www.bikerdream.de

i
e
k
r
Tü

n
e
ch

s
i
n
w
e
i
z
s
r
A
o
T
d
n
u
a
p
o
r
u
E

www.bikerdream.de
Anreise
mit dem Optima-Express Seite 3

Nord-Süd-Fahrt durch
Zentralanatolien
Seite 18

Istanbul
Wohlfühlen trotz Verkehrschaos

Seite 5

Derinkuyu
Unterirdische Stadt Seite 21

Resadiye
Ein Paradies zum Motorradfahren

Seite 36
Sinterterrassen in Pamukkale
und Ephesus 
Seite 40

Türkei
Tor zwischen Europa und Asien

Vier Räder sind zwei zuviel
www.bikerdream.de

Inhaltsverzeichnis
1. Vorbereitung und Umbau
Am Anfang steht die Wahl der geeigneten Ausrüstung zur
Debatte sowie ein Training für Asphalt und Offroad auf dem Plan.

1

2. Anreise | Optima-Express
Ob mit Fähre oder Bahn, ein Gewaltakt ist es allemal.
Außer Diskusion steht für uns die Anreise auf bzw. Mitnahme
des eigenen Motorrads.

3

3. Istanbul
Istanbul ist nicht nur das Tor zu Asien, sondern auch ein Kessel,
gemischt aus verschiedenen Religionen und Kulturen.

5

4. Schwarzmeerküste
Abseits des Touristenstromes bietet sich hier eine gute Gelegenheit
Land und Leute näher kennenzulernen. Geniale Holperstrecke mit
den Best-Off-Ausblicken der „Karadeniz“.

12

5. Zentralanatolien
Weites, meist baumloses Land mit überbreiten Staßen.
Hier und da eine kleine Windhose am Wegesrand. Lehmhäuser,
in denen Bauersfamilien ein kärgliches Leben mit Schafherden
fristen. Wir fahren und fahren und fahren.

17

6. Kappadokien
Eine einzigartige Landschaft, die süchtig macht. Der Besuch
einer ehemals bewohnten, als Schutzburg dienenden, unterirdischen
Stadt ist genauso eindrucksvoll wie dieser Landstrich selbst mit
seinen durchlöcherten Tuffkegeln.

18

7. Türkische Riviera, Ägäis
30
Hier geht es schon wesentlich touristischer zu als in den anderen
Regionen der Türkei. Auf Werbeschildern in Kyrillisch und deutschen
Plakaten am Wegesrand wird angepriesen, was diese Landschaft prägt:
Riesige Hotelbunker und ein zunehmender Pauschaltourismus.
8. Datca und das Bikermeeting in Marmok
34
Wenn wir schon mal in der Nähe sind: ein Treffen mit einheimischen
Motorradfahrern wollen wir uns nicht entgehen lassen. Es findet in
Datca auf Resadiye statt. Die Landschaft der Halbinsel Resadiye ist
wie geschaffen zum Motorradfahren und somit kommt zu keiner Zeit
Langeweile ins Spiel.
9. Pamukkale
Schneeweiße Sinterterrassen (na ja, fast schneeweiß) in gleißendem
Sonnenlicht laden zum Baden und Verweilen ein. Bei über 40° C
tut eine Abkühlung gut.

38

10. Ephesus und Çeşme
43
Antike Baureste und die Geschichte mit den türkischen Grenzbeamten,
nach denen wir eigentlich gar nicht da sein dürften, trotzdem aber
bis dato schon knapp 5000 km in diesem Land gereist sind.
11. The long way home | Die Überfahrt
47
Fährüberfahrt von Çeşme nach Ancona durch den Kanal von Korinth.
Der Kanal ist der Hit! Unglaublich, daß so ein Riesendampfer durch
diese enge Passage geschleust wird.

www.bikerdream.de

Türkei
Tor zwischen Europa und Asien

Routenverlauf
Edirne

Istanbul

Inebolu

Çeşme

Pamukkale
Kappadokien

Ephesus
Datca

Antalya
Silifke

Text: Elke Potthoff
Fotos: Jochen und Elke Potthoff

Weitere Informationen im Internet unter:

www.bikerdream.de

 ußerdem stellt die beste alle Sozias
A
fest, dass Ihre Oberschenkel von den
neuen Koffern in die Zange genommen
werden.

Vorbereitung
JOCHEN Nach einem Foto, das auf
einem BMW-Treffen gemacht wird
(was machen die mit einer Yamaha auf
einem BMW-Treffen? – ist eine andere
Geschichte ;-), ist mir klar, dass ich wohl
im Laufe der Zeit aus der TDM herausgewachsen bin bzw. dass mir die TDM
schon immer zu niedrig war.
Nach einigem Hin- und Herüberlegen bin
ich mir sicher, dass aufgrund der Sitzhöhe
wohl nur eine BMW in Frage kommt.
Kurz entschlossen wird das Internet durch
stöbert. A) um sich über die Preise zu informieren und b) um das Angebot zu orten.

Jetzt is‘ sie meine!

Irgendwann, nachdem ich zusätzlich noch
einige einschlägige Foren besucht habe,
fällt mir eine Anzeige ins Auge. Dass es
eine Adventure wird, ist zu diesem Zeitpunkt bereits beschlossene Sache.

Eines Abends sehen wir einen Bericht
über die Türkei im Fernsehen. Vor zwei
Jahren waren wir schon einmal drauf und
dran, in die Türkei zu fahren, mussten das
Ganze aber aus verschiedenen Gründen
abblasen. Eigentlich mehr oder weniger
aus Spaß bemerke ich: „Wieso fahren
wir eigenlich nicht kommendes Jahr
in die Türkei?“. Antwort: „Ja – warum
eigentlich nicht???“

Hm, nun ja, Hobbys sind nun mal kostspielig. Jedoch haben mich die Probefahrt
und die Infos aus dem Internet überzeugt.
Dieses Motorrad muss es sein. So legen
wir den Grundstein für die folgenden
Touren auf einer Adventure in der Hoffnung, dass der Name für das zukünftig
Bevorstehende steht.

Erst einmal wird ordentlich gefeiert.
Nur daß die Eingeladenen erst mal nicht
wissen, was es zu feiern gibt. Voller
Vorfreude organisieren wir einen Sektempfang in der Garage. Es ist zwar
Mitte November, aber wie gesagt, dieser
Winter läßt durchaus auch mal eine
Feier im Freien zu.

Nach einigen schweren Kämpfen mit
dem Freundlichen, der scheinbar das
Motorrad gar nicht los werden will ;-),
jedenfalls nicht zu dem Preis, welchen
ich bezahlen möchte, einigen wir uns
dann doch noch.

Außerdem sollte man Feste feiern wie
sie fallen. Der Reifenstapel wird zur
Sektbar umdekoriert und jeder darf mal
probesitzen.

Es ist mitten im November. Eigentlich
nicht wirklich eine Zeit, in der man mit
dem Motorrad unterwegs sein möchte.
Dieses Jahr jedoch stellt eine Ausnahme
dar oder aber der Klimawandel macht
sich bemerkbar. Egal, es ist etwa so
wie früher – wenn man ein neues Spielzeug
besitzt, möchte man auch mit ihm spielen.
Auch wenn ein bisserl Schnee liegt.
Das erste Foto
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Dank der Firma KAHEDO wird dieser
Punkt zu unserer vollsten Zufriedenheit erledigt: hinten werden 6 cm aufgepolstert, vorn zwei und der vordere
Teil etwas verbreitert. Im Nachhinein
wird sich herausstellen, dass durchaus
auch noch mehr als die angepeilten
12 Stunden ohne besondere Mühen
machbar wären.
Die BIG TURTLE wird mit Gegensprechanlage (war schon in der TDM
verbaut) und einer Alarmanlage versorgt.
Es ist nicht gerade ratsam, sich nachts
auf den spärlich bis gar nicht beleuchteten Straßen der Türkei fortzubewegen (Vorsicht – tiefe Schlaglöcher, unbeleuchtete Eselskarren und in dunkle
Gewänder gehüllte Omas!). Bei einem
solchen Trip (das wird der weiteste, den
wir bis dato bestritten haben), wollen
wir alle Optionen ausschöpfen, um
wieder heil zu Hause anzukommen.

Umbau
Nachdem ein neues Motorrad noch nicht
mit allem versorgt ist, was eine Reise
wirklich angenehm macht, sind einige
kleine Umbauten der nächste Schritt.

Erst mal richtig feiern

Es gibt es so einiges zu beachten, zu
erkunden (ist ja unsere erste BMW) und
zu probieren. Das Angebot ist vielfach
und nicht immer besonders preiswert.
Immer wieder wird abgewägt: brauchen
wir das oder treibt das nur die Kosten
unnötig in die Höhe?

Aus diesem Grund bekommt u nsere
BIG TURTLE zwei zusätzliche Licht
quellen verpaßt, die uns die nächtliche
Landschaft erhellen sollen, falls wir in
Verlegenheit kämen, die Fahrt in der
Nacht fortsetzen zu müssen.

Der 10.000er Kundendienst steht ja
schließlich auch noch ins Haus. Kommt
zwar etwas später erst, da der 1000er
gerade von unserem BMW-Händler
durchgeführt worden ist, muss aber
jetzt schon mit eingeplant werden.

Außerdem ist ein weiterer Grund, dass
wir sicherlich mit drei Lichtern (ist allerdings nicht vollkommen legal ;-) besser
gesehen werden als mit einem. Zumal
wenn die unter- oder aufgehende Sonne
im Rücken steht.

Da die Sitzbank der Adventure serien
mäßig eher an ein Hartholzbrett als an
einen Ort erinnert, an dem man bis
zu 12 Stunden auf der Stelle sitzen
soll/will/muss, ist an dieser Stelle
der vordringliche Handlungsbedarf.

Ein zusätzlicher Handschutz gegen
Regen und eventuellen Steinschlag wird
montiert.
Ebenso wird ein Sturzbügel und eine
Lenkeranschlagsbegrenzung verbaut.
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Immer wieder neue Erkenntnisse über
Handlungsweisen, die zwar irgendwie
ablaufen, die ich jedoch nicht wirklich
beschreiben kann. Hier und da kommt
dabei zu Tage, dass ich das Eine oder Andere auch falsch gemacht habe – und das
nach Jahren des aktiven Motorradfahrens!
Auch hier haben wir wieder das volle
Programm dabei: in den Koffern 18 Liter
Wasser und die Sozia muss (fast) sämtliche
Übungen mitmachen.
Zweimal liegt die BIG TURTLE beim
ADAC-Trial-Training vollbepackt in der
Wiese, und beides Mal bleiben Koffer,
Blinker und übriges Zubehör heil. Sehr
gut!

Können zu erlernen, das dieses Ziel
erreichbar macht.

Ein Sicherheitstraining wird immer zu
einer fahrtechnischen Weiterbildung des
Fahrers führen und ist somit niemals
umsonst. Und bei jedem Training lernt
man wieder etwas was dazu.

So befinden sich 18 Liter Wasser auf
geteilt auf zwei Gobi-Koffern als Gepäck
an Bord und die Sozia auf der Sitzbank.
Nah an der Realität. So geht es stehend
mit Sozia im Rücken (sicherlich hat die
dort keine so schöne Aussicht ;-) über
Kamelbuckel und Schotterpisten.

Ein Bekannter gibt uns zwei CDs
und ein Begleit-Buch über die
türkische Sprache. Elke hatte sich
eingebildet, ihre Fahrt in die Arbeit
von einer halben Stunde in einen
fahrenden Türkischkurs zu verwandeln.

Vorbereitung auf die große Tour

Wir hoffen natürlich, dass wir die
nicht brauchen. Für eventuelle Offroad
passagen besorgen wir uns eine über das
Bordnetz zu betreibende kompakte Luftpumpe.
Es gibt eine Menge Arbeit, welche jedoch durch die Unterstützung unseres
Freundes einen gewissen Spaßfaktor
enthält. An dieser Stelle: Ein riesiges
DANKESCHÖN, Klaus!

Fahrer-/SoziusTrainingsprogramm
Offroad
Die TURTLE brachte schon ihre Kilogramm mit sich. Die BIG TURTLE ist
noch ein paar Kilo schwerer. Sicherlich
verfüge ich nun mittlerweile über eine
gewisse Fahrpraxis und dennoch macht
sich das Bedürfnis breit, den einen oder
anderen fahrtechnischen Tip noch mit in
die Türkei zu nehmen.
Ein ADAC-Sicherheitstraining ist schon
gebucht. Aber vorher interessiert mich
das Offroadfahren. Bis dato hielten sich
solche Ausflüge in Grenzen, da sich die
TDM zwar im Geländeeinsatz nicht
ganz schlecht anstellte, jedoch schnell
an ihre Grenzen kam. Aber mit diesem
neuen Motorrad unter dem Allerwertesten sollte es nun „gottseidank“ keine
Ausreden mehr geben. Da mir das nötige
Fachwissen im Gelände nicht unbedingt
in die Wiege gelegt wurde, werde ich
üben gehen.
Es heißt, eine BMW, eine Sozia und eine
gewisse Menge an Gepäck sicher durch
die Türkei zu bewegen. Und wenn es sich
ergibt, auch offroad. Hierbei sind keine
Heldentaten gefragt. Hier in Deutschland
geht es lediglich darum, ein fahrerisches
2

Der Schweiß rinnt in Strömen
Es ist eine erstaunliche Erfahrung.
Dieses Motorrad geht über alle Hindernisse drüber. Wenn ich bedenke,
dass dies erst der Anfang einer langen
Freundschaft sein wird, freue ich mich
schon jetzt auf die Abenteuer, welche
wir hoffentlich mit diesem Untersatz
erleben werden.

Aber schnell nach dem Anhören ist klar –
das lernen wir nie! Entweder nuscheln alle
Türken – oder aber Türkisch klingt wirklich so! Jedenfalls: Versuch gescheitert,
die Sprache ein bisschen zu lernen. Dann
hoffen wir also auf die Sprachlehrerqualitäten unserer türkischen Mitreisenden im
Optima-Express!

Es scheint keinerlei Einschränkungen
mehr zu geben. Ich lasse Luftdruck aus
den Reifen, stehe auf den Rasten und
beherzige alle Tips – das ist ja fast ein
Kinderspiel hier!

Türkei –
wir kommen!

Nach einem interessanten Offroad-Tag bestätigt unser Instruktor: „Ich kann euch
beruhigt in die Türkei fahren lassen.“ Das
will in meinen Ohren schon was bedeuten.

Fahrer-/SoziusTrainingsprogramm
Asphalt
Bei einem ausgiebigen zweitägigen
ADAC-Sicherheitstraining erlebe ich
wieder einmal, dass es nicht damit getan ist
zu sagen: Ich fahre schon seit Jahren Motorrad – mir kann nichts mehr passieren.

Endlich geht es los. Ziel: Asien.

Zum ersten
Mal ein anderer
Kontinent!

Erste Erfahrungen auf Schotter
www.bikerdream.de

Anreise | Optima-Express
Elke Zug-Verladung in Villach
(Österreich). Pünktlich um 21.00 Uhr stehen wir am Ost-Bahnhof, wo um Mitternacht der Optima-Express abfahren wird.
Wir sehen uns um. Das Check-In ersonal an der Einfahrt zur VerladeP
station beantwortet gern unsere neugierigen Fragen. Es warten nur 18 Autos
und ein Motorrad, damit ist der Zug
bei weitem nicht voll. Wir sind die einzigen Deutschen.
Beim Check-In schiele ich neugierig
zum Monitor im Hintergrund. In einer
Tabelle entdecke ich Jochens Namen
und unsere Abteil-Nr. Darunter noch
zwei weitere Namen.
Freudig schließe ich: Wir sind nur zu
dritt im Abteil, genial! Genug Platz!
Fünf Minuten später die enttäuschende
Erkenntnis: In der Tabelle stehen jeweils
nur die Fahrzeugbesitzer ... *shit!*
Jochen überlegt, ob er ein wenig „vorschlafen“ sollte. Die gemütliche Holzbank wäre doch regelrecht einladend ...

Auf den Brücken heißt es Kopf einziehen. Einmal ducken wir uns zu zaghaft
und kontaktieren mit unseren Helmen
das Dach. Aber die Helme bekommen
erstaunlicherweise wenig ab. Nach dem
Abpacken und Verzurren des Moppeds
durch einen freundlichen Mitarbeiter (unter Anleitung des Kuhtreibers)
verlassen wir den Waggon über eine
seitliche Außentür und schleppen unsere
Gepäckstücke zu den Personenwagen.
Wenig später stehen wir als Erste im
Abteil Nr. 5. Man stelle sich unser Kabuff
vor: ein normales Abteil mit sechs Liegeplätzen, je drei pro Seite!
Und wir mittendrin und nach dem Umziehen auch noch folgende Gepäckstücke:
	1 Topcase (passt gerade so in den
Fußraum zwischen den Sitzen)
	1 Tankrucksack mit Fresserei
	2 Helme
	2 Paar Stiefel
	2 Jacken
	2 Motorradhosen
	und zwei Beutel mit Wasser
und Kleinzeug

Liegebretter inklusive
Er ahnt nicht, dass das eine weise Entscheidung gewesen wäre.
Von hinten fahren wir in die Autowaggons ein und durchqueren dabei mehrere
hintereinander, wobei die Fahrerei nicht
ohne ist. Zwischen den Waggons liegen
nur Brücken über die zwei Fahrspuren,
somit können wir es uns heraussuchen, an
welcher Wand wir knapp vorbeischrammen! Ein Ausbalancieren ist schwierig, da
an den Seiten jeweils Vorrichtungen zum
Angurten der Fahrzeuge befestigt sind.
Kommt man da beim Balancieren mit dem
Fuß hinein, ist ein Einfädeln unausweichlich. In der Mitte klafft ein breites Loch
mit Blick auf die Schienen.

Der richtige Wegweiser Richtung Asien
www.bikerdream.de

Da stehen wir nun und bestaunen ratlos unser Chaos. Und draußen auf dem
Gang schauen vier türkische Augenpaare
noch ratloser, ja, fast mitleidig auf uns
und unser Chaos ...
Unsere zukünftigen Abteilgenossen
schleppen große Lebensmittelpakete
und würden gern „ihr“ Abteil mit
„unserem“ teilen. Gepäck auf den
Gang stellen? No way! Der Gang ist
schulterbreit und wer in die Toilette
oder ins Waschabteil will, muss da
durch ...
Wir beginnen also zu organisieren. Die
Decken und Kopfkissen ziehen wir
runter und setzen uns drauf, außerdem
wird eines der oberen Betten als weitere Gepäckablage benutzt. Eine kleine ältere Türkin sitzt am Fenster und
beäugt unsere verzweifelten Versuche,
das gesamte Gepäck unterzubringen.
Sie spricht kein Deutsch, aber wenn sie
etwas will, zupft sie mich am Shirt und
versucht mir zu verklickern, dass die
Männer da hoch in die obersten Betten
sollen. Meiner vor allem. Wie? Der mit
seinen fast zwei Metern? Und über 100

Sicher verzurrt geht es auf die weite Reise

kg? Da hoch? Halten die Bretter das
überhaupt aus?
Ein türkischer „Mitbewohner“ bringt
sich lachend aus dem Weg, indem
er ins oberste Bett klettert, das mit
1.60 m Länge (maximal!) und einem
30 cm breiten, aufklappbarem Kopfteil für einen normal großen Menschen
nicht gerade superbequem ist. Damit
sind unten nur noch fünf Menschlein
zu verstauen.
Ich bin der Meinung, dass wir leichten
und gelenkigen Mädels da hoch sollten
(ich opfere mich gern!), aber Jochen lenkt
ein, dass wir doch nicht die Frauen da
hoch schicken könnten ... Ein türkisches
Paar streicht schließlich die Segel. Mit
etwas Bakschisch für den Zugbegleiter
ziehen sie in ein leeres Abteil um. Wie bei
den 10 Negerlein geht‘s hier zu: es werden immer weniger. Man muss es eben
nur erwarten können. Zu viert schaut das
alles besser aus! Die oberen Bretter werden zum Gepäckbrett degradiert. Wenn
nur die Liegen nicht so bretthart wären!
Der Zug fährt um 0.15 Uhr ab. Die
erste Grenzkontrolle folgt nach Slowenien schon um 1 Uhr, die nächste nach
K roatien um 4 Uhr und um 10 Uhr
erreichen wir serbischen Boden. Die
serbisch-bulgarische Grenze passieren
wir zwischen 19 und 20 Uhr. Zwischendurch werden unsere Reisepässe immer
wieder von Polizeibeamten der verschiedenen Länder eingesammelt.
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Ich wuchte den
Topcase von der
oberen Schlafstätte (oder sollte
ich sagen: vom
Sch laf bret t?)
und wuchte ihn
wieder hinauf.
Unser türkischer
Mitreisender
bemerkt anerkennend: „Frau
– aber stark
Frau!“.
Platz ist in der kleinsten Hütte

Zu viert haben wir alles Gepäck so verstauen können, dass keiner eine Tasche
mit ins Bett nehmen muss.
Der Zug schaukelt, ächzt, knarrt,
quietscht und ruckelt, was das Zeug
hergibt. Oft fährt er knapp 100 km/h,
wie uns unser Navi („Steffi“) bestätigt.
Mein lieber Scholli! Es haut uns ganz
schön auf dem Folterbrett hin und her.
Hoffentlich ist unsere BIG TURTLE
fest angegurtet!!!
Vormittags holen wir ein eigenartiges
Bügel-Brett vom Gang des Waggons – es
wird der Tisch – und frühstücken im Abteil. Wir schmeißen unser Mitgebrachtes
zusammen. Somit kommen auch wir in
den Genuss von frischen Tomaten mit
Ziegenkäse. Unser Schlafnachbarn haben
einen ganzen Bund Zwiebeln dabei. Hui,
das ergibt vielleicht Düfte!
Immer wieder setzen wir uns zum
Lesen, Schreiben und einen Kaffee in
den Servicewagen. Dies wird u nser
bevorzugter Sitzplatz während des
Tages. Im ganzen Waggon gibt es eine
einzige Steckdose, die Strom führt. Es
sind noch weitere vorhanden, aber alle
anderen sind tot, wie wir betrübt feststellen. Die Energie wird von einem
Generator in der Lok produziert. Allerdings reicht die Spannung gerade mal
für ein Handy-Ladegerät, jedoch nicht
für den Laptop. Ständig hängt eines der
Zugpassagier-Handys an dieser heiß
umkämpften Stromquelle.
Wir wussten vorher einigermaßen, was
uns im Optima-Express erwartet, darum
nehmen wir die Umstände mit Humor
und machen das Beste daraus. Noch
eine zweite Nacht – dann sind wir auf
t ürkischem Boden.

