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Seid Euch gewiss: diese Zeilen schreibt ein Mensch, der das
Leben von den höchsten Höhen bis zu den tiefsten Tiefen
durchwandert hat. Und da es in diesem Leben keine absoluten
Größen gibt, wie etwa das Höchste oder das Tiefste, wird er
weiter leben und höhere Höhen und tiefere Tiefen durchleben
– warum?
Weil das Leben es ihm diktiert.
Irgendlink, Jahrgang 66, lebt auf einem einsamen Gehöft in
einer umgebauten Scheune.
Dieses Blog existiert seit November 2003. Davor führte
Irgendlink unter richtigem Namen ein Online-Tagebuch.
Das Pseudonym Irgendlink entstand bei einem geheimen
Treffen mit dem Literaturspezialisten I. im Januar 2003.
Irgendlink hatte ein hundertseitiges Buch geschrieben, das er in
Millionenauflage auf den Markt werfen wollte, um fürderhin
reich und berühmt zu sein. Doch der Literaturspezialist machte
ihm unmissverständlich klar, das wird so nix, und pochte mit
dem Zeigefinger auf das liebevoll gestaltete Cover: “Ist ja so
ganz okay. Man kann es lesen, aber mal ehrlich, welcher
halbwegs vernünftige Verlag veröffentlicht denn ein Buch mit
dem Titel Weblog? Zudem noch ein Neuling auf dem Markt”,
so pochte I. unentwegt aufs Cover, “ein bisschen Lektorat
könnte übrigens auch nicht schaden. Versteh‟ mich nicht falsch,
du kannst schreiben, aber da sind so viele Unds und Oders und
Irgendwies und Irgendwanns und Irgendwos. Nicht schön.
Warum nennst Du Dich nicht Irgend? Ja, genau, passt doch,
klingt fast wie Dein richtiger Name: Irgend Link.”
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Zweibrücken-Andorra 2000
Tag 1
Zweibrücken bis Lutzelbourg
16. April anno 2000. Ich habe mir das Rauchen abgewöhnt,
den Winter überlebt, Ideen im Kopf großwachsen lassen und
nun drängt der Körper, sich hinaus zu begeben in die echte
Welt, Abenteuer zu erleben, Unbekanntes zu erforschen, dem
Ich ein neues Gesicht geben. Eine Idee lautet: fahre mit dem
Fahrrad nach Gibraltar, fotografiere den Weg in Abständen von
10 Kilometern, atme tief im Rund der Pedale.

Auf dem alten Bahndamm Richtung Hornbach: bemerkenswert:
das alte Hotel in Hornbach wirbt auf der Fassade mit
Zentralheizung. Sicher eine der Denkaufgaben dieser Tour: zu
begreifen, wie galoppierend sich die Welt verändert.
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Im namenlosen Bachtal Richtung Bitche, Frankreich

Lemberg, Goetzenbruck, Wingen sur Moder

Über Phalsbourg zum Canal de la Marne au Rhin, Lutzelbourg
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Tag 2
Lutzelbourg bis Bayon (Mosel)
17. April 2000, ein Montag, nicht gerade das beste Wetter. Die
knapp 100-kilometrige Etappe vom gestrigen Tag steckt mir in
den Knochen. Ich erwache auf einer kleinen Insel inmitten einer
riesigen Pfütze auf dem Campingplatz von Lutzelbourg. In dem
engen Tal der Zorn, welche den Canal de la Marne au Rhin,
also den Rhein-Marne Kanal mit Wasser versorgt, verlaufen
Bahnlinie, Landstraße und der schön geteerte alte Treidelpfad
am Kanalufer, welcher als Radweg dient, auf engstem Raum. In
der Nacht bin ich immer wieder erwacht, weil im Stundentakt
Güterzüge durch die Schlucht donnern. Unweit von hier hat
man ein Schiffshebewerk gebaut, welches in einer gigantischen
Badewanne aus Beton ganze Lastschiffe und die vielen
Touristenbootchen den Hang hinauf zieht. Ein imposantes
Bauwerk, das ich aber links liegen lasse. Mein Weg folgt der
Landstraße nach Artzviller (Anmerkung 2009: mittlerweile ist
der Radweg vom Tal hinauf nach Artzviller ausgebaut und führt
direkt am alten Kanal entlang, welcher einst über etwa 20
Schleusen mit zentralem Hafen nach Artzviller führte und dort
in einem Tunnel verschwand – sicher eine der schönsten
Radlerstrecken, die ich kenne.)
Doch zurück ins Jahr 2000: zu Anfang einer solch langen
Radeltour plagen einen, also zumindest mich persönlich
(vielleicht auch andere Langstreckenradler) diese latenten
Heimwehgefühle. Die Idee, in nur einer Stunde könntest Du
schon wieder zu Hause sein, wenn ein guter Freund Dich mit
dem Auto abholt, oder Du einfach nur in den nächstbesten Zug
steigst. Die wohlige Vertrautheit der Heimat ist in greifbarer
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Nähe und stemmt sich widerborstig der größer werdenden
Fremde, der aufwachsenden Alleinsamkeit entgegen, die sich
insbesondere dem Alleine-Reisenden entgegen stellen.
Vielleicht ist es dieses Kunstprojekt, alle 10 Kilometer den Weg
zu fotografieren, welches mich am Anfang dieser Tour auf Trab
hält und die trüben Gedanken beiseite wischt.
Hat man erst einmal Artzviller erreicht und sich hinauf geackert
nach Guntzviller, so führt der Weg durch ein hügeliges,
malerisches Frankreich auf wenig befahrenen Landstraßen
hinüber bis nach Bayon an der Mosel.

