm ich die Strecke bis Belantis haarge-
nau wie gestern. Der Unterschied war, dass es keine 
»beinahe Unfälle« gegeben hatte und die Achterbahn 
war still. 
Unmittelbar am Ufer der Weißen Elster fuhr ich nach 
Pegau, über Zeitz, Gera, Schleiz bis kurz vor Hof. 
 
Um 7.45 Uhr hatte ich nicht etwa die Schnauze voll, 
aber manche Belastungen waren kaum auszuhalten, z. B. 
sprang andauernd die Kette ab, die Gangschaltung haute 
überhaupt nicht mehr hin, und der Tachometer zeigte 
die zurückzulegende Strecke nicht an. Manchmal zählte 
der Kilometerzähler, und manchmal zählte der Zähler 
eben nicht, das nervte. 
In der Nähe einer Stadt in Oberfranken oder Hochfran-
ken (Bundesland Bayern) nahe der thüringisch-
sächsischen und tschechischen Grenze möchte ich 
schlafen. 
»Oh, was ist das.« Ich nahm das Zelt, die Strandmu-
schel, her. Aber das Aufbauen, das war eine vergebliche 
Mühe, ich konnte es einfach nicht. 
 
Pünktlich 6 Uhr wachte ich auf und war erstaunlicher-
weise ausgeschlafen und frohgemut. 
Dann kam das bisschen Berganstieg, manchmal oder 
öfter zu Fuß, und das Abspringen der Kette, drei-, 
viermal, ich war dann ein bisschen weniger vergnügt. 
Von der Stadt Hof war ich begeistert. 
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Im Bahnhof hatte ich ein Bayernticket für 21 € gekauft 
plus Fahrradmitnahmeberechtigungsschein für 3 €. 
Von Hof nach Lindau über Nürnberg und Augsburg 
hatte ich mich mit der Deutschen Bahn kutschieren 
lassen – das ist Beschiss. 
Am Nachmittag war ich in Lindau, eine Inselstadt im 
Bodensee – Schwäbisches Meer (Bundesland Bayern), 
herrlich – die Wasserlandschaft, der Leuchtturm und die 
zahlreichen, schicken Häuser – mein Hang wurde noch 
mehr verstärkt, den fünfwöchigen Urlaub (man könnte 
den Bodensee umfahren) hier zu verbringen.  
Aber erst mal Baden, das Fahrrad hatte ich irgendwo in 
einer Ecke abgestellt. 
Nach dem Baden sah ich natürlich nach meinem Fahr-
rad, normalerweise nimmt kein Schwein von dem 
Fahrgerät Notiz. Aber es war ein bisschen anders. Ein 
junger Mann, wahrscheinlich aus einer Touristenmeute, 
schenkte dem Vehikel besondere Aufmerksamkeit, er 
bückte sich, er streckte sich, ging abermals auf die 
andere Seite, dann ging er wieder von vorne herbei. Der 
fremde Jüngling schwor Stein und Bein, es überhaupt 
nicht angefasst zu haben. 
Ich fuhr dann in Richtung Österreich (7. Land) nach 
Bregenz. Die Bremse ging nicht (von wegen »überhaupt 
nicht angefasst zu haben«), und ich suchte einen »Fahr-
radfritzen.« Dieser Monteur sagte in Bregenz, der 
Hauptstadt des österreichischen Bundeslandes Vorarl-
berg: »Au, ich muss erst mal morgen nachsehen, ob sie 
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vorrätig sind, wenn ja, am frühen Nachmittag wird die 
Reparatur erledigt sein, wenn nein – Pech gehabt.« 
Ich sah zufällig bei dem Strandmuschel-Aufbau zu – das 
ist so einfach. 
 
Schon wieder war ein Tag vergangenen, Sonnabend, 6 
Uhr. Der Bodensee lud zum Schwimmen ein, Sonnen-
schein pur. 
Ich war froh, ein Fußgänger zu sein, zwischen der 
jungen Unterstadt und der alten, sehenswerten Ober-
stadt hat man eine beträchtliche Höhendifferenz zu 
erklimmen. Am frühen Nachmittag war ich bei der 
Werkstatt angekommen, es wurde alles in Ordnung 
gebracht. Am frohesten war ich – es würde bestimmt 
wohl eine sehr schweineteuere Angelegenheit sein, aber 
im Gegenteil, die Reparatur war saubillig. 
Die Idee, am Bodensee zu verweilen, war längst verwor-
fen und ich fuhr geradezu nach Süden. 
Eigenartig und schön, es kam mir so vor, als seien die 
gewaltigen Berge immer wieder bestrebt, zurückzuwei-
chen, und würden auf einmal nach rechts und links 
gerückt worden sein. Über die herrliche Landschaft fuhr 
ich, ohne weitere Anstrengungen zu haben, fast wie 
geschmiert. 
Ich kam in das so kleine Land, Liechtenstein (8. Land), 
und in die vierte Hauptstadt Vaduz, in der viele braune 
und braungescheckte Kühe herumlaufen. Dann kam ich, 
kaum dass ich schon wieder herausgekommen bin, in 
die Schweiz (9. Land). 
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Wieder mal habe ich meinen Pass (Personalausweis 
reicht, Gott sei Dank) und die Franken vergessen. 
Vielleicht habe ich absichtlich vergessen, das Geld 
umzutauschen. Wenn man auf die Landkarte von der 
Schweiz schaut, sieht sie wie ein kleines Schweinchen 
aus, im Gegensatz beispielsweise zu Großbritannien, ein 
sehr großer Weihnachtsmann mit Rucksack. Will sagen: 
Durch die Schweiz kann man aufgrund seiner Kleinheit 
durchaus unbeschadet kommen, auch ohne Franken. 
Dann kam die Stadt Chur, die ein wenig einen dörfli-
chen Charakter besitzt, nicht ganz so wie Vaduz, die 
Hauptstadt des schweizerischen Kantons Graubünden. 
Kurz nach Chur, es war überhaupt nicht mehr auszuhal-
ten, was über die Alpen zu radeln bedeutet, wurden die 
Straßen langsam steiler und immer steiler. Zuerst ver-
suchte ich es mit einem aufrechten Gang, im Sattel zu 
bleiben – aber ich musste zu Fuß gehen. 
Ich konnte die Radfahrer bewundern, die mich hie und 
da überholten, man sah es ja, sie hatten alle hübsche 
Trikots, enge Radfahrerhosen, einen schicken bunten 
Helm und ein paar Handschuhe – ich habe nicht einmal 
die Handschuhe vorzuweisen, denn ich habe bei dem 
Ansichtskartenkauf (in €) an einem Kiosk in der Stadt 
Chur, ein Geschenk von meiner lieben Frau, liegen 
lassen. 
Dann, es war früh am Abend, kam ein Motorradfahrer 
daher, mit aufrichtigem Mitleid gegenüber meinem 
schweißüberströmten, nassen, verklebtem Individuum 
versehen. Er sagte ungefähr: »Sie haben die falsche 
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Straße gewählt, … dahin«, zeigte er, »die Straße ist 
besser und nicht so steil.«  
»Ich möchte nach Italien.«  
Kein Wort zur Antwort, der Motorradkutscher dachte 
vielleicht so: »Armer Irrer.« 
Ab und zu sprang die Kette ab, ich war sogar froh, ich 
empfand dies nach der Anstrengung durchaus als eine 
willkommene Gelegenheit, ein Päuschen zu machen. 
Nachdem ich meine Augen vom salzigen, brennenden 
Schweiß befreit hatte, hatte ich die Kette aufgelegt, aber 
natürlich sehr langsam, für die Schönheiten der Natur 
hatte ich zur Zeit wahrlich keinen Blick. 
Am Schluss des Tages hatte ich mich mächtig verfahren, 
besser verlaufen. Die kleine Straße wurde immer enger 
und sowieso höher, aber ich war zu müde. 
 
In einer gottverlassenen Gegend sah ich auf einmal eine 
nicht verwahrloste, fest abgeschlossene Hütte. 
Und das Beste: Unmittelbar neben diesem Holzhaus 
stand eine gemauerte Wasserstelle, die oben eine ge-
krümmte Wasserleitung hatte. »Trinkwasser« stand dran, 
wunderbar kalt. Das lebenswichtige Trinken in der 
Einöde hat mich gerettet. 
Ein bisschen einsam fühlte ich mich schon, es gab 
keinen Menschen, um mir den Weg zu zeigen. Am Ufer 
eines Flusses, wahrscheinlich der Vorderrhein, kann 
man sagen: viele, viele Steine und sehr, sehr wenig 
Wasser. 
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Als wir in diesem Sommer unter dem Jahrhundert stöhnten, 
dachte vielleicht so mancher an die Jahrhundertflut im vorigen 
Jahr. Man kann die Extreme nicht einfach wegwischen. Ich muss 
aber nicht zum Verfechter der Apokalypse werden. 
 
Es gab ab und zu leckere Himbeeren – wenigsten 
konnte man nicht verhungern, und die Sache mit dem 
Nichtverdursten war schon vorher geklärt. 
Endlich kam ich zu einem Haus, ein Almbetrieb, aber 
das Haus war offenbar nicht bewohnt. 
Weiter. 
Ich erblickte dann einen Zaun und eine Tür, die nicht 
verschlossen war. An Hausfriedensbruch dachte ich, 
ging aber weiter. 
Eine dreiköpfige Familie machte sich auf einer Terrasse 
zu schaffen. 
»Schönen guten Tag, ich bin etwas verirrt.« 
Nur einer hatte geantwortet: »Hm – Grüß Gott.« Die 
anderen zwei, eine dralle Bauersfrau und ein schlankes 
Töchterchen, hatten mit einem angedeuteten Nicken 
gegrüßt, sie wackelten nur den Kopf, es geschah, um ja 
höflich zu sein. Der Mann, der mittelmäßig alt und 
mittelmäßig dick war, wunderte sich über mein Fahrrad. 
Mit einer stacheligen Melodik in der Stimme, eben mit 
einem schweizerdeutschen Akzent sagte er: »Wir sind 
hier schließlich in den Alpen, so was«, er zeigte auf die 
Karre, »sind Wanderwege und nicht Fahrradwege.« 
Dann erklärte er den Weg. 
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Zwei oder drei Stunden später: Wenn man die Berge 
hinauffährt, und dann später nach Adam Ries hinab-
fährt, kann man sich durchaus berauschen. Aber die 
Alufelgen vom Fahrrad waren extrem heiß geworden, 
das Gummiband war einfach weggeschmolzen. Der 
Kontakt zwischen der heißen Felge und dem Schlauch, 
das Loch, brannte sich hinein, sozusagen. 
Erst einmal habe ich wie Max in der Sonne herumge-
standen, aber das Flickzeug war schließlich da. 
In der Nähe von Curaglia schlief ich sehr glücklich und 
zufrieden ein. 
 
Dienstag. 
Die Schweiz hat viele Felder voller Weintrauben. Ich 
ließ mich nicht lange bitten, Mundraub zu verüben. 
Anfang August hätte ich lieber die Trauben ein bisschen 
hängen lassen sollen, zum Reifen. Es gab aber ein 
Mangel an Franken in meiner Geldbörse, und ich fand, 
dass sie fast schon gut waren, nur ein wenig säuerlich. 
Am späten Nachmittag kam ich in Locarno an. 
Die Tatsache, über die Alpen zu kommen, machte mich 
glücklich, mein Missgeschick, ich hatte wiedermal 
»Schlussfahrt nach San Remo« geübt, und die schmer-
zende Berührung zwischen der Leitplanke und meinem 
Schienbein waren fast vergessen. Die Sonne, der azur-
blaue Himmel, der tiefblaue See, das Vergnügen, im 
»Lago Maggiore« zu baden, taten ein Übriges. 
Die italienische Grenze (10. Land) wurde überschritten, 
und ich fuhr immer längs dem Ufer des Sees »Lago 
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Maggiore« und ich fühlte, dass die Lüge vom haltbaren 
Glück beinahe wahr war, wenn die Sache mit dem 
Stuhlgang nicht gewesen wäre. 
»Verdammt«, dachte ich, »es war schon eine knappe 
Woche her.« Ich möchte gerne müssen müssen, aber es 
ging nicht, so fest und hart war der Kot. 
 
Ich hatte mich an meine Oma erinnert, die an ihrem untätigen 
Darm gestorben war (Defäkation ist sehr komplex und wird von 
zahlreichen willkürlichen und unwillkürlichen Muskeln beein-
flusst). 
Aber es ist ein anrüchiges Problem. 
 
Am Donnerstag war ich in der riesengroßen Stadt 
Turin, der Hauptstadt von Piemont. Den westlichsten 
Punkt der Reise habe ich erreicht.  
Die Bettelei ist in Turin (in Mailand) extrem. 
 
Der folgende Tag, Freitag. Es war sehr warm – es war 
einer jener drückenden, schwülen Hochsommertage, an 
denen fast alle darauf bedacht waren, sich so wenig wie 
möglich zu bewegen, außer einigen Touristen auf dem 
Weg ans Mittelmeer und ich selbst. Ich trat tüchtig in 
die Pedale. Wieder bergauf, ins ligurischer Apennin, 
aber die Touristen haben mich alle überholt. 
Ich bin einfach so unsportlich. 
 
Es war bei der »kleinen Friedensfahrt« in der 2. oder 3. Schul-
klasse. Von meiner kleinen Schwester habe ich das Fahrrad 
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ausgeborgt (meine Eltern waren ein bisschen arm), und ich habe 
fast zwangsweise bei der Veranstaltung mitgemacht. Also fuhren 
wir los. Mein Schulkamerad, er war ein bisschen dick und keine 
große Sport-Leuchte, und ich. Am Ende fuhren wir am Schluss 
des Feldes, die anderen hatten uns längst abgehängt. 
Auf einmal hatte der Dicke ein Endspurt hingelegt, ich musste 
Letzter sein. Der Schulkamerad sagte grinsend zu mir: »Das ist 
mir scheißegal egal, aber du, nein, ich muss wenigstens Vorletzter 
sein.« 
 
In einer Tankstelle in Cairo, 25 Kilometer nördlich von 
Savona (am Mittelmeer), habe ich mir einen italieni-
schen Kaffee gegönnt, aber mir war er zu bitter, das 
berühmte italienische Eis war viel besser. 
Ich weiß nicht, warum ich die Reise nicht fortzuführen 
gewillt war. Vielleicht war es eine Fügung, jedenfalls 
habe ich ein Buch »Dreigroschenoper« geschnappt. 
»Die einen sprachen von Adaption und Bearbeitung und 
die anderen nannten diese Methode Plagiat, einen 
schamlosen Diebstahl.  
Dass Brecht es nicht so genau nimmt mit dem geistigen 
Eigentum, dass weiß doch jedes Kind. Natürlich klaut er 
– aber er klaut mit Genie, und darauf kommt es an.«* 
 
Auf einmal, ohne große Vorwarnung, goss es stunden-
lang Regenschauer vom Himmel herunter, und wie. 
Dann fuhr ich weiter, die Pause hat zweieinhalb Stun-
den gedauert. Vielleicht war es doch eine Fügung. Nach 
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eine halbe Stunde schon brummte das Wetter vor Hitze, 
und die Straße, es war erstaunlich, man konnte es richtig 
sehen, war abgetrocknet, furztrocken. 
 