Mich wundert,
wie immun die
beiden
gegen
die warme, stickige Luft im Abteil
sind. Die Frau trägt eine langärmlige
Bluse, eine gesteppte Weste drüber und
eine Jacke. Und das bei geschätzten
26° C im Abteil! Und dann wird sich
noch mit der Decke zugedeckt.
Gegen 23.00 Uhr gehen wir in Bulga
rien, kurz nach Sofia, ins Bett. Eigentlich
ist es erst 22.00 Uhr. In der Türkei und
auch in Bulgarien wird die Uhr (zusätzlich zu unserer Sommerzeit) 1 Stunde
vorgestellt.
Wir öffnen wegen dem Zwiebeldunst das
Fenster einen Spaltbreit, aber es dauert
nur zwei bis drei Minuten, bis es durch
das Geruckele wieder geschlossen ist.
Dann steckt unser Mitreisender eine
z usammengedrückte Plastikflasche als
Abstandhalter hinein, aber die schlechten Gleisanlagen in Bulgarien machen
da draußen so einen Heidenlärm, dass
wir die Flasche irgendwann wieder
entfernen.
Soll uns eben der Zwiebeldunst ein
schläfern!
Auf dem Gang stehen immer wieder
Mitreisende beim Rauchen oder einfach
nur beim Luftschnappen. Ein Vorbeikommen wird immer mit einem freundlichen Lächeln quittiert. Ein Mann belehrt seinen Sohn in sauberem Deutsch:
„Der Mann möchte hier vorbei“. Auch
der Zugbegleiter, der zuerst durch seinen
grimmigen Gesichtausdruck auffällt,
stellt sich als freundlicher Zeitgenosse
heraus.
Man sollte eben nicht immer nach dem
ersten Eindruck gehen. Die Zugbegleiter
stecken wir auch eher in die serbische/
bulgarische Ecke. Türken sind es jeden-

Frühstück gibts auf dem Bügelbrett
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falls von der Sprache her nicht. Der Zug
wurde vermutlich in Bulgarien ausrangiert. Auf dem Servicewagen steht in
kyrillischen Buchstaben: Restoran.
Immer wieder werden wir gefragt, woher
wir kommen und wohin wir hinfahren.
Ein „kölnischer Türke“ vertieft sich mit
uns in ein Gespräch. Jeder freut sich
über die Abwechslung und somit den
Zeitvertreib. Denn unumstritten steht
fest, dass es durchaus eine langwierige
Geschichte ist, von Villach nach Edirne
mit dem Reisezug zu fahren.
Passaporta! Die Nacht wird wieder von
zwei Grenzkontrollen durchbrochen.
Verrückt, so langsam sehen wir nicht
mehr durch, welche Nationalität in
Uniform diesmal die Pässe sehen
will. Passaporta! Das klingt bei allen
gleich. Vor allem ist es beunruhigend,
wenn sie die Pässe einsammeln und
ewig nicht (bange Frage: „Oder nie?“)
zurückbringen.
Noch eine letzte Nacht auf dem Brett. Ab
4.00 Uhr gehen irgendwelche Grenzer im
Abteil ein und aus. Da sich in den anderen Abteilen schon einige fertig machen,
stehen wir um 5 Uhr fertig zur Abreise
im Gang.
An der türkischen Grenze beginnt diesmal ein neues Spiel. Die Männer müssen
aussteigen und auf dem Bahnhofsplatz
warten, bis ihnen ein Beamter wieder
die richtigen Pässe in die Hände drückt.
Alle gestikulieren wie wild und wedeln
mit ihren Kopfbedeckungen: türkische
Mücken stürzen sich freufig auf so viel
Frischblut!
Wenig später ist Edirne erreicht – alle
Personen raus aus dem Zug. Sie streben zu Bierbänken am Rande eines mit
Parkmarkierungen versehenen Platzes.
Wir hinterher. Irgendwann werden die
Waggons mit den Autos abgekoppelt
und vor eine Rampe geschubbst. Rumms
– das war aber eine harte Landung! Die
BIG TURTLE steht an zweiter Stelle
und wir erhalten einen Zettel mit der
Nummer 2.
Nach dem Parken der Fahrzeuge im G
 elände marschieren die Männer mit den Zetteln
zum Zollbüro. Jetzt wird auch der Sinn
der Nummern klar. Wir stehen an zweiter
Stelle der Bearbeitungsreihenfolge. Zwei
Schalter und wir haben es fast geschafft.
Nur die obligatorische Frage des Zöllners,
ob wir was zu verzollen hätten, steht uns
am Ausgang noch bevor.
Unweit Edirne schwingen wir uns auf
die Autobahn. Die Bedienung des Autobahnmaut-Ticket-Automaten gibt Rätsel
www.bikerdream.de

auf. „Drücken“ steht da. Tun wir doch!
Aber es kommt kein „Bilet“. Irgendwas
machen wir falsch ...
Ein LKW-Fahrer ruft etwas auf türkisch. Häh? Auch der deutschsprachige
Türke hinter uns versteht nix. Der LKWFahrer deutet, wir sollen rückwärts rangieren und in die andere Spur fahren.
Schließlich wedelt ein LKW-Fahrer mit
einem Kärtchen und ich hole das Ticket
bei ihm ab. Nett, sehr nett! Zwar kommen mir unterwegs auf der Autobahn
die unheiligen Zweifel – hat er vielleicht
ein entwertetes Ticket gegeben, oder eins
für LKWs, mit dem wir uns totblechen?
Ich schäme mich später wegen meiner
Gedanken, denn er war einfach nur ein
netter LKW-Fahrer, einer von so vielen
hilfsbereiten Türken.
Maximal-Geschwindigkeit für Motorr äder auf der Autobahn: 110 km/h. Zusammen mit dem Schlafentzug eine
äußerst unangenehme Kombination.
Als endlich 100 km vor Istanbul eine
Raststätte auftaucht, die nicht mangels
Besuchern geschlossen hat wie zwei
Raststätten zuvor, machen wir uns auf
zwei Beton-Picknickbänken lang.

Istanbul
Das Tourziel Istanbul ist erreicht. Die
Orientierung fällt erstaunlich leicht
und wir wissen, dass wir im Stadtteil
Eminönü sind, in dem ein Hotelzimmer
für drei Nächte gebucht ist. Aus strategischen Gründen liegt das Hotel mitten
in der historischen Altstadt. Jetzt noch
das Hotel finden. Jochen hat sich Istanbul vorher mit Google Earth genau angeschaut. „Steffi“ hat die Route gespeichert, welche in Zusammenarbeit mit
Google Earth entstanden ist.
Belebte, kopfsteingepflasterte Straßen
mit vielen Autos, vielen Fußgängern,
Straßenbahnen und Busse dazwischen.
Tausende Reklameschilder, aber nicht
immer Straßenschilder.
Und Einbahnstraßen! Verfluchte Einbahnstraßen! Zweimal zwingen sie uns
über die Galatabrücke! Verflixt! Da rüber
wollen wir jetzt noch nicht!
Keine Chance zum schnellen Wenden,
denn die Fahrbahnen sind mit fetten
Betonbanden geteilt. Aber beim zweiten
Mal wissen wir dann schon, welchen
Weg wir nehmen müssen, um in ent
gegengesetzter Richtung über die GalataBrücke z urückfahren zu können ...
Irgendwann stehen wir ratlos vor dem
Sirkeci-Bahnhof und ein netter Herr fragt
www.bikerdream.de

nach unserem Begehr. Er weist uns den
Weg. Wir schauen ungläubig. Hier links
abbiegen? Da steht doch, man darf nur
rechts abbiegen! Er schaut wiederum
ungläubig: Wir könnten ja auch soooo
einen Bogen außen herum fahren ... Wir
befolgen also seinen Rat, und biegen
links ab.

scheinlich war zufällig noch ein Zimmer
frei ...). Wegen einer Bewertung im Internet, die zu den oberen Zimmern ziemlich laute Lüftungsanlagen beschrieben,
fragte ich damals nach einem Zimmer im
ersten Stock. Das Zimmer im 5. Stock
wäre jedoch viel besser für uns, meint der
Rezeptionist.

Eine Straße, zwei Straßenbahngleise,
dazwischen metergroßes, löchriges Kopf
steinpflaster und wir fahren gegen den
Strom?! Und gegen die Straßenbahn?
Kruzifix, hier irgendwo muss es sein!
Wir übersehen es wohl dauernd in dem
Gewühl an Reklameschildern!?

Wir schauen uns beide Zimmer an:
Er hat recht! Das Zimmer im fünften
Stock ist ein klimatisiertes Appartement
mit Schlaf- und Wohnraum zum gleichen Preis. Der Straßenlärm inklusive
Straßenbahn hören wir hier oben so gut
wie gar nicht mehr.

Schmelztiegel der Kulturen
Irgendwann sind wir wieder ganz in
der Nähe, wir ham‘s im Urin! Ich lasse
Jochen mit dem Mopped in der Sonne
stehen und mache mich an der Kandarre eines netten Herrn zu Fuß durch
eine Gasse zum Hotel. Zweimal knapp
daneben ist auch vorbei. Aber endlich ist
unser Ziel erreicht.
Der nette Herr lotst nun auch noch Jochen
mit dem Motorrad her. Parkplatz auf dem
Gehsteig, deutet ihm freundlichst ein Uniformierter. Aber da muss die BIG TURTLE
bald weg, denn jeder
(und das sind viele
Leute hier!) bleibt davor stehen. Und soviel
Aufmerksamkeit tut
unserer BIG TURTLE
bestimmt nicht gut.

Wir bringen die BIG TURTLE istanbulgemäß auf einem bewachten Parkplatz
unter. Es ist Sonntag und wir wundern
uns, warum die BIG TURTLE genau in
diese eine Ecke am Eingang soll. Einen
Tag später platzt der Knoten: der Parkplatz ist werktags bis auf den letzten
Zentimeter zugeparkt, quasi ohne Luft
dazwischen. Wer als erstes kam, hat das
Los, als letzter fahren zu können.
Wieder im Hotelzimmer angekommen
versuchen wir erst mal noch ein wenig
Die „neue“ Galata-Brücke

Wir begeben uns umgehend zur Rezep
tion. Die Buchung
per Email (in Eigenregie, nicht über
eine Hotelplattform)
liegt schon drei
Monate zurück. Ich
befürchte, dass der
nette junge Herr an
der Rezeption mich
vielleicht ratlos anschauen könnte. Tut
er auch. Shit! Aber
er sucht in seinem
PC, fragt, wie ich
gebucht hätte, über
Internet oder so.
Nachdem ich Namen
des Mitarbeiters und
einen Ausdruck des
letzten Mails vorlege,
ist alles paletti (wahr
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das Optima-Express-Schlafdefizit von
beiden Vortagen zu beseitigen. Zwei
Stunden später satteln wir wieder die
Hühner und stürzen uns in diesen gewaltigen Unterschied zwischen Orient
und Oxident.
Frauen in schwarzen Gewändern, vermummt bis über die Ohren, sehr westlich gekleidete junge Frauen in Jeans und
knappem Oberteil. Prunkvolle Moscheen
und schnell erreichbare, aber absolut
menschenleere Gassen.
Unterschiede, wie sie wohl spannender
nicht sein können, prägen diese pulsierende und aktive Stadt.
Bei einer Pause vor der neuen Moschee
Istanbuls vertilgen wir zwei Sesamkringel. Interessiert betrachten wir das
Putzfahrzeug, die den Vorplatz der
Moschee zu säubern hat. Ein wendiger,
kleiner Saubermacher auf vier Rädern
mit diversen Bürsten an der Seite
kurvt rasant zwischen den Parkbänken
ohne Rücksicht auf anwesende Beine
umher und verscheucht nicht nur die
Einheimischen aus ihrer abendlichen
Rast.
Nächster Morgen: 10.00 Uhr in Istanbul. Zeit zum Frühstücken. Etwas spät,
dennoch rechtzeitig erreichen wir das
Frühstücksbüfett. Vor unserem zweiten
Gang zum Büfett werden langsam vom
Bedienpersonal die Segel eingerollt, für
das obligatorische Müsli reicht es aber
gerade noch. Lehre daraus: Morgen kommen wir etwas früher. Dann haben wir
allerdings auch keinen Schlafentzug aus
zwei Tagen Optima-Express-Zugfahrt
mehr auszugleichen.
So, was macht man nun in einer Millionenstadt, wenn viele Sehenswürdigkeiten
geschlossen sind (Montag!). Wir suchen
uns die paar raus, die nicht geschlossen
haben.
Die Blaue Mosche, die Zisterne, den
Gewürzmarkt und den Großen Basar.
Ein ganz nettes Programm für diesen
Tag. Wir sind ja nicht hier um Urlaub zu
machen. Die Straße zur Blauen Moschee
sind wir gestern schon x-mal gefahren,
als wir das Hotel suchten. Jetzt lassen wir
das Mopped mal lieber stehen ...
Auf der Suche nach dem Hotel sind wir
hier auch schon mehrmals vorbeigekommen: dem Bahnhof Sirkeci. Dieser Kopfbahnhof wurde 1890 errichtet und gelangte
vor allem als Endstation des legendären
Orient-Express zu Berühmtheit.
Das Bahnhofsrestaurant Orient-Express
ist in den 1950er und 1960er Jahren ein
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beliebter Treffpunkt von Schriftstellern
und anderen Intellektuellen gewesen.
Heute sitzt man hier einfach nur gern
und beobachtet die Menschen und die
einfahrenden Züge.

Blaue Moschee
Mit langärmligem Sweatshirt und Kopfbedeckung bewaffnet marschieren wir
auf die Blaue Moschee zu, die unter diesem Namen nur bei Ausländern bekannt
ist, hier in der Türkei kennt man sie nur
als Sultanahmed Camii.
Der Vorplatz ist der reinste Rummelplatz.
Wir werden von fliegenden Wasser- und
Teeverkäufern belagert und angesprochen, aber bahnen uns unbeirrt den
Weg in die Moschee. Nein, wir möchten
keinen Tee trinken! Nein, wir haben auch
keinen Appetit auf gekochten Mais! Und
mit einer Pferdekutsche möchten wir
auch nicht fahren!
Ein einzigartiges Bild und eine beeindruckende Kulisse erwartet uns. Damen dürfen die Moschee nur mit bedecktem Kopf, Armen, Schultern und
Knien betreten. Wir ordnen uns den
Gegebenheiten unter und legen korrekte
Bekleidung an. Am Eingang werden Plastiktütchen ausgeteilt. Darin verstauen
wir unsere Schuhe und tragen sie fortan
in der Hand.
Blaue Moschee

Die Moschee wurde von Sultan Ahmed
I. 1609 in Auftrag gegeben. Sie sollte
vom Ausmaß her die Hagia Sophia über
treffen, was sie jedoch nicht ganz schafft.
Dennoch wurde mit der SultanahmedMoschee einer der schönsten und eindruckvollsten Sakralbauten der ganzen
Welt geschaffen!
Der Sultan wies den Baumeister an, vier
goldene Minarette zu bauen. Dies jedoch
hätte das Baubudget gesprengt, wusste
der Baumeister Mehmet Aga. Er rettete
seinen Kopf damit, dass er seinen Sultan
absichtlich falsch verstand: Statt altin
(gülden) baute er alti (sechs) Minarette.
Der Sultan war so begeistert von diesem
prunkvollen Bau, dass er seinen Wunsch
ganz vergaß.
Allerdings musste er ein siebtes Minarett für die Harem-i-Serif-Moschee in
Mekka spendieren, weil das Übertreffen
dessen Einzigartigkeit als Afront und
Anmaßung gegolten hätte.
Barfuss betreten wir die heiligen Räume. Es ist alles mit in Rot gehaltenen
Teppichen ausgestattet. Der Boden ist
angenehm warm. Nach einer kurzen
Fotosession werden wir nachdrücklich
darauf aufmerksam gemacht, dass wir
nun die Moschee bitte verlassen mögen,
da Gebetszeit sei und sich „Ungläubige“
zu dieser Zeit nicht innerhalb des
Heiligtums aufhalten dürften.
Kein Problem. Da
unser Programm
sowieso relativ eng
gesteckt ist, murren
wir nicht lange und
verlassen die Sultanahmed-Moschee.
Dieser Besuch kostet keinerlei Eintritt, stattdessen
spenden wir für
den Erhalt der
Moschee einige
türkische Lira.
Auch der elegante
Vorhof der Moschee beeindruckt.
Er besitzt etwa die
gleichen Ausmaße
wie die Moschee.
In der Mitte
befindet sich der
sechseckige Reinigungsbrunnen,
der heute nur noch
Schmuckwerk ist,
denn die Fußwaschungen finden
an den Längsseiten
der Moschee statt.
www.bikerdream.de

Humane „Reinschmeißer“
Einst gehörte zum Gebäudekomplex
auch eine Karawanserei und ein Hospital, die leider beide abgerissen wurden.
Heute steht nur noch die Armenküche,
die heute Teil der technischen Universität ist, und die große Türbe Ahmet I.,
des Sultans, Stifters und Erbauers. In
der Türbe liegt Ahmed I. und seine Frau
Kösem, die von einem Eunuchen erdrosselt wurde.
Viele Familienmitglieder Ahmed I. kam
sehr ungewöhnlich ums Leben: während
er selbst mit 27 Jahren vermutlich an
Krebs starb, wurde sein Sohn Osman
II. durch Zerquetschung der Hoden hingerichtet. Sein Bruder IV. starb zwar
an heute unbekannter Ursache, lynchte
aber vorher noch seinen anderen Bruder
Beyazit, neben dem er nun einträchtig
begraben liegt.
Abends wird an der Moschee eine
Lightshow zelebriert. Auf dem Platz vor
der Moschee stehen hierfür zahlreiche
Bänke. Eine Hinweistafel informiert
über Zeiten und Tage, an denen die Lichtshow in Deutsch aufgeführt wird.

