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AB DURCHDIE MITTE
DreiWochenlangabtaucheninsNirgendwo,6000Kilometermitten
durchAustralien.
REISE
MOTORRAD-AuIor
FranzJosef
Schermer
erfülltesichdiesenTraum
zu seinem60.Geburtstag.
Erträumt nochimmerdavon.
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nter dem Suchbegriff,,Freiheit,
wo?" startetim
Februar2007 die organisierteTour ,,Ab durch die
Mitte", die über rund 6.000 Kilometer von Südcn
nach Norden quer durch Australien ftihrt - von Melbourne
bis nach Darwin. Der Z$alI hat eine bunte Gruppe von
Menschenzusammengewürfelt.Die meistenvon ihnen sind
alleineum die halbeWelt geflogen,um dort die nächsten
drei \Tochen mit teils wildfremden Leuten den Tahresurlaub
zu verbringen.
Auch ich träume noch immer von der großenFreiheit.
obwohl ich in ein paar Tagenschonmeinen 60. Geburtstas
feiern werde.Aber für täume ist esja nie zu spät und r-ielleicht werdendieseauf dem Trip durch die menschenleeren
Outbacks,dem Landesinnerenvon Australien,Virklichkei:.
Mit von der Partieist auchmein SohnAxel, der nach dem -\brtur für ein halbesJahr beim VeranstalterdieserReise.Steir
SeinJob: Motorräderreparie
re:.
,,Gogo"Bockischassistiert.
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Plattfüßeflicken, Ketten spannenund schmieren,Begleitauto fahren, Zelte a:uf-und abbauenund in der Küche helfen
Die erstendrei Tagesind wir damit beschäftigt,uns an
den Linksverkehrzu gewöhnen- und so eiert fast jeder biss'eilen ais Geisterfahrerlos. Wir fahren auf der Great Ocean
Road und wie der Name schonerahnenlässt,ist das auch
ri'irklich großartig:eine Küstenstraßemit Kurve um Kurve,
links dasMeer, rechtsgrüne Natur, vorne die Zukunft, einer
nach dem anderen,Abstand zwischen50 Meter und zehn
Kilometer - wir werdenuns schonnicht verlieren.
In Australien gleitetman im Verkehr mit, bloß keine
Hetze und schongar keinen Stress.Die YamahaXT 600 ist
ia auch keine Rennmaschine,zwischen90 und 110km/h
ruhlt siesich am wohlsten,ihr Einzylinder dreht dann so um
die .i.500 Touren. Die Empfindung regeltdie Gashand,der
Geisrbegreift,dassder, der zu schnellfährt, keine Zeit hat,
rach links und rechtszu schauen.
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Wirfühlenunsauf solchenStraßen
ganzbesonders
wohl,auf denenwederWohnwagen
nochWohnmobile
zugelassen
sind(links).ZweiXT 600einsamaui demOodnadatta
(obentinks).
Track,einerBuschpiste
im Ou{back
TierwaÄungen
(obenrechts).Gruppenbitd
in Englisch,
Japanisch
und Deutschsolltemanernstnehmen
mit Küchenanhänger
vor dim
WilliamCreekHotel(links).Reiseführer
(rechß).
Gogozeigt einenStuntin australischer
Motorrad-Sicherheitskleidung
,,Und IMMER SCHÖN LINKS fahren,ja?" wird Gogo
bei jedem seinermorgendlichenAnsprachen(,,Briefing')
sagen,bis eseinem zum Halse heraushängt - aberso manch
eine(r)dennoch immer wieder auf der rechrenSeitelosfährt.
Die Pauseebenmit eisgekühltemCoca-Cola,einem Sandwich und dem cremigenEis war aberauch zu locker!

Wandern
durchdenRegenwald
undWeintrinken
GogosTouren gefallenauch deswegen,weil man nicht nur
,,Fahr'n,fahrh, fahrh auf derAutobahn'pflegt. überall entlang der Streckeweiß er die eine oder andereüberraschung:
Da geht links ein kleiner Parkplatzrein, von dem auswieder
ein mit Seilenmarkierter und mit Hinweisschilderngespickter Trail durch den \ü7aldführt. Die Sachemit den Seilenals
\Tegbegrenzungist sinnvoll, denn wer sich in einem australischenWald verläuft, dem kann espassieren,dasser entweder
erst nach Tagen oder gar nicht mehr wieder gefundenwird.