Inzwischen wurde das palmenbesäte Mittelmeer er-
reicht, erst Savona und dann Genua, eine unglaublich 
hübsche Stadt. 
Hoch und runter fuhr ich auf der küstennahe Straße 
längs der Riviera di Levante, das Meer, blau und endlos, 
Berge, die Sonne, die von einem wolkenlosen Himmel 
schien – herrlich, selbstverständlich habe ich gebadet, 
vielleicht in Rapallo. 
 
Am Montag war ich frühmorgens in Pisa. 
Vor dem Touristenansturm – der schiefe Turm war 
leider verschlossen, ich überlegte, ob ich vielleicht 
warten könnte. Das Ensemble mit dem Turm war sehr 
hübsch, aber erschreckend klein und entschieden zu 
klein. Ich wartete nicht, ich wollte unbedingt nach 
Florenz, einmal wegen der Schönheit (ich hörte von der 
berühmten Toskana) und zweitens wegen des Kunst-
märchens vom Autor Wilhelm Hauff. 
 
Ich war fast ein Fan von Hauff – ich habe als Kind ein Geschenk 
von meinem Onkel Karl – Hauffs »Märchen-Almanach: Die 
Karawane, Der Scheik von Alessandria, und das Wirtshaus 
imSpessart« – mindestens zehnmal durchgelesen, so spannend und 
so poetisch war es. 
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»Die Geschichte von der abgehauenen Hand« spielte in Florenz 
eine wichtige Rolle. 
 
Also fuhr ich in das Landesinnere. Plötzlich sah ich ein 
großes, grünes Hinweisschild: – Autobahn, es gab keine 
zweite Straße, ich überlegte hin und her. Da waren 
zufällig zwei gute Polizisten in einem Funkstreifenauto, 
immer zu zweit, international ist das üblich. 
 
Es kann nicht sein, aber es ist trotzdem wahr. Eine junge 
Erzieherin wurde unmittelbar nach dem abgeschlossenen Studium 
alleine und nachts während ihres Einsatzes »Heimunterbringung 
statt Untersuchungshaft« von jugendlichen Straftätern totgemacht. 
Es geschah Ende November 2003. 
 
Ich schlich mich zu dem blauen Funkstreifenauto. Ich 
brauchte überhaupt nicht um das Gespräch zu betteln, 
denn der eine Polizist stieg aus und sprach mit freundli-
cher Mine, aber nur auf italienisch. Mimik und Gestik 
sagten, ich solle dem Auto ein Stückchen folgen. Es 
wurde durch einen Knopfdruck des Polizisten, wie von 
Geisterhand, ein Gatter automatisch geöffnet (Simsala-
bim a la Ali Baba), es folgte doch eine zweite Straße. 
Es war gut eine Stunde später, ich konnte es nicht 
fassen: dieselbe Situation. Ich sah ein großes Hinweis-
schild, allerdings in blau. Diesmal waren keine Polizisten 
da, ich guckte zwar aufmerksam nach einem Gatter, 
aber kein Simsalabim fand statt. 
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Keine Alternative, ich fuhr in ein autobahnähnliches 
Gebilde hinein, nur nicht einschüchtern lassen, ich hatte 
mir selber Mut gemacht, einige wenige vom Autofah-
rerheer hatten gehupt, ich musste es überhaupt nicht 
persönlich nehmen. 
Ungefähr 20 Minuten später. 
Spätestens als ein Wagen von der Polizei neben mir 
aufgetaucht war und durch einen Polizisten ein komi-
sches rundes Ding, wie eine Schaffnerkelle sah es aus, 
gezeigt wurde, war klar, dass offensichtlich von mir 
etwas falsch gemacht wurde. 
Kilometerlang fuhr ich hinter dem Polizeiauto her, bis 
zu einer Tankstelle; die Fahrt wurde vorläufig beendet. 
Die beiden Polizisten stiegen aus. Der eine, ein sehr 
großer Kerl mit einem Schmerbauch, mit einem harten, 
finsteren Gesicht, mit einem Revolverhalfter hatte sich 
vor mir so aufgebaut, dass ich noch dämlicher aus der 
Wäsche zu gucken schien. 
Ich hatte ein bisschen Angst wegen des lockeren Pisto-
lensitzes. 
 
Damals bei der »Fahne« war ich bei einem Ernteeinsatz nachts 
in Mecklenburg in der Nähe von Neustrelitz eben mal weg, also 
»UE – unerlaubte Entfernung.« Ich war in einer Gartenkneipe, 
und ich war ziemlich dunkelblau, ich musste einfach schlafen, in 
einem Gebüsch. Früh am Morgen war ich wieder da. Ein Oberst 
(dem war nicht zum Schlafen zumute, aber der hatte ziemlich viel 
über den Durst und durcheinander getrunken) hatte die Pistole 
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auf mich angelegt, ich war völlig verwirrt und dann auf einmal 
stocknüchtern. 
 
Der Polizist hatte keine großen Worte gemacht, er 
zeigte kurz auf ein eingezäuntes Feld. Ich musste von 
einer Böschung durch eine Menge Unkraut hinabstei-
gen. Die Polizisten halfen mir, der eine, den niederge-
drückten Zaun zu halten, und der andere, das schwer 
beladene Fahrrad über den Zaun zu heben, wenigstens 
was. 
Nun musste ich meinen Weg, querfeldein, teilweise im 
Fußmarsch, fortsetzen. Es waren wenigstens keine 
Berge da. Nach circa einem Kilometer erreichte ich 
anständige Wege, keine zu überquerenden Zäune, 
gottlob, und dann kam eine richtige Straße. Wo ich mich 
befand – keine Ahnung. Meine Fahrtrichtung wurde 
von der Sonne bestimmt. 
Zu Abend war ich in Florenz, Hauptstadt der Toskana, 
angekommen, genügend Zeit, um die Stadt grob zu 
besichtigen. Fein zu besichtigen, hätte ich mir mehr Zeit 
nehmen müssen, in Florenz hatte ich kein geeignetes, 
kostenloses Schlafplätzchen gefunden. 
 
Also schön vorwärts, ich war am Dienstag in Siena, eine 
attraktive und hochgebaute Stadt. 
Vorher habe ich die Bekanntschaft mit einem Insekt 
gemacht. Der oder die hat mich unter der Hose gebissen 
oder gestochen, ich hatte richtig aufgeschrien. 
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Zum ersten Mal wünschte ich so sehr, nach Hause zu 
kommen. Aber in Anbetracht der Entfernung von 
ungefähr 1.400 Kilometern, musste ich allein und ein-
sam auf dem Fahrrad meine Pein ertragen. 
 
Am Mittwoch war die schmerzhafte Pein vom Vortag 
wie weggeblasen. 
 
Donnerstag. 
Mein Ziel, nämlich Rom (5. Hauptstadt), die ewige 
Stadt, das religiöse, geistige und kulturelle Zentrum des 
Abendlandes, endlich und wirklich, persönlich in Au-
genschein zu nehmen, erfüllt. Zuerst wurde von mir 
eine lange und breite Brücke über den Fluss, den Tiber, 
überquert. Erste Kunstdenkmäler waren zu sehen. 
Rechts und links auf der Brücke sind imposante mar-
morne oder in Stein gehauene Skulpturen in Mensch- 
und Löwengestalt zu sehen. 
Dann kam ein Straße, in der lauter Hinweisschilder auf 
den hiesigen zoologischen Garten standen. 
»Stundenlang« fuhr ich durch ein parkähnliches, riesen-
großes Gelände, auf dem einige Villen herumstanden. 
Die Zoohinweise waren längst verschwunden. 
Plötzlich, ich hatte überhaupt nicht mehr damit gerech-
net, waren die Tore vom römischen Zoo erreicht. 
Diesen habe ich nicht besucht, denn der war gerade 
abgeschlossen worden, es war 18 Uhr. Einen Zooladen 
gab es hier, viele Dinge, beispielsweise ausgestopfte 
Nachteulen und alles mögliche Getier waren zu sehen, 
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aber Ansichtskarten gab es natürlich nicht. Also konnte 
ich meiner Familie nicht schreiben. 
Von Weitem sah ich einen an einem Seil befestigten 
Ballon, ein Fesselballon, der mit einer Winde hochgelas-
sen und eingezogen werden konnte. 
In der Empfangshalle durfte ich anstehen. An der Kasse 
zeigte ich einer jungen, schlanken und feurigen Kassie-
rerin meinen Schwerbehindertenausweis. Die Unterhal-
tung war ein bisschen schwierig. Sie hatte mit sehr 
freundlichen Worten und sehr lange geredet (natürlich 
auf italienisch) – die Wartenden mussten warten. Ich 
musste aber den vollen Preis bezahlen, 14 €, kein Ra-
batt. 
Es war für mich ein Highlight, über Rom zu schweben. 
Und hier oben hatte man eine feine Übersicht, ich wäre 
bestimmt lauter Kreise gefahren. 
Als ich das richtige Rom erreichte, war schon Dämme-
rung eingetreten. Viele Wege führten bekanntlich nach 
Rom, einer von denen: Man gelangt zu einer riesenhaf-
ten Mauer, die ziemlich heruntergekommen war oder 
ist. 
Man fährt längs an dem ruinösen Wall bis zu einem 
gewissen Loch, und nach einem weiteren Durchbruch 
sieht man schon das unter freiem Himmel befindliche 
Museum namens Rom, das wahrscheinlich größte 
Museum der Welt. 
Hier gibt es haufenweise Säulen und einige kaputte 
Tempel, voller antiker Reste. Und dann das gewaltige 
Kolosseum. Tausende Beleuchtungsanlagen, die Säulen 
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und Steine in unwirkliche Farben getaucht, man kann 
nur noch staunen. 
Es waren sehr viele Menschen da und es war mittlerwei-
le sehr spät. 
Ein großes Problem – ich wollte gerne schlafen. Ein 
römischer Abend, der nie zu Ende geht, die Leute 
gingen einfach nicht weg, und die Menschen sprachen 
und sprachen. Es waren ausgerechnet deutsche Touris-
ten, die mich um den Schlaf gebracht hatten; die Nacht-
gespräche und vor allem quatschende Weiber. 
 
Frühmorgens war ich recht ausgeleiert. 
Es gibt viele Brunnenanlagen mit wunderschönen 
Skulpturen, zahlreiche völlig intakte Paläste und 
wahnsinnig viele Kirchen. 
In Rom bzw. in der Vatikanstadt (11. Land – ich habe 
ein Problem, der Staat hat keine Hauptstadt) machte 
jeder der Peterskirche seine Aufwartung. Der kleinste 
Staat der Welt mit der größten Kirche der Welt, so war 
auch ich da. 
Vor der Peterskirche musste ich eine Wache passieren, 
aber beim ersten Mal klappte es nicht, ich musste zu-
rück. Man hatte mich weit zurückgeschickt, denn das 
Fahrrad hat auf dem Petersplatz nichts zu suchen. Man 
könnte Anstoß nehmen, denn es war vielleicht nicht 
geputzt? Wahrscheinlich? Oder was? 
Vor der eigentlichen Kirche hat man eine zweite Wache 
hingestellt. 
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Diesmal war die Wache für das Tragen der anständigen 
Klamotten zuständig. Kurze Hosen waren nicht erlaubt, 
also wieder zurück – Scheibenkleister. 
 
Es wurde eine Erinnerung aufgefrischt. Ich wollte in ein Jugend-
clubhaus – lange her in meiner Jugendzeit. Am Eingang des 
Hauses standen die Öffnungszeiten und zusätzlich ein Hinweis: 
»Die dürfen nicht hinein!« 
Eine Abbildung von einem Paar Jugendlicher mit Jeans und 
langen Haaren war zu sehen. 
Wie im Bäckerladen: »Hunde müssen draußen warten.« 
Beim Christentum und beim Sozialismus sind manche Sachen 
identisch. 
 
Als ich wieder die heiligen Hallen verließ, wunderte ich 
mich über den lahmen Verkehr, wie sonntags. Vom 
»Mariaä-Himmelfahrt-Gedenktag« habe ich von deut-
schen Touristen erfahren. Es bedeute für mich, sehr 
wenige Läden waren auf und eine teure Angelegenheit. 
Aber mit Ansichtskarten konnte ich meine Familie 
beglücken. 
Am Nachmittag fuhr ich in einen besonderen Park 
hinein, ich hätte niemals erwartet, hier waren viele 
Heruntergekommene und Gescheiterte, ein massenhaf-
ter Haufen Elend – ich war richtig betroffen. 
Eine eigenartige Rasse – das Menschsein 
Viele Menschen machen sich über das Phänomen »die 
Penner« lustig. 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 

 64

»Der Abschaum« hat immense Gesichter und ureigene 
Geschichten, nur freilich man kennt sie nicht. Doch 
wie‘s da drin aussieht, geht niemanden was an. Manche 
Leute haben es sich zu einfach gemacht, »selber Schuld«, 
sagen sie, die Politiker gehen vorneweg. 
Übrigens ist der Park nachts immer abgeschlossen. 
Der südlichste Punkt meiner Reise war erreicht – ich 
möchte zu gern Neapel kennenlernen, aber meine Zeit 
ist zu knapp, und vor allem mein Sitzfleisch war total 
lädiert, es wuchsen etliche Beulen – man könnte sich 
über meinen eigenartigen Fahrstil totlachen. 
Zum zweiten Mal wünschte ich so sehr, nach Hause zu 
kommen. 
 
Über Terni, Assisi und Perugia kam ich schleppend hin. 
Aber trotzdem bewunderte ich die Landschaft mit den 
hoch gebauten Städten. 
 