Galata-Brücke
Die Galata-Brücke (türkisch Galata
köprüsü) ist ein Wahrzeichen Istanbuls, sie überspannt das Goldene Horn
zwischen den Istanbuler Stadtteilen
Eminönü und dem Hafenviertel von
Karaköy. Sie ist eine deutsch-t ürkische
Koproduktion von 1992. 1845 wurde die
erste Holz-Brücke errichtet, nachdem
der Fährverkehr nicht mehr den Anforderungen entsprach.
1912 baute die deutsche Firma MAN die
Pontonbrücke, die leider im Jahr 1992
bei einem Brand schwer beschädigt
wurde und danach abgebaut werden
musste. Heute ist sie nicht mehr wie
von 1875 bis 1930 mautpflichtig, aber
es wäre ein einträgliches Geschäft,
denn die 480 m lange und 42 Meter
breite Brücke muss täglich einiges an
Autoverkehr aushalten.
Im Untergeschoss, das vor allem bei der
alten Brücke Legende war und in den 60er
Jahren ein beliebter und belebter Treffpunkt
für Studenten war, sind heute wieder viele
Fischrestaurants und Cafés eingezogen.
Allerdings dauerte es bis 2002, bis
sich die Räumlichkeiten wieder füllten,
offensichtlich störten sich die meisten
www.bikerdream.de

potentiellen Mieter/Pächter an dem
Alkoholverbot, was dort unten herrscht.
Sobald wir über die Galata-Brücke wandeln, diesmal in der unteren, mit Gaststätten gespickten Etage, werden wir angesprochen, ob wir nicht in diesem oder
dem anderen Lokal essen möchten. Ich
gehe drei Meter voraus und lenke die Anmacherbagage ab. Ich werde bedrängt,
belabert und bequatscht – aber Jochen
lassen sie dann großflächig in Ruhe.
Was lernen wir daraus: wenn die Frau
ein bisschen vorausläuft, dient sie
als Köder und „mann“ kann in Ruhe
beobachten und fotografieren ;-).
Diese Reinschmeißer sind allerdings
auszuhalten, wenn man ihre Fragen,
ob man nicht etwas trinken oder essen
möchte, kurz und prägnant verneint –
wenn auch manche partout nicht aus dem
Weg gehen wollen ...
Die Fußgängerunterführung vor der Brücke gleicht einem Markt- und Rummelplatz. Fliegende Händler lassen keinen
Zentimeter an den Wänden frei. Überall
türmen sich die Tücher, bunte Schuhe,
Handtaschen, Gürtel, billige Ketten und
lärmen Kinderspielzeuge in den nervigsten Tonarten. Es ist ein Jahrmarkt.
An den Brückengeländern stehen Dutzende Angler, auch einige Frauen versprechen sich Petriheil. Sie halten ihre
Angel in das viele Meter unter ihnen
träge dahinfließende Bosporuswasser.
Die Ausbeute erscheint uns jedoch sehr
mager: in allen Eimern schwimmen
Fischchen, die maximal 10 Zentimeter
lang sind. Bei dem einen nur ein paar
Stück, bei dem anderen mehr. Uns ist es
ein Rätsel, wie man so scharf auf diese
winzigen Fischchen sein kann.
Aber alle Petrijünger haben ein sehr
z ufriedenes Lächeln im Gesicht und das
Anglerglücklichsein hängt wohl weniger
von der Masse als von der Anzahl der
geruhsamen Stunden auf der Brücke ab.
Der gemütliche Schwatz mit dem Nachbarn scheint ein wichtiges Angleran
liegen zu sein.

Galata-Turm
Noch einmal wollen wir hinüber auf
die asiatische Seite wechseln und zum
Galata-Turm (Galata kulesi) hinauf laufen. Die 20 YTL soll uns der Panora-

60 Meter zum herrlichen Weitblick
über Istanbul

mablick über den Bosporus wert sein.
Außerdem – bisschen Bergwandern tut
gut ... Der Berg zum Galata-Turm ist eine
kleine sportliche Abwechslung.
Unser Schweizer Messer haben wir in
weiser Voraussicht dabei. Im OptimaExpress, beim Kampf mit den Tomaten,
stellten wir fest, dass man auf der über
20jährigen Schneide mittlerweile nach
Jerusalem reiten könnte.
Wir hoffen, dass wir irgendwo eine
Gelgenheit finden, das Schneidegerät
schleifen zu lassen. Bingo! In den
Straßen zum Turm kommen wir an der
kleinen Werkstatt eines Scherenschleifers vorbei.
Er bearbeitet unser hochbetagtes
Schweizermesser sorgsam einige Minuten. Schließlich verlangt er 1 türkische
Lira für‘s Schleifen, umgerechnet also
ca. 50 Cent!
Den Aufstieg zum Turm wählen wir
bewusst etwas abseits von großen
Straßen, um ein wenig vom türkischen
Alltagsleben zu sehen. Wir kommen
in steil ansteigenden Straßen an zahlreichen Wohnhäusern vorbei, in denen
im Erdgeschoss kleine Firmen und
Büros residieren. Kleine Reklamefirmen
und Werbeagenturen, handwerkliche
Betriebe, Schreibbüros.
Auch Kirchen und Synagogen befinden
sich in den Vierteln Karaköy und Galata, die über Jahrhunderte von Ausländern
und nichtmuslimischen Minderheiten, insbesondere Genuesen, Araber, Griechen,
Armenier und Juden geprägt wurden.
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Weiße Kühe
und kein Ausgang
zu finden

die sie an der Leine spazieren führen. Nur
eine Dame, die nicht einmal besonders
vornehm aussieht, trägt einen ChihuahuaVerschnitt auf dem Arm.
Wir haben heute einmal ein DreierRudel Straßenhunde gesehen. Das war‘s
an Hunden. Öfters dagegen finden sich
dünne, streunende Katzen. Allerdings
sieht man ab und zu gutgenährte, elegante Rassekatzen mit Halsbändern, die
wie kleine Statuen auf ihnen zugewiesenen Plätzen vor kleinen Läden sitzen.
Wir erstehen für 20 YTL Eintrittskarten
für den Turm und steigen in einen Aufzug, der unseren Magen in den Boden
stampft, als er in Nullkommanix nach
oben zischt.

Eine Querstraße (Bankalar caddesi)
fällt aus dem sonst eher kleingewerblichen Rahmen: hier beherrscht das
Bankengewerbe das Straßenbild. Überall Security, top gestylte Menschen und
prunkvolle Häuser.
Wir hätten auch hoch fahren können: mit
der unterirdischen Zahnradbahn Tünel,
eine 1875 gebaute U-Bahn, hinauf ins
Stadtviertel Beyoglu. Allerdings hätten
wir dann die Hälfte der Wegstrecke
wieder nach unten laufen müssen.
Wir schnaufen lieber per pedes hoch,
obwohl uns diese uralte U-Bahn auch
gereizt hätte.
Die Parkplatzsituation in diesen steilen
Gassen ist natürlich gespannt. So amüsieren wir uns über eine kleine Sackgasse, die mit dem Kopf an einer Treppe
endet. Das erste Auto in diesem Kopf
ist ein uralter amerikanischer Schlitten und dahinter parken noch einige
weitere. Einer nach dem anderen.
Mal auf die Schnelle zum Bäcker zu
fahren – hmmm, da muss der Fahrer
wohl das Fahrrad nehmen ;-)

Der 1348 erbaute und 62 Meter hohe
Galata-Turm war Hauptbastion der Befestigungsanlage von Konstantinopel. Dort
oben befindet sich ein nobles Restaurant,
das mit dem Aufzug erreicht werden
kann. Der Aufstieg über die Treppe
weiter hinauf zur Aussichtsgalerie wird
mit dem phantastischen Blick auf die
Altstadt und den Bospurus belohnt.

Na, hoffentlich nicht! Wir sind im
Widerstreit. Einerseits haben bisher in
allen bereisten Ländern alles gegessen,
was auf den Tisch kam.
Andererseits wird allerseits vor den
Gefahren mit dem Leitsatz gewarnt: Schäl
es, koch es, oder lass es! Ach was, halten
wir es mit WERNER: Hau wech, die ...
Hoffen wir, dass der Raki alle Bakterien
vernichtet. Darauf trinken wir! Prost!
Nach dem Essen begeben wir uns wieder
in unser Hotelzimmer. Es dauert nicht
mehr lang, dann verkündet der Muezzin sein Lied von der Blauen Moschee,
dessen Minaretts wir vom Fenster aus
sehen können.

Großer Basar

Nicht weit vom Hotel
haben wir ein traditionell eingerichtetes
Lokal für unser Abendessen auserkoren.

Wahnsinn, da hängen sechs kleine Sitze
an Ketten. Der Betreiber steht seelenruhig in der Mitte und dreht langsam
an einer Kurbel ;-)
Was uns auch auffällt: die Istanbuler
haben keine Hunde. Zumindest keine,

Sollen wir das Grünzeug essen, das auf dem
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Und dann meint man es noch besonders
gut und stellt uns danach noch einen
Teller mit verschiedenem Obst hin ... ist
jetzt der flotte Otto dran?

Der Blick auf die Dächer von Istanbul
ist einzigartig. Leuchtend tütkisblau Eigentlich wollten wir ja nur den ägypliegt der Bosborus vor uns, Schiffe tischen Basar, den Gewürz-Basar, besichkreuzen auf ihm und zahlreiche tigen. Aber wir lassen uns einfach treiben,
Minarette zerteilen den Himmel. Wir lassen den Trubel in den Straßen einfach
sehen dort unten Kühe auf einem Dach. auf uns wirken. Es schließt sich ein kleiner
Vermutlich Gummikühe, weiße Gum- Laden an den nächsten an, bis uns plötzmikühe. Wie brachte
man die weißen Kühe Orientalisches Einkaufscenter - der große Basar
da rauf? Und was
sollen die da? Egal.
Wenn wir nach Hause
kommen,
besorgen
wir uns sofort weiße
Kühe für den Garten.

Die Gerichte sind
sehr lecker, obwohl
wir uns an den böckelnden
Schafgeschmack erst wieder
gewöhnen
müssen
(das Lamm beim
deutschen Griechen
ist etwas „milder“).
Auch sind wir immer
wieder mit unseren
Vorsätzen ins Schleudern gekommen:

Der Turm ist erreicht. Um den Turm herum
herrscht typisch türkisches Straßenleben.
Am Platz vor dem Galata-Turm steht
ein handbetriebenes (!) Kinderketten
karussell.

Vorspeisenteller liegt? Ist das Glas Wasser
aus einer Mineralwasserflasche oder aus
der Leitung?

www.bikerdream.de

lich das Schild mit der Aufschrift „GroßerBasar“ vor der Nase hängt.
Wie? Scheibenkleister, eigentlich wollten
wir da gar nicht hin. 4.000 Läden auf
einer Fläche von 200.000 m2, das schaffen wir ja doch nicht ;-) Das Gewühl
inmitten 1 Millionen Touristen tagtäglich (kann man das glauben?) wollten
wir uns sparen.
Wenn wir nun schon mal da sind, stürzen
wir uns abermals in das Händlergewühl.
Im Gegensatz zum Gewürz-Basar gibt
es hier nahezu alles, was es eben im Gewürz-Basar nicht gibt. Jeans (in Massen),
Baseball-Mützen, T-Shirts (Millionen! garantiert echt), Teekessel, Schuhe, Wasserpfeifen. Lokum (so viel Süßes!) usw. usf.
Das Gros der Händler verdient ihr Geld
mit Plagiaten von Jeans, T-Shirts und
Lederwaren. Allerdings gibt es auch
Hunderte von Schmuckhändlern und
sehr viele Teppichhändler, wobei diese
meist in ein und derselben Straße ansässig sind, so dass man die Preise besser
vergleichen kann.
Die Geschichte dieser orientalischen
Shoppingmeile reicht bis ins 15. Jahrhundert zurück. Verzierungen in den
Deckengewölben, Schriftzeichen und
das Ambiente der Läden prägt den orientalischen Flair.
Es gibt Yamaha- und Harley-Davidson-TShirts, auch alle möglichen Automarken
sind vertreten. Wir hätten gern ein
BMW-T-Shirt gekauft. Aber es ist kaum
zu glauben: nicht ein einziges ist aufz utreiben. Und das Dolce-Gabbana-T-Shirt
mit Glitzer steht Jochen nicht ;-()
Uns hat vor der Anquatscherei der Händler sehr gegraut. Schließlich möchte man
in Ruhe einfach nur schauen und staunen. Die Händler sprechen einen zwar oft
und gern an, ob man schauen will, ob man
kaufen will oder auch kosten will, aber
die Anmache ist freundlich, sehr zurückhaltend und manchmal sogar witzig. Ein
freundliches „Nein, danke“ reicht oder
wenn wir keine Lust haben zu sprechen,
einfach nur ein freundliches Kopfschütteln. Es könnte schlimmer sein.

zuständig sind) sind echt zum K... , sorry,
aber die waren sowas von nervig, dass
wir eine Verbeugung vor den Istanbuler
Händlern machen! In Istanbul brauchen
wir keine Scheuklappen wie in Side!
Uns brennen die Füße, die Hüftgelenke
schmerzen (allerdings weniger vom Laufen als noch voden harten Liegebrettern
im Optima-Express) und langsam macht
sich Hunger breit. So schlendern wir
einigermaßen ziellos Richtung Bosporus. Straßenschilder sind hier Mangelware und somit können wir uns nur an
ein paar wenigen orientieren.
Doch der Bosporus, Grenze zwischen
Orient und Oxident, ist leicht zu finden.
Der Weg zu unserem Hotel ist uns mittlerweile schon geläufig. So kehren wir
noch unterwegs in einem kleinen Lokal
ein und genießen einen hiesigen Döner
und ein Köfte, beides relativ lauwarm,
was aber normal ist, man serviert oft
nicht so heiß.
Außerdem trinken wir unseren zweiten türkischen Kaffee und finden: man
kann sich dran gewöhnen. Gar nicht so
schlecht!
Gerade trudelt ein SMS von René ein,
einem Freund, der in Kappadokien
unterwegs ist. Er schreibt, dass er gestern
wegen Geschwindigkeitsüberschreitung
kräftig in die Tasche langen durfte:
150 € Bußgeld sollte er zahlen.
René zeigte Reue und verhandelte hart.
Sein Urlaubsbudget ist um nun um 75 €
erleichtert worden und der Polizist freut
sich über ein kräftiges Zubrot ;+)

Maximal 90 km/h auf der Landstraße – das heißt sich kräftig am Riemen
reißen, um unsere Reisekasse zu schonen. *schnarchzapfüüüüüühhhhh*

Gewürz-Basar
Die Gegensätzlichkeiten sind es, die
Istanbul so faszinierend machen. Konservativ gekleidete ältere Türken neben
jungen prowestlich orientierten Istanbulern. Gänzlich bis über die Nasenspitze
in Schwarz gehüllte Frauen und knapp
bekleidete junge gut aussehende Einwohnerinnen. Menschengefüllte Hauptstraßen und ein paar Meter weiter absolut
menschenleere Gassen.
Techno-Musik aus Musikshops wechseln sich ab mit dem für unsere Ohren
so ungewohnten Sound des Muezzins
vom Minarett.
Dazwischen kopfsteingepflasterte Straßen, in denen sich tausende Menschen
und Autos tummeln. Uns steigt der Duft
von frisch gegrilltem Kokorec in die
Nase: ein Imbissgericht, das mancher
Westeuropäer links liegen lässt, sobald
er weiß, aus welchen Ingredenzien dieses
hergestellt wird: Innereien, mit Darm
umwickelt, kräftig gewürzt und gegrillt.
Der gemeine Westeuropäer bleibt dann
doch lieber beim gemeinen Kepabspieß.
In einer Hauptstraße wird gerade
ein falschgeparktes Auto auf einen
Abschlepper geladen, daneben an der
Häuserecke hat soeben ein Sesam
kringelverkäufer mit seinem Glaskasten
auf Rädern Stellung bezogen.
Den gibt es schon länger ;-)

Man riet uns, die Anmache einfach zu
ignorieren, aber dazu sind wir beide
einfach zu freundlich. Und ein kurzes
„Nein danke“ bzw. meist „No thank
you“ tut uns schließlich nicht weh.
Später in Side werden wir feststellen, dass
die Istanbuler Händler zurückhaltend
waren. Jetzt haben wir den Vergleich:
Die Händler in Side (bzw. das Personal,
die für‘s „Leute von der Straße holen“
www.bikerdream.de
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Dort wo Autos nur mehr schwer durchkommen, sind die Träger und Sack
karrenschieber zugange, die große
Kartons oder pralle Plastiksäcke durch
die Gassen zerren und schieben.
Die Träger haben große Holzgestelle
auf dem Rücken, die mit dicken Kelims
gepolstert sind. Kraxen türkischer Machart sozusagen. Schuhputzer wienern die
Treter der Bankangestellten. Wir würden
uns ja auch gern mal diesen Luxus gönnen: nur bei unseren Trekkingsandalen
hätte der Putzer wohl einige Probleme.
Dieses Gewusel ist ungewohnt für uns
Mitteleuropäer. Man ist viel zu sehr
darauf bedacht, a) freundlich aus dem
Weg zu gehen und b) am Leben zu bleiben. Wir schauen uns ständig um, gehen
auf die Seite und springen in Haus
eingänge, und vollbringen das Kunststück, NICHT in offene Kellerschächte
und -treppen zu fallen.

Tierliebhabern kann man allerdings nur
empfehlen, einen Bereich auszulassen,
in dem es lebende Tiere gibt. Das geht
los beim Huhn und bei auf den Käfigen
sitzenden Hähnen, über Meerschweinchen, diversen Ziervögeln, Kaninchen
und hört beim Schäferhundwelpen auf,
der in einem großen Käfig angeboten
wird.
Das exotischste sind jedoch wohl die
großen, wassergefüllten Glasflaschen, an
dessen Wänden sich Blutegel ringeln.
Die Blutegel werden nach wie vor in
der Medizin eingesetzt. Die Nachfrage
scheint vorhanden zu sein, denn es gibt
mehrere Männer, die auf Holzkisten
am Rande des Basars sitzen und diese
schwarzen Würmer in großen Glas
ballons anbieten.
Mini-Läden bieten Handys und anderes
elektronisches Kleingerät an. Man kann

Feuerwerk aus Gerüchen
und Farben
Diese urdeutsche Umsicht scheint aber
gar nicht nötig zu sein. Einfach weiterlaufen und nicht umschauen. Die Autos,
Karrenschieber und Träger werden uns
schon am Leben lassen, meint Jochen.
Den Ägyptische Basar, auch GewürzBasar genannt (und im Türkischen Misir
Carsisi) muss man gesehen haben. Die
Legende besagt, dass der Basar im 17.
Jahrhundert von Steuergeldern gebaut
wurde, die den Osmanen aus Ägypten
zuflossen.
Das angebotene Warenspektrum ist
riesig: Angefangen von Gewürzen jeg
licher Farbe und Konsistenz über Süßigkeiten bis hin zu Früchten – ein Genuss
für alle Sinne. Ein Stimmengewirr in
unbekannter Sprachmelodie.
Nur über die mächtigen Schwaden, die
die Naftalin-Kugeln verbreiten (sind das
Mottenkugeln?) regt sich Jochen immer
wieder auf. Er schüttelt sich und meint:
„Riecht wie bei Oma in der alten Truhe!“
Keine Ahnung, warum ihn der Geruch so
arg abstößt.
Es gibt alles, was der Naturliebhaber für
den Garten braucht: Pflanzen und Gerätschaften zur Bearbeitung des grünen
Kleinods. Die Pflanzen sind gar nicht mal
so exotisch, wie man vermuten könnte,
ein Großteils des Angebots besteht aus
Grünzeug, das man auch aus deutschen
Gartencentern kennt.
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aber in diese Läden nicht eintreten, weil
der Raum nur drei Quadratmeter groß ist,
grad so groß, um einen Tisch mit kleiner
Auslage und einen Stuhl zu installieren.

Yerebatan-Zisterne
Unser weiterer Weg führt uns in
die nahegelegene Yerebatan-Zisterne
(Yerebatan Sarnici). Sie wurde im
4. Jahrhundert unter Konstantin erbaut
und unter Justinian im 6. Jahrhundert
erweitert und wird auch versunkener
Palast genannt.
Außer der Kulisse, die etwas an Indiana Jones erinnert, ist es hier herunten
angenehm kühl. Die Zisterne fasste
80.000 Kubikmeter Wasser. Ihr einstiger
Grundriss war größer als die der Hagia
Sophia.

Erwähnenswert sind die grazil verzierten
Säulen, von denen 336 Stück 8 Meter
hoch aus dem Wasser ragen, das mit
einem entfernt gelegenen Äquadukt hierher transportiert wird. Mit im Wasser
versenkten Münzen nennt sich ein Teil
der Zisterne – touristisch wirkungsvoll
– Wunschbrunnen. Unter der Wasser
oberfläche lauern die schätzungsweise bis
5 kg schweren Karpfen, in der Hoffnung,
von oben Futter zu bekommen.
Scheinbar funktioniert das Betteln ...
Uns ist allerdings ein Rätsel, wie sie hier
unten in diesem Halbdunkel überleben
können. Brauchen Karpfen nicht auch ab
und zu mal etwas Tageslicht?
Die Medusa am Säulenfuß schaut uns,
in verschiedenfarbiges Licht getaucht,
auf dem Kopf stehend an. Die genauere
Bedeutung ihres Kopfstandes ist uns
nicht bekannt, wäre aber interessant
herauszubekommen.
Noch ein zweiter Medusa-Kopf existiert,
welcher auf der Seite liegt. Soweit wir
wissen, stammen diese Köpfe aus antiker
Zeit.