Rhein-Marne-Kanal bei Artzviller (Kanaltunnel) hinauf nach
Guntzviller bis Niederviller.
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auf ruhigen Departementsstraßen bis nach Luneville; der
Nachteil dieser ruhigen Sträßchen ist die mangelnde KonsumInfrastruktur. Wenn man Glück hat, begegnet man einem
fahrenden Bäcker, bei dem man ein Pain au Chocolat oder ein
Baguette kaufen kann.

Landstraße bis Bayon an der Mosel; direkt am Fluss (nicht im
Bild) der Camping Municipal von Bayon ist Ziel des zweiten
Tages. Auf dem Zeltplatz bringt mir eine holländische Familie
die Reste ihres Nudelmenüs zum Zelt. Ich Europenner, ich.
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Tag 3
Bayon bis Montigny (Wildzeltplatz)
18. April 2000, von Bayon bis Montigny, irgendwo auf dem
Weg nach Dijon. Leider keinen Campingplatz gefunden. Kurz
nach Mitternacht liege ich wach im Zelt. Nicht etwa, weil hier
Züge durch eine Schlucht donnern, nein, vielmehr ist es diese
Stille, die die Gegend einlullt. Alle Stunde schlägt eine
Kirchturmuhr in einem der umliegenden Dörfer, was ich für
einige Zeit ziemlich faszinierend finde, da sie nicht synchron
laufen. Die eine Uhr schlägt fünf Minuten vor der nächsten
usw. So läuten Stund um Stund die Zeiten irgendwie genau,
aber im Zeitalter der Atomuhr doch so grob fahrlässig ungenau.
Geisterstunde, kein Laut. Kein Hund, keine Landstraße, deren
Hintergrundlärm man doch sonst so gewohnt ist. Für Insekten
ist es noch zu kalt, die Vögel werden erst gegen Dämmerung
wach. Jetzt bloß nicht an “Blair Witch Project” oder sonstiges
horribles Zeug denken!

Bayon – Charmes -> Brantigny
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Lerrain

Lerrain – Attigny

Dorfplatz in Jussey, im Hintergrund die Kirche. In der
Abenddämmerung suche ich einen Zeltplatz, werde außerhalb
des Dörfchens Montigny auf einer Wiese fündig. Im
Dorfbrunnen von Montigny fülle ich meine Wasservorräte auf.

10

Tag 4
Montigny bis Dijon
19. April 2000, am frühen Nachmittag Regen. Es gibt viele
verschiedene Sorten von Regen für den Radfahrer. Gerade noch
fahrbar ist solcher Regen, bei dem die Autos ihre
Scheibenwischer auf Intervall gestellt haben. An diesem
Mittwoch schalten sie für etwa eine Stunde auf Dauerwischen.
In der Nähe von Lux stelle ich mich für etwa 10 Minuten unter,
ziehe dann die Regenkleider an und radele mit mulmigem
Gefühl der Großstadt Dijon entgegen. Wo werde ich dort
unterkommen, wie schlimm sind die Hauptstraßen, die hinein
führen, welche Straße bringt mich wieder hinaus: Es gibt für
französische Städte eine goldene Regel, wie man sie als Radler
am besten durchquert. Man muss einfach dem Schild Richtung
“Centre Ville” folgen, mittenrein ins Getümmel … nuja, zur
Erbauung denke ich an Barcelona, welches ich zweimal mit dem
Rad durchquerte – so heiß kann Dijons Pflaster gar nicht sein.