Am Sonntag war ich am Anfang von Perugia. Es es war 
ein bisschen komisch – plötzlich war eine Straße mit 
einem gläsernen Dach, ich fuhr in das Gebäude hinein. 
Dann kam ich zu einer elektrischen Rolltreppe. Es war 
eng. Trotzdem war ich mit dem schwer beladenen 
Fahrrad heraufgefahren. »Mein Gott, Kruzitürken«, 
schrie ich ärgerlich auf. Ausgerechnet rammelte ich 
mich an der dämlichen Stufe der Rolltreppe, wie ver-
hext, haargenau wie einst vor 12 Tagen bei der Berüh-
rung zwischen der Leitplanke und meinem verletzten, 
vom Schorf verkrusteten und blutenden Schienbein. 
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Als ich die erste und ziemlich lange Rolltreppe heraufge-
fahren war, sah ich erst einmal nach der Wunde, es 
schien mir, dass es halb so schlimm sei, nur ein leichter 
Rinnsal von Blut kam geflossen. 
Dann schaute ich mich in diesem »Gebäude« um. Es 
gab einige Wege, die fast einem Labyrinth glichen. Mein 
Fahrrad wurde irgendwo in einer schwach beleuchteten 
Ecke abgestellt. Bei der Erkundung der Umgebung war 
es ein kleines bisschen unheimlich, eine halbdunkle, 
gespenstische Höhle. 
Dann ging ich weiter. Auf einmal war ein Laden, wo es 
Ansichtskarten zu kaufen gab, und nebenan ein Muse-
um. Ein Stückchen weiter geradeaus, war ein Ausgang, 
aber ich musste mein Fahrrad suchen, ich musste zwar 
keine Linsen streuen, es war dennoch zeitaufwendig. 
Bei der Suche nach dem Fahrrad traf ich sehr magere 
Gestalten, die im Dunkeln schliefen. 
Ich könnte doch die zweite Rolltreppe benutzen, in den 
zweiten Stock, in das »Dachgeschoss« fahren, und ich 
tat es. Es war für mich sehr überraschend, ich befand 
mich am Ausgang des »Gebäudes«, ich war auf einmal 
auf einem wunderschönen Marktplatz mit prächtigen 
Gebäuden.  
 
Am Montag – Urbino – fuhr ich fast immer bergauf, 
manchmal sehr selten bergab, und man gewöhnt sich 
langsam an das heil gewordene Sitzfleisch. 
In San Marino (12. Land), später in der Stadt San Mari-
no (6. Hauptstadt) kam ich am Dienstag an. Man sieht 
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es, dass die Höhe recht respektvoll ist und ganz viele 
Menschen waren da, um ein paar Sehenswürdigkeiten zu 
erhaschen. 
Am Abend ging es immer bergab zur Küste des adriati-
schen Meeres – nach Rimini. 
Über sehr viel Sand – mein schwer beladenes Fahrrad 
kam kaum vorwärts – ging ich zur Küste, an jeder 
Menge Menschen vorbei, auch in der Nacht. 
Ich hatte überlegt, dass es zum Schlafen außerhalb des 
Strandes angebracht sei. Erstens, kann man sowieso 
wahrscheinlich keine Ruhe finden, z. B. wie in Rom. 
Und zweitens hätte ich gerne auf Publikum verzichtet, 
denn manche Strolche sind bestimmt darunter. 
Wegen dem schwer zu bewegenden Fahrrad im Sand 
und der Wärme, habe ich mich anders entschieden, ich 
blieb hier. 
Ein bisschen schwimmen, ein bisschen lesen und ein 
kleines bisschen schlafen – Halbschlaf. 
Gegen 22 Uhr wachte ich auf – es wurde gerade ein 
imposantes Feuerwerk am Strand abgefeuert. 
Den Abschluss des Feuerwerkes habe ich nicht abge-
wartet, ich schlief richtig inmitten des Menschengewüh-
les ein und träumte: 
Die hellen Raketen wurden auf einmal immer dunkler, 
ich schwebte über den Sandboden, dann schwebte ich 
über den Exerzierplatz der Kaserne von Oranienburg 
(als Mucker damals), rasant flog ich durch die geschlos-
sene Tür in das Zimmer der Kaserne. Einer von 14 
Männern (in einem Raum) hatte, es war Soldat Müller, 
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die Socken auf dem Steg des Doppelstocks ausdünsten 
lassen, was fürchterlichen Gestank verursachte. 
Dann flog ich sehr hoch, mit so was von einer unwahr-
scheinlichen Geschwindigkeit, ich verfolgte eine Dame 
(das ist Marianne), aber ich hatte keine Chance, sie 
einzuholen, das war fast Horror, sehr verzweifelt war 
ich, im Frust entdeckte ich meinen Rucksack auf dem 
Strand, ich holte meine Tabletten hervor und futterte 
mit einem Streich alle auf, oder vielleicht so ähnlich. 
 
Als ich früh am Morgen, am Dienstag, aufgewacht war, 
war ich nachdenklich, ob ich wirklich die Tabletten 
gefressen hatte – aber es war ein vergebliches Suchen, 
der Rucksack war einfach weg, und die Strandmuschel 
war auch fort. 
Mit Hilfe eines einheimischen Mannes (Strandwächter) 
war ich auf der Carabinieri-Station gewesen. 
Der Wachhabende, ein junger freundlicher Polizist 
nahm die Diebstahlanzeige entgegen. Ich jammerte 
wegen meiner Tabletten, die waren sehr wichtig, ja 
lebenswichtig. Der Nette ging zu einem Kriminalpolizis-
ten, der hatte sich mit einer Klinik verbinden lassen. 
»Du hast ein bisschen Geld?«, sagte er. »Na ja«, antwor-
tete ich. Dann fuhr ich mit einem Taxi für 11 € zu 
einem großen Krankenhaus. 
Eine Schwester von der Einweisung, der ich die Dieb-
stahlanzeige zeigte, konnte sich nicht halten. Sie wieher-
te los mit einem fröhlichen Gelächter. 
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Die Ärztin, die sich dazugesellte, sagte: »So was, Sie 
haben richtig Glück gehabt, normalerweise hätten Sie 
genauso tot sein können – nein so was, man kann 
überhaupt nicht nachts am Strand schlafen. 
Erstmal müssen Sie im Wartezimmer Platz nehmen, 
denn Sie haben keine Beschwerden, oder?« 
Kurze Zeit später – ich hatte befürchtet, dass ich ewig 
warten würde – kam ein junger, kleiner Arzt und fragte 
mich mit einem (sarkastischen?) Lächeln: »Was wollen 
Sie eigentlich«, er sprach mit einem starken italienischen 
Akzent, »ich verstehe es gar nicht. Die Apotheken 
führen Tabletten, und Sie können sie kaufen.« 
Ich war platt. 
Der Schnösel versteht es (nicht?). Zwei Sorten von 
Menschen gibt es: Besitzer und Habenichtse. 
Und kein Wort, wie »Guten Tag« zum Beispiel. 
Inzwischen war die Ärztin, eine hübsche Mitdreißigerin, 
angekommen. 
Sie redete mit einer hochdeutschen Aussprache: »Also, 
ich habe nachgesehen, die Tabletten »Plavix« können 
wir an Sie nicht aushändigen, weil die nicht da sind. 
Aber ich habe für Sie extra ein Rezept vorbereitet, das in 
jeder Apotheke eingelöst werden kann, und ich habe 
einige Adressen von Pensionen aufgeschrieben, die mit 
wenig Geld zufrieden sind.« 
Ich musste »danke« sagen – aber wofür? Schade um die 
Taxikosten und um die Zeit. 
Es grenzte an ein Wunder, dass ich den Weg alleine und 
ohne Passanten zur Carabinieri-Station gefunden habe. 
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Mein Fahrrad war weg, sollte es tatsächlich vor den 
Augen der Polizei gestohlen sein – ich klingelte. 
Der Wachhabende, der Nette, war auch weg, es fand 
zwischendurch eine Wachablösung statt. Der Neue, 
ebenfalls ein junger Drökel, wies auf einen Stuhl. Er 
wollte sich von mir offensichtlich auf gar keinen Fall ein 
Gespräch aufzwingen lassen, mit steinerner Mine warte-
te er – seine Hand war immer noch erhoben – bis ich 
gefälligst Platz nahm. 
Ich musste warten, bis ich dran war, und das Publikum 
war sehr zahlreich. Der Wachhabende achtete auf 
Disziplin – von wegen Herumlaufen. 
Ich hatte es vor Langweile kaum ausgehalten, denn mein 
Buch »Dreigroschenoper« war ebenfalls futsch. 
Nach einer Weile sah ich zum Glück zufällig den wohl-
bekannten Inspektor und ging zu ihm. Wie eine Furie 
kam der »Aufpasser« aus dem Kabuff, aus dem abgeteil-
ten Schalter gesprintet, aber zu spät, der Inspektor 
erkannte mich, und er hatte mir mein Fahrrad zukom-
men lassen. 
In Rimini habe ich zwei oder drei Apotheken abgeklap-
pert, die waren allesamt zu. 
Nördlich von Rimini gab es eine Ausstellung »L ‚Italia in 
Miniatura«, ich illerte durch ein Zaun und durch He-
cken, die 14 Euro kann man durchaus sparen. 
In der Adria bei Igea Marina beschloss ich zu schwim-
men, allerdings war mein Fahrrad unbeaufsichtigt, wie 
immer. 
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Am Abend war ich in Ravenna, um die Stadt zu besich-
tigen – es hatte sich wirklich gelohnt. 
 
In Mesola habe ich endlich eine offene Apotheke ge-
funden. 
Der Apotheker sagte sinngemäß: »Die Tabletten muss 
ich vorbestellen«, er hatte mit einem Taschenrechner 
den ungefähren Preis genannt, »knapp 400 € für 25 
Tabletten.« – »Vielen Dank«, ich habe dankend abge-
lehnt. Die Krankenkasse würde vielleicht nachzahlen, 
aber Schulden möchte ich bei der Sparkasse (schon 
wegen der Zinsen) nicht machen, ich möchte ohne 
großen Zeitverlust nach Deutschland fahren, z. B. 
Bologna als wichtigstes Kulturzentrum hätte ich gerne 
besichtigt, aber ich habe leider doch abgelehnt. 
Ausgerechnet jetzt musste ich eine Fahrradreparatur 
durchziehen. 
Da war die Sache mit dem Tachometer. Der Tachome-
ter zeigte die zurückzulegende Strecke nicht an, 
manchmal zählte der Kilometerzähler, und manchmal 
zählte der Zähler eben nicht, das nervte, mich jedenfalls. 
Auf den Tacho klopfen hilft manchmal, aber manchmal 
auch nicht, ich hätte wahnsinnig werden können. Voller 
Wut im Bauch hatte ich das dämliche Ding abgemacht, 
dann wiederum wollte es angemacht werden, und das 
Spielchen begann von vorn. Irgendwo glitt das gute 
Stück aus, es ist aus meinen Händen in den Dreck 
fallen. Da gab es Unkraut, Gras, Steine, kaputte Fla-
schen, Bierbüchsen und eine Menge Papier. Der Ta-
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chometer wurde von mir nicht gefunden, aber am 
Schluss habe ich mir noch einmal einen Platten einge-
fangen, im Vorderrad und im Hinterrad, Scheiße. Mein 
Schlauch-Reparatur-Set war fast alle, ich habe die zwei 
Löcher zugemacht, aber es gab zu viele Löcher. 
Ungefähr fünf Kilometer habe ich nach Porto Viro, ein 
kleines Städtchen am Po, zu gehen, ein Fahrradgeschäft 
war auch da, allerdings wegen Urlaub geschlossen. 
Ein hilfsbereiter Mensch sagte (auf italienisch bezie-
hungsweise mit den Füßen und Händen), dass er, »der 
Fahrradfritze«, nicht weggefahren sei, dass ich es später 
versuchen solle. Zwei Stunden später war der Fritze, der 
Inhaber, tatsächlich mit seiner Familie da. Erst einmal 
giftete seine Frau mich an, auf italienisch ungefähr so: 
»Es ist zu, wir haben Ferien.« 
Zu den Inhaber gewandt sagte ich: »Ich möchte nur 
zwei Schläuche kaufen.« 
Er sagte etwas auf italienisch (man konnte es nicht 
verstehen) – und ging weg in das Haus. 
Eine halbe Stunde lang schwebte ich zwischen Bangen 
und Hoffen, die giftige Frau hätte bestimmt nur »nein, 
nein« gesagt. 
Der Fahrradgeschäftbesitzer kam nach einer halben 
Stunde zurück, es war wahrscheinlich Abendessenszeit. 
Jedenfalls plumpste mir ein Stein, fast hörbar, vom 
Herzen. Dieser gehörte offenbar nicht der weibhörigen 
Sorte an, zum Glück. Eine Jalousie wurde nach oben 
geleiert, man blickte in die hochmoderne Werkstatt 
hinein. Der ausgesprochen freundliche Mann brachte 
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alleine mein Fahrrad in den fahrbaren Zustand, zwi-
schendurch hat er das Gummiband ersetzt, das vor zwei 
Wochen und drei Tage weggeschmolzen ist, und es war 
extrem billig. 
Nicht weit weg von Porto Viro, in der Nähe von Roso-
lina suchte ich eine Schlafmöglichkeit unmittelbar am 
Ufer eines Flüsschens mit einem gelblich aussehendem 
Inhalt. Kaum hatte ich angehalten, war eine Mückenpla-
ge, ein richtiger Überfall zu überstehen, ich fuhr schnell 
weg, aber die Mücken verfolgten mich weit in die 
Nacht, wiedermal konnte ich nicht ausschlafen. 
 
Am Freitagvormittag war ich in Chioggia, eine Insel-
stadt, eine sehr entzückende Stadt in Venetien, auf 
Pfahlrosten am Südende der Lagune von Venedig. 
Vor der Reise haben mir nur wenige abgeraten, in 
Italien Urlaub zu machen, dort herrschte Wasserknapp-
heit. 
Zum ersten Mal habe ich mitgekriegt, dass die Leute 
viele Wasserkanister herumgeschleppen, wenn die 
Kanister fehlen, dann ist wirklich Not am Platze. 
Ich hatte mir vorgenommen, dass ich Venedig unbe-
dingt einen Besuch abstatten würde. 
 