Es lohnt sich,das Motorrad für eine Stunde abzustellen
und einzutauchenin eine andereWelt, in die \7elt der Natur,
der Stille, einesuralten Regenwaldes,
dessenFaszinationman
sich kaum entziehenkann. Und dort sehenwir auch das erste
freilebendeKänguru! Auf den Hinweisschildernentlangdes
Trails sind umfassendeInformationen über Flora und Fauna
und ihre Besonderheiten
zu lesen.Es ist so kitschig-schön,
dassman immerfort in sich die Stimme hört: Hier möchtest
Du lebenl\WeißtDu esjetzt endlich?Ist Dir klar, dasshier das
Paradiesist?Oder zumindestgewesensein muss?Adam und
Eva sind sich hier begegnet,aberauch bei ihnen hat es nicht
geklapptmit dem ewigen Paradies,also musses nicht gleich
sein mit dem Umziehen hierher,vielleichtdas nächsteMal.
In den Crampians zweiTage später:\Ver möchte, wandert.
Ver nur sitzen,schauen,die Stille und die \(eite genießen
will, der tut eseben.,,Tuees,wenn es Dir gefallt, und falle
keinem anderendamit auf den \7ecker", ist eine weitereausnrrsrMoronneo
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Kunstim Busch:
ln Alberrieam Oodnandatta
TrackwurdenFlugzeugwracks
und Schrottplatzutensilien
zu skurrilenKunstw9rke1arrangiert(obenlinks).Outdoor-Werkstatt:
Service-Chef
Axelhei einergröBerenlnspektion
auf demCampingplatz(ohenrechts).Coolness
perfect:Währenddieanderenwandern,tehntFJSäm
Vorderraäseiner
XTunA scn^inrätt
(links).
vorsichhin
GuterÜberhtick:
Axelund Thomassitzenauf denBalconies
im Grampians
NationalParc(rechts).
tralischeLebensweisheit,
die man hier sofort versteht,weii
man sielebt. Als die \Tanderernach knapp zwei Stundenzurückkommen und weiterfahren möchten, erhebeich mich
fast apathisch,schwingemich auf ,,meinStahlross"und fahre
mit den anderenweiter,leicht benebeltim Kopf ob so viel
Schönheitdieser\7elt. Das ,,Benebeitsein"
wird bei unserer
nächstenTagesstationalkoholischeWirklichkeit: In Mildura
gibt es\Weingüter,die ihren \7ein in netren GeschäftenentIang der Straßefeilbieten.Ein wenig kommt man sich vor
wie in der Pfalz...

WievieleKilometer
hat derTag?
160 bis 510 Kilometer sind die Tagesetappen
lang, sieführen
über geteerteStraßen,befestigteErdstraßenoder über weit
geschwungeneFeldwegebergauf und bergab.Klar, eine so
schmaleSitzbankwie die einerXT 600 verlangtvom Hintern
eineganzeMenge ab, aberunterwegskann man auch mal in
104 nrrseruoronnno
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den Rastenstehenoder sich im ,,Damensitl' ein wenig AbwechslungverschafFen.
übrigens sind die Geländeetappen
keine allzu schlimme Herausforderungfür jemand, der einigermaßengut Motorrad fahren kann; essiehtauf den Bildern
immer dramatischerausals es in Wirklichkeit isr.
,,LockerbleibenlNicht verkrampfen!Hände loseam
Lenker, Füße sicherauf den R"rt.r-r,Knie fest an d.enTankl
Nicht zu schnell,aberauch nicht zu langsam!":\Ver diese
Grundsätzeeinmal in sich aufgenommenhat und instinktiv
danachfährt, der spürt sein Motorrad durch und durch. Jede
kleine Querbewegungwird registriert,jeder Rutscherschon
im Ansatz austariert.,,\Weitnach vorne blicken! Du musst die
StraßelesenlNicht kurz vor dasVorderradschauenl"- Gogo
bringt abendsim Zeltcamp am Lagerfeuerimmer wieder
seineErfahrung als Fahrtrainerins Gesprächund die Teilnehmer sind ihm dankbar dafür. Zumindest die meistenbis er am nächstenMorgen wieder sagt:,,Und auch heute
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Michafindetdie Verkehrszeichen
prima(obenlinks).DiekleinenFliegenkommen
am spätenNachmittag
undverschwinden
wieder,wennesdunkelrsfSiestechenoder beißennicht,sindaherextremunangenehm
(obenMitte).Votte
PulledurchdenDreck:wenngroßeBubenspielen...
(obenrechts).BeimBriefingerzähltGogo(Mitte),wasderTag
bringt:Warnschilder,
ellenlange
und mit,,Speed!"rücksichtslos
donnernde
rruiks undgegönMittageineBuschkieipe.
fahren wir wieder auf der linken Straßenseite...",
wofür er ein
gemeinsames,,buuuhhhh!"
ernrer.