Rüstem-PaschaMoschee
Gut versteckt hat er sie, der Baumeister
Sinan. Die Rede ist von der RüstemPascha-Moschee.
Irgendwo in diesem bunten Markttreiben
muss die Rüstem-Pascha-Moschee
versteckt sein. Nachdem wir die Blicke
erheben und auch die zweite Etage über
den Läden betrachten, finden wir sie. Im
Untergeschoss befinden sich Läden und in
der ersten Etage w urde vom berühmten
Baumeister Sinan die Moschee gebaut.
Genial.

Besichtigen kann man heute noch zwei
Drittel der Anlage, das restliche Drittel
verschwand im 19. Jahrhundert hinter
Mauern. Aus diesem Wasserreservoir
wurde zu früheren Zeiten der kaiserliche
Haushalt bewässert.
James Bond rudert im Film „Liebes
grüße aus Moskau“ durch die
malerische Kulisse. Dieser Fortbewegungsart musste man sich auch bis
1987 beim Besuch der Zisterne bedienen, erst danach wird das unterirdische
Reich mit Stegen versehen.

Auch James Bond ruderte schon über
diesen unterirdischen Süßwasser-Speicher
www.bikerdream.de

Unten werden Haushaltswaren, Bestecke, Küchengerät, Korbwaren, Sonnenschirme, Korbstühle, Gartenscheren
und Teppichklopfer verkauft. Es gibt
zwei unscheinbare Treppenaufgänge im
Gewirr der vielen Geschäfte, zwischen
denen Touristen, aber auch Einheimische während eines Einkaufsbummels
unterwegs sind. Unten herrscht Trubel
wie überall in den Basaren der Stadt.
Betritt man jedoch den schmucklosen
Treppenaufgang, landet man im ersten
Stock in einem lichtdurchfluteten und
ruhigen Innenhof der Moschee. Ein genialer Streich des Sinan!
Ein Türke nickt uns freundlich zu
und deutet uns, dass wir gerne
eintreten können. Wir lassen unsere
Sandalen im Innenhof in einem

Vor allem durch seinen verschwenderischen, in Blau gehaltenen Fliesenschmuck zeigt er eine Pracht, die nicht
viele Moscheen in solcher Vollendung
aufweisen können.
Die Südostwand der Moschee zeigt die
für einen islamischen Sakralbau verbindliche liturgische Ausstattung: In der
Mitte befindet sich die Gebetsnische, die
den versammelten Gläubigen die an Mekka orientierte Gebetsrichtung anzeigt.
Von hier aus leitet der Imam, das Gesicht
der Nische zugekehrt, fünfmal am Tag
den Gebetsgottesdienst.
Als wir als einzige Besucher mit großen
Augen in der Moschee stehen und die
Pracht bewundern, kommen so nach

waschungen und zwei Moslems nehmen
diese gerade vor.
Ehrlich gesagt, jetzt sind die Temperaturen angenehm und kaltes Wasser
an den Füssen ist nicht unbedingt ein
großer Schock. Aber wie ist das im
Winter, es mag zwar keine Minus
temperaturen haben – aber trotzdem: bei
5 °C Luft-temperatur?
Wenn wir ein Ranking zwischen Blauer
Moschee, Hagia Sophia und der Rüstem-Pascha-Moschee vergeben sollten,
so käme Letztere an erster Stelle. Einmal wegen ihrer einmaligen Lage, ihrer
Abgeschiedenheit im Trubel, ihrer Pracht
und ihrer Ruhe.
Ganz am Rande amüsieren wir uns über
ein kleines rotes Kästchen an der Mauer
des Innenhofs. Es trägt die Aufschrift:
CSU Alarm ;o)

Hagia Sophia
Die letzte Nacht ist etwas früher als
die Nacht davor zu Ende. Wir pennen
nicht, bis das Frühstücksbüfett schon
fast wieder abgeräumt wird. So langsam
haben wir uns von der harten Zugfahrt
erholt.
Außer unseren Hüften. Da auch hier
das Bett ziemlich hart ist, kämpfen wir
beide mit unseren maladen Gelenken, die
von dem harten Liegebrett im Optima
Express immer noch schmerzen.
Da heute – am Dienstag – im Gegensatz
zu gestern die Hagia Sofia (Ayasofya,
übersetzt „Heilige Weisheit“) geöffnet
ist, streben wir als erstes dieser Moschee
zu. Da sie nicht mehr als Moschee genutzt
wird, ist es uns gestattet, sie auch mit
kurze Ärmeln und ohne Kopfbedeckung
zu betreten. Hier herrscht ein geschäftiger Trubel.

Ehemals eine Moschee

Regal stehen und treten durch die
Tür. Der Fußboden umschmeichelt die
nackten Füße mit seinem warmen,
rot-blauen Teppich, der in der gesamten
Moschee ausgelegt ist.
Kurz vor seinem Tod im Jahre 1561 stiftete der als geizig geltende Großwesir und
Schwiegersohn Sultan Süleymans des
Prächtigen, Rüstem Pasa, die Moschee,
die Sinan zu einer der schönsten Istanbuls ausgestaltete.
www.bikerdream.de

und nach einige Gläubige in den Gebetsraum. Leise knien sie sich vorn hin
und wir ziehen uns diskret zurück.
Draußen finden wir zwei schwarz
g ekleidete Männer vor, die auf einem
Mäuerchen sitzejn und ihren Einkauf
bewundern, irgendein Schächtelchen
holen sie aus einer Plastiktüte und drehen
es vorsichtig in der Sonne hin und her.
An der gegenüberliegenden Wand befinden sich die Wasserhähne für die Fuß-

Eintritt 10 Türkische Lira. Die Hagia
Sophia ist der reinste Hochsicherheitstrakt: Beim Hineingehen müssen wir
Taschen und den Fotoapparat samt
Videokamera auf ein Laufband legen,
damit sie durchleuchtet werden können.
Bei Jochen piepst der Scanner, als er
die Kontrolle passiert: seine Brille in
der Hosentasche ist‘s, die noch auf das
Laufband muss.
Mit dem Bau der ersten Kirche unter dem
Namen Sophienkirche wird 325 begonnen, aber schon 404 wird sie durch einen
Brand zerstört. 532 noch einmal. Nun
beginnt Justinian mit dem Vorhaben, die
größte Kirche der Welt zu bauen, sofort
wieder mit dem Aufbau.
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Am 27. Dezember 537 wird die Hagia
Sophia feierlich vom Kaiser eingeweiht.
Die Hagia Sophia war die Hauptkirche
des byzantinischen Reiches und religiöser
Mittelpunkt der Orthodoxie. Große Probleme bereitet bis in die heutige Zeit
die riesige Kuppel. Sie stürzte schon
mehrmals in den letzten fünfzehn Jahrhunderten ein – das erste Mal 558 nach
einem Erdbeben.
Bis heute ist es ein Rätsel, wie man es
schaffte, eine 56 Meter hohe Kuppel von
31 Metern Durchmesser auf nur vier
Pfeilern zu errichten. Die Hagia Sophia
befindet sich auf erdbebengefährdetem
Gebiet, sodass dieser Bau ständig bedroht ist. Heute wird der sakrale Bau
diesbezüglich mit modernsten Mitteln
erforscht und überwacht.

vor einer Türkei-Tour eine Tour nach
Sizilien, speziell nach Palermo – dann
kommt Dir der Stadtverkehr Istanbuls
wie ein Kinderspiel vor! Oder setz‘ Dich
in einen Autoscooter und versuche als
Einziger, den anderen auszuweichen! So
schlimm ist er unserer Meinung nach
trotzdem nicht. Vorteil gegenüber dem
sizilianischen Verkehr: es gibt nicht
ganz so viele Roller, die sich auch noch
zwischen den auf drei Spuren fünfspurig
fahrenden Autos durchquetschen.
6.30 Uhr. Wir befreien unseren fahrbaren
Untersatz aus den Fängen des bewachten Parkplatzes in der Innenstadt Istanbuls und hören an dem „Böööööööppp“

Das Verkehrsgewühl hält sich um
diese Zeit noch in Grenzen. „Steffi“
spielt ganz gut mit, obwohl wir uns
konstant 300 m neben der mit GoogleEarth geplanten Strecke befinden.
Trotzdem kommen wir ganz gut klar.
Noch!
Die riesige Brücke über den Bosporus
sehen wir aus der Ferne schon. Steffi
führt. Leider aber unter der Brücke
durch. Ziel verfehlt. Langsam kommen
wir ins Schwitzen. Der Verkehr rollt
nicht immer. Egal, wenig später und mit
Hilfe des Sonnenstandes finden wir die
Auffahrt auf die Brücke, die auch gleichzeitig eine Autobahn ist. Was wir aller-

Kurvenspaß abseits des Tourismus

Am 19. Mai 1453 wurde Konstantinopel
von den osmanischen Türken erobert und
damit wurde aus der Sophienkirche eine
Moschee. Das Metallkreuz in der Kuppel
wurde von einem Halbmond ersetzt,
anstelle des Ambon wurde eine Kanzel
errichtet sowie ein Mihrab für das Gebet
in Richtung Mekka.
Schade, dass wir die Hagia mit Schuhen betreten müssen. Barfuss auf diesen
warmen Teppichen durch die Moschee
zu laufen – das hat was. Ein heimisches
Gefühl, wie zu Hause im Wohnzimmer. Nicht zu vergleichen mit den meist
kühlen Kirchen Westeuropas.
Dies ist unser letzter Abend. Istanbul war ein genialer Anfang unserer
Motorradtour. Während der Planung
hatten wir geschwankt: Sollen wir Istanbul für drei Tage gleich an den Anfang
unserer dreiwöchigen Rundtour packen?
Wird es zeitmäßig und streckenmäßig
dann nicht knapp? Wird uns Istanbul
nicht überfordern? Wir, die nzum ersten
Mal in Asien und einem islamischen Land
sind – und dann gleich dieser Schmelztiegel am Anfang der Tour?
Unser Fazit: Nein, es war genau richtig!
Istanbul ist eine faszinierende Stadt, die
wir am liebsten schon morgen für einen
etwas längeren Aufenthalt noch einmal
besuchen würden!

Schwarzmeerküste
Egal, wem wir vor der Tour erzählten,
daß wir mit dem Motorrad in die Altstadt von Istanbul zu fahren gedenken –
jeder schlägt die Hände über dem Kopf
zusammen und warnt uns eindringlich
vor dem Chaos!!! Als Prophylaxe und
Übung schlagen wir folgendes vor: Mach
12

Türkischer Standard-Asphalt

beim Entsichern der Alarmanlage, dass
wieder einmal einer mehr wollte als nur
anschauen. „Nur mal draufsetzen?“
Das Aufpacken der Koffer ist mittler
weile schon geübte Sache. Eigentlich
bietet das Hotel (wie fast alle Istanbuler
Hotels) einen Bringservice an, normalerweise zum Flughafen, in unserem
Falle aus der Stadt raus, aber bis der
Typ auftauchen würde — das dauert
uns zu lange und dann ist volle Rushhour!
So machen wir uns froher Dinge und
mit wenig Verkehr auf den Weg Richtung Schwarzmeerküste. Es ist 7.45 Uhr.
Nach wenigen hundert Metern der erste
Verfahrer. Anstatt auf die Spur über
die Galata-Brücke zu wechseln, erwischen wir den Abzweig unter der Brücke hindurch. Als wir am ersten Tag das
Hotel suchten, fuhren wir auch zweimal
gezwungenermaßen über die GalataBrücke. Jetzt, wo wir wollen, können
wir nicht.

dings schon bei der schweißtreibenden
Suche deutlich spüren: Es ist Rushhour.
Autos überall, jeder möchte gern erster
sein.
Mitfahren ist angesagt. Funktioniert. Zwar
können wir aufgrund der Koffer, Seiten
taschen und Co. nicht überall vorbei, aber
es geht. Man muss halt aufpassen – ein Bus
links neben uns wechselt auch schon mal
auf die Spur nach rechts neben uns – und
das ohne großartige Blinken und knapp
vor uns ;-) Einfach immer nach vorne und
zur Seite schauen. Was hinten passiert ist
egal. Es zählt nur, was die anderen da vorn
und neben uns veranstalten.
Maut!! Am Ende der Brücke steht eine
Mautstation. Shit! An den Dingern
scheiterten wir doch schon mangels
Sprachkenntnissen vor Istanbul! So
stehen wir wieder vor verschlossener
Schranke und kein Mensch ist weit und
breit zu sehen. Hat einer eine Ahnung,
wie wir für die Maut bezahlen sollen?
Haaallloooo!
www.bikerdream.de

Plötzlich steht zwei Spuren neben uns
ein türkischer Motorradfahrer, holt
seine Maut-Scheckkarte heraus, winkt
uns zu sich rüber, deutet uns, dass wir
zur Schranke fahren sollen und läßt uns
auf Kosten seiner Karte passieren. Die
Schranke öffnet sich. Allmählich finden
wir zu einer ausgeglichenen Gelassenheit. Immer, wenn wir an irgendeiner
Sache scheitern, ist sofort wie von
oben gesteuert ein nettes Helferlein zur
Stelle, das uns aus der Beklemmung
hilft. Herrlich, diese t ürkische Hilfs
bereitschaft!
Es keimt ein Gefühl in uns auf: Uns kann
hier gar nichts passieren; es wird immer
sofort jemand zur Stelle sein, der uns
hilft. Und wenn es nur ein Passant ist, der
uns den richtigen Weg beschreibt, wie
wir aus einer Strasse voller Fußgänger
wieder hinaus in die richtige Richtung
finden.
Der Verkehr nimmt nun langsam wieder
etwas ab. Ausfahrt raus, Pampa da. Wieder unendlich viele Autos vor, neben und
hinter uns. Ein kleiner Ausrutscher in der
Kartenleserei lässt aus dem gesuchten
Ort einen völlig anderen werden.
Wir haben uns verfranzt. Egal. Nach
einigen Orientierungsversuchen sind wir
wieder auf der Autobahn, schlagen eine
etwas andere Route ein als ursprünglich geplant und finden die korrekte
Autobahnausfahrt, nachdem wir an der
letzten Mautstation auch die Stelle mit
dem abkassierenden Menschen (Cash)
gefunden haben. Auf der E 020 fahren
wir Richtung Norden. Wir sind wieder
auf Kurs.
Die E 020 ist sehr gut ausgebaut und
ermöglicht ein rasches Vorankommen.
Teilweise drei- und vierspurig führt sie
durch leicht hügeliges Gelände. Ver
fahren kann man sich kaum, da die
Ortschaften gut ausgeschildert sind.
Wir verlassen in Kaynarca die E 020 und
schlagen uns Richtung Küste durchs Hinterland. Hier fängt die Straße langsam an,
interssant zu werden. Enge kleine Straßen,
Kühe auf der Fahrbahn, Fußgängerzonen
eigens für einheimische Männer (und wir
mittendrin), einfach Klasse.
Ein großes Hütehund-Kalb hätte uns
gefährlich werden können. Aber wir
hatten einen „Rattenfänger“ vor uns, ein
Auto, dessen Reifen der Köter erst mal
verabscheuungswürdiger als uns fand ...
Und als er abließ, war die Luft raus – aus
dem Hund. ;-)
Bei einer kurzen Rast in einem
kleinen Provinznest wollen wir an
www.bikerdream.de

Zeug, mit dem wir uns die Hände einreiben (säubern?) sollen. Diese Geste ist
uns neu und wir stellen uns noch etwas
an. Die Türken nennen das Zeug Colonia
(in Anlehnung an Kölnisch-Wasser) und
sind ständig damit beschäftigt, sich die
Hände damit einzureiben – und nicht nur
die holde Weiblichkeit!

Unterkunft in Acakoca

e iner Kebabimbissbude unser Mittagsmahl zu uns nehmen. Mittelschwere
Verständigungsprobleme – im Hinterland kommt man oft mit Englisch nicht
recht weiter – führen zu einem Wirrwarr
an Meinungen und Vermutungen.
Es stehen zwei verschiedene Arten
von Döner zur Verfügung. Wir bestellen Wasser. Man holt aus einem Kühlschrank etwas, das wir erst für 250 g
schwere Joghurtbecher halten. Es stellt
sich heraus: das ist das bestellte Wasser.
An der Schwarzmeerküste gibt es also
Wasser im versiegelten Plastikbecher.
Warum nicht? Egal, Hauptsache nicht
aus dem Wasserhahn. Wir sind immer
noch vorsichtig.
Die Dorfjungend findet sich langsam an
den Tischen in unserem Rücken ein und
unterhalten sich so unauffällig über uns,
dass selbst wir das mitbekommen. Elke
wird von allen Seiten gemustert. Vor allen
die kopftuchtragenden jungen Damen,
die sich draußen am Stand gerade einen
Döner bestellen, mustern die motorradfahrende Frau in dem eigenartigen Aufzug immer wieder verstohlen, aber sehr
interessiert.
Hier ist es etwas Besonderes, als Frau
Motorrad zu fahren. Außerdem – wer
bei 30° C gefühlter Schnabeltemperatur (der Sensor unseres Thermometers
befindet sich unter dem Schnabel) in
DIESEN dicken Klamotten Motorrad
fährt — der muss doch wohl verrückt
sein, oder ?!?!?
Mittlerweile sitzen wir an einem Tisch,
verzehren die beiden Döner und trinken
das Wasser aus den Joghurtbechern. Die
Tische rund um uns herum haben sich
mit Jugendlichen aus dem Dorf gefüllt.
Auch diese führen ein angestrengtes
Gespräch über die Fremdlinge mit dem
großen Motorrad und schlürfen dabei
Ayran, einen in der Türkei sehr beliebten
Joghurtdrink.
Aber alle halten sich dezent zurück und
nach unserem Mahl kommt der Kellner
und begießt unsere Hände mit einem

Riecht lecker, selbst im Anschluß bei
der Weiterfahrt durch die Sommerhandschuhe bei einem Fahrtwind von
70 km/h ;-))). Ein ähnlicher Geruch fiel
uns auch in den Moscheen Istanbuls auf,
die man mit so einem Duftwässerchen
aus der Sprühflasche vernebelte. Kann
man mögen, muss man aber nicht.
Zum Abschied heben ein paar Mädels
scheu die Hände, um ganz verstohlen
ein Winken anzudeuten und freuen sich
riesig, als wir zurückwinken.
Wir fahren weiter. Immer am Meer entlang. Gut, sicherlich mal im Abstand von
einigen Kilometern, aber trotzdem folgen
wir stetig der Küstenlinie nach Osten.
Die üppig grüne Schwarzmeerküste
in Paphlagonien, wie man die Pontuslandschaft nannte, war in der Antike ein
vergessenes, unwegsames Terrain, das
aufgrund mangelnder natürlicher Häfen
auch über See nicht erschlossen werden
konnte.
Noch heute hinkt die Infrastruktur der
Paphlasier („Menschen mit barbarischen
Zügen“) den Gebieten der Westtürkei
hinterher. Einzige Ausnahme: Zonguldak,
in dessen Gebiet Kohle angebaut wird –
der Ruhrpott der Türkei.
Eine Sonnengarantie gibt es nicht. Bei
unserer Tourplanung stellte sich die
Frage, ob wir uns der Gefahr aussetzen sollten, auf miesen Hoppelstrecken
in Nebelschwaden und Regen fahren
zu müssen. In einem Forum lasen wir
auf die Frage, was das Typische an der
Schwarzmeerküste sei, diese Antwort:
„Regen!“
Denn Regenwolken, die vom Meer
kommen, bleiben mit Vorliebe an den
Hängen des bis über 2.000 m aufsteigenden Pontischen Gebirges (Pontos
daglari) hängen. So ist es kein Wunder
und unser Glück, dass die sonnenhungrigen internationalen Urlaubermassen
ausbleiben.
Es gibt an der Küste nur einige wenige Ferienzentren, die dann jedoch in
den Sommermonaten von den Istanbulern und Ankaranern überschwemmt
werden: Dies ist Sile (ca. 80 km von
Istanbul entfernt), Agva und Agcako
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ca für die Istanbuler und Amasra und
Sinop für die Ankaraner.
Wir passieren Karasu und machen uns
auf den Weg nach Akçakoca, wo wir
unser Nachtlager aufschlagen wollen,
sofern wir eine nette Unterkunft dort
finden. Welche Ästen ragen denn hier
dauernd reichbelaubt in die Fahrbahn?
Die Hügel im Hinterland Akcakocas
sind mit tausenden Haselnusssträuchern
bepflanzt. 10.000 Tonnen Nüsse werden
auf den Plantagen ringsherum jährlich
geerntet und landen in Leckereien wie
Ferrero Rocher, Hanuta und Toffifee.
Bei einer kleinen Pause in einem Café
fragen wir nach dem Weg zum TezelCamping. Wir finden ihn relativ schnell

es kaum glauben, dass man freiwillig
in solcher Kleidung zum Baden geht.
Eine Istanbuler Firma stellt mittlerweile
alsAlternative zu dieser Kleidung Badeanzüge her, mit langer Hose, langärmlicher Jacke und Haube. Diese erfüllen
zwar die Ansprüche des islamischen
Glaubens, sind aber trotzdem sehr umstritten.
Abends gehen wir im Hotel-Restaurant
essen. Dort bedient uns ein kleiner alter
Kellner mit kohlrabenschwarz gefärbten
Haaren, der deutsch spricht. Sehr freundlich und anhänglich ist er. Er fragt viel.
Spricht viel. Ist ständig am Tisch, um
an irgendwas herum zu zupfen oder um
einfach nur ein bisschen Smalltalk zu
betreiben.