Eine Rückbesinnung: 
Ich bin doch frustriert über die Politik der Oberen in der DDR, 
nur ein Beispiel: ich hatte keine Chance, die westliche Welt 
anzugucken, außer nur als Rentner (ich wollte unbedingt nach 
London). 
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1989 habe ich bei der Montagsdemo in Leipzig für mich kaum 
eine Möglichkeit gesehen, die Welt zu ändern, zum Beispiel 
Reisefreiheit zu erreichen und dann plötzlich kam die »Wende,« 
als der Herr Schabowski im Fernsehen lauthals in die Welt 
verkündet hatte, die Schranke sei jetzt offen. Ich schrie vor 
Freude: »Das gibt es nicht.« 
Ein Auto war kein Thema. 
Für 76 DM habe ich das Auto, einen Skoda, gekauft, zwar eine 
Rostlaube. 
Meine Kindheitsträume verwirklichten sich allerdings mit dem 
Auto und mit dem »Wartburg« (.3000 DM). 
Natürlich allein, Hotel und Ähnliches kam nicht in Frage, weil 
es zu teuer wäre, meine Frau hat es akzeptiert, schön. 
1991 habe ich also eine Urlaubsrundreise in Österreich und in 
Italien durchgeführt. Mein Ziel war unter anderem Venedig. 
Damals habe ich mein Auto wegen der Parkgebühren vor der 
Brücke einfach stehen lassen. 
Bei der sagenhaft unendlichen Brücke habe ich mich verzettelt, die 
Stadt Venedig wartet nicht auf mich, ich musste sie im Dunkeln 
besichtigen. Der Markusplatz, das Zentrum der Stadt, wird vom 
Dogenpalast und dem Campanile beherrscht. Ich musste sehr 
suchen und genauso die Rialto-Brücke. 
 
Ich hätte bestimmt über eine Halbinsel und eine Fähre 
nach Venedig fahren können. Aber wegen der Unsi-
cherheit habe ich mich anders entschieden, eigentlich 
schade. 
 
Am Mittag war ich in Padova. 
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Die Kuppeln der Domkirche des heiligen Antonius, 
waren so ein bisschen anders, dass ich mich wie im 
Märchen in das Morgenland versetzt gefühlt habe. 
Langsam näherten sich die Berge wie auf der Hinreise. 
Es ging allmählich bergauf. Sehr viele Tunnel gab es. 
Die herrliche Landschaft muss man nicht hervorheben, 
fantastische Felsen, ein Stausee, mehrere anmutige Seen, 
alles sehr grazil, aber ich musste an die hohen Berge 
denken, es war mir mulmig, fast horrorartig zumute. 
Der Tag war in der Nähe von Arsie (Dolomiten) been-
det. 
 
So hoch war es nicht, Gott sei Dank. Wie gestern, gab 
es sehr viele Tunnel. Ich habe Glück gehabt, denn durch 
den Berg fahren, ist allemal wie ganz nach oben fahren. 
In Preduzzo habe ich eine neue Waschtasche mit Inhalt 
gekauft. 
Übrigens habe ich fast wie immer eine Tankstelle be-
nutzt zum Rasieren, Zähne putzen, manchmal sogar, um 
Haare und Füße zu waschen. Drei, vier, manchmal fünf 
Tage habe ich eine Dusche gesucht, in einem Camping-
platz, in einem Motel oder in einem Hallenbad. Ich bin 
doch ein »Edelpenner.« 
 
Am Sonntag erreichte ich die Stadt Bozen. 
Vorher hatte ich einen langen Tunnel passiert, der für 
Autos gesperrt war, sicherlich auch für Fahrräder. Ich 
fuhr trotzdem (ich muss von einem Teufel geritten 
gewesen sein) hinein, es war in der Mitte absolut dunkel, 
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nur die eigene Beleuchtung vom Fahrrad war sehr 
unzureichend. Ich habe sehr langsam – Schritt für 
Schritt – vorsichtig meine Beine nach vorne bewegt, ich 
werde das niemals vergessen. 
Kurz nach Bozen kam kein Tunnel, ich musste nach 
Sarntal, um 16.30 Uhr den Berg erklimmen, langsam 
Schritt für Schritt wie bei meiner Hinreise nach Chur. 
Um 19 Uhr: Immer noch bergauf. Es hat leicht gereg-
net, aber da hinten sind Blitze und Donner. 
Die Straße war recht einsam, von einer Bushaltestelle 
konnte ich nur träumen, längst war die Dunkelheit 
angebrochen. 
Ganz so einsam war es auch nicht, Ziegen, nicht Gem-
sen, sondern ganz gewöhnliche Ziegen und dann Kühe 
kreuzten meinen Weg. Die Kühe waren erstmals un-
sichtbar, aber durch die Glocken sehr eindringlich 
hörbar. Nach einer Biegung mitten auf der Straße hatten 
sechs, sieben Kühe und ein Stier herumgestanden, ich 
stand wie angewurzelt da. Man kann durchaus Angst 
und Bange haben, als der glotzäugige Stier zu mir gelau-
fen war. Mein Fahrrad war der einzige Schutz zwischen 
dem Tier und mir. 
Plötzlich hatte er, der starke Bulle, keinerlei Interesse an 
mir, wahrlich habe ich Schwein gehabt. Die Beleuchtung 
vom Himmel war stärker geworden, die Blitze hatten 
sozusagen zugeguckt, aber bei der geringfügigen Nässe 
trotz der vielen Blitze von oben, habe ich zum zweiten 
Mal Glück gehabt. 
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Ungefähr 22.30 Uhr war der absolute Höhepunkt 
vorbei. Wörtlich gesehen, denn ein Schild neben der 
Straße besagte, dass es 2235 Meter hoch sei. Die rechte 
Freude kam nicht auf, denn die Bremsen waren locker, 
ich musste, ob ich wollte oder nicht, absteigen, zu Fuß 
und bergab – es war frustrierend. 
Auf der Wanderschaft schien mir die Zeit stehen zu 
bleiben. 
Die Sparkasse von Sterzing hatte ich endlich 1.45 Uhr 
erreicht. Als ich im Trockenen saß, besser lag, pladderte 
es wie verrückt, ein drittes Mal habe Schwein gehabt. 
Punkt um 4.30 Uhr habe ich mich über einen Sparkas-
senkunden mächtig geärgert. Zweieinhalb Stunden 
konnte ich nur schlafen. Dieser hatte mit einem interes-
santen Südtiroler Dialekt dummes Zeug dahergeschwa-
felt. 
Unausgeschlafen machte ich mich auf den Weg, übri-
gens bei schönstem Wetter. 
Beim Tageslicht wurden die Bremsen festgemacht. 
Wie auch immer, man fährt vor allem fast bergab, über 
die österreichische Grenze fuhr ich neben der Brenner-
autobahn über viele Brücken und dann rechts und links 
von hohen Felsen – ein herrlicher Anblick war das. 
Erst in Innsbruck, einer sehr hübschen Stadt, hatte ich 
den versäumten Schlaf nachgeholt. Wo? Keine Ahnung. 
 
Am Dienstag war es kalt, vor allem nachts. Mein dicker 
Anorak und die dünne Jacke waren beim Diebstahl 
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weggekommen, beides vermisste ich sehr. Ich musste 
eine Jacke aus einem Penny-Markt kaufen. 
Eine Straße führte unmittelbar am Achensee vorbei. 
Der See machte einen gewaltigen Eindruck, sodass man 
sich an norwegische Fjorde erinnerte. 
Dann fuhr ich nach Deutschland, wo ich schnurstracks 
einen Arzt, wahrscheinlich in Rottach-Egern, besuchen 
wollte, wegen meiner Tabletten. Man überschätzt sowie-
so die Wirkung von irgendwelchen Pillen, Pulverschnee, 
Beruhigungsmitteln, Sälbchen und Säftlein. Die Bewe-
gung ist wirklich gut. 
Aber trotzdem habe ich doch lieber meine Tabletten 
gefuttert, es ist vielleicht mit einer Sicherheit verbunden. 
 
Jetzt habe ich viel Zeit, Kreise zu fahren – am Mittwoch 
hatte ich die vielleicht schönste Stadt der Welt – Salz-
burg – besichtigt. 
 
Ich hatte mich für einen Besuch bei einer Bekannten, 
Birgit Große angekündigt. War aber eine ganze Woche 
früher wegen der verdammten Tablettenklauerei ange-
kommen. 
Die Suche war schon etwas kompliziert, kein Mensch 
kannte die Sonnenstraße, für das kleine Städtchen 
verwunderlich; jedoch für den oberbayerischen Men-
schenschlag ist es nur normal, wurde allgemein versi-
chert. 
Donnerstag zum Kaffee 15.30 Uhr war ich da, aber 
leider vergebens. 
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Vor Langeweile saß ich in einer Behindertenkneipe, der 
Kaffee war recht billig, für 25 oder 30 Cent pro Tasse. 
Die Zeit war nicht verplempert, ich war am Abend noch 
einmal da, und sie erzählten, dass sie doch am Nachmit-
tag in Traunstein zu Hause waren. Nur mein Äußeres, 
mit den verzottelten, dünnen und langen Haaren, wie 
ein Asozialer, ein Penner, sah ich aus, sie erkannten 
mich nicht gleich. 
»Ah, ich verstehe«, sagte ich, »vom Typus Oberbayern 
deutlich abgefärbt. 
Trotzdem hat Birgit etwas, das nur wenigen vergönnt 
ist, eine Empathie, die Fähigkeit, sich in andere hinein-
zuversetzen und vor allem bereit zu sein zu helfen. 
Am Anfang habe ich bei der Selbsthilfegruppe »Apha-
sie« keinen Kontakt als Fremder bekommen, habe ich 
mich unverstanden gefühlt, ein Außenstehender. 
Dann kam Birgit, sie hat mir eine Gelegenheit zu spre-
chen gegeben, und sie hat geduldig zugehört. Mir hat sie 
einen großen Halt gegeben. Sie hat selbst infolge eines 
Schlaganfalles Lähmungen; sie kann ihr Bein und ihren 
Arm nicht bewegen. 
Wie gesagt, ich habe eine große Hochachtung ihr ge-
genüber, aber nicht sexuell gemeint. 
Der Lebenspartner von Birgit hatte eine schlimme 
Aphasie und zusätzlich beide Arme, beide Beine beein-
trächtigt; er kann nicht richtig laufen, mit Mühe und mit 
seinem Stock geht es, aber er kann nicht seine Arme 
steuern. 
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Also wurde ich empfangen, selbstverständlich umsonst, 
einschließlich des Essens, des Trinkens und des Telefo-
nierens. Erst einmal wollte ich mit meiner lieben Frau 
telefonieren, ich hatte vier Wochen in einer Telefonabs-
tinenz gelebt. Dann gab es warmes Abendessen, und 
dieses wurde mit einer Menge kaltem Bier hinunterge-
spült. Zum Schlafen ging ich nach oben, sofort war ich 
eingeschlafen. 
Das Fahrrad bestimmte diesen Traum. Ich fuhr und 
fuhr durch einen dunklen Wald. Dann musste ich mal. 
Viele Gebüsche, viele Bäume waren da, ich hatte mir 
einen Baum auserkoren, nachdem ich das Fahrrad 
abgestellt hatte, und hinter diesem Baum das Geschäft 
abgemacht. 
Eigenartig, wie sich die Bäume und die Büsche verwan-
delt haben, ein Mischmasch von Gewächsen des Waldes 
und Mobiliar. Auf einmal gab es nur ein Fenster, Wände 
und Möbel, ein Zimmer des Hauses in der Sonnenstraße 
im ersten Stock. 
Als ich frühmorgens aufgewacht war, musste ich nach-
sehen, ob es unter dem Fenstern womöglich nass sei, es 
wäre sehr peinlich gewesen – nicht auszudenken, aber 
ich fand keine Flüssigkeit – Gott sei’s getrommelt und 
gepfiffen. 
Es wurde ausgemacht, dass ich am Abend zurückkehre. 
Den Chiemsee, die beiden Inseln, die Frauenchiem-
seeinsel und die Herrenchiemseeinsel lohnt es sich zu 
besichtigen und dann zu umrunden. 
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Nur, es hatte an der anderen Seite des Sees, in Prien 
angefangen zu regnen und dann gewaltig zu strömen. 
Durchaus hätte ich warten können, bis kein Wasser vom 
Himmel niedergeht, aber nein, ich hatte wahrscheinlich 
nur gefürchtet, dass ich nicht zum Abendessen käme 
und meine Buddel Bier verlustig ginge. 
Und ich habe meine Klamotten nicht ausgepackt, ich 
war einfach zu faul. 
Man konnte durchaus das Wasser aus der Wäsche 
wringen. Ich hatte am Abend im Zimmer die Taschen 
ausgepackt, sodass die Räumlichkeit wie in Russisch-
Polen aussah, so verstreut. 
Und ein Bremsenproblem hatte ich mir zusätzlich bei 
der Fahrradtour eingefangen. 
Für mich machten Birgit und ihr Lebenspartner alles 
Menschenmögliche, zum Beispiel eine Fahrradwerkstatt 
herauszufinden, und zwar am Sonnabend. 
Ich war nicht sicher, ob der Hausbesitzer aufgrund 
seiner schlimmen Beeinträchtigungen mit beiden Armen 
und beiden Beinen tatsächlich mit dem Auto zu einer 
Fahrradwerkstatt in Altenmarkt samt Fahrrad im Kof-
ferraum fahren könne. 
Man kann nur staunen, wie sicher er fuhr. 
Manche Leute haben etwas gegen Behinderte, welche 
Auto fahren. 
»Um Himmels willen«, sagten sie, »die Behinderten 
stellen eine ziemliche Gefahr dar, nicht nur für sich 
selbst, sondern für andere, sie sollten die Finger von 
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Autos lassen. Und was die brauchen …, was weiß ich, 
jedenfalls kein Auto.« 
Gegendarstellung: 
»Die Gesunden« sind oft von sich überzeugt und viel-
leicht überheblich (ja, das ist eine Tatsache). Die Behin-
derten kennen ihre Schwächen und versuchen, mit ihren 
Schwächen zu leben, also viel vorsichtiger zu fahren. 
Die Fahrradbremsen wurden repariert, was ein bisschen 
teuer war, in Österreich, Frankreich und Italien waren 
die Werkstätten weit billiger. 
 
Am Sonntag musste ich – der Besuch war letztendlich 
zu Ende – stundenlang warten, bis der Dauerregen 
halbwegs aufhörte. Endlich um 15 Uhr fuhr ich los. 
Als ich in Burghausen ankam – in Deutschlands längster 
Burg – regnete es natürlich. 
 