MadMaxwar hierzu Hauseundist immernochda
Irgendwiehat sich unsereStaubstraßenfahrerei
längstzur
Normalität entwickelt.Am achtenReisetagfahren wir die
250 Kilometer zur Minenstadt Cooper Pedyim weir auseinandergezogenenKonvoi. Man erkenntsich langeZeit an
den Staubfahnen,die nur langsamwieder zu Boden sinken.
Rechtsund links der ,,Straße"kommen immer mehr und
immer höhereMaulwurfshügel,hier wurde oder wird noch
gebuddelt(eher:reingesprengt!)
und zwar nach Opalen, den
einzigartigenaustralischenEdelsteinen.
Im Ort Cooper Pedywohnen die meistenLeute in Wohnungen, die siesich beim Buddeln nach Opalen in den Untergrund reingebauthaben.Mutter Erde bietet gleichmäßige
20 Grad Temperaturbei moderaterLuftfeuchtiskeir
'nrl

gegendie 45 Grad draußen,ist esein paar Meter tiefer sehr
angenehm.Ungefähr 3.000 Menschensind hier in Cooper
Pedy,das weit draußen im Outback liegt, bei der Behörde
gemeldet,abermehr als doppelt so viele Postfächersind vermietet. Also müssenetwa 3.000 Nicht-Registriertehier sein.
Abgehauenvon der Ehefrau?,,Schatz,ich gehemal 'ne
SchachtelZigaretten holen" - und nie mehr wiedergekommen?Ach ja, und wenn man der australischenSteuerbehörde
glaubenkann, ist Cooper Pedyeine Geisterstadtganz ohne
Einwohner...Hier wurde ,,Mad Max III" gedreht,hier fuhren
Mel Gibson und Tina Turner mit ihren wilden Komparsen
auf bizarrenMotorrädern; vielevon ihnen stürztensich zu
Tode. Eine Kulisse,geeignetwie keine zweitefür ein Endzeiteposim Stile diesesKultfilmes.
Gogo kennt auch hier Leute wie etwa den Schweizer
Hans, dem er bei jedem Besucheinige Flaschenheimischen
Äpfehveinsmitbringt. Hans ist schonvieleJahrehier, er
nrrsrn,toronnno
zooerz
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(obenlinks).Walterhat seinehelleFreude
Schafauktion
in Warracknabeal
(obenrechts).
am ursprüngtichen
Off-Road
(Mitte links).Michifüttert einenKoala,aheran dasKrokodilsollteer sichnichtwagen(Mitte).
Eigenbau
auf Honda-Basis
Ulrickefragt sich,ob 15.000
km direktnachD ein Problem
wären:Nein,nichtmit derXT 600l(rechts).Derbeiühmteste
Naturbrocken
der Welt:DenAyersRocknennendie Aborigines
,,lJlurl!"undverehrenihn als,,heiligenBerg"(links).
vermisstdie Schweiznicht, denn ,,hierist mein Leben,hier
kann ich gut sein'. Erst auf Nachfrageerzählt er uns, dasser
Opale gefundenhat; immer wieder welche,aberwie viele
Dollar siegebrachthaben,das erzählt man hier bessernicht.