„Träumen zu einheimischen Klängen“
und bekommen ebenso schnell mit, dass
er derzeit keine Zimmervermietung
anbietet. Wegen Umbau geschlossen.
Also suchen wir weiter. Unser Glück.
Fünfhundert Meter weiter treffen wir
auf ein kleines Hotel direkt am Strand.
Ruhig gelegen, 50 Euro teuer. Für eine
Nacht zahlen wir die „Luftpreise“ vom
Aushang an der Rezeption. Wir hätten
wohl handeln sollen, tun es aber wegen
der einen Nacht nicht. Das Schwarze
Meer schenkt uns nur Minuten später
erfrischende Badefreuden. Hui, nicht
die Füße nach unten strecken — da ist
es saukalt!
Wir ruhen auf den hoteleigenen Liegen,
die uns der nette junge „Manager“ sofort
geflissentlich mit zwei Sonnenschirmen
ausstattet. Danach hat er einen Heidenspaß daran, mit unserer Videokamera
ein herrlich bewegtes RTL-Movie zu
drehen.
Hinter uns ruft der Muezzin und vor
uns springen die Delfine aus den sanften
Wellen. Mann, geht‘s uns gut. Wir haben
das Gefühl, es hier durchaus ein paar
Tage aushalten zu können.
Am Strand von Akçakoca taucht eine
junge Türkin in voller Montur ins
Meer: sie trägt ein rosafarbenes, hoch
geschlossenes, langärmliges Kleid und
Kopftuch. Es scheint eine spezielle
Baderobe zu sein, die sich allerdings
nur in der dezenteren und einheitlichen Farbgebung von der Alltags- und
Straßenkleidung unterscheidet.
Die Türkin begleitet ihre Kinder beim
Strandausflug. Wir Westeuropäer können
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Aber so langsam geht uns seine Anhänglichkeit auf die Nerven. Wir wollen in Ruhe
den morgigen Tag planen, mit Karte und
Reiseführer. Nicht hingucken ... er kommt
schon wieder auf unseren Tisch zu ...
Unser kleines Müllerchen (unser
Reiseführer) meint, dass wir morgen
eine landschaftlich faszinierende Strecke
vor uns haben. Müllerchen hat nor
malerweise in 99 % der Fälle recht. Wir
sind schon gespannt, ob er auch diesmal
Recht behält.

entweder sind wir zu langsam oder die zu
schnell ...
Einen eigenartigen Asphalt haben diese
„Nebenstraßen“. Wie‘s aussieht, kleistern
die Türken Teer oder Bitumen mit groben
Splitt vermischt auf den planierten Boden
und dann gibt‘s als Sahnehäubchen noch
massenweise Rollsplitt oben drauf, der
sich dann im Laufe der Zeit festfährt.
Überholende LKWs werden dann ganz
schnell zur Splittschleuder. Ärgerlich,
wenn der Splitt gegen das Visier hagelt!
Schneller fahren is’ nicht – da ein neues
Visier 35 EURO kostet und somit weit
unter den von der türkischen „Polis“
geforderten Geschwindigkeitsbuße von
mindestens 150 EURO liegt ... Also,
weiter Schleichfahrt voraus auf türkischen Straßen.
ELKE Schon nach kurzer Fahrt kommen mir fatale Bedenken: Habe ich mir/
uns jetzt selber eine Falle gestellt mit der
Torte? („Koch es, schäl es oder lass es“
????) Mit dem Hotelmanager war aus
gehandelt, dass er „irgendwas macht“
und er meinte, er könne einen kleinen
Kuchen besorgen und darauf Kerzen ...
Nun, jetzt habe ich vorhin zwei riesige
Stücke einer zugegebenermaßen leckeren
Buttercremtorte gefuttert – ist mir nicht
schon ein bisschen übel? Fühle ich schon
leichten Brechreiz? Zwickt der Magen?
Ich glaube schon ... ich merk‘ schon was...
mir wird langsam schlecht ... glaub ich
... Einbildung ist auch `ne Bildung – mir
w urde jedenfalls nicht schlecht ;-) Wieder
ein Pluspunkt mehr für die türkische
Küche !!!

JOCHEN Der nächste Morgen: Relativ
früh sind wir auf den Beinen. Da heute ausgerechnet mein Geburtstag ist,
werde ich entsprechend gebührend auf
mein hohes Alter aufmerksam gemacht. Kurz nach Amasra verlassen wir diesen
Meine liebe Frau hat am Vorabend viel zu langweiligen Abschnitt der heuheimlich mit dem Hotel-Manager noch tigen Tour. Nach kurzer Zeit sehen wir
etwas zu meinem Ehrentag
organisiert. Eine kleine, aber BIG-TURTLE-Garage auf türkisch
für zwei Personen doch ziemlich massige, jeden Diätplan
sprengende Buttercremtorte
mit Schokoladenüberzug und
5 Kerzen (die restlichen hatten wirklich keinen Platz
mehr).
Die ersten Kilometer bis Amasra sind unspektakulär. Was uns
auffällt, sind die eigenwilligen
Motorrad-Packtaschen,
die
man hier an der Schwarzmeerküste an den kleinen Hondas,
Jawas etc. spazieren fährt. Fast
immer bestehen sie aus KelimStoff und passen natürlich wie
die Faust auf‘s Auge hierher.
Wir wollen unbedingt mal so
ein Mopped fotografieren, aber
www.bikerdream.de

zwei Gespanne. Da es sich um einen
G S-Umbau und einen ebenso abenteuerlich wirkenden Umbau einer Africa Twin
handelt, steht schnell fest – es kann sich
nur um Deutsche handeln. Ein k urzer
Griff zum Bremshebel ...
Die drei, zwei Fahrer und eine Sozia,
Ehefrau von einem der Beiden, auf einer
Tour um das Schwarze Meer befinden.
Interessant von ihren Erfahrungen zu
hören. Spannend und abenteuerlich zugleich. Nach kurzer Zeit verabschieden
wir uns, um unseren Weg fortzusetzen.
Aus den Schilderungen der drei erwarten
uns nun 170 Kilometer im Paradies.
Na ja, tun wir mal ein wenig weg, denken
wir uns.
Doch ganz ehrlich, mal abgesehen von
dem benötigten Zeitaufwand von 4,5
Stunden für diese Strecke ist es wirklich faszinierend. Herrliche Aus- und
Weitblicke auf‘s tiefblaue (oder besser
tiefschwarze) Meer belohnen uns für die
eher langweilige Anreise bis Amasra.
Die schönste Küstenstrecke der gesamten
Türkei. Durchschnittsgeschwindigkeit
30 bis 40 km/h, mehr ist allerdings auf
dieser mit Schlaglöchern durchsetzten
Strecke nicht drin.
Nach diesen 4,5 Stunden ab Amasra erreichen wir am Abend Inebolu.
Hier spricht nun wirklich keiner mehr
ein Wort Deutsch. Wir fahren zu einer
Bungalow-Anlage direkt an der Strand
promenade.
Als wir die Anlage betreten, fragen wir
nach einem Zimmer. Ein netter Herr
empfängt uns: Hereinkommen! Hin
setzen! Teetrinken! Palaver, palaver,
palaver. Er fragt nach dem Woher, dem
Wohin, nach unseren Namen, er stellt
sich auch vor, sein Name ist Mehmet ...
‚Elke! Geduld! Immer mit der Ruhe!’
Die Anlage ist menschenleer. Es sieht
nicht so aus, als müssten wir wegen
Überbelegung wieder abziehen. Irgendwann ziehen wir Mehmet aus der Nase:
‚Ja, sie hätten was frei.’ (Er hätte sagen
müssen: Ja, es ist alles frei – suchen Sie
sich etwas raus!)
Gut – trinken wir einen Cay‚ Elke,
immer mit der Ruhe!’ Und was kostet
das Zimmer?

Es ist 19 Uhr und
so langsam sehnen
wir uns nach einer
Dusche und der
Magen knurrt. Der
nette Herr muss
telefonieren und/
oder
jemanden
f ragen.
Schließlich zeigt man uns
ein Zimmer in der
Bungalowreihe ...
Die sanitären Anlagen sind typisch
türkisch: eine Steh
toilette mit avantgardistisch in Serpentinen gelegtem
Wasserrohr zum Spülkasten,unter der
Decke, vereint mit einer offenen Dusche
hinter einem Plastikduschvorhang. Ein
Waschbecken gibt es auch noch. Einfach
– aber sauber.
An den Farbklecksen auf diesem betonähnlichen Zimmerboden kann man
erkennen, in welchen Farben die Wände
bisher gestrichen wurden. Grün, blau,
rot, gelb, die Auswahl ist groß. Die
Zimmereinrichtung ist einfach – sie enthält alles nicht, was wir nicht brauchen:
Schrank und Stühle.
Das Inventar besteht aus zwei getrennten
Betten und einem kleinen Tisch. Okay,
wir zahlen wahrscheinlich immer
noch den doppelten Preis wie die ein
heimischen Urlauber, aber das ist für uns
in Ordnung. Wir nehmen es.
Beim Abpacken verabschiedet sich
mehr oder weniger unser Tankrucksack.
Der Reißverschluß ist der Auffassung,
dass es nun unbedingt notwendig sei,
sich einen Zacken aus der Krone zu
brechen.
Elke Während des ganzen Gef ummels,
den Tankrucksack runterzukriegen,
ohne noch mehr zu ruinieren, stehen
vier t ürkische Hotelangestellte um
uns herum, würden uns gern helfen,
ja, packen auch mal mit an. Aber wir
haben Bedenken, dass sie unser Problem
nicht ganz verstehen und alles nur noch
schlimmer machen.
Dem Hotelchef würde ich am liebsten auf
die Finger klopfen, wenn er versucht, den
Reißverschluss weiterzuziehen. Aber er
will ja nur behilflich sein! Ruhig, Elke,

Immer mit der Ruhe –
einen Cay bitte
www.bikerdream.de

Luxusunterkunft mit freiem Weg zum Strand

ganz ruhig! Am liebsten würde ich jetzt
allein tüfteln und nicht mit einer Traube
Leuten um mich rum!
Doch Dank etwas Motoröl (was für
einen Boxer gut ist, kann für einen Reiß
verschluss nicht schädlich sein), können
wir die Lage soweit bereinigen, dass wir
den Tankrucksack heil abbekommen
und später auch wieder dran, jedenfalls
notdürftig.
Wieder einmal ist es verwunderlich,
mit welcher Selbstverständlichkeit und
Hingabe Wünsche erfüllt werden. Nicht
genug, dass der Hotelier die Koffer in
unseren Bungalow schleppt (wir nennen
sie Baracke ;-)), nein, es kommt auch
Mehmets Frau gleich mit einer riesengroßen Plastikfolie, um daraus eine BIGTURTLE-Garage zu basteln. Hmmm,
heißt das, es kommt doch Regen?
Etliche Kinder hinter dem Gartenzaun
beobachten aufgeregt und interessiert
das Treiben. Für sie müssen wir was
Abenteuerliches sein. Reiche Fremde
oder abgedrehte Touristen oder beides,
welche eine extrem tolle Möglichkeit
gefunden haben, sich bei 30°C mit dicken
Gore-Tex-Klamotten durch die Welt zu
bewegen.
Da wir leider nicht die notwendigen
Sprachkenntnisse verfügen, können wir
nur mit lächelnden Blicken und einem
freundlichen Winken antworten.
Kurz geduscht und ab an den Fressnapf.
Na ja, wie gesagt, so einfach ist das hier
nicht, wenn man nur ein paar Brocken
türkisch kann. So landen wir in einer
Man-weiß-es-nicht-genau-FreilichtKneipe, auf jeden Fall einer Lokanta)
und möchten was Leckeres zu essen. Es
läuft auf zwei Fantas mit ortsansässigem
Brotfladen (Pide) hinaus.
Die Brotfladen werden von zwei Frauen
in einem kleinen Raum auf nach oben
gewölbten Eisenflächen am Rande des
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Edirne

Istanbul

Freisitzes gebacken und werden zusammengeklappt serviert wie eine Calzone, nur
viiiiiel dünner, in etwa so dünn wie unsere
deutschen Pfannkuchen. Wir verstehen nur
Bahnhof, mit welche Leckereien sie uns
die Fladen füllen werden. Hörten wir da
irgendwas von Kartoffeln? Macht mal, bisher war alles sehr gut und schmackhaft!
Anschließend kehren wir noch ins
Restaurant ein, das zu den Bungalows
gehört, um den Abend bei Bier und
Rotwein ausklingen zu lassen, denn die
Lokanta hat wie alle Lokantas keine
Alkohollizenz. Die Sonne verabschiedet
sich pathetisch und glutrot hinter einer
mächtigen Wolkenwalze und im Lokal
hat der hiesige Alleinunterhalter seine
Verstärkeranlage in Position gebracht.
Zunächst begleitet er seinen Gesang auf
einem Keyboard. Nach ein paar türkischen
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Weisen bekommen wir anlässlich unseres
Besuches einen türkischbayrischen
Walzer auf die Ohren. Eigenartig, gibt
es hier wirklich so urdeutsch klingende
Schlager? Oder ist das eine Hommage
an die zwei verrückten Motorrad
reisenden?
Der Takt ist erkennbar, nur die Sprache produziert viele Fragezeichen.
Tja, wenn wir jetzt typische Deutsche wären, müssten wir einen Walzer
darauf tanzen.
Was danach kommt, ist echte Heimatmusik. Mittlerweile ist der ältliche Barde auf
die Saz (Sasch gesprochen), eine t ypisch
türkische Laute, umgestiegen.
Für unsere Ohren ist die Musik seeeehr
gewöhnungsbedürftig, eher eine Folter
als eine Wohltat.

Unser Barde intoniert traurige, vermutlich schaurig endende Liebeslieder, wir
drohen nach einiger Zeit in Depressionen zu versinken. Nach mehreren dieser schwermütigen Gesangsdarbietungen
wechseln die einzigen weiteren Gäste
vom Nebentisch einige Worte mit ihm –
worauf unser Barde wird wieder etwas
schwungvollere Musik produziert.
Am nächsten Morgen müssen wir diesen
traumhaften Landstrich schon wieder
verlassen. Die Regenwolken des Abends
haben nachts wohl ein paar Tröpfchen
gelassen, aber als wir der Anlage morgens den Rücken kehren, klart es immer
mehr auf. Vier aufgeregt schnatternde
Türkinnen spazieren vorbei, während
wir das Motorrad bepacken.
Sie rufen wie aufgezogen: „Günaydin
– günaydin – günaydin“, als wir Ihnen
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Zentralanatolien
diesen Guten-Morgen-Gruß zurufen. Na,
wenigstens, die Betonung bei uns scheint
langsam etwas besser zu klingen.

Von Inebolu
nach Kappadokien
JOCHEN Unsere sieben Sachen packen
wir in unserer Unterkunft in Inebolu
wieder schnell zusammen. Gezahlt haben
wir schon am Abend zuvor, so dass wir
morgens ohne Formalitäten die Reise
beginnen kann.
Es eilt, denn heute haben wir 540 km
zu bewältigen, sollten unsere Karten
stimmen. Wobei letzteres bei türkischen
Karten eher die Ausnahme ist – wir
kennen Karten, in denen die Straßen
ganzer Landstriche vollkommen falsch
eingezeichnet sind!
Zentralanatolien,
genauer
gesagt
Kappadokien, steht auf unserem Programm. Von Meereshöhe geht es relativ
schnell auf über 1000 Meter hinauf. Die
breit ausgebaute und fast autoleere Straße
lässt ein schnelles Fortkommen zu.
Einzig und allein die Schlaglöcher
und die Geschwindigkeitsbeschränkung (in der Türkei für Motorräder
außerhalb geschlossener Ortschaften
auf 90 km/h), beschränken den Gesamtschnitt auf diesen Kilometern.
Der Asphalt ist rau und griffig, wenn
auch trotzdem mit Vorsicht zu genießen:
an den Rändern bröselt er schon wieder
weg ...
Die Streckenführung ist nicht besonders
anspruchsvoll, wir hatten uns weit mehr
versprochen. Schließlich überqueren
wir die Bergrücken des weitläufigen
pontischen Gebirges.
Von den Bergen kriegen wir nicht so viel
mit, wie man vermuten würde, wenn
man liest, dass wir durch die Berglandschaft des Nationalparks Ilgaz Dagi Milli
Parki mit Gipfeln von über 2.500 m und
in Skigebieten fahren.
Wir überqueren auch einen Pass in
1625 m Höhe – aber auch der geht irgendwie ohne größere Eindrücke zu hinter
lassen an uns vorüber.
Wir haben uns von den 540 Kilometern
zum nächsten Tagesziel beeindrucken
lassen und fahren meist rote und gelbe
www.bikerdream.de

Allseits bekanntes Bild auf türkischen Straßen

Straßen, die gut ausgebaut sind. In den
kommenden Tagen stellen wir fest, dass
es einen tierischen Spaß macht, die
Tagestouren auf kleinsten Straßen und
Pisten z urückzulegen.
Aber immer müssen wir dann, meist
um die Mittagszeit, schließlich doch
wieder auf etwas größere Straßen
ausweichen, weil wir a) wieder mal
längere Zeit in die richtige Richtung
fahren wollen und b) unserem Tageskilometerzähler was zu futtern geben
müssen!
Überall am Straßenrand grüßende
Menschen und winkende Kinder. Die
Türken sind freundliche und nette
Menschen, hilfsbereit und nur in den
Touristenzentren etwas mehr am
Kommerz orientiert. Ständig werden wir
während unserer Pausen gefragt, ob alles
okay ist und ob wir Hilfe brauchen. Oder
einfach zum Tee eingeladen.
Auf unserer dreiwöchigen Tour ist es uns
gerade zweimal passiert, dass Kinder
oder Jugendliche die winkende Hand
erhoben und sofort zum „Geldzeichen“
überwechselten. Alle anderen (Hunderte!) Grüße aus Autos, LKWs, von
Anwohnern und Kindern waren unschuldige, freudige Grüße. Oft riefen Kinder
auch einfach „Hello“ – zumindest dieses
eine englische Wort hatten sie gelernt –
und sie waren hocherfreut, wenn man
ihren Gruß erwiderte.
Es tauchen erste „Verkrampfungserscheinungen“ in der Gashand auf. Obwohl der
Boxer treu und zuverlässig seine Dienste leistet (kein Wunder nach gerade
mal 10.000 km auf dem Tacho), wird
das Fahren mit 90 km/h schnell zur er
müdenden Angelegenheit.