Über Passau, die Drei-Flüsse-Stadt kam ich am Montag 
und dann am Dienstag nach Tschechien (13. Land). 
Mit der Stadt Vimperk hatte ich den östlichsten Punkt 
meiner Reise erreicht. 
Eigentlich wollte ich Prag besuchen; aber in Tschechien 
hatte das Wetter einen rasanten Temperaturrückgang zu 
verzeichnen, es war nachts Bodenfrost. Ohne Strand-
muschel und ohne dicken Anorak war es ja frostig. 
Also nahm ich den Weg über Plzen. 
Am allerletzten Tag, einem Donnerstag, fuhr ich um 20 
Uhr in Zschopau ein. Vorher hatte ich das wunderschö-
ne Schwimmbad in Marienberg besucht. 
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Schon wegen der Kälte habe ich beschlossen, dass es in 
Zschopau alles vorbei ist, ich fuhr mit dem Zug. 
Gestählt war ich – es war gekennzeichnet durch über-
durchschnittlich hohe Temperaturen (ein Jahrhundert-
sommer, außer in Tschechien) – und abgemagert. 
Überhaupt keine Körperschäden waren festzustellen – 
vorübergehende Blessuren am Arsch habe ich verges-
sen. 
Auf die nächste Reise freue ich mich: Über Holland, 
Belgien, Frankreich, England und Irland nach Dublin zu 
fahren, und ich muss nicht die Alpen übersteigen. 
 
Die Reise war als erledigt zu betrachten und im Archiv 
abzulegen. 
 

Von Leipzig nach Dublin über Holland nach Stendal 
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Dublin 
 
Als ich von 10.6. bis 26.7.04 die Reise angetreten hatte, 
war das gar nicht schlecht, aber dann …  
Über Lützen und Weißenfels ging es nach Naumburg, 
wo ich in eine hübsche blaue Reißzwecke gefahren war 
– schöner Scheibenkleister. 
Es war Abend, ich ignorierte eine Umleitung – das war 
die Baustelle – ich ging über eine Brücke, ein Flüsschen 
namens »Saubach«, ich musste auf einem schmalen Brett 
balancieren, vorher musste ich das Gepäck vom Fahrrad 
abladen und dann aufladen, das zweimal. 
In der Nacht hat es geregnet, ich war in der beschützen-
den Bushaltestelle sicher, der Schlaf war eine andere 
Sache. 
 
Besuchsweise war ich in die thüringische Landschaft 
»goldene Aue« nach Rohnstedt gefahren und in einer 
Trinkerheilstätte gelandet. 
 
Damals war ich noch normal, bis zur Einberufung zu den 
Soldaten. 
Die 18 Monate waren grauenvoll, manche Befehle waren so 
hirnrissig. Ich habe den doppelten Freiheitsentzug verspürt, 
einerseits in der Kaserne eingesperrt zu bleiben, anderseits, längst 
war die Fahnenzeit vorbei, gab es in der DDR keine Freizügig-
keit, die Grenzen waren da. 
Außer vielleicht in der Handelsmarine, ich habe keine Ahnung, 
aber ich glaube, ich habe dort keine Chance. Eher in der Volks-
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marine, aber ich müsste mindestens drei Jahre zur Armee, nein 
Danke! 
Mein kleiner Bruder hatte sich zur Volksmarine gemeldet, er war 
in Markkleeberg bei Leipzig und hat kein Schiff gesehen. 
Meine Lebensphilosophie war damals: Ich hatte tatsächlich 
gedacht, dass nur im Suff das Leben zu ertragen sei. 
Ich war ein schlecht gelernter DDR-Bürger. 
Das Leben war schwer – meine Alkoholprobleme habe ich mir 
selber eingehandelt. Und es gab kirchliche Einrichtungen, die mir 
doch noch halfen. Beispielsweise bin ich im März 2004 für zehn 
Tage völlig umsonst, auf Spendenbasis in Rohnstedt gewesen. 
Übrigens gab es schon in der DDR »das blaue Kreuz«, aber es 
war anstrengend und schwierig, und ich hatte keinerlei Lust, mir 
helfen zu lassen.  
 
Auf den teilweise sehr schlechten Straßen in Rohnsted 
fuhr ich in das schöne Nordhausen, der Stadt mit der 
berühmten Kornbrennerei (Nordhäuser Korn, seit 
1507). Bei der Rundfahrt habe ich den Dom bestiegen 
und den Roland besichtigt. 
 
In der Nähe von Heiligenstadt, es war am zweiten Tag 
meiner Expedition, schüttete es von oben. 
Immer mal habe ich ernstlich überlegt, den Urlaub 
abzubrechen, obwohl die Sonne ab und zu geschienen 
hat, zwischendurch war ich unter Brücken, Tankstellen 
und in Bushaltestellen fast im Trocknen sitzengeblieben. 
Jedenfalls habe ich bestimmt bei dem »lieben Gott« 
einen Stein im Brett. 
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Es ging über Kassel – es gab Donnerschlag und Blitze – 
dann über Korbach, Arnsberg, Iserlohn und Hagen. 
Selbstverständlich bin ich Kreise gefahren und dann 
mitten im Ruhrgebiet in Duisburg, dem größten Bin-
nenhafen der Welt, gelandet. 
Trotz der widrigen Umstände habe ich nur sechs Tage 
gebraucht, erstaunlicherweise. 
 
Über Holland (Eindhoven), Belgien (Antwerpen) – es 
blies ein starker Wind von West (genau in die entgegen-
gesetzte Richtung) – fuhr ich. Dann über Gent, Brügge 
(ich habe fast nicht geschlafen), Oostende und schließ-
lich nach Frankreich (Calais) bin ich gefahren. Ich habe 
vier Tage gebraucht. 
 
Viele stilvolle, attraktive Gebäude (beispielsweise in 
Gent und in Brügge) und viele ausdrucksvolle Land-
schaften habe ich gesehen. 
Langsam hatte ich mich der Straße von Dover genähert 
– ich wollte gerne durch den berühmten Eurotunnel bei 
Calais nach Folkestone (England) mit dem Fahrrad 
fahren, aber es ging nicht. Die Autobahn führte nur 
zum Eisenbahntunnel, also tabu. 
Ich hätte sowieso nicht mit der Karre durch den Tunnel 
fahren können, denn ich müsste den Zug in Gebrauch 
nehmen. 
 
Im April 1999 habe ich mit meinem großen, 13-jährigen Sohn 
mit dem Bus (24 Stunden) unter dem Meeresboden den Ärmel-
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kanal nach London unterquert, und eine achttägige Vergnügungs-
reise gemacht. Das Wetter war einmalig, so schön. 
 
Heute, na ja. 
Als ich auf der Fähre durch die Straße von Dover 
schipperte, war die See mit einer bleiernen, grauen Farbe 
gekennzeichnet, das Gegenteil von tiefblauem Meer. 
Von der Fähre aus sieht man die Stadt Dover mit den 
hohen Kreidefelsen. Ich musste mit meinem Fahrrad die 
Höhenunterschiede bewältigen, es ist doch für mich 
erstaunlich. 
Normalerweise müsste ich den Reisepass nach Großbri-
tannien (14. Land) mitschleppen, ich habe wieder einmal 
den Pass vergessen, aber es ist halb so schlimm, ich 
musste nicht einmal den Personalausweis vorzeigen. 
 
Über Canterbury fuhr ich mit vielen Regenpausen nach 
London, es war nicht feierlich, in London regnete es 
unaufhörlich, es hat keinen Spaß gemacht. 
Mitten in London (7. Hauptstadt) machte ich vor dem 
Tore einer Universität, einer trockenen Ecke, in einem 
Überbau, in der Nähe der U-Bahn »Elephant & Castle« 
langsam die Vorbereitung für die Nachtruhe. Die Spa-
ziergänger in der Nacht waren weniger – es war 0.30 
Uhr, und ich möchte endlich schlafen. 
Kurze Zeit später wurde dann die Tür des Universitäts-
gebäudes von einem Haufen irgendwelcher Leute, 
wahrscheinlich Studenten, lautstark (ich habe beinahe 
geschlafen) geöffnet, ich habe mich sehr erschreckt. 
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Den Schluss der Horde bildete ein sehr großer, dünner 
und schlaksiger Professor, der sich sehr verschreckt 
umgeguckt hat. Er hat sich »tausendmal« bei mir ent-
schuldigt, und er hat als Trost eine Limonade (ein Bier 
habe ich ausgeschlagen) ausgegeben. 
 
Früh am Morgen war ein leichter Nieselregen und 
starker Nebel vorhanden, die Witterung war mehr oder 
weniger durch Nass gekennzeichnet, ich musste etliche 
Regenpausen machen, sodass ich zwei Tage durch 
London gebraucht habe. 
 
Wegen des Nebels habe ich fast nichts gesehen, und die 
nordwestliche Richtung habe ich gewählt – anstatt nach 
Norden zu fahren. Ein Ziel war unbedingt die Stadt 
Oxford. Ich habe mich später richtig geärgert, denn bis 
Oxford bin ich doch nicht gekommen. 
 
Über Luton, Bedford und Northampton fuhr ich, die 
Wetterlage war ein bisschen besser. 
Plötzlich kam am Freitag Bilderbuchwetter auf, wind-
still, bewölkt und nicht zu heiß, es wurde Zeit. 
Mitten in der Stadt, in Rugby, einem kleinen Ort, habe 
ich mir einen Platten eingefangen, zwei Flicken wurden 
aufgebracht, aber die waren alle, ich musste eine Werk-
statt suchen. Ich war fündig, allerdings wurden nur 
Rennräder mit allen Schikanen angeboten. Ein junger 
Engländer mit einem ewigen Grinsen hat mir einen 
noch gerade passenden Schlauch mit einem Flicken-Set 
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angeboten für 20 Pfund Sterling, ein bisschen saftig: der 
Preis. 
Die genügende Luft im Schlauch ist notwendig, über die 
langweiligen Beschreibungen der Fahrradreparaturen 
muss man keine Worte verlieren, es genügt, dass ich mir 
mindestens sechs, sieben Platten eingefangen hatte.  
Aber ich habe dank dem Flicken-Set aus der Rennräder-
Werkstatt in Rugby fast alles allein hingekriegt. 
 
Mit meinem abgebrochenen Gepäckträger war es später 
nicht so lustig. Bei einem Industriekomplex hatten mir 
sehr hilfsbereite Engländer geholfen, indem sie eine 
Plastikfolie hergenommen und meinem Gepäckträger 
sozusagen geschient haben. Es hat erstaunlich gut 
geklappt. 
 
Am Sonnabend ging schon eine kurze Schönwetterepi-
sode zu Ende, denn in Birmingham, einer Millionen-
stadt, hat es angefangen mit dem Regen. 
Es gab ein riesenhaftes Center, viele Läden, unter 
anderem eine Touristeninformation. Eine dünne Ange-
stellte, Mitvierzigerin, mit rosa Haaren, passend zu den 
hübschen Sommersprossen, die sich in den unterschied-
lichsten Größen über ihr Gesicht verteilten, führte die 
Unterhaltung in deutscher Sprache. 
Wir haben uns einigermaßen gut unterhalten, ich möch-
te nach Liverpool. Sie fuhr mit mir mit einem Lift im 
gleichen Gebäude zu einem Landkartenverlag. Von 
einem Mitarbeiter des Verlages, einem älteren, drahtigen 
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und kleinen Mann, wurde die Route von Birmingham 
nach Liverpool neben einem Kanal gedruckt. Das war 
sehr rührig von beiden. 
Wegen des Regens musste ich ein bisschen in diesem 
Center warten. Vor einem Treppenhaus wollte ich etwas 
schlafen, eine dunkle Ecke habe ich ausgesucht. Aber 
von einem Wachdienst wurde ich sehr schnell in das 
Leben zurückgeschickt, ich bekam einen Tritt in den 
Hintern, sehr vorsichtig zwar; mein Schlafversuch war 
abrupt beendet. 
Langsam war das Wetter normal, der Regen hatte 
aufgehört, und ich fuhr am frühen Abend los. Bald 
entdeckte ich den Kanal, aber auch einen ersten Hinde-
rungsgrund, nämlich eine Sperre. Nach ungefähr 200 
Metern gab es diesmal noch eine engere Sperre, ich 
musste das Gepäck vom Fahrrad abladen und nach der 
Sperre dann wieder aufladen. Drei-, viermal habe ich 
geduldig mit dem Auf- und Abladen die vergeudete Zeit 
überbrückt. Dann kam die Zeit, da es so eng war, dass 
ich umkehren musste, ich musste die Landstraße neh-
men.  
Nach Wolverhampton fuhr ich am frühen Nachmittag 
so schön in Richtung Telford. Oder vielleicht guckte ich 
verbiestert? Jedenfalls kamen vier Gestalten daher, die 
wie die dunkle Nacht aussahen, also Schwarze. Sie 
warteten auf mich. Ins Gespräch kommen war nicht 
einfach. Die jungen Leute, es war übrigens eine hübsche 
Frau dabei, eine schwarze Perle, luden mich und mein 
Fahrrad in einen Lieferwagen ein. 
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Sie fragten mich nach Woher und Wohin, einer der 
Leute (wahrscheinlich Studenten) sprach einige Bröck-
chen deutsch. 
Während der Deutschsprecher mich mit wenig Erfolg 
auszuquetschen versuchte, verwöhnte mich die schwar-
ze Perle mit extra von ihr gekauften Hühnerbeinen und 
einer Flasche »Coca-Cola.« 
Dann haben sie »Blues« gesungen, sehr ästhetisch. 
Mit der englischen Sprache kann man »Blues« hervorra-
genden intonieren. In der sächsischen Mundart hört es 
sich gemein und unmöglich an. 
Im Hafen von Birkenhead hatte ich mich von den 
vieren verabschiedet. Es war recht einsam. Nach Dublin 
fuhr kein Schiff, keine Fähre, kein gar nichts. Ich müsste 
mich nach Liverpool bemühen. Morgen ja. Heute war 
ich zu müde. 
 
Einen Tunnel gab es, ja, es gab ein Verbotsschild für 
Fahrräder, hm, alles zurück, nee. Wie in einer Mausefal-
le, es ging nicht weiter. Hin und her habe ich überlegt, 
ich fuhr trotz des Verbotsschildes. Nach 100 Metern 
kam ein großes Polizeiauto mit »Tatütata.« 
Stopp. 
Der sehr freundliche Polizeier hat mich per »Anhalter« 
mitgenommen, ohne Pass oder Ausweis zu verlangen. 
Gentlemanlike. 
Durch diesen Unterwassertunnel fuhr ich nach Liver-
pool geradewegs zu dem Hafen, wo die Fähre nach 
Dublin ablegte. 
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Als ich das Empfangsgebäude aufsuchte, kam kein 
deutsches Wort über die Lippen der Schalterdame, sie 
war eine zierliche, junge und sehr hübsche Frau. 
Mein Anliegen war es, in Euro bezahlen zu können. »No, 
only five pounds.« Das ist billig, ich habe den Schein 
übergeben, und sie steckte ihn in den Blusenauschnitt 
oder Busenausschnitt hinein. Dann forderte sie einen 
Pass, ich gab meinen Personalausweis: »hm?, hm? – 
Pass!« Ich bedauerte es tief, meinen Pass habe ich 
vergessen. 
Es war Sonntag, die Fähre fuhr nicht. 
Bei der Verabschiedung sagte sie ungefähr: »Tomorrow 
… and Pass!« 
Aus Liverpool kamen die Beatles, ich war kein Fan 
(Fanatismus ist ein eiferndes, rücksichtsloses, unduld-
sames Eintreten für eine Überzeugung), aber ich hatte 
gerne den Beatles wie auch vielen, vielen anderen zuge-
hört. 
Am Strand von Liverpool hatte ich einen starken Orkan 
zu überstehen. Ich musste in einer einigermaßen wind-
stillen Ecke ausharren. 
 