Buschcamp
undMillionen
von Fliegen
Ein ,,Buschcamp"ist ein mühsam gerodetesStück Land mitten im Busch,wo Zelten erlaubtist. Mit so erwaswie einer
Dusche,einem etwashöher montierten\Tasserhahn,ausdem
tatsächlich\Tasserkommt - mitten ausMutrer Erdel Jeder
schlägt seinZelt auf, wir greifenuns ein Bier, setzenuns in
Positionund warten aufden Sonnenuntergang.
Tausendevon
Fliegenfallen über uns her, kriechenüberall hin, in Ohren,
Nasenlöcher,Mund und unrer die Augenlider.Siesummen
wie verrückt und es gibt nur zwei Dinge, die dagegenhelfen:
ein engmaschiges
Netz an einem knautschigenBuschhutoder
die bloße Ignoranz.Letzreresllillt schwer.Aber als es dann
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dunkel wird, sind die Fliegenplötzlich alle weg - ohne Sonne
keine Fliegen.Sehr entspannend.Zeh, f.ürnoch ein Bier.
Der ,,roreStein" ist das Symbolfür Australien,er liegt
mitten drin. Venn die Sonnenicht scheint,ist der Ayers
Rock nur ein grauerSteinbrocken.Aber wenn siescheint,was
sieeigentlichimmer tur, dann ist der Uluru, wie der Felsjetzt
heißt, rot und beim Auf- und Untergang der Sonnewird er
noch roter als rot. ,Tiefblutrot" könnte man die Farbe nennen, in welcherder Monolith und seinebenachbarteFelsengruppe Kata Tjuta (Olga$ leuchten.Ursachefür dasfarbige
Naturschauspielist der wechselndeLichteinfall auf die Eisenoxydverbindungen.Die australischenUreinwohner,die,,Aborigines",verehrenden Berg als heilig. Daher ist esnicht erwünscht, dassman ihn besteigt,wasjedoch trotzdem grundsätzlichmöglich ist. Bei uns wehte der Wind zu srark,wir
durften nicht hinauf - was bin ich froh, dassich 1992 schon
einmal oben war (und heilewieder herunter gekommenbin)!
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outbackKitchen"
,,Silles
dieArbeitnichtausgeht
(untenMitte).Einsames
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dergroßen
Weite(untenrechts).

Koalas,
Kängurus,
Krokodile
undanderes
Getier
Die kleinen, possierlichenKoala-Bärchenhängenin Euka_
Iyptusbäumenund fressenderenBlärter.\üi/irIampen eine
Nacht in einem Koalaparkund tatsächlich,da hängensiein
jedem Baum! Keine Bange,siekommen nicht herunter,um
uns anzubaggernoder in unseremGepäcknach Essbaremzu
suchen,nein, dazu sind sieviel zu scheu.Kängurus sind da
schonnaseweiser.
Einer unsererCampingplätie liegt mitten
in einem Kängurupark, viele Schilderwarnen schonlange
vorher vor dem Vehzeug, das sich am Nachmittag und vor
allem bei Einbruch der Dunkelheit auf die Straßetraut. plötzlich ist es da, kommr quer zur Straßeausdem Buschgehüpft
und direkt auf dich zu. Kannst du bremsen?ABS gibt esnicht
an der XT. Das würde auch nichts nurzen,denn allesgeht
viel zu schnell!Sei bloß froh, wenn du das bis zu zwei Meter
großeund l:is zu 70 Kilogramm schwereKänguru nur leicht
- d e n n wenndu esv ol l rri ffs t,i s ce i n Si u rzs a ra n ti e rr .
s rr eifsr

Und dann hätten wir noch Krokodile: DieseViecher
liegenträgeim Süßwasser
und du denkst,es ist ein Baum_
stamm - aberwehe,du kommst ihm zu nahe.Und all die
Emus, Schlangen,Spinnen,Echsen,Opossums,Füchse,
\7ölfe, Dingos - in Australien haben die tierischenUrein_
wohner der Erde noch eine reelleChance,zu überleben.Als
Mensch musstdu dich mit ihnen arrangieren- wenn du es
nicht tust, dann beißen und stechensi. di.h und wenn dir
dazu kein passendes
GegengifteinPällt,bist du unter Umstän_
den innerhalb weniger Minuten mauseror.Am Ende der Reise
bleibeneine Menge Fragen(und Antworten): Wann siedle
ich nach Australien um? (Lieberheuteals morgen,aber Ge_
nauesweiß ich nicht). \7ann komme ich wiede"r?(Möglichst
bald). Möchte ich hier eineweitereReisemit dem Motorrad
machen?(Ja,klarl). Und wann komme ich wieder?(Sobald
wie möglich). Schließlichhabeich hier bei diesemTrip mei_
nen 60. Geburtstaggefeiertund hab'snicht bemerkt... '*6
nrrsrmoronneozooalz
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