Bekannte haben uns vorgestern gesimst,
dass sie bei der Polizei wegen Geschwindigkeitsüberschreitung 150 € abdrücken
sollten und die Polizei dann mit 75 € einen
saftigen Nebenverdienst verschafft hätten.
Es ist ja auch weithin bekannt, dass die da
nicht lange fackeln, aber auch „verhandlungsbereit“ seien. Wenn‘s stimmt.
Mit viel Stiefelleckerei und Demut vor
der Obrigkeit sei ein saftiger Nachlass auszuhandeln. So überschreitet die
Tachonadel unserer BIG TURTLE
die 90 km/h Marke nur selten und nur
bei dem einen oder anderen Überhol
manöver. (Aber ein guter Tip sind die
Nebenstraßen Zentralanatoliens: Wir
sind nie schneller – und ohne auf eventuelle Radarautos achten zu müssen –
vorangekommen!).
Mittlerweile haben wir wieder unsere
32° C im Schatten. Die Temperatur des
Wassers aus unseren vor den Koffern angebrachten Trinkflaschen taugt nur noch
für einen mittelmäßig warmen Cappuccino. Aber was erduldet man nicht alles für
ein bisschen Gepäckvolumenersparnis.
Dabei hätten wir genug Platz, denn die
Lebensmittel der Zugfahrt sind auf
gebraucht und somit ist genug Platz im
Tankrucksack.
Bis Cankiri ist die Strecke noch einiger
maßen abwechslungsreich. Ab Cankiri
kommen wir ins nahezu baumlose
Zentralanatolien und hier ist die Fahrt
dann schon eine Schlaftablette, denn jede
10-Grad-Kurve braucht 1000 m Straße!
Und das baumlose Gelände hat noch
einen weiteren Nachteil: mal schnell
hinter den Busch is‘ nich‘!! Gottseidank
schwitzen wir genug ;-)
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Die Straßen sind breit wie eine sechs
spurige Autobahn, ist aber nicht als
Autobahn deklariert. Alle 5 km begegnen wir einem Auto. Sicherlich erwarten die türkischen Straßenplaner einen
explosiven Bevölkerungszuwachs?

uns den Atem. Eine bühnenreife Film
kulisse! Und der Clou des Regisseurs:
Alles echt!!!!

ja nichts kaputtmachen ;-)) Nichts rührt
sich. Er klopft noch einmal an die Sollbruchstelle.

Kappadokien

Oder haben zu viel Geld und/oder zu
viel Platz? Sollte sich Erich Däniken
hier mal umschauen, ob dies nicht doch
in Wirklichkeit Landebahnen sind?
Normal ist das jedenfalls nicht. Die
LKWs, die auf diesen Straßen unterwegs sind, sind überladene Monster, um
ein Vielfaches der zugelassenen Höchstlast überladen.

Jou! Des isses! Genau deswegen sind
wir in die Türkei gekommen. Damit
fing alles an: mit einem Fernsehbericht
über Kappadokien. Spannende Berichte
von Motorradreisenden, die die Türkei
durchquerten, brachten den Ball end
gültig ins Rollen.

Ein kleines Löchlein entsteht. Der Kellner nimmt ihm lachend das Messer aus
der Hand und meint, dass auf diese Weise
nur der Ton in sein Essen bröseln würde.
Er haut einmal in Samurai-Art energisch
dagegen und der Deckel ist ab.

Sie donnern während unserer Pausen an uns vorüber; wir überholen sie
(nach Polizei spähend) in unerlaubter
Geschwindigkeit. Wir werden von den
Fahrern freundlich angehupt. Manchmal liegen sie auch halb umgekippt im
Straßengraben. Halb umgekippt des
wegen, weil die Ladung seitlich so weit
überhängt, daß das Gefährt eigentlich nur
in den 45-Grad-Winkel kippen kann ;-)
Auf den Überlandstrassen zu fahren
ist genauso gefährlich wie im Großstadtverkehr Istanbuls – aber eher, weil
die Gefahr besteht, daß man mangels
Herausforderung einschläft oder von
verlorener Ladung der völlig überladenen
LKW erschlagen wird.
In Nevseheir verlassen wir endlich die
wenig glückselig machende, vierspurige Rollsplittwüste. Was uns allerdings
in den nächsten Kilometern bis zu unserem Tagesziel erwartet, verschlägt
Inebolu

Kappadokien

Highlight pur
Tourismus pur. Logisch. Aber eher
Individualtourismus – also noch nicht
ganz so extrem wie in anderen Gebieten.
Und bei weitem nicht zu vergleichen mit
dem entsetzlichen Pauschaltourismus
der Mittelmeerk üste (*schüttel*)!
Vielleicht sind wir aber auch nur zur
falschen Zeit hier und in der Hauptsaison
ist die Hölle los? Egal, uns gefällt’s hier.
Jetzt noch zwei Wochen mehr Zeit, ein
paar Wanderschuhe im Gepäck und ein
paar °C weniger ...
Kappadokien – unser Traumziel seit drei
Jahren!
Abends treffen wir in Göreme ein. Als
wir oberhalb Göremes in den Hügeln
stehen und auf das Tal hinunterblicken
– man reibt sich die Augen, weil man es
nicht glaubt. Diese Landschaft ist nicht
wirklich! Zwei, drei gepflasterte Serpentinen schwingen sich hinunter ins zentral
anatolische Märchen. An der Hauptstraße
halten wir kurz an, um den Weg zu einer
bestimmten Unterkunft zu erfragen.
Sofort eilen zwei Leute auf uns zu,
die, jeder für sich, zu berichten wissen,
welches Hotel hier das schönste (oder
leerste?) ist. Wir gehen nicht darauf ein.
Wir wissen, wohin wir wollen. Und zwar
zu einer Pension, in der eine Holländerin
das Zepter und ein Türke den Kochlöffel
schwingt. Reserviert haben wir nicht,
schaun mer mal ... (würde der „Kaiser“
sagen ...)
Wir haben ein Zimmerchen ergattert.
Und machen es uns in einem Lokal zum
Essen gemütlich. Die bestellte Fleischspeise wird in einem oben geschlossenen
Tonkrug serviert. Der Kellner deutet
Jochen, er solle den Tonkrug am oberen Rand mit dem Messer aufschlagen.
Jochen klopft ganz vorsichtig mit dem
Messer gegen das Tongefäß. Man möchte
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Diese Landschaft ist ein verwunschenes
Märchenland und liegt im zentralanatolischen Hochland etwa 300 km östlich der

Hautstadt Ankara in einem ca. 25 km 2
umfassenden Areal auf einer Meereshöhe
von 1000 bis 1200 Meter. Lange zurückliegende Eruptionen des fast 4000
Meter hohen Vulkans Erciyes und die
Arbeit von Wind und Wetter haben eine
einzigartige Tuffkegel-Landschaft mit
skurrilen Felsformationen und tief eingeschnittenen Flusstälern geschaffen.
Geographische Grenzen dieser Tuff
region bilden der Hasan Dag (3253 m) im
Südwesten, der „Rote Fluß“ Kizilirmak
(Halys) im Norden, der Melendiz Suyu
im Südwesten, der Mavruncan im Südosten und der erwähnte, mit 3916 Meter
höchste zentralanatolische Vulkan Erciyas Dagi (Mons Argäus) im Osten nahe
der Stadt Kayseri.
Seit etwa 9000 Jahren siedeln Menschen
auf der kappadokischen Hochebene,
Hethiter und Perser, Griechen und
Römer, frühe Christen, Juden, Seldschuken, Osmanen. Viel wurde gekämpft
um die fruchtbaren Felder entlang dem
Fluss Kizilirmak, immer wieder zogen
feindliche Heere plündernd durchs Land,
weswegen sich in dieser Region, wie wir
später noch sehen werden, eine ganz
besondere Form der städtischen Architektur und Fluchtmöglichkeit entwickelt:
die unterirdische Stadt.
Die bemerkenswerten Tuffsteinkegel
Kappadokiens wurden von der Erosion geformt. An einigen Stellen bilden
sich durch Erosion mitunter besondere
Strukturen heraus: die berühmten Feenkamine (peri bahcalari). Sie sind mit den
Erdpyramiden in Südtirol vergleichbar.
Wenn der „Deckel“ abrutscht, schmilzt
der restliche Kegel, Wind und Wetter
ausgesetzt, leider sehr schnell dahin.
Hinzu kommt die Erosionstätigkeit des
Menschen, der viele der Tuffformatio
nen zu Wohnzwecken ausgehöhlt hat.
www.bikerdream.de

Die verzweigten Höhlen reichen oftmals bis in die höchsten Spitzen der für
Kappadokien so berühmten Tuffkegel.
Da Tuffstein die Eigenschaft besitzt, erst
bei Kontakt mit Sauerstoff richtig fest
zu werden, war es relativ einfach, die
Felsen zu bearbeiten und als natürliche
Unterkünfte zu benutzen. „Negative
Architektur“ sozusagen. Hinzu kommt,
dass die Region im Sommer sehr heiß
und im Winter sehr kalt werden kann,
was den Drang der Menschen, sich in die
klimatisierten Felsen zurückzuziehen,
noch verstärkt.
Es ist allerdings leicht vorstellbar, dass
die rege Bautätigkeit in den Felsen nicht
gerade der Stabiltät derselben dienlich
ist, was die UNESCO veranlasste, für
das als Weltkulturerbe eingestufte Gebiet
ein Verbot der weiteren „Aushöhlung“
auszusprechen, um die Erosion nicht
unnötig zu forcieren.
Nächster Tag. Wir begeben uns auf die
Suche nach einer Karte des Gebietes.
Eine Straßenkarte finden wir nicht – die
gibt es womöglich auch nicht oder nicht
mehr. Unsere Pensionswirtin besitzt zwar
eine einzige antiquierte, aber der Ladenbesitzer meint, es gäbe davon keine mehr
zu kaufen. Er drückt uns dafür eine
kostenlose Karte im DIN A4Format in die Hand.
Türkische Karten sind
von Haus aus ungenau. Hat man
die Straßen, Berge und Orte
nach Gefühl
eingezeichnet? Topo

graphische (Militär)Karten sind ein rarer
Schatz, aber uralt und für den Normal
bürger nicht zu kriegen. Also geben wir
die Suche schnell wieder auf.
Bei einer Wanderung tut‘s zur Not auch
die handgezeichnete Karte des Gebietes:
eine Wanderkarte von www.göreme.net.
Ansichtskarten kaufen wir noch, aber
weil wir nur einen 100-YTL-Schein
haben und iman uns nicht herausgeben
kann, meint der Ladeninhaber, wir sollen
ihm das Geld später bringen. Wir tun
das, suchen aber ewig, bis wir den Laden
wiederfinden ;-) Abends versuchen wir
noch die überall angepriesenen „Stamps“
zu erstehen – aber egal wo wir nachfragen: sie sind überall „finish“. Auch
versuchen wir die überall angepriesenen
„Stamps“ zu erstehen – aber wo wir auch
hinkommen, sie sind überall „finish“.
In Ürgüp ist Markt. Wir stürzen uns ins
Getümmel und staunen über Farben und
Gerüche von unbekannten Gewürzen,
Kernen und Obst. Bei packtechnisch
vorhandenem Spielraum hätten wir dem
Händlern durchaus eine kleine Umsatzsteigerung verschaffen können. Was es
da nicht alles gibt!
Ein großer Teil des Marktes
umfasst Lebensmittel, die
Händler übertreffen lautstark mit ihren Rufen,
was sie anz ubieten
haben. Auch kleine Händler bieten ihre Waren
feil. Sie haben nicht
mal einen
Tisch.

Ein ausgebreitetes Tuch oder Folie auf dem
Boden müssen reichen. Der eine verkauft
diverse Rasierapparate und Schermaschinen (für Menschen und/oder Schafe?). Ein
anderer bietet am Boden Plastikklammern
an. Er hat Tausende davon auf einen
riesigen Haufen geschüttet.
Jeder potentielle Kunde hockt sich zu
den Händlern auf den Boden – eine
Körperstellung, die anscheinend auch
älteren Türken keine Pein verursacht.
Viele Menschen hier in Deutschland
fallen um, wenn sie sich auf die Fersen
„freischwebend“ hinhocken sollen. Entweder sie kippen um oder kommen gar
nicht bis auf die Fersen hinunter. Am
Boden zu sitzen wird ganz offensichtlich
dem Sitzen an einem Tisch vorgezogen.
Diese Vorliebe können wir später auch in
Pamukkale beobachten. Eine Hawaiianerin, die Gast in unserer Pension war, half
der Köchin beim Erbsenpulen. Nachdem
die Helferin weg war, verließ die Köchin
den Tisch, breitete ihr Tuch am Boden
aus und pulte frohgemut weiter.
In Ortahisar mischen wir uns unauffällig (kleiner Scherz) unter das Caytrinkende Männervolk, das unter einem
schattenspendenden Dach am Marktplatz
sitzt. Ein interessierter Türke kommt an
unseren Tisch und stellt uns die obli
gatorischen Fragen: wie schnell, wie
teuer, von wo und wohin, aber diesmal
noch mit dem Zusatz „Ich haben Restaurant und you are welcome ...“. Wir bestellen türkischen Kaffee.
Fast alle Tische sind besetzt, wie überall ist
dies hier eine 100%ig männliche Domäne.
Am den Nachbartischen spielen die Männer Backgammon. Da wir leider nur noch
im Besitz eines 100-YTL-Scheines sind,
kommen uns Zweifel, ob wir überhaupt
bezahlen können, bzw. ob unser Kellner
wechseln kann.
Er kann. In Etappen: Der am Nach
bartisch macht aus dem 100er zwei
50er. Der im Nachbargeschäft macht
aus dem einen 50er zwei 20er und
einen 10er. Der Kellner macht dann
100 minus die 4.00 YTL für die beiden Kaffee und gibt uns das Wechselgeld haargenau heraus. Perfekt!

Göreme
Göremes Beliebtheit resultiert
vermutlich aus dem Umstand,
dass sich im Umland die besterhaltensten Felsenkirchen
finden. Außerdem bietet
Eine Laune von Mutter Natur
www.bikerdream.de
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jüdischen und arabischen Religionen
bildliche Darstellungen von Heiligen als
Sünde angesehen wurden. Ende des 9. Jh.
fand diese düsterne Zeit ein Ende und die
Kirchen wurden wieder mit figürlichen
Darstellungen ausgemalt.

Türkische „Verhandlungsbasis“

das Bild der Sandsteinhäuser inmitten
Feenkaminen und Tuffsteinkegeln ein
wirklich eindrucksvolles Bild.
Der größste Tuffsteinkegel in Göreme,
Roma Kalesi, Römische Burg genannt,
beherbergt ein antikes, römisches Grab
mit zwei dorischen Säulen. Dieser Fels
wird nachts eindrucksvoll beleuchtet.
Wir können uns von unserer dunklen
Dachterrasse aus nicht an diesem Panorama satt sehen.
An Sehenswürdigkeiten gibt es in Göreme
selbst nicht viel zu bewundern, aber rund
um das Dorf befinden sich die meisten und
am besten erhaltenen Felsenkirchen der
Region. An manchen Ecken etwas abseits
des Ortskerns kann man durchaus das ursprüngliche türkische Leben beobachten.
An der Straße in Richtung des Open-AirMuseums, gibt es einen kleinen Souvenirund Schmuckstand mit einem lebenden
Kamel als Touristenmagnet.

Die besterhaltenen Fresken befinden sich
in der Karanlik Kilise (Dunklen Kirche),
für die man extra Eintritt zahlt. (Kleiner
Tip am Rande: Die Gebühr ist verhandelbar und teilbar.) Durch geringen Lichteinfall und Restauration sind die Dar
stellungen fast komplett erhalten.
Durch ein Holzgeländer wird der Raum in
der kleinen Kirche für die Besucher auf
eine paar Quadratmeter begrenzt. Jeder
fotografiert die farbenprächtigen Malereien, nur dumm, dass viele Besucher
Analphabeten sind: das Schild „Blitzlicht
verboten“ können sie nicht entziffern!
Göreme ist ein idealer Standort für
Wanderlustige. Dank der wunderschönen
Täler gibt es viele Gelegenheiten für
Wanderungen, die teilweise mit etwas
Kletterei verbunden sind. Allerdings
haben wir diesmal die Wanderschuhe
nicht dabei und die unterirdische Stadt in

Der Kuhtreiber will unbedingt ein Erinnerungsfoto „Kuh mit Kamel“ – nur der
„Kuhtreiber“ hat leichten Bammel vor
dem fletschenden Kamel. Ein Foto entsteht, jedoch mit respektvollem Sicherheitsabstand zum Wüstenschiff. Eigentlich haben wir erwartet, dass ein Obolus
für’s Foto zu entrichten ist, aber er lässt
uns gratis gewähren.
Nur eineinhalb Kilometer von Göreme
entfernt befindet sich das Göreme OpenAir-Museum in einem Tal mit einer
Vielzahl von Kirchen, die in den Fels hineingegraben sind. Die meisten Kirchen
entstanden zwischen dem 8. und 13.
Jahrhundert. Dieses Tal voller Kirchen
bildete den Lebensraum für die frühen
Christen, die in Abgeschiedenheit in perfekter Tarnung ungestört ihre Religion
ausüben konnten. In den Felsen der Umgebung sind außerdem Räume zu finden,
die wahrscheinlich als Ställe, Lagerräume und Klosterzellen gedient haben.
Die Kirchen zieren zahlreiche Fresken.
Ein Großteil sind leider während des
Bildersturms im 8. und 9. Jh. zerstört
worden, als unter dem Einfluss von
20

Terrasse den einzig grandiosen Ausblick
über die Landschaft Kappadokiens
zu sehen gibt und er noch zusätzlich
ohne Kosten ein gebackenes Brot mit
Knoblauchbutter und Käse oben drauf
packt. Er hat uns überzeugt und der
Fladen – so lang wie der Tisch breit
ist – aaaabsolut lecker!
Da können wir nicht „Nein“ sagen. Also
nix wie hinauf. Der Hauptkellner schaut
uns erstmal relativ trantütig an. Sein
englisch ist etwas gewöhnungsbedürftig,
aber wir kommen irgendwann auf einen
gemeinsamen Nenner. Zu dem leckeren
Gratisbrot bilden wir uns sowas wie
Tsatziki ein. Aber wie nennt man das,
ohne politisch mit einem griechischen
Begriff anzuecken? Es heißt hier Turator
oder so – ist aber das gleiche Zeug.
Wir haben unser Mahl beendet und sind
wieder auf der Straße. Unweit des Lokals
schaltet eine Ampel jedesmal, wenn wir
diese passieren, auf Rot, na klar. Wir
brutzeln und safteln so vor uns hin und
beobachten andere Verkehrsteilnehmer
– doch was machen die türkischen
Verkehrsteilnehmer?
Richtig – das, was sie an langweiligen
Kreuzungen immer machen: Sie fahren
einfach drauf zu. Sind rote Ampeln für
Türken unsichtbar und alle Kappadokier
mit Rot-Grün-Farbenblindheit geschlagen?
Zugegebenermaßen ist die Ampel wirklich
hirnrissig: für 20 Fahrzeuge pro Stunde!
Wir waren weit und breit die Einzigen, die
an dieser Meschugge-Ampel anhielten.
Kappadokien und der deutsche TÜV.
Das wäre ein fatales Paar. Unsere
Pension besteht aus mehreren Häusern
bzw. Anbauten mit Flachdächern. Auf
den Flachdächern stehen Stühle und Tische. Wir könnten auf jedes Dach – wenn
wir uns trauen würden! Denn teilweise
müssen wir halbmetergroße Lücken
zwischen zwei Häusern überspringen,
um von einer auf die andere Terrasse
zu gelangen. Und was war gleich noch
mal ein Geländer?

Im Open-Air-Museum von Göreme

Derinkuyu steht auch noch auf dem Programm, sodaß wir die Kuh weiter durch
diese durchlöcherte Landschaft fliegen
lassen. Kappadokien ein bis zwei Wochen
lang im Frühjahr oder im Spätherbst und
dann die Wanderschuhe im Gepäck – das
muss gigantisch sein!
Bei der Suche nach einem Restaurant
für unser Abendessen werden wir von
einem Animierkellner angesprochen,
dessen Aufgabe es ist, Touristen davon
zu überzeugen, dass es nur auf seiner

Vor unserer Pension steht ein Baum.
Ein uns unbekannter Baum. Die Früchte
sehen interessant und lecker aus.
Die haben wir doch getrocknet auf dem
Markt gesehen?! Geschmacksprobe:
süß, aber relativ wenig Eigengeschmack.
Getrocknet schmecken sie aromatischer,
und erinnern entfernt an Honig.
Im Ortskern werden wir Zeuge einer
Maulbeerenernte: Da stellen sich einfach
vier Leute mit einer riesigen Plane mitten
auf die Straße unter den Baum und ein
weiterer schüttelt kräftig ...
www.bikerdream.de

zugänglich. Diese unterirdische Räume
haben wahrscheinlich schon die Proto
hethiter (ca. 2500 v. Chr.) begonnen
auszugraben.
Erweitert wurden sie von Römern und
Byzantinern. Es wird allerdings angenommen, dass die oberen Etagen zunächst
nur als Keller- und Lagerräume genutzt
w urden und die tieferen Lagen von nachfolgenden Kulturen hinzugefügt wurden.
Hier verschanzten sich im 6. und 7.
Jahrhundert die ersten Christen vor arabischen Soldatenübergriffen. In unzäh
ligen unterirdischen Höhlenbehausungen
hatten über 10.000 Menschen Platz, wenn
es sein musste.
Bike-Garage mit Begleitung

Unter dem Baum vor der Pension, der
sich auch als ein Maulbeerbaum herausstellt, parkt unsere BIG TURTLE. Nix
abgeschlossene Garage oder ähnliches.
Die normalen Sicherheitsvorkehrungen
müssen reichen. Aber wir sind ganz gelassen und fürchten nicht um‘s Mopped.
Vorsicht ist die Mutter der Porzellan
kiste (Alarmanlage ist immer an) – ansonsten hoffen wir auf die Türken, nach
dessen Religion Diebstahl unehrenhaft
wäre.
Eine Roller- und Moppedvermietung gibt
es gleich um die Ecke. Der Inhaber dort
quatscht uns irgendwann an, ob wir nicht
einen Roller mieten wollen. Als er uns
als die BMW-Fahrer erkennt, die öfters
mal vorbeituckern, muss er über sein
dussliges Angebot selber fürchterlich
lachen!