Die reibungslose Überfahrt nach Dublin (15. Land; 8. 
Hauptstadt): Es hat kein Schwein nach irgendwelchen 
Pässen gefragt. 
Eine viel besuchte, große Stadt (ein Drittel lebt im 
Großraum Dublin) mit zwei Kathedralen, überhaupt 
mit sehr vielen Kirchen. 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 

 92

Mir ist aufgefallen, dass recht viele Leute mit roten 
Haaren herumgelaufen sind, dass es Linksverkehr wie in 
England gab. Aber das Lenkrad war links angebracht 
wie in ganz Europa üblich, dass viele Glasbushaltestel-
len zerbrochen sind, dass beispielsweise in den Toiletten 
oftmals das Papier ausgegangen ist, mal Brillen defekt 
sind oder ganz fehlen. Überhaupt hat in Dublin die 
Reinlichkeit sehr zu wünschen übrig gelassen, noch 
schlimmer als in der DDR. Und die eingeborene Bevöl-
kerung hat einen denkwürdigen Dialektdefekt, als 
müssten sie Grimassen schneiden. 
Südlich von Dublin war es recht gebirgig, deshalb habe 
ich mich nur zwei Tage auf der »grünen Insel«, nur 
wenig mehr als 1% ist waldbedeckt, aufgehalten. 
 
Die Überfahrt durch das eher grünliche als bleierne, 
graue Meer von Dublin nach Liverpool kostete 27 Euro 
– die Herfahrt, wie gesagt, 5 Pfund; die Preise waren 
wirklich sehr krass. 
Über St. Helens, Leigh ging es nach Manchester. Hier 
waren recht viele Baustellen und noch mehr Kühe. 
Nicht lebende Kühe, sondern tote, wie in Berlin (Bären) 
oder in Leipzig (Löwen). Na ja, ist das Kunst? Eher 
Kitsch. 
 
Zwischen Manchester und Sheffield gab es unverhofft 
ein Gebirge, Penninen, ähnlich dem Thüringer Wald. 
Meine dürren Beine möchten sich gern ausruhen, aber 
es ging leider nicht. 
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Ich fuhr durch die Robin-Hood-Stadt Nottingham, 
durch Oakham und durch die Stadt Peterborough, die 
eine wunderschöne sehr große Kathedrale besitzt.  
 
Schon 14 Tage habe ich mich in England und Irland 
herumgetrieben. 
Manche Tage hoffte ich, dass es endlich Sommer wäre, 
aber nein.  
Beispielsweise habe ich mich in irgendwelchen leeren 
Gewerbegebäuden nicht ganz legal untergestellt. 
Plötzlich kam ein Auto, vier Gestalten mit Schlips und 
Kragen stiegen neben mir aus dem Auto, sie haben sehr 
grimmig geguckt. Einer hat mich auf Englisch ange-
sprochen, ich habe in die Höhe, in den Himmel, in den 
Regen geschaut, ich war irgendwie schuldbewusst, der 
hat aber kein Wort geäußert und hat sich ins Innere des 
Hauses verzogen. 
Nach einer Viertelstunde kam ein anderer mit einer 
großen Tasse Kaffee zu mir und hat mir den Kaffee 
überreicht. 
 
Am Montag war das Wetter umgeschlagen, für drei 
Tage, die Sonne schien wie verrückt, und der Weg war 
richtig eben. 
Es kam dann eine richtig goldene Stadt – Cambridge. 
Neben Oxford (das hatte ich leider bei der Hinfahrt 
verpasst, ärgerlich) die älteste und bedeutendste engli-
sche Universität. Es war ein Gänsehautgefühl vorhan-
den. 
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Bei dem sommerlichen Wetter hatte ich tatsächlich 
einen Sonnenbrand bekommen. 
 
Über Ipswich und Harwich konnte ich am Mittwoch die 
Insel mit der Fähre auf dem immer noch nicht blauen, 
eher öligen und schmutzigen Meer nach Hoek van 
Holland verlassen. 
Übrigens habe ich Schulden gemacht, bei der Überfahrt 
konnte ich, wie bei der Herfahrt in Euro nicht bezahlen, 
aber eine Dame von der Fährgesellschaft hat mir ausge-
holfen, mit ungefähr einen englischem Pfund, einfach 
so. 
In den Niederlanden war Sommerzeit (aber der Sommer 
war kein Sommer – das Wetter war umgeschlagen in die 
üblich nasse, windige und kalte Witterung).  
Die Inselbewohner kennen solche Sachen wie Sommer-
zeit nicht (oder vielleicht doch?), aber dafür haben sie 
komische Maße und Gewichte und den Linksverkehr. 
Sie haben also einen besonderen Status, die brauchen 
beispielsweise nicht … die anderen müssen englisch 
lernen. 
Wie immer musste ich die ausgefallenen Kapriolen des 
Wetters beachten. 
 
Ich war frühmorgens in Gravenhage oder in Den Haag 
(9. Hauptstadt). Niederlande und Holland sind iden-
tisch, aber Amsterdam und Den Haag sind überhaupt 
nicht identisch. Dennoch sind Amsterdam und Den 
Haag eine Hauptstadt, also zwei Hauptstädte. Amster-
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dam ist Hauptstadt; ständige Residenz ist jedoch Den 
Haag. 
 
In Leiden (eine Stadt) hatte ich auf der Brücke Rast 
gemacht, um in eine Landkarte zu schauen. Eine 
Schranke wurde von mir kaum wahrgenommen, bis sie 
heruntergelassen wurde. Ich war gerade so durch die 
niedrige Schranke hindurch geschlüpft, dann kam die 
Brücke hochgeschnellt. 
 
Über Haarlem fuhr ich nach Amsterdam (noch einmal: 
9. Hauptstadt) eine von Grachten durchzogene Altstadt, 
ich war am Abend da. Ich möchte gerne von der Part-
nergemeinde eine ältere Dame in Amsterdam, genauer 
in Amstelveen, besuchen. Aber Amsterdam und 
Amstelveen sind sehr groß, ich suchte die Adresse mit 
Hilfe der Passanten und dem strömenden Regen. Es 
war sehr spät, 22.30 Uhr. Es schickt sich nicht, aber es 
regnete wie verrückt. Mir war es peinlich, trotzdem 
klingelte ich. Die ältere Dame war, Gott sei Dank, nicht 
zu Bett gegangen, und sie hat mir die Gelegenheit 
gegeben mit meiner Frau telefonisch zu schwatzen. 
 
Viele Kreise habe ich kreuz und quer gedreht, aus-
nahmsweise voller Absicht, eine ganze Woche habe es 
in Holland ausgehalten bei fiesem Wetter, allerdings auf 
vielen schönen Radwegen und (wie der Name schon 
ausdrückt – Niederlande) schönen, niedrigen und 
ebenen Landstraßen. 
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Sehr liberal ist es in Holland. 
In Utrecht auf dem Merwedekanal gab es viele Haus-
boote; viele halbbekleidete Damen hinter Schaufenstern 
kann man beobachten. Fast wie im Zoo. Gucken ist 
umsonst, hineintreten ist wahrscheinlich sehr teuer. 
Nicht nur in Utrecht, sondern in größeren Städten sind 
die Tussis hinter Schaufenstern zu sehen. 
 
Durch Rotterdam war ich gefahren, hatte mich ein 
bisschen im größten und bedeutendsten Hafen von 
Europa umgeschaut. 
Es ist bemerkenswert, dass unmittelbar neben den 
Wolkenkratzern schon Häusern mit Strohdächern 
anzutreffen sind. 
 
Über Gouda, Hilversum, Amersfoort, Apeldoorn, 
Zwolle, Deventer und Almelo fuhr ich mehrere Tage 
lang nach Deutschland. 
In Deutschland, genauer in Nordhorn, war ich am 
Mittwoch angekommen. 
Die Route: Lingen, Quakenbrück, Lohne und Vechta. 
Zu einem dritten Besuch war ich am Donnerstag ein-
fach so in eine Kureinrichtung in Vechta-Langförden 
gefahren. Das ist sehr weit, zwischen Osnabrück und 
Bremen gelegen. Ich wollte meine ehemaligen Thera-
peuten besuchen, aber sie waren leider nicht da. 
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Im Jahre 2000 fuhr ich, man hat mir einen Rechtsanspruch auf 
eine Kur nach vier Jahren bescheinigt, nach Vechta-Langförden 
im zweiten Versuch zur vierwöchigen Kur im Juni und Juli. 
 
Zum ersten Mal habe ich an den Würzburger Aphasie-Tagen im 
Februar 2000 teilgenommen. 
Viele Aphasie-Betroffene und Fachmenschen aus ganz Deutsch-
land (also Ärzte, Logopäden usw.) trafen sich. Es gab viele 
Vorträge und viele Workshops; eine gute Sache. 
Seitdem war ich immer dabei (2015). 
Bei der Lektüre von »Aphasie und Schlaganfall« habe ich 
erfahren, dass das Aphasie-Zentrum »Josef Bergmann« in 
Vechta-Langförden in der Bundesrepublik Deutschland die 
einzige modellhafte Einrichtung ist, die sich auf die Rehabilitation 
von Menschen mit Aphasie spezialisiert hat. Ich musste aber, ein 
kleiner Haken bzw. ein Pferdefuß, selbst einen »Schnupperkurs« 
für 220 DM bezahlen. 
Meine Freizeit habe ich Vechta-Langförden öfter auf dem 
Fahrrad verbracht. Schon im Jahr 2000 war ich ein Fahrrad-
rowdy. Nach dem Frühstück habe ich mir vorgenommen, das 
Städtchen Cloppenburg zu besuchen Das Wetter war herrlich, (im 
Gegensatz zur heutigen Situation), und die Fahrradwege waren 
tipp topp. 
Plötzlich waren die schönen Fahrradwege nicht mehr vorhanden, 
ich fuhr weiter, na klar. Als aber die Lkw-Fahrer und sogar 
Pkw-Fahrer bei dem Überholvorgang mit schrecklichem Hupen 
angefangen haben, habe ich mich sehr geärgert, denn ich kann den 
Krach überhaupt nicht vertragen, ich hatte Schreikrämpfe gehabt, 
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und überhaupt die Straßen waren so breit und mit dem schönen, 
breiten Seitenstreifen ausgestattet, es war genügend Platz. 
Auf der gegenüberliegenden Seite fuhr langsam ein grünes Polizei-
auto mit Warnlicht vorbei. Ein Polizist hat mir wild, mit Armen 
fuchtelnd, über die Straße zugewunken, ich winkte nett zurück. 
Als ich endlich kapiert hatte, dass es mit dem Fahrrad durch die 
Schnellstraße zu fahren strengstens verboten war, habe ich mich 
sozusagen freiwillig »verhaften« lassen. 
Die Polizisten wussten mit meiner Stummheit nichts anzufangen, 
ich habe die Schlüssel vom Aphasie-Zentrum mit der Telefon-
nummer gezeigt. 
Ich hatte nicht verstanden, dass es unbedingt anzuraten sei, mich 
aus »der Haft« von Cloppenburg durch einen Mitarbeiter (Zivi) 
abzuholen. 
 
Im Jahre 1996 habe ich – etwas verzögert – eine achtwöchige Kur 
in Bad Düben bekommen, aber nur eine Stunde wöchentlich 
Sprachunterricht (Logopädie). Dann wurde bei mir – nach meiner 
Beschwerde – doch täglich Stimm- und Sprachkunde erteilt, aber 
es ist doch in Vechta-Langförden etwas anders. Die Therapeuten 
verfügten leider über keine Zaubermittel, aber hier wird die 
einmalige und die einzige spezifische »Sprachheilkunde« angebo-
ten, allerdings war das Schwimmen in Bad Düben eindeutig 
besser. 
 
Meine Route führte mich früh am Freitag Morgen fast 
nach Bremen – es schüttete von oben wie verrückt, und 
es war sehr neblig – und ich hatte fast keine Unterstel-
lungsmöglichkeit, ich war auf einem Kinderspielplatz 
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gelandet, für fast einen Tag. Meine Klamotten klebten 
auf der Haut, für mein Fahrrad hatte ich überhaupt 
keine Unterstellmöglichkeit gefunden. Jetzt habe ich bei 
dem »lieben Gott« keinen Stein im Brett. 
 
Der vierte Besuch in Lauenburg (in dem ehemaligen 
Herzogtum an der Niederelbe um Ratzeburg) war 
angesagt. 
Ich habe doch Glück gehabt, denn in Bremen war 
gestern nur ein Vorgeschmack zu bekommen, ich war 
längst in Lauenburg bei meiner Frau und meinem Sohn 
angekommen. 
Man kann es im Fernseher im Nachhinein nachvollzie-
hen: Es goss in Bremen nicht nur eine Riesenmenge 
Wasser, sondern es wütete auch ein richtiger Orkan, mit 
Bäumen, die durch die Luft gesegelt waren und jede 
Menge Autowracks übrigließen. 
Ein doppeltes Glück habe ich, meine Seitentaschen 
waren trotz Planen mit dem schmutzigen Wasser vollge-
sogen, aber meine liebe Bekannte hat mir mit der 
Waschmaschine alles gewaschen und getrocknet. Ich 
habe bei der Bekannten einen Stein im Brett und dann 
vielleicht bei dem »lieben Gott« doch auch? 
Mit Hilfe der Bekannten wurde mir ein Bremsenprob-
lem in einer Fahrradwerkstatt gelöst. 
 