Mittleres Bild Fouvent le Bas, Kilometer 320 der Tour.
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Auf einer Berg- und Talfahrt, fast wie in der Eifel Richtung
Dijon. Regen setzt ein, zum Glück nur für etwa 30 Kilometer.

Ortsschild Dijon auf einer stark befahrenen Einfallstraße. Im
ersten Supermarkt, den ich antreffe, kaufe ich ein feines,
französisches Notizbuch – seither bevorzuge ich diese, etwas
größeren als DIN A 5 Format, Ringbücher für meine geheimen
Reisenotizen
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Tag 5
Dijon bis Autun
20. April, 2000, Campingplatz Dijon-Talant bis nach Autun.
Nachdem sich am gestrigen Abend alles zum Bösen gewendet
hat, ich meine Kreditkarte verloren habe und das Reisebudget
somit auf 3000 Franc (500 Euro) geschrumpft ist, nun ein
Lichtblick: strahlendes Frühlingswetter. Die Information, ob es
in Dijon einen Campingplatz gibt und wo er ist, entlockte ich
einer sturen, feinen Dame, die mich zunächst ignorierte, weil sie
wohl Angst vor mir hatte. Ich Europenner, ich. Erst, als ich sie
mehrfach, stets freundlich, aber zunehmend lauter in bestem
Französisch um Auskunft bat, reagierte sie und wies mir den
Weg nach Talant. Das beste an der Sache ist, dass direkt vor
dem Zeltplatz ein fein ausgebauter Radweg am Canal de
Bourgogne nach Westen führt. Genau meine Richtung. Auf
einer Bank tausche ich meine Traveler-Schecks, die mir für den
Rückweg aus dem Süden dienen sollen in Bargeld. Erinnere
mich an meinen alten Reisefreund Michael, der mir von seiner
missglückten Radeltour nach Marokko erzählte: kaum war er
mit dem Schiff in Tanger angelangt, hatte ihm auch schon ein
Trickdieb seinen Geldbeutel und alle Papiere entwendet. Auf
der Botschaft stellte man ihm Ersatzpapiere aus und lieh ihm
100 DM (50 Euro). Er verzichtete auf Marokko, radelte mit
dem wenigen Geld schnurstracks durch Spanien zurück nach
Hause.
Mal sehen, wie weit ich mit dem Zehnfachen komme.
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Kanalradweg am Canal de Bourgogne

Im Gepäck habe ich zwei Kameras: eine Nikon F301,
unverwüstlich, mit Schwarz-Weiß Filmen geladen für die
Streckenfotos der Kunststraße. Eine Nikon F601 mit DIA-Film
für die Sehenswürdigkeiten. Erst am 5.Tag in Dijon mache ich
die ersten Farbbilder. Fotografieren ist für mich vor allem eine
Gefühlsfrage. Nur wenn ich in einer entspannten, guten
Stimmung bin, können mir große Aufnahmen gelingen. Die
Kunststraßenphilosophie ist eine Philosophie der Langsamkeit,
der Besinnung, des zur Stille findens. In den Streckenfotos, die
die Straße zeigt, die zwischen den Sehenswürdigkeiten dieser
Erde liegen, würdige ich ebendieses, von den meisten
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Menschen nicht beachtete, aber doch so wichtige Element des
Tourismus.

Spiegelungen in Bligny, Marktplatz und der Weg, der Weg, der
Weg.