Derinkuyu
Elke 20° C Temperaturgefälle innerhalb kürzester Zeit.
Nach was klingt das? Nach Deutschland?
Nein, ausnahmsweise ist nicht die Rede
vom katastrophalen Deutschlandwetter,
sondern vom Betreten einer unter
irdischen Stadt in Zentralanatolien.
40 km von Göreme entfernt befindet sich Derinkuyu. Schon der Name
dieser Stadt weist auf die unterirdische
Buddeltätigkeit ihrer Bewohner hin:
Derin = Tief, Kuyu = Loch, Brunnen.
Wir treffen in Derinkuyu ein und
wollen den Wegweisern zur unterirdischen Stadt (Yeralti Sehri) folgen,
aber Marktbuden versperren uns den
Weg. Sofort kommt einer der Händler
auf uns zu und bedeutet uns, daß wir
dahinten lang fahren sollen.
www.bikerdream.de

In dieser Stadt gibt es wohl für
Touristen nur dieses eine Ziel, so dass
uns der Türke absolut wortlos versteht.
Zwei jugendliche Rotzlöffel auf einem
mickrigen Mockick nähern sich und
winken uns, wir sollen ihnen hinterher
fahren.
Mächtig Gas gibt er, der Fahrer-Rotz
löffel. Und freut sich, immer eine
Nasenlänge vor einer bulligen BMW
Vorsprung zu haben! Nur einmal tricksen sie uns aus. Wie in der Türkei gern
gebaut, sind die Fahrbahnen räumlich
mit einem Grünstreifen getrennt.
Plötzlich fährt unser Rotzlöffel auf der
linken Seite, und winkt, wir sollen doch
auch rüberkommen. Doch wir fahren auf
deutsch, gesetzestreu wie immer ...
Die unterirdische Stadt besteht aus dreizehn Etagen. 8 Etagen und davon auch
nur ein Teilbereich sind für Besucher

Es lohnt sich, einen Führer zu nehmen,
darum buchen wir nach kurzer Bedenkzeit und Blick in die Urlaubskasse einen,
der sich schon von hinten angeschlichen
hat. Grad billig ist das Vergnügen zwar
nicht, aber er spricht deutsch, dies auch
leidlich gut und hat einiges zu erzählen.
Dann mal los!
Wir tauchen ein in die faszinierende Welt
unter Tage. Der Temperaturschock von
32° C auf 12° C ist heftig, anfangs allerdings recht angenehm. Später allerdings,
nach ca. zwanzig Minuten, vielen Etagen
und noch mehr geduckten Metern in abwärtsführenden Treppen mit einer Höhe
von 1,50 m und gefühlten 1,20 m wird es
dann langsam kühl.
Egal, da müssen und wollen wir durch.
Es gibt z.B. unterirdische Kühlschränke,
die aufgrund ihrer Lage nur noch 4° C
aufweisen und somit ideal zum Auf
bewahren von Speisen sind.
Die unterirdischen Kirchen weisen
Nebenräume auf, die zur Aufbewahrung

Uneinnehmbare unterirdische Festung

Platz für über
10.000 Menschen
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der Toten während eines Belagerungszustandes dienten. Auch diese wurden
durch die herrschenden Temperaturen
relativ gut konserviert.
Laut Geschichtsaufzeichnungen ist es
noch nicht vorgekommen, dass Soldaten es
schafften, bis in die letzten Etagen dieser
Anlage vorzudringen. Es existieren raffiniert eingesetzte Hürden: die Gänge sind
sehr niedrig mit einem abschließenden
runden Mühlstein mit Schießloch in der
Mitte. Das machte es nahezu unmöglich,
diese Stadt vollständig einzunehmen.
Ebenfalls gab es labyrinthartige Abzweigungen, die im Nichts endeten.
Die gesamte Anlage ist mit einem
Netz von ausgeklügelten Luftschächten horizontal sowie vertikal versorgt.
Einige Luftschächte (alle mit einer Länge
zwischen 70 und 85 m) enden in Wasser
löchern, aus denen die oberirdischen
Stadtbewohner jahrhundertlang ihr
Wasser zogen, womöglich ohne Kenntnis, aus welch archäologischem Kleinod
sie da ihr Wasser heraufkurbelten.
Viele der unterirdischen Räume werden
jedoch auch heute noch, teilweise mehrere Etagen tief als Hauskeller genutzt.
Diese Keller liegen im nicht öffentlich
zugänglichen Teil der unterirdischen
Stadt. Eine türkische Quelle gibt an,
dass unter einigen Häusern die Keller 18
bis 20 Etagen in die Tiefe führen sollen,
während andere mit Erde verfüllt sind.
Auch Tiere hatten im Notfall ein unter
irdisches Zuhause. Sie wurden durch eine
lange Rampe bis in den 4. Stock hinunter
transportiert. Ihre Körperwärme heizten
die anliegenden Zimmer auf, ihr Kot
wurde getrocknet und als Brennmaterial
verwendet. Es wurde nichts verschenkt
und alles sinnvoll wiederverwendet.
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Über die Gerüche in diesen Räumen
schweigen die Annalen allerdings ...
Mit dieser Rundumversorgung waren
Durchhaltephasen bis zu mehreren
Monaten möglich. Die längste Belagerung
dauerte ca. 6 Monate an. Dann brach
der Winter herein und da die Belagerer
dafür nicht gerüstet waren, mussten sie
unverrichteter Dinge wieder abziehen
und die Belagerten konnten wieder ans
Tageslicht klettern.
Menschen mit Klaustrophobie sei von
einem Besuch einer solchen Anlage abgeraten! Meterlang in schulterbreiten,
vielleicht maximal 1,50 m hohen (und
in gefühlten 1,20 m hohen) Gängen zu
laufen ist unwahrscheinlich anstrengend,
noch dazu, wenn es treppab geht. Besonders Jochen mit seinen fast zwei Metern
faltet sich hier ganz schön zusammen.
Und wenn man so wie wir leichtbekleidet hinuntersteigt, steigt mit jedem
Tiefenmeter auch die Erkältungsgefahr
bei den konstant herrschenden 12° C. Jochen kann irgendwann die Kamera nicht
mehr bedienen, weil vor seinem Objektiv nur noch Kondenswolken wabern: er
dampft wie die gleichnamige Lok.
Und ich habe nach diesem Exkurs drei
Tage lang mit einem Kratzen im Hals
zu kämpfen. Deshalb, liebe Besucher:
besser die Jacke mit runter nehmen.
Unser Rundgang ist beendet. Kaum draußen steuern wir das nächste Lokal an. Es
gibt einige Souvenirshops und kleine Cafés. Ein türkischer Kaffee und ein pappsüsses Baklava sollen versuchen, das
ausgelassene Mittagessen zu ersetzen.
Eine am Straßenrand sitzende Frau,
vielleicht Zigeunerin, wahrscheinlicher

jedoch eine ortsansässige Türkin, hatte
uns bereits beim Parken des Motorrades
zugesichert, auf unsere BIG TURTLE
aufzupassen, deshalb geben wir ihr nun
ein bisschen Kleingeld als Dankeschön.
Sie will dieses jedoch gar nicht annehmen. Sie hätte es wohl lieber gesehen,
wenn wir ihr etwas abgekauft hätten.
Im Nu sind zwei weitere alte Frauen von
der anderen Straßenseite zur Stelle und
versuchen uns nachdringlich davon zu
überzeugen, dass es wahnsinnig wichtig
wäre, ihnen eine handgefertigte Puppe
abzukaufen. Die Puppe ist im übrigen
weder schön noch besonders traditionell
türkisch. Eher r ussisch-kitschig mit viel
Rüschen, Spitze und Plüsch.
Die ältere von beiden lässt nicht locker.
Anfangs versuchen wir geduldig, nett und
höflich wie wir sind, der Frau mit Händen
und Füßen klar zu machen, dass wir keine Puppen brauchen und vor allem keinen
Platz haben für solchen Schnickschnack
haben, um nicht zu sagen Schmarrn. Das
muss die doch begreifen! Jochen meint
schließlich, ich soll doch endlich die
Freundlichkeit ablegen, die Frau einfach
ignorieren und mich endlich anziehen.
Aber hartnäckigerweise palavert die Frau
weiter. Wir möchten nicht wissen, was
sie uns auf türkisch alles erzählt. „Ich
große Familie, 10 Kinder, Winter kalt,
Hunger groß, Ehemann Säufer, du großes
Motorrad, viel Geld in Koffer, warum du
nicht kaufen Puppe, dass ich Essen kaufen
kann für kranke Kinder, usw. usf.“
Man will den Leuten ja nix Böses. Die Alte
nervt. Dies ist das erste Mal, dass uns die
Verkäuferanmache zu nerven beginnt!
Nach einigen Minuten weiteren Lamentierens schleicht sich unsere wandeln-

www.bikerdream.de

Von Kappadokien zum Mittelmeer

de Geduldsprobe in Person mit ihrer
heimatlosen Puppe von dannen.
Ein weiterer Morgen in der Türkei. Wir
befinden uns in Göreme/Kappadokien,
mitten in Zentralanatolien, und unser
nächstes Tourziel ist die Mittelmeer
küste – so machen wir uns um 8.30 Uhr
Richtung Süden auf.
Die ersten Kilometer bestimmt die breite
Hauptverbindungsstraße nach Nevsehir.
Der Versuch, unseren Benzintank mit
Super (98 Oktan) zu befüllen, fruchtet
erst nach dem 3. Versuch. Den ersten
zwei Tankstellen war diese Benzinsorte
„gerade“ ausgegangen.
Klar, Benzin mit max. 95 Oktan könnten
wir zwar haben – wir bilden uns jedoch
gerade mal anderes Benzin ein. Der
Motor der Adventure hält das 95-OktanGesöff zwar durchaus aus – und sollte es
auch, bautechnisch gesehen – aber nicht
unsere Ohren! Das Geklingel, das eher
an einen Weihnachtsschlitten als an eine
BMW erinnert, wollen wir uns ehrlich
gesagt ersparen.
Das hatten wir diesen Urlaub schon einmal. Und wir erwähnten es noch nicht:
Sprit ist genauso teuer wie in Deutschland! Die türkische Regierung hat die
KFZ-Steuer abgeschafft und treibt diese
jetzt ausschließlich über den Sprit ein.
Weiter geht die Fahrt über Aksaray nach
Sultanhani. Irgendwo in dieser Gegend
muss auch der große Salzsee Tuz Gölü
liegen. Wir sehen jedoch kein Fitzelchen Salz von ihm. Sind wahrscheinlich
noch viel zu weit weg und wahrscheinwww.bikerdream.de

lich ist er schon wieder wie jeden Sommer auf ein Drittel seiner Wintergröße
geschrumpft.
Die einst größte Karawanserei der Türkei
ist unser nächstes Zwischenziel. An der
Seidenstraße von Konya nach Aksaray
liegt sie genau auf unserem Weg.

Karawanserei
Sultanhani
Das mächtige festungsartige Bauwerk,
1229 errichtet, ist eine der besterhaltenen
seldschukischen Karawansereien in der
Türkei. 1278 brannte das Gebäude ab,
wurde aber wieder neu errichtet.
Wenn man vor dem prunkvollen
Marmorbau mit dem Riesenvorplatz
steht, kann man ihn schwerlich über
sehen. Wir fahren direkt vor das große
Eingangsportal, um zu filmen. Lange
stehen wir hier aber nicht.
Kulanterweise lässt man uns für unsere
Video- und Fotoarbeiten jedoch vorerst
gewähren und bittet uns nur, anschließlich
seitlich auf dem großen Platz zu parken.

auf vier Eckpfeilern ruht. Der Innenhof
wird von Arkaden gesäumt, von denen
die Räume abgehen, in denen sich früher
die Küchen, Waschräume und Ställe befanden. Die Gastzimmer im ersten Stock
über den Diensträumen bot den Reisenden einen Ruheort.
In dieser fast militärischen Anlage
erhielten die Handelsreisenden Lebens
mittel und konnten sicher nächtigen.
Meist diente eine derartige Karawanserei
auch als Lager und Handelsplatz für Imund Exportwaren.
Die Dienstleistungen an den Kara
wanenstraßen waren kostenfrei. Nur in
den befestigten osmanischen Städten
mussten meist Gebühren entrichtet werden. Dort gab es den kleinen Bruder der
Karawanserei: den Han.

Kappadokien

Die Karawanserei (aus persisch
„Karawanenhof“; die türkische Abwandlung lautet Kervansaray) war
eine wehrhafte Herberge für Handels
reisende und schützte Mensch, Tier und
Handelsg ut.
Sie hat einen rechteckigen Grundriss.
Im großen gepflasterten Innenhof befindet sich eine schmucklose Moschee, die

SILIFKE



23

 ebenstrecke Richtung Karapinar. Das
N
ist genau das, was wir gesucht haben.
Einsame Strecken, vorbei an einsamsten
Gehöften, kein Bürgersteig in unserem
Sinne und weit und breit kein Auto
geschweige denn eins von der Polizei.

Kervansaray Sultanhani

Dies waren im kleineren, aber ähnlichen
Stil errichtete Gasthäuser, die sich speziell der Versorgung und Übernachtung der
Handelsreisenden verpflichtet hatten.
Auch sie waren zweigeschossige Gebäude
über einem Innenhof. Und auch hier befanden sich die Gasträume über den Ställen und Diensträumen im ersten Stock.
Besonders in Istanbul waren Hane als
Warenlager, Verkaufsstelle und Unterkunft ein wichtiger Bestandteil des täglichen Händlerlebens. Aus allen Teilen
des osmanischen Reiches kamen die
Händler über die Karawanenstraßen
nach Istanbul.

Die Straßen sind zwar nicht gerade
k urvenreich zu nennen, aber leidlich
gut asphaltiert. Deshalb kommen wir
auch sehr zügig voran. 130 km/h – das
w ürde ein saftiges Bußgeld kosten – aber
Radarautos gibt es in dieser einsamen
Region nicht!
Am Wegesrand in der Steppe hocken
neugierig Erdmännchen, bzw. die kleinen
Ziesel, die wir schon aus der Slowakei
kennen. Auf der Fahrbahn begegnen sie
uns häufiger als Autos.
Sind die putzig! Nur dumm, dass sie fast
die gleiche Farbe haben wie die trockene,
krümelige Erde ringsherum, sodass wir
sie meist nur erkennen, wenn sie aufrecht
Ausschau nach uns halten.

Jeder Händler durfte drei Tage lang im
Han wohnen (Mahlzeiten für Mensch
und Futter für die Kamele inbegriffen).
Die Hane wurden meist von privaten
Personen oder auch islamischen Stiftungen betrieben.

Links von uns befindet sich ein ebenes
und weitläufiges Gelände. Wieso links ...
rechts von uns, hinter uns, überall! Über
dieser Fläche hat sich die Luft so aufgeheizt, dass sich kleine Windhosen bilden.
Nicht sehr hoch, aber deutlich sichtbar. In
den Dörfern grüßen uns aus allen Richtungen wildfremde Einheimische mit
freundlichen Gesten. Fast jeder zweite
hupt oder winkt uns zu und wir ebenso
freundlich zurück.

Leider verfallen heute die meisten der
zahlreichen Hane von Istanbul zusehends.
Derzeit befinden sich in den Hanen meist
kleine Läden oder Firmen, aber Händler
beherbergen sie im Übernachtungssinne
nicht mehr.

Um die Mittagszeit kommen wir nach der
Fahrt auf der kerzengeraden, ermüdenden
Strecke in Karapinar an. Eigentlich ist
dieser Ort nur ein weiterer markanter
Abbiegepunkt auf unserem Weg Richtung
Meer. Eigentlich. Aber wir brauchen ein

Besonders viele Hane befinden sich –
naturgemäß – um den Großen-Basar von
Istanbul.

Fotomotive bis zum Abwinken

paar Beruhigungsmittel für unsere knurrenden Mägen und halten Ausschau nach
einem Pide-Salonu oder einer Pastane.
Einmal Hauptstraße Richtung Osten und
dann – nachdem wir nix passendes gefunden haben – wieder zurück Richtung
Westen. Komisch, wir halten Ausschau
nach dem Wort Kebab oder auch einen
Pide Salonu, aber nichts dergleichen
sichten wir an der stark frequentierten
Hauptstraße dieser Stadt.
Wir parken an einer kleinen, na, sagen
wir mal Konditorei. Was in Italien die
Pasticceria ist, nennt man in türkischen
Landen Pastane. Der Wirt kommt sofort herangesprungen und begrüßt uns
per Handschlag. Hat das bei uns schon
einer mal in einer deutschen Konditorei
mit einem türkischen Touristen gemacht?
Nächste Frage: Nescafé oder türkisch
Coffee?
Er freut sich wie alle Türken, dass wir
nicht den Touristenkaffee trinken und
bittet uns in seinen Laden. Baklava und
ein nicht identifizierbares Etwas finden
Platz auf unserem Tisch. Hinter uns füllt
sich in Nullkommanix ein Tisch mit vier
jungen Männern, die sich anfangs über
uns und schließlich mit uns unterhalten.
Woher, wohin, warum – das übliche.
Das Baklava gibt der Bauchspeicheldrüse
mal wieder richtig was zu arbeiten. Von
dem klebrigen Zeugs behauptete ich noch
in Griechenland, dass man nach dem
Genuß eines solchen Gebäckteilchens
drei Tage lang satt wäre. Aber frisch
gebacken und lauwarm – lecker! Das
andere Teilchen ist wie so manches Gebäck in osmanischen Landen sehr salzig
und trocken – wir müssen kämpfen, dass
wir am Krümelstaub nicht ersticken.

Aber zurück zum eindrucksvollen
Gebäude in Sultanhani. Wer kommt,
kaum dass wir unser Foto- und Video
equipment ausgepackt haben, an uns
vorbeimarschiert? Eine Horde chinesi
scher oder japanischer Touristen, frisch
herangekarrt von einem einheimischen
Bus, den wir auf der Strecke schon mindestens dreimal überholt haben und der
uns während Pausen wieder einholte.
Der Spuk ist schnell vorbei, knips-knips
und weg. Wir kommen doch noch in den
Genuß, in Ruhe eine paar nette Bilder zu
schießen.
Ab Sultanhani wechseln wir von der
Hauptverbindungsstrecke
auf
eine
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Draußen belagert uns (bzw. mittlerweile
nur noch die geparkte BIG TURTLE)
ein ca. 10jähriger Junge mit einem runden
Tablett auf dem Kopf, auf dem ein paar
Sesamkringel liegen. Wenn man sich vorstellt, dass er die Sesamkringel schon seit
Stunden durch die Sonne trägt, kann man
sich vorstellen, welche Erstickungsanfälle
diese Dinger auslösen könnten!
Er wird immer wieder vom Wirt verscheucht, aber lässt nicht locker. Er will
uns partout überzeugen, einen Sesamkringel zu kaufen. Wir möchten aber
gewiß keinen! Doch irgendwie tut er uns
leid, er schaut so traurig. Er weicht uns
nicht von der Pelle.
JOCHEN Plötzlich betritt ein weiterer Einheimischer das Lokal. Wendet
sich unverzüglich zu uns und hält mir
seinen Presseausweis vor die Nase. Er sei
Reporter von der ortsansässigen Presse
und würde sehr gerne einen Beitrag
in seiner Zeitung über uns schreiben.