Ich war für zwei Tage in Lauenburg. 
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Über Büchen, Lüneburg und Celle bin ich gefahren, in 
Niedersachsen gibt es viele schöne, bedeutende Städte, 
aber in Celle erfuhr ich ein Gänsehautgefühl: 
Cambridge, die goldene Stadt, und Celle mit den Fach-
werkhäuser sind nicht vergleichbar, beide sind sehr 
anders, aber für mein Gänsehautgefühl ist es ungefähr 
gleich. 
Danach fuhr ich weiter. 
Südwestlich von Hannover war ich bei meiner kleinen 
Schwester zu Besuch, zum fünften Mal auf meiner 
Reise. 
Ich kam in ein Dorf oder eine Siedlung, nicht so sehr 
groß, und ich fragte nach der Osterstraße. Für die 
Einheimischen war die Adresse absolut unbekannt, aber 
der elfte Passant kannte die Straße, die Osterstraße gibt 
es tatsächlich. 
 
Langsam ging die westliche Europareise über Hannover, 
Peine, Braunschweig, Wolfsburg und Oebisfelde zu 
Ende, ich war wieder in der ehemaligen DDR. 
 
Ein ungutes Gefühl stellte sich bei der Heimzugfahrt von Bitter-
feld nach Stendal damals ein. Ich war ein bisschen müde und 
stark angetrunken, in Magdeburg habe ich umzusteigen verpasst. 
In Oebisfelde, der Grenzstadt, bin ich gelandet. Der Zug von 
Reisenden war fast leer, ich aber staunte, dass so viele Grenzer mit 
Maschinengewehren und viele Schäferhunde da waren. Ich musste 
erst einmal den Personalausweis herzeigen und dann aussteigen. 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 

 101 

Im Bahnhof von Oebisfelde sah es wie in einem Heerlager aus und 
so viele Hunde, bauh. 
Der gut genährte, athletische und große Grenzer hat mich höflich 
aufgefordert, dass ich in einem separaten, großen, aber niedrigen 
Raum warten sollte. 
Die drei, vielleicht vier Stunden hatte ich absolut gar nichts zu 
tun, hat man mich vergessen? Ich war ziemlich aufgeregt, furchtbar 
durcheinander, entgeistert und fassungslos. 
Man hat mich endlich zum Verhör geführt, zwar höflich, aber die 
schreckliche Lampe hat mir genau in die Augen geblendet, wie 
zum Fotografieren, aber nach einer Viertelstunde war das Verhör 
zu Ende. 
Der etwas ältere Offizier hatte eingesehen, dass meine Flucht nicht 
geplant war und dass ich zufällig müde wurde, ich nahm den Zug 
nach Stendal. 
 
In Gardelegen bei der Touristeninformation erfuhr ich, 
dass es ziemlich kompliziert sei wegen der Schnellstraße. 
 
Damals – in meiner Kindheitszeit – war ich in der Colbitzer-
Letzlinger Heide mit dem Fahrrad auf verbotenen Wegen unter-
wegs. Es gab in der Heide ein riesenhaftes russisches Armeegelän-
de, und ich kam ziemlich weit. Auf einmal gab es ein Schuss und 
dann noch mal einen Schuss. Ich habe richtig Schiss gehabt, noch 
mehr als die Wildschweine, die ich gesehen habe. 
Dann fuhr ich nach Uchtspringe – dort ist eine große Anstalt, 
eine Verücktenanstalt. Für den außenstehenden Beobachter ist 
doch der Wahn eines Menschen etwas Unheimliches, Unverständ-
liches und Bedrohliches. 
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Damals habe ich mir in Uchtspringe die Patienten angesehen, ich 
war richtig mutig. Aber die Verrückten hatten mich mehrmals 
mit dem Krückstock bedroht, ich hatte beim zweiten Mal doch 
einen Umweg eingeschlagen. 
Meinen Kumpel, dessen Vater Domkantor war, habe ich zwi-
schendurch aus den Augen verloren und bei der zufälligen Begeg-
nung erzählte er mir, dass er eine Lehre in Uchtspringe als Pfleger 
angefangen habe und dann später als Patient dort gewesen ist. 
 
Den sechsten Besuch habe ich für zwei Tage bei meiner 
Mutti in Stendal, der Stadt der Backsteingotik, der 
Rolandstadt, der Geburtsstadt Winckelmanns, ver-
bracht, in meiner Heimat. 
 
Ein kleines bisschen von meiner Lebensgeschichte darf ich erzäh-
len. 
Sie handelt nicht von vornehmen Menschen oder auch nicht von 
solchen, die so tun müssen, als gehörten sie dazu, sondern von 
einem richtig »normalen« Jungen. 
Aber eigentlich gibt es den normalen Buben nicht, jeder Knabe hat 
so etwa zwei Dinger im Kopf zu laufen, also verrückt sein, oder 
wie das neudeutsche Wort sagt: manische Neurose, oder so 
ähnlich. 
Na ja, die Mädchen sind natürlich genauso, nur anders. 
 
(Ich möchte mich nicht wegen »paranoider Schizophrenie« kenn-
zeichnen lassen – der norwegische Massenmörder Breivik hat nach 
Meinung der Psychiater »bizarre und größenwahnsinnige Zwangs-
vorstellungen.«) 
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Ich habe eine große Schwester, die ein reichliches Jahr früher das 
Leben begann – 1951, und dann noch eine kleine Schwester mit 
dem Baujahr 1956. 
Gemeinsam lebte ich mit den Eltern in Stendal, in einer sehr 
beengten Wohnung, denn später kamen noch meine Brüder, drei 
Stück an der Zahl, immer im Abstand von zwei Jahren dazu. 
Wir hatten zwar wenig Geld, aber zum Verhungern reichte es 
nicht ganz. 
Ein kleines Kindergartenabenteuer habe ich erlebt. 
Eines Tages war ich mit einem Kindergartenkumpel von der 
Kindergartenerzieherin zur Strafe eingesperrt worden, im zweiten 
Stock. Zu Recht oder zu Unrecht, jedenfalls haben wir zufällig 
eine Feuerwehrleiter entdeckt und sind durch ein Fenster geklet-
tert. Der Zaun war keine Hürde. 
Wir kleinen Ausreißer wurden von den zwei Kindergartenerziehe-
rinnen (warum zwei?) mit zwei Fahrrädern beinahe entdeckt. Der 
Kindergarten war circa drei Kilometer von zu Hause entfernt, wir 
waren gerade von der Siedlung in die Innenstadt umgezogen. Wir 
Rabauken haben gut aufgepasst. Einen knappen Kilometer waren 
wir schon unterwegs, im letzten Haus unmittelbar vor der Bahnli-
nie sahen wir die Verfolger, wir sind in einen Vorgarten geradeso 
geschlüpft, im letzten Augenblick. 
Die weiblichen Nachspürer sind stur vorbei und geradeaus 
gefahren, sie haben nicht nach links und nicht nach rechts geblickt 
– trotz des Gekläffs eines Hundes. 
Gott sei Dank waren wir durch einen Zwinger in Form einer 
Hundevoliere von dem Riesenköter abgegrenzt. 
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Durch die Hauptstraße, durch die Osterburger Straße, verbot es 
sich trotz der »blinden Tanten« zu gehen ... Nee, nee, wir be-
schlossen, einen Feldweg einzuschlagen. 
Vorbei an einem einsamen kleinen Haus – ich behauptete, dass 
es ein Hexenhaus sei, und mein Kumpan wusste genau Bescheid: 
Im Haus wohnte der Kinderfänger. Wir haben uns schleunigst 
davongemacht. 
Inzwischen war ein Tag fast vorbei, wir haben uns gut amüsiert. 
Nachdem wir durch die Gassen und Straßen herumgestromert 
sind, haben wir uns voneinander verabschiedet, in der Nähe vom 
»Schützenplatz.« Mein Kumpel wohnte dort. 
Jetzt war ich allein. 
Ich wusste überhaupt nicht, wo ich geblieben war. Meine eigene 
Adresse war mir unbekannt. Anderthalb Stunden habe ich 
versucht, die richtige Straße zu 
finden. Ich war ein bisschen 
mehr als sonst verwirrt, und ich 
war sowieso verirrt. 
Auf einmal sah ich das 
Uenglinger Tor. Es war eine 
markante Stelle, denn ich 
wusste, trotz der Dunkelheit, es 
dauerte nur noch fünf Minuten 
bis zu meinem Zuhause, in der 
Uenglinger Straße. 
 
Außerhalb des Protokolls. 
Es wurden übrigens im 
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Mittelalter viele Stadttore errichtet, aber das Uenglinger Tor ist 
wirklich ein sehr gelungenes, unglaublich schönes. 
Der Bauherr war nach der Sage ein junger Mann, ein Lehrling 
von einem berühmten Baumeister, welcher unter anderem das 
Tangermünder Tor gebaut hat. Als der Jüngling sein Werk, das 
Uenglinger Tor, dem Meister gezeigt hat, geschah bei der Einwei-
hung des Tores Folgendes: Dieser Meister hat hinterhältig dem 
Lehrling den Todesstoß aus Neid und Zorn versetzt, hat ihn 
einfach von dem Tore hinabgestürzt, weil dieser es weit besser 
gemacht hatte als er. 
Es gibt bei dem Uenglinger Torturm eine gewisse Leichtigkeit, 
während das Tangermünder Tor schwer und gedrungen wirkt. 
Wenn er als genialer Baumeister noch gelebt hätte, dann hätte er 
bestimmt die Welt mit einigen Tortürmen zusätzlich bereichert. 
Nun aber steht ein einziges und einmaliges Backsteinbauwerk da; 
ich behaupte, dass es das allerschönste Stadttor weltweit ist – und 
zwar jenes in Stendal. (Ein bisschen lokalpatriotisch gesehen.) 
 
Also, die »fünf Minuten« hatte ich in drei Minuten geschafft, 
denn ich war mit Freude erfüllt. 
Aber es ging anders. 
Ich kam nach Hause, kaum wurde die Tür aufgemacht, hat mein 
Vater einen Lederriemen von seiner Hose abgeschnallt und in die 
Hand genommen. 
Ich konnte es nicht verstehen, ich war außerstande, jenseits des 
Begriffsvermögens – es prasselten Schläge und gut gezielt. 
Hinterher habe ich es doch ein klein bisschen verstanden, denn 
mein Vati hatte sich große Sorgen gemacht, meine Eltern haben 
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die Polizei verständigt (aber ohne Resultate – ich war ein bisschen 
zu früh wieder da). 
Allerdings hätte ich es mir gewünscht, dass er andere Erzie-
hungsmaßnahmen ergriffen hätte. 
Ach, aber mein Vater war wahrscheinlich stocknüchtern oder 
vielleicht auch nicht, ich habe einfach Pech gehabt, mein Väterchen 
war nicht genügend besoffen. 
 
Inzwischen war ich in die Schule, in die Rudolf-Hildebrand-
Schule, eine Polytechnische Oberschule, eingeschult worden. 
Es gab in der Deutschen Demokratischen Republik nur vier 
Schultypen, die eben genannte, die Erweiterte Oberschule, die 
Berufsschule mit Abitur und die »Doof-Schule.« 
 
Ich will nun ein bisschen von der Schulzeit plaudern: 
Eines Tages im Frühling, da waren wir zu zweit, oder vielleicht 
zu dritt, unterwegs auf dem Nachhauseweg von der Schule. 
Das Wetter war schön warm. Mein Spitzname war »Glucke« 
(mit hartem K), ich hatte in der Schulzeit immer so geheißen. Ich 
hatte mich mit kurzen Hosen sehr wohl gefühlt. 
Kurz vorher habe ich mich mit langen Strümpfen vor allem wegen 
dieses Leibchens frustriert gefühlt. Das war unbequem und, o 
Gott, so wie es Mädchen tragen, peinlich. 
Aber ich habe beispielsweise gegenüber meiner Mutti niemals mein 
Leid geklagt, ich habe mein Leid still ertragen, ich habe mich 
einfach nicht getraut, es zu sagen. 
Jedenfalls waren wir als Zweitklässler auf dem Westwall gewesen, 
und ein kleiner Drökel, ein Dreikäsehoch, war uns nachgelaufen. 
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Mein Kamerad, »Kumpel« ist zu viel gesagt, beschäftigte sich 
damit, Spucke anzusammeln. 
Dann hatte er, er war von Aussehen schlank, blond, blauäugig, 
lächelnd und süß wie Schokolade, den Knirps freundlich aufgefor-
dert, seinen Mund aufzumachen. Er war kaum der Sprache 
mächtig wegen der Unmenge an Speichel in Mund. 
»Bisschen weiter«, nuschelte er. 
Der Jüngere gehorchte, sein Mund war so weit, bis es nicht mehr 
ging – fast Maulsperre. 
Weiter zu erzählen, erübrigt sich fast. Der Spross hat den 
Knaben, mit ekliger, grüner Aule zielsicher in den Hals getroffen. 
Der Junge krümmte sich sehr, und der Tunichtgut hatte sagenhaf-
ten zu lachen angefangen und krümmte sich wegen seines widerli-
chen Feixens. 
Es dauerte lange, bis ich die Sache einigermaßen begriffen hatte: 
»Du spinnst, das ist nicht witzig.« 
Eine andere Sache: 
Frau Augustin, eine gebürtige Schweinegruber, war gerade krank. 
Eine Vertretung war da, ein älterer Herr. Dieser Herr war aus 
einer längst verflossener Ära, sozusagen ein Rudimentär. 
Wir hatten Mathematik. 
Lutze Berg, mein richtiger Kumpel sollte aufstehen, er stand sehr 
langsam auf. 
Dem Pauker, ging das alles zu langsam. Wie ein Blitz, trotz 
seines Körperumfangs, hat er den Armen im Nu in den Haar-
schopf gegriffen und ihn, zehn Zentimeter über den Fußboden 
hängend, gehalten. Vielleicht drei Minuten dauerte die ganze 
Prozedur. 
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Die Klassenkameraden waren entsetzt und empört, aber die 
Kinder schossen anschließend nacheinander in die Höhe. 
Gott sei Dank, hätte ich vielleicht doch ein besseres, noch zackiges 
Stehaufmännchen gespielt. Das ist ein unangenehmer Gedanke. 
 