TGV-Brücke über die N81, etwa 15 km vor Autun. Fast alle
Fotos der Kunststraße lassen sich auf der Karte wieder finden.
Das Notizbuch enthält detaillierte Informationen über den
Fotostandort. Nur noch 10 Tage, bis die US-.Regierung ihre
militärischen Navigationssatelliten für die zivile Nutzung
freigeben wird. Bin ich also mit meiner Kunst der Zeit nur noch
um zehn Tage voraus? Die erste Kunststraße mit lokalisierbaren
Bildern habe ich 1994 fotografiert.
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Tag 6
Autun bis Motte aux Chennes bei Marcigny
21. April anno 2000
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Tag 7
Motte aux Chennes bis Villerest
22. April anno 2000, ein windiger Tag bis zur Loire. Wegen des
starken Widerstandes breche ich die Etappe am Nachmittag ab
und quartiere mich auf dem Campingplatz Villerest in der Nähe
der Staumauer an der Loire ein. Lese im Zelt, döse, schlafe,
erhole mich. Regen setzt ein. Den folgenden Tag verbringe ich
bis ca. 15 Uhr im Zelt, dösend, lesend, schreibend, nachdenkend
und die Reise in Frage stellend.
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Tag 8
Villerest bis Feurs (ein absolut verregneter Tag)
23. April anno 2000.
Merke: Regen auf mein Zelt muss nicht bedeuten, dass man es
nicht verlassen kann. Im Nieselregen fahre ich bis in den späten
Abend noch etwa 40 Kilometer, kurz vor Sonnenuntergang lugt
die “gelbe Sau” doch tatsächlich zwischen dunklen Wolken
hervor. Die Campingplatz-Suche gestaltet sich schwierig. In
Feurs werde ich auf einem unverschämt billigen Platz für 7
Franc (ca 1,20 Euro) pro Nacht fündig. Die Disco nebenan
daddelt bis 3 Uhr nachts, betrunkene Mädchen krähen mit
einem verrückten Hahn um die Wette. Ich verstopfe mir die
Ohren, verfluche das Partyvolk und billige Zeltplätze, Regen,
sowie den Weg, der noch vor mir liegt
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Tag 9
Feurs bis Prats de Mars bei Vorey
24. April anno 2000. Langsam aber sicher schüttele ich den
Alltag ab, verlasse mein herkömmliches, gut getaktetes Leben
und der Reisealltag, das Regelwerk des Vorankommens,
übernimmt die Regie über mein Leben. Oder übernehme ich
selbst die Regie? Uhrzeiten sind bedeutungslos. Allenfalls muss
ich mich ihnen unterwerfen, wenn ich Reiseproviant einkaufen
will. Ich stelle fest, das Leben ist nur eine Kombination
verschiedener Gewohnheiten. Gewohnheiten sind hartnäckig,
nützlich auch manchmal, deshalb folgt man ihnen auch so
gerne. Sie erleichtern das Leben. Machen einen sorglos, auch
wenn sie einem manchmal zur Last fallen, einengen und
langweilen. Nun habe ich den Reisealltag. Ich lebe in einem
länglichen Ort. Mein Wohnzimmer ist das graue Band, das
niemals endet. Irgendwo in einem steilen Anstieg überhole ich
einen dreitagebärtigen, wenig bepackten Radler.
Halbverdurstet, also schenke ich ihm den Rest meines Wassers.
Er sei Pilger, auf dem Weg nach Santiago, Kunstmaler sei er und
wundere sich über diese Pilgerwelt, in der man ihn so ganz und
gar nicht auf Händen trägt, er sich alles selbst erkämpfen muss,
in Bettler-Unterkünften schlafen muss oder in 100 DM-teuren
Hotels.
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Tag 10
Vorey bis Chapeauroux
25. April anno 2000, eine Bergetappe via Le Puy, das graue
Band, das niemals endet zieht alle Register: auf der N88 hinter
Le Puy überholen mich kolonnenweise LKW mit einem
Rattenschanz an PKW, die nicht an ihnen vorbei kommen.
Dieselrußgestank, zunehmende Kälte wegen der Meereshöhe.
Mühsam erklimme ich 1300 Meter in der Nähe von Cayres.
Danach abwärts ins Tal des Allier, wildromantisch, klassich. Auf
dem Zeltplatz von Chappeauroux gute Übernachtung.
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Tag 11
Chapeauroux bis Le Pont de Montvert
26. April anno 2000. Von Chapeauroux fährt man dem
gleichnamigen Fluss entlang bis sich alle Bäche in den Bergen
verlieren. Eine wunderschöne Strecke bei aggreabler Steigung.
Danach eine Berg- und Talfahrt über drei Pässe (1300 bis 1500
m) durch eine Art Mondlandschaft hinunter in die Tarnschlucht.
Auf dem Campingplatz von Le Pont de Montvert zahlreiche
Touristen, auch Radler aus Neuseeland, die die Schlucht in
West-Ost-Richtung queren. Ich beschließe, weil ich die Nase
voll habe von bergen, der Schlucht zu folgen, mich ihr zu
unterwerfen.
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Tag 12
Le Pont de Montvert bis in die Tarn-Schlucht
27. April anno 2000. Tarn-Schlucht. Die Strecke ist
atemberaubend, manchmal beängstigend. Nicht allzu viel
Verkehr auf den Straßen. Zeit für ein paar kommaseparierte
Details aus dem Reisealltag:
Schlafen bis zum natürlichen erwachen, im Schneidersitz vor
dem zelt frühstücken, das alte Baguette vom Vortag auf dem
Spirituskocher aufbacken, löslicher Kaffee, packen, ganz am
Ende das Zelt verstauen, es mittags gelegentlich zum Trocknen
nochmal auslegen (selbst wenn es nicht regnet, bildet sich an
den Zeltwänden Verdunstungsfeuchtigkeit, die man den ganzen
Tag mit sich schleppt, stets Wasservorräte auffüllen, z. B. auf
Friedhöfen, bei Tankstellen oder bei Menschen in ihren
Vorgärten um Wasser fragen, zur Behebung etwaiger schlechter
Laune, in einen Konsumtepel einkehren, beten, an der Kasse
Absolution, wie neugeboren weiterradeln ( und sich an dem
Pain au Chocolat freuen, das man gekauft hat).
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Tag 13
Tarn-Schlucht via Millau … (Wildzeltplatz)
28. April anno 2000, immer noch in der Tarn. Imposant die
Schluchten-Winde, die wie ein Donner durch das enge Tal
hallen.
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Tag 14
Tarn bis Roquecourbe
29. April anno 2000 – ich verlasse die Schlucht und arbeite
mich in die Hügelige Ebene um den Canal du Midi vor. Diesige
Sonne vermittelt mir ein tristes gefühl. Vor dem, noch
geschlossenen Campingplatz in Roquecourbe erklärt mir ein
Mann, dass die kleine Seitentür offen ist, augenzwinkernd.
Ungesehen quetsche ich mein Fahrrad hindurch und verbringe
dort die Nacht. Das Waschhaus ist leider geschlossen, dennoch,
nach dem gestrigen Wildzeltplatz, auf dem ich mitten in der
Nacht aufschreckte, weil sich ganz in der Nähe ein Autounfall
ereignete, ist dieser schöne, ebene Zeltplatz eine gute Erholung.
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Tag 15 und 16
Roquecourbe Canal du Midi bis Ax les Thermes
30. April und 1. Mai anno 2000. Bei Everytrail habe ich die
beiden Tage versehentlich in einer Datei notiert. Daher auch
hier die Zusammenfassung. Ich kann die Pyrenäen im Dunst des
Südens sehen. Canal du Midi, welcher verlockend in Ost-WestRichtung verläuft mit einem wunderbar ausgebauten Radweg.
Eine Landschaft wie aus einem Gemälde von Salvador Dali. So
surrealistisch war der Kerl also gar nicht! Er hat abgemalt. Wir
Künstler kochen doch auch alle nur mit Wasser.
In Ax les Thermes auf dem Campingplatz schlafe ich erschöpft
vor dem Zelt ein, weiß gar nicht, wie ich Morgen die 1600
Höhenmeter bis nach Andorra überwinden soll. Der
Gebirgsbach trägt einen kalten Wind mit sich, der mich gegen
22 Uhr weckt, ich mich ins Zelt verkrieche, schlafe wie ein
Stein.
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Tag 17
Ax les Thermes bis Seo „d Urgell
2. Mai anno 2000. Über L‟ Hospitalet, der letzten Siedlung in
Frankreich, schraube ich mich den Pass zur Porte de Envalira
hinauf, erreiche gegen Mittag Pas de La Casa, die einzige Stadt
in Andorra nördlich der Pyrenäen, wähne mich schon oben in
diesem Ski-Touri-Kaff. Es präsentiert sich bunt und üppig. Ich
fotografiere wie verrückt, kann mich gar nicht satt knipsen.
Wenn diese Radeltour ein Film wäre, so wäre dies sicher der
würdige Höhepunkt, die Dramaturgie auf der Spitze. Hinter Pas
de la Casa muss ich noch einmal 400 Höhenmeter anhängen bis
zur Porte de Envalira; 400 Höhenmeter sind per Faustformel
für den radler etwa 1 Stunde Fahrzeit. Das eigentlich knifflige an
einer Passfahrt, ist der eigene Kopf, der einen bremst. Im
Grunde aber bedeutet es doch nur, den Körper so lange
arbeiten zu lassen, bis das Ziel erreicht ist.
Aus Geldmangel werde ich in Seo d Urgell in Spanien, gerade
mal 50 Kilometer von der Porte de Envalira entfernt umkehren.
So mein Beschluss. Symbolisch fotografiere ich die Platanenallee
auf dem zentralen Platz von Seo, welcher mir als
Ausgangspunkt für eine spätere Reise durch Spanien bis nach
Gibraltar dienen soll.
In den folgenden Tagen radele ich nach Deutschland zurück
über Bourg Madame, Perpignan, Montpellier, Valence,
durchquere das ungestüme Lyon und Franche Comte bis zum
Rhein.
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