Schon lange habe ich mir vorgenommen, meine Heimatstadt 
endlich ausführlich zu besuchen, denn vor der »Wende« war 
Stendal eine geteilte Stadt, fast wie Berlin. Die Mauer war aber 
einen Tick kleiner. Es waren 12.000 Russen da. Das Russen-
Viertel zu besichtigen, war streng verboten. Aber so toll war es 
nicht, die Kasernen stehen nicht mehr, es ist sehr viel Platz. 
Dann fuhr ich noch einmal in die Vergangenheit, sozusagen den 
Kastanienweg entlang mit dem Siedlungshäuschen … 
(Im Hintergrund sah ich die schrägen Wände und meinen Erzeu-
ger, auf dem Stuhl sitzend, beziehungsweise beim Kippeln, das 
hämische Grinsen und das widerwärtige Sabbern waren fast 
gegenwärtig. Ein Bein vom Stuhl war gerade abgebrochen und er 
stürzte auf den Fußboden, das Grinsen war abrupt vorbei, er lag 
völlig hilflos da, er war sturzbetrunken – es war ein Bild für die 
Götter.) 
Ich ging die Uenglinger Straße entlang, das dreistöckige, rote 
Backsteinhaus war zu sehen. 
(Mein winziges Kinderzimmerchen: Ich war oft auf dem kleinen 
Fensterbrett im zweiten Stock, meine Beine waren außerhalb des 
Zimmers – meine Nachbarn sahen es später. Ich musste verspre-
chen, dass ich meine Beine niemals mehr aus meinem Fenster 
hängen lasse.) 
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Und weiter ging es in die Winckelmannstraße, das vierstöckige, 
ebenfalls rote, unverputzte Backsteinhaus mit dem Tordurchgang 
war zu sehen.  
(Von der Bodenkammer aus sah man das Uenglinger Tor sehr 
nahe. Ich war fasziniert. Und eines Tages hatte meine große 
Schwester mich eingesperrt, ich bin durch das Fenster geklettert – 
im dritten Stock – und in die Küche eingestiegen, das Mädchen 
hat fast einen Herzinfarkt bekommen.) 
Bei der Rundreise wollte ich in der außerordentlichen, großen 
Badeanstalt schwimmen, aber das Schwimmbad war nicht mehr 
da, richtig verschwunden, wie verhext. Man hätte vielleicht ein 
kleines Bad betreiben können, ich verstehe das überhaupt nicht.  
Damals wegen der Großbaustelle des Kernkraftwerkes bei Stendal 
(als drittes nach Rheinsberg und Lubmin) hatte ein Bauboom 
eingesetzt, ähnlich wie in Halle/Saale (Neustadt) und Leipzig 
(Grünau), nur ein bisschen kleiner. 
Die Badeanstalt war ein riesenhaftes Gebilde, vier Becken: eine 
Hundertmeterbahn (oder vielleicht doch nur Fünfzigmeterbahn?); 
ein Schwimmbecken (ein Dreimeterbrett, zwei Einmeterbretter) 
und ein Nichtschwimmerbecken; ein Sprungbecken (ein Zehnme-
terturm, ein Siebeneinhalbmeterturm und Fünfmeterturm) und 
schließlich ein Kinderbecken. Tja, alles ist vorbei, nicht einmal ein 
kleines bisschen Erinnerung ist geblieben, alles weg. 
 
Außerdem möchte ich noch einmal die Innenstadt 
besichtigen, aber die Häuser von der Straße »Wüste 
Worth,« »Birkenhagen,« »Hohe Bude,« »Mittelstraße,« 
»Hoock,« »Karnipp« und »Rohrstraße« waren teilweise 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 

 110 

so kaputt, es ist für mich erschreckend, so lange nach 
der Wende. 
 
Alte Erinnerungen kamen in den Sinn, und manchmal nicht nur 
Erfreuliches. Ich war in der 8. oder 9. Klasse. Ich war in der 
Marienkirche als Kunstinteressierter. Die Türen waren sperran-
gelweit offen. Es war eine Baustelle, zugegeben, die Gerüste waren 
nicht zu übersehen. 
Also ging ich in die Marienkirche – es war ein Glücksfall, denn 
die Kirchen waren überhaupt nicht offen in der damaliger Zeit. 
Ich war beeindruckt von dem Gitter oder der Chorschranke aus 
den sechziger Jahren des 15. Jahrhunderts, die den eigentlichen 
Sakralraum und den Raum von der übrigen Gemeinde trennt. 
Kaum war ich mit dem erhabenen Gefühl beseelt, kam ein anderer 
Mensch, ein Küster. Er kam still und leise heran und hat an mir 
seinen Polizeigriff angewandt. Ich musste mich schmerzerfüllt auf 
die Knie fallen lassen, und er hat den Griff nicht locker gelassen, 
ich musste in die Priesterstraße – immerhin circa 500 Meter mit 
dem Polizeigriff im Rücken fast kriechen, welche Demütigung. 
Dann erst hatte der Küster mich losgelassen bei dem Pastor von 
der Marienkirche, ich war endlich die unsägliche Quälerei los. 
Der schlecht gelaunte Pastor hatte keineswegs für mich eine Lanze 
zerbrochen, im Gegenteil der hatte dem Küster sozusagen einen 
Lobgesang gezollt.  
 
Am Sonntag und in Borstel (ein eingemeindeter Stadtteil 
von Stendal) hatte meine Karre Schwierigkeiten, ich 
musste mich beim Treten immer mehr anstrengen und 
dann ging beim Tretlager nichts mehr, festgefahren. 
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Es war ärgerlich, ich musste leider den Zug nehmen, um 
nach Hause zu kommen. 
In Leipzig angekommen, bettelte ich meine Verwandt-
schaft an. 
Tatsächlich war es einem Liebenswürdigen nicht zu 
schade, mein Fahrrad wieder in den Fahrzustand zu 
bringen. Das Tretlager war hoffnungslos hin, aber Peter 
hatte im Keller ein kaputtes Fahrrad, und er machte aus 
zwei Fahrrädern eins. 
 
 
 

Von Leipzig über Hannover nach Salzgitter 
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Zwischendurch nach Hannover – 
Kirchentage  

 
Zum zweiten Mal bin ich mit dem Fahrrad zum Deut-
schen Evangelischer Kirchentag nach Hannover gefah-
ren. 
Es lohnt sich vielleicht nicht, die mageren Kilometer-
chen zu zählen, sie betragen nur circa 290 Kilometer, 
aber trotzdem möchte ich die Erlebnisse so gut als 
möglich erzählen, aber mein Gedächtnis ist grotten-
schlecht. 
Ich glaube, dass es am 23.5.05 losging, frühmorgens. 
Also war ich nach Halle/Saale auf dem Luppenwall 
unterwegs. Dann ging es nicht richtig weiter, die Kette 
sprang andauernd ab, und das Rad eierte. 
In der Nähe von Ermlitz oder so ähnlich hat mir ein 
Russe provisorisch geholfen, der sagte, dass das Fahrrad 
unbedingt eine Fahrradwerkstatt besuchen sollte. 
Vier oder fünf Kilometer fuhr ich sehr gut, dann knack-
te es laut, und ich musste von der eiernden Karre ab-
steigen. 
Eine Frau hatte mir in Halle-Süd zwei Werkstätte be-
schrieben, eine billige und eine teurere. Ich habe die 
billige nicht gefunden. 
Ein großer bärtiger Mann zeigte auf mein Fahrrad – das 
Problem ist, dass es eine schwierige Reparatur sein wird, 
und das dauert. 
Am nächsten Morgen erläuterte der Fahrradwerkstatt-
besitzer, dass mein Fahrrad nicht heile ging, weil das 
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Kugellager nicht ausgebaut werden konnte, es ist richtig 
festgefahren. Der bärtige Herr hatte provisorisch etwas 
gemacht und hoffte, dass es einigermaßen hält. 
»Ich möchte nach Hannover«, sagte ich. »Puh, ich weiß 
überhaupt nicht, ob es vielleicht möglich ist?« 
»Naja, ich möchte gerne bezahlen.« »Warum?«, fragte er, 
»ich habe leider ihr Fahrrad nicht repariert, also ist es 
umsonst«, dann sah er beschämt weg. 
Ich war sehr erstaunt, dass es doch eine billige Variante 
gab. 
Bis nach Hannover bin ich ohne Probleme gefahren, 
habe sogar keinen Platten gehabt, und das Wetter war 
fantastisch. 
Ich fuhr über Teutschenthal, eine große Gemeinde im 
Saalekreis vor den Toren von Halle, dann fuhr ich über 
Querfurt. 
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Die Burg dort gehört zu den größten mittelalterlichen 
Burgen in ganz Deutschland. Ich war in Eisleben, der 
Lutherstadt, und Mansfeld. Zu den Anziehungspunkten 
des Ortes gehört das Geburtshaus des weltbekannten 
Lyrikers und Balladendichters Gottfried August Bürger. 
Eines seiner bekanntesten Werke sind die Lügenge-
schichten des Barons von Münchhausen. 
Im Gegensatz zu Münchhausen habe ich meine Reiseer-
lebnisse wahrheitsgemäß geschildert. 
Dieter Bohlen hat sein Buch »Nichts als die Wahrheit« 
vor mir geschrieben, eigentlich schade. Aber vielleicht 
ist dieses doch eher eine Lügengeschichte des Barons 
von Münchhausen? 
 
In Quedlinburg, nicht weit entfernt vom Brocken, am 
Nordrand des Harzes, war ich. Es ist eine hinreißende, 
mittelalterliche Stadt. 
 
Bei einer Urlaubsreise waren wir 1987 unter anderem in Qued-
linburg. Die Bausubstanz in der Altstadt war erschreckend, sie 
verfiel zunehmend, wie auch in Stendal. 
 
Aber schon nach der Wende kam das geschlossene 
historische Stadtbild von Quedlinburg zum Tragen, und 
es ging erstaunlich schnell mit der Sanierung, im Gegen-
satz zu Stendal. Mit gut 1300 Fachwerkhäusern aus 
sechs Jahrhunderten sowie Schlossberg und Stiftskirche 
wurde die Stadt von der UNESCO 1994 zum Weltkul-
turerbe erklärt. 
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Weiter ging es nach Halberstadt. 
Die berühmten Halberstädter Würstchen habe ich nicht 
gesehen, aber der gotische Dom war nicht zu überse-
hen. Die ungleichen Türme von der Martinikirche sind 
als Wahrzeichen von Halberstadt anzusehen. 
Dann fuhr ich in »den Westen«, nach Niedersachsen, 
über Bad Harzburg und Goslar. Man merkt deutlich, 
dass es »der Westen« ist, die »Ruinen« gab es einfach 
nicht. 
In den schmalen Gassen der »Kaiserstadt« Goslar kann 
man viele eindrucksvolle Sehenswürdigkeiten, Kirchen 
und Museen bestaunen. Die Altstadt und das Erzberg-
werk Rammelsberg wurden 1992 zum UNESCO-
Weltkulturerbe erklärt. 
Ich war dann in Hildesheim, und damit schon wieder in 
einer UNESCO-Welterbestätte, in dem Dom und St. 
Michael. Aber insbesondere haben mir die Fachwerk-
häuser und das Schloss gefallen. 
Am Abend, Mittwoch, dem 25.5.05, war ich in Hanno-
ver, meinem Wunschziel, die Stadt, die den 30. Deut-
schen Evangelischer Kirchentag mit dem Thema »Wenn 
dein Kind dich morgen fragt ...« abgehalten hat. 
Vier Tage habe ich mich nicht mit dem Fahrrad abge-
strampelt, ich durfte die U-Bahn, S-Bahn und Straßen-
bahn völlig frei benutzen. 
 
Ich habe schon sieben Kirchentage erlebt, zwei in dem ersten 
Leben, da war ich richtig gesund. 
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Vom Leipziger Kirchentag 1997 habe ich doch ein verschwomme-
nes Bild gehabt, denn ich war mit der Bewältigungsstrategie meines 
Schlaganfalls noch lange nicht fertig. 
Aber ich habe Glück gehabt. Ich hätte niemals in der Weltge-
schichte herumreisen können. 
Dann fuhr ich viermal mit dem Auto oder der Eisenbahn zum 
Kirchentag.  
 
Und jetzt bin ich endlich zum zweiten Mal geradelt. 
Als Mitglieder des Posaunenchors (im erweiterten Sinne 
wird heute auch ein gemischtes Blechbläserensemble so 
bezeichnet) hatten wir auf vielen Plätzen, wie beispiels-
weise Krankenhäusern oder auf dem Messegelände (sie 
ist mit einer überdachten Fläche von 406.000 m² und 27 
Messehallen das größte Messegelände der Welt), ge-
räuschvoll und erhebend gespielt. 
 
Am Sonntag, dem 29.05.05, war der Schlussgottesdienst 
im Stadion, das normalerweise das Fußballstadion von 
Hannover 96 ist, ein Höhepunkt. 
Wir haben mit fast 6.000 Bläserinnen und Bläsern die 
Zeremonie mitgestaltet. Es war zwar laut, aber es ist 
doch nicht der ungeordnete Lärm, sondern melodievolle 
Musik. 
Nach der Andacht bin ich mit der S-Bahn zu meinem 
Fahrrad in der Schule gefahren.  
Meistens hatten wir in einer Schule genächtigt. 
Dann bin ich auf mein Fahrrad gestiegen, ungefähr 25 
Kilometer saß ich auf der Karre, ich hatte überhaupt 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 

 117 

nicht mehr an das kaputte Rad gedacht. Aber dann 
plötzlich knackte es, das Tretlager war richtig festgefah-
ren, ich musste einen langen Fußmarsch machen, unge-
fähr 50 Kilometer, nach Salzgitter. 
Danach bin ich mit der Eisenbahn nach Leipzig gefah-
ren. 
Mein Fahrrad ist letztendlich unreparierbar, und ich 
musste ein neues oder ein Gebrauchtrad kaufen. 
 
Ausgerechnet die rot-grüne Politik erfand Hartz IV. Ich 
schäme mich besonders für Bundeskanzler Schröder, er 
ist ein Verräter der »sozialen Gerechtigkeit.« 
Wegen dieser schmerzhaften Einschnitte in den Le-
bensunterhalt war es meiner Frau unmöglich, nur von 
Hartz IV ein neues Fahrrad, zu bezahlen. Das Geld 
reichte höchstens für ein Gebrauchtfahrrad. 
 
Aber mein Fahrrad hat nun drei Jahre ausgehalten. Ob 
das viel oder wenig ist, keine Ahnung. 
 
Außerdem wurde das neue Geld, der Euro, eingeführt, 
am 1. Januar 2002. 
Die europäische Staatengemeinschaft soll enger zusam-
menhalten. Gut, aber: Nach der Einführung des Euro 
hat sich nur die Währung geändert, nicht die Ziffer 
davor. Das Fahrrad kostet also das Doppelte. 
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Das Buch ist fertig, aber schon nach anderthalb Mona-
ten machte ich mich auf den Weg, um mittelnordosteu-

ropäische Staaten und das Baltikum zu erkunden. 
 

Ende des ersten Teils 
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