„Sind Sie verheiratet?“ Eine wichtige
Frage anscheinend. Aber gut, wenn‘s die
Leser interessiert.
Mensch, auf den Bericht sind wir gespannt. Leider können wir später in
Deutschland die Zeitung nicht ausfindig machen: wir haben vergessen, uns
eine Visitenkarte geben lassen. Und die
Kommunikation mit türkischen Zeitungen ist für den des Türkischen nicht
mächtigen eigentlich unmöglich, mussten wir im Nachhinein erfahren, denn
wir können auf dessen Website nichts
lesen und die können unsere Emails
nicht verstehen.
Nach dem Handy-Telefonat bittet uns
der Mann von der Zeitung noch um
ein paar Fotos vor dem Motorrad. Er
hat eine kleine Digicam dabei. Während der ganzen Geschichte schleicht
ständig der Sesamkringel-Junge um
uns herum und bietet sein „KopfHandelsgut“ feil.

Bikerdream in der türkischen Presse
Punkt. Jetzt sind wir baff, wir sind doch
erst seit 10 Minuten in der Stadt! „Please
Moment.“ sagt er.
Plötzlich habe ich per Reporter-Handy
die Redaktion am Telefon. Der englisch
sprechende Journalist am anderen Ende
stellt mir eine Menge Fragen: ‚Wann sind
Sie losgefahren? Wo sind Sie losgefahren?
Welche Orte haben Sie besucht? Wohin
geht die Reise? Und von welchem Ort mit
welchem Verkehrsmittel wir nach Hause
fahren? Aus welchem Grund besuchen
Sie Karapinar?’

Anschließend führt uns der Wirt in den
Keller. Dort ist der spiegelgleiche Raum
wie oben im Erdgeschoß eingerichtet:
links und rechts Tische und Bänke und
an den Wänden kleine Hänge-Regale, in
denen er seine Sammlerstücke ausstellt:
alte Polaroidkameras, Schreibmaschinen,
Schneeschuhe etc. Stolz zeigt er uns eine
alte Handschrift mit arabischen Schriftzeichen. Plötzlich stehen wir im Dunklen. Der Strom ist ausgefallen.
Kein Lichtschein von draußen erhellt
den langgezogenen Kellerraum. Jochen

orakelt scherzhaft: „Das war‘s dann für
unsere BIG TURTLE ...“, während wir
wie angewurzelt stehenbleiben. Unser
Wirt tastet sich eilig davon. Das Licht
geht zwar nicht wieder an, aber er
kommt zurück und hat ein Feuerzeug
dabei, mit dem er uns den Weg nach
oben leuchtet.
Unser Reiseführer aus dem MichaelMüller-Verlag, den wir immer mitschleppen, berichtet von einem ehemaligen
Vulkankrater, der jetzt einen See mit
einem mittigen Vulkankegel birgt, 5 km
außerhalb des Ortes.
Kurz bevor wir gehen wollen, kommt noch
ein junger Typ in die Pastane geschneit
und erklärt uns, er wäre ein Kollege von
dem anderen Pressemenschen und fragt,
was wir uns hier noch ansehen wollten.
Wir berichten ihm von dem See. Und er
meint, er würde uns dort gern zu einer
weiteren Fotosession treffen.
Elke Aber vorher drückt mich noch ein
menschliches Bedürfnis. Da die Pastane
zumindest für mich sowas wie ein Café
ist (vielleicht definieren die Türken es ja
anders), frage ich den Wirt nach einer
Toilette. Er wechselt einen ratlosen Blick
mit dem ca. 12jährigen Jungen, der bei
ihm draußen das Eis verkauft.

Abseits der Hauptverkehrsstraßen – kaum Verkehr und traumhafte Strecken
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Der Junge spricht einige Worte mit dem
Wirt und deutet mir, ihm zu folgen. Ja,
Scheibenkleister, dann gibt es hier also in
dem Lokal keine Toilette. Wo der Junge
mich jetzt wohl hinführt? In die nächste
Seitenstraße biegt er ab!
Wir betreten ein Stadthaus, steigen in
den ersten Stock, wo er ungeduldig die
Klingel betätigt. Niemand rührt sich. Er
klingelt, klopft, klingelt, er ist ganz aufgeregt. Irgendwann macht ihm eine Frau
auf und ein erregter Wortwechsel folgt.
Die Frau lässt mich mit ungläubigem
Seitenblick ein. Er deutet auf eine Tür –
wohl die Tür zum Bad. Ich trete ein.
Hmmm, hab‘ ich seine Geste miß
verstanden? Hier soll eine Toilette sein?
Linkerhand befindet sich ein Handwaschbecken und rechts vor mir eine Dusch
kabine mit Plastikschiebewänden. Aber
hier sollte doch ein Klo sein! Ähemmm
... Ich schiebe die Duschkabine auf –
aaaah! Ich hab‘s Klo gefunden!
Das Klo befindet sich in der Dusch
kabine! Es ist ein Stehklo und in der
Dusch- respektive der Klokabine stehen
ein paar Schlappen, die man offensichtlich bei der Benutzung derselben anzieht,
die eigenen Schuhe lässt man draußen
stehen. Alles klar.
Beim Hinausgehen bedanke ich mich bei
der Frau. Sie hat ein schreiendes Baby
auf dem Arm und sitzt im Wohnzimmer
auf einem Sofa, das das einzige Mobiliar
in dem Zimmer darstellt.
Der See „Meke Gölü“ ist ein See mit zwei
Eigenarten: In der Mitte des Sees ragt ein
brauner Schlackenkegel in die Höhe. Bei
einem zweiten Ausbruch des Vulkans
entstand in der Mitte des ursprünglichen
Kraters ein weiterer, noch höherer Vulkankegel … Die zweite Eigenart des Sees
soll sein, dass er nach Schwefel riecht.

Da wir nicht zum Warten da sind und
außerdem keine Lust zu warten haben
machen wir uns einfach davon. Der Bericht muss wohl ohne diese zusätzlichen
Fotos erscheinen. Die Überschrift wird
lauten: „Deutsches Paar, in Sünde lebend,
bereist mit dem Motorrad die Türkei.“
Elke Die Häuser in den Dörfern von
Karapinar bis Karaman sind meist aus
Lehm gebaut. Die Dächer sind ebenso
mit Lehm, vermengt mit Stroh, gedeckt.
Die Bauern leben von der Landwirtschaft, auf den kargen Böden weiden
Schafe und vereinzelt Kühe.
Industrie ist hier sowieso Fehlanzeige. In
den Dörfern können wir außer mal einem
kleinen Lebensmittelladen keine Firmen
erkennen, die Lohn und Arbeit bieten
könnten. Um die Mittagszeit haben die
Bauern ihre Schafherden in der Mitte
der Gehöfts aufgereiht.
Wie gegenständige Blätter an Pflanzenstängeln aufgefädelt stehen die Schafe in
Reih und Glied. Und auf beiden Seiten
sitzen ein oder zwei Frauen und melken
sie. Faszinierende Bilder.
Leider kann ich Jochen nicht dazu be
wegen, mal vom Weg abzubiegen und
in ein derartiges Lehmhäuser-Gehöft
mit den großen Schafherden hineinzufahren. Ich würde diese Herden und
die Menschen zu gern fotografieren
und filmen! Aber beide haben wir immer wieder Hemmungen auf die Leute
zuzugehen und in ihre vermeintliche
Privatsphäre einzudringen! Und immer denke ich: das nächste Gehöft, da
überrede ich ihn, mal anzuhalten! Aber
irgendwann kommt kein nächstes Gehöft
mehr! Da wir fest entschlossen sind, dass

es irgendwann eine nächste Türkeitour
geben wird, werde ich mir das nächste
Mal was ausdenken. Vielleicht sollte ich
ihn mit einer Tafel Schokolade ködern?
Wenn uns Kinder vorbeifahren sehen,
winken sie uns begeistert zu und r ufen
„Hello!“. Die meisten Erwachsenen staunen einfach nur. LKW-Fahrer hupen
und winken. Wenn wir anhalten, werden
wir recht schnell von neugierigen und
hilfsbereiten Türken umringt, die meist
sowieso irgendwo unter Bäumen zusammenhocken und ihren Cay schlürfen.
Der Cay wird es wohl auch sein, der
allen Männern in ländlichen Gegenden
die Zähne milchkaffeebraun färbt.
Jedenfalls ist deutlich sichtbar, dass die
Türken auf dem Land wohl weniger Wert
auf Zahnhygiene und/oder ein vollständiges Gebiss legen. Mit großer Sicherheit
f ühren jedoch auch fehlende Geldmittel
zu den zahnlückigen Gesichtern ...
In einer weiteren Stadt machen wir Halt,
um etwas Wasser aus unseren Flaschen
zu trinken. Sofort hält ein Traktorfahrer
an und fragt, ob es uns gut geht, ob wir
Hilfe brauchen. „You‘re okay? Do you
nee help?“
Nach weiteren Kilometern erreichen wir
das Taurus-Gebirge. Die 1000 km lange
Kette des Taurus-Gebirges verfolgt in
großen Abschnitten die Mittelmeer
küste. Es beginnt in Höhe des EgidirSees und schwenkt schließlich nach
Nordosten in Richtung Schwarzes Meer
und Armenien ab. Hier erreicht es Höhen
bis 3.700 m.
Mit dem Erreichen dieses hohen
Gebirges ändert sich auch das Wetter

Wieder mal ein Tankstopp

Wir können diesen Geruch nach faulen
Eiern nirgends bemerken. Es soll angeblich auch noch andere Tümpel in der
Gegend geben, die mit schwefelhaltigem
Wasser die Gegend verpesten.
Diese Wege in der Gegend eigenen sich
hervorragend zum Offroadfahren, alle
möglichen Wege führen um den See
herum und ins Hinterland. Jochen hatte
einen Heidenspaß, bewegtes Fotomotiv
vor dem See zu spielen!
Zur vereinbarten Zeit ist kein Mensch
außer uns am See zu sehen. Vielleicht hat
der Typ unser Englisch nicht verstanden?
Er hatte sichtlich Mühe ... Wir sagten,
dass wir in 5 Minuten in Karapinar losfahren und der verstand 50 Minuten?
26

www.bikerdream.de

On the road again

abrupt. Dicke Wolken ziehen sich
über uns zusammen und deuten eindrucksvoll auf ein nahendes Gewitter hin. Die Landschaft ist gigantisch.
Ebenso auch die Anzeige auf unserem
Schnabelthermometer. Schweißtreiben
de 37,6° C zeigt es uns bei Erreichen
der tiefergelegenen Regionen an!
Trotz geschlossenem Visier fühlen wir
uns wie unter einer Trockenhaube beim
Friseur. Okay, ich weiß schon: viel ist
beim Fahrer eh nicht mehr zum Trocknen übrig.
Wir halten an einer Tankstelle. Als wir
eine leere Wasserflasche hervorholen,
deutet der Tankwart auf einen Kasten im
Inneren der Tankstelle. Wir kennen das
schon. In dem Kasten befinden sich zwei
Wasserhähne, aus denen offensichtlich
Trinkwasser fließt.
Wir bekommen wieder einmal Tee
spendiert und Gratis-Trinkwasser aus
den Hähnen.
Mittlerweile sind wir mutig. Vor einer
Woche noch, in Istanbul, haben wir zwei
Gläser mit Wasser, die es zum türkischen
Kaffee gab, sehr zur Verwunderung des
Kellners stehen lassen. Wir waren noch
sehr unsicher, ob wir wirklich Wasser
aus einer Mineralwasserflasche vor uns
haben – und die Eiswürfel seien ja auch
immer gefährlich, warnte man uns – und
nur richtiges Mineralwasser erschien uns
für unsere verwöhnten westeuropäischen
Mägen akzeptabel.
Medikamente für akute Durchfall
erkrankungen haben wir im Gepäck,
aber man will es schließlich nicht
herausfordern.
Also dann: An einer anderen Tank
stelle hatten wir auch schon das Wasser
aus den Wasserhähnen getrunken – wir
werden es auch hier überleben! Nur der
www.bikerdream.de

Raum, in dem sich die Hähne befinden –
ekelerregend!
Da steht eine abgewrackte Kücheneinrichtung mit einem vor Dreck starrenden Küchentisch – alles ist so was von
schmutzig! Man sieht: hier arbeiten nur
Männer! Pfui Teufel! Das Trinkwasser
kommt gottseidank mit der Küche nicht
in Berührung!
Bei den herrschenden Temperaturen wär’
uns eine kleine Freiluft-Dusche gar nicht
so unrecht. Aber das soll uns nicht vergönnt sein. Die Gewitter ziehen vor uns
her, waschen die Straße und die Luft
sauber, aber nie uns. Und so senkt sich
die Temperatur auf angenehme 25° C –
herrlich!

Karaman |
Mut | Silifke
Die Straße ist breit und gut zu befahren.
Die Landschaft ist felsig, wir könnten
uns durchaus auch in Südtirol befinden.
Weiter östlich wäre noch ein weiterer
Durchstich des Taurus-Gebirges gewesen, den wir hätten fahren können: die
schon im Altertum genutzte Kilikische
Pforte.
Vor uns fährt ein LKW mit offener
 adefläche, auf dem mehrere jugend
L
liche Erntehelfer sitzen. Als sie uns hinter
ihrem Lastwagen gewahr werden, be
decken sich die Mädchen sofort auch ihr
Gesicht mit ihrem Kopftuch und drehen
sich verschämt weg.
Wir treiben die GS auf einer angenehmen
Straße etwas oberhalb des Flusses Göksu,
der zwischen Silifke und Tasucu ins
Meer mündet, durch die abwechslungsreiche Landschaft. Seine Farbe erinnert
an den Gelben Fluss. An der Stelle, an
dem unser Hauptständer in der Kurve

wegen einer Bodenwelle aufsetzt, ertrank
Kaiser Friedrich Barbarossa im Jahr 1190
auf dem Dritten Kreuzzug im Fluss. Ein
Denkmal weist darauf hin. Und der neue,
kleine Kratzer in dem Asphalt ;-)
Im ehemaligen Seeräubernest Tasucu
gibt es nichts weltbewegendes zu sehen,
aber es ist immer noch das hübscheste
Städtchen hier. Keine alte Bausubstanz,
aber ein netter Strand und ein kleiner
Hafen. Dieser wird von der Fähre von/
nach Nordzypern bedient. In Tasucu
finden wir direkt an der Strandprome
nade ein Zimmmer in einer netten Pension.
Wenn da nicht diese Mückenplage, die
vermutlich vom Göksu-Delta herrührt,
und diese lästige Schwüle wäre, könnte
man schon mal 2 bis 3 Tage mit Touren
in den Taurus hier verbringen.
Das Zimmer hat eine Klimaanlage,
Zimmer und Preis sind in Ordnung. Lästig
sind nur die sticheligen Mitbewohner im
Zimmer. Und einige andere Gäste, wie
wir später merken.
Wir verbringen eine halbe Stunde mit
Mückenjagd. Nicht umsonst haben
die hier Mückenschutzgitter vor den
Fenstern. Gottseidank haben wir auch
Autan dabei ...
Hier an der Küste entlädt sich nun noch
ein heftiger Gewitterschauer und die
Luftfeuchtigkeit erreicht 100 %. Mit
frisch gewaschenen Haare setze ich
mich zum Abendessen raus, aber die
Haare werden auch nach zwei Stunden
Frischluftaufenthalt nicht trocken –
Mensch, ist das ein Saunaklima! (Ach,
wir fahr‘n wieder in die zentalanatolische Pampa!)
Als wir schon im Bett liegen,
hören wir einen Boxermotor vor
beituckern. Hmmm, wer fährt hier
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eine BMW oder noch schlimmer: Ist es
gar unsere? Was es mit dem Boxer auf
sich hat, klärt sich einen Tag später.
Leider hilft unser Autan nur gegen
Mücken, aber nicht gegen die lauten
osteuropäischen, männlichen Gäste, die
nachts stundenlang „Reise nach Jerusalem“, aber nicht mit Stühlen, sondern mit
Betten von Zimmer zu Zimmer spielen.
Die mit Glaseinsätzen versehenen Türen
scheppern alle halbe Minute und die
Angeln quietschen ohrenbetäubend und
dann noch dieser lautstarke, vermutlich
russische Palaver. Als ich die Faxen
dicke habe, auf den Gang stürme und
„RUHE!“ rufe, schaut mich ein Typ mit
großen Augen an: „Sto?“ („Was?“) Ich
sag‘s doch, Russen! Einige Zeit später
wirft sich Jochen noch mal voller Groll
in den lauten Russland-Flur und wirft mit
bösen Blicken. Egal! Die eine Nacht ...
und dann sind wir wieder weiter.

Mittelmeerregion
Die Mittelmeerregion – welch riesiges
Gebiet! Von der syrischen Grenze im
Südosten bis zur griechischen Grenze im
Nordwesten liegen viele, viele KüstenKilometer.
Einen kleinen Teil davon werden wir
fahren, wobei die allerschönsten Strecken
an der Türkischen Riviera liegen. Die
sehenswerteste Küstenstraße, die ein
Motorradfahrer dort unten findet, ist die
durch‘s „Raue Kilikien“.
Zwar wendet sich die Straße immer wieder mal vom Meer ab und schraubt sich
durch einen Bergeinschnitt, aber immer
wieder schaukelt man auch nach unten
ans Wasser.
Wir haben 7 Tage Zeit, um die Mittelmeerküste und das Hinterland ein biss-

chen kennenzulernen. Wir steigen in
Silifke in der Region „Raues Kilikien“
ein. Das sogenannte „Raue Kilikien“
findet man auf der Karte am einfachsten,
in dem man den letzten Buckel vor der
syrischen Grenze markiert: zwischen
Anamur und Gazipasa ist die Landschaft
noch unverbaut und ohne Betonbettenburgen wie weiter westlich.
Nachdem wir eine Nacht lang in Tasucu
ausgiebig mit der 100%igen Luftfeuchte,
mit den Mücken und noch mehr mit den
lautstarken, russischen Gästen gekämpft
haben, schwingen wir uns nicht ausgeschlafen, aber trotzdem frohen Mutes die
kurvige Küstenstraße hinauf bis Side.

Raues Kilikien
Theoretisch hätten wir von Kappadokien
her den Taurus auch noch östlicher überwinden können: durch die kilikische
Pforte. Über diesen berühmten Durchstich fiel schon Alexander der Große
in Kilikien ein und drängte die Perser
zurück, die lange Zeit die Region beherrschten.
Aber unser Zeitplan erscheint uns zu
knapp, um auch noch das Hatay zu besuchen, eine außergewöhnliche Region
an der Syrischen Grenze, die bis 1939 zu
Syrien gehörte.
Kilikien muß man in zwei Abschnitte
teilen: einmal das Raue Kilikien, das von
der Symbiose Taurusgebirge – Meer geprägt wird. Dann gibt es noch das Ebene
Kilikien – eine, wie der Name schon sagt,
relativ ebene Landschaft, in der die Berge
des Taurus weit zurückgedrängt werden.
Die Berge sorgen dafür, daß in der
Region ein fast subtropisches Klima
herrscht und Bananen im Freiland sowie
in großen gedeckten Gewächshäusern
gut gedeihen.

An den Straßenrändern verkauft man in
Dutzenden kleinen Buden Bananen und
eingelegte Oliven. Letztere aber nur in
Großfamiliengläsern – ein Glas Oliven
und der Tankrucksack wäre mehr als
voll!
Die Straße schlängelt sich hinauf in
einen Bergeinschnitt und wieder bergab
zum Wasser, in schöner Regelmäßigkeit.
Der Verkehr hält sich in Grenzen. Immer
wieder kämpfen sich schwere Lastwagen,
bepackt mit dicken Rohren, bergauf und
bergab.
Bei einer Pause in einem stark nach
Harz duftendem Pinienwald sitzen wir in
einer Kurve und beobachten die großen
LKWs, die bergab schwer zu schnaufen
haben. Der Asphalt unter ihnen mahlt,
knirscht und wird arg in Mitleidenschaft
gezogen. Die Reifen schieben große
Wülste erwärmten Asphalts vor sich her.
Der Rollsplit, den es in Anatolien vermutlich irgendwo geschenkt gibt, spritzt
unter der Last nur so unter den Reifen
heraus. Das sind mordsmäßige Rammböcke – falls die Bremsen versagen.
Was die wohl geladen haben mögen?
Die Fahrer freuen sich, uns zu sehen
und durch die Bank senden sie uns einen
kurzen Gruß mit der Hupe.
In einem Gewirr aus vertrockneten
Stauden entlang der Straße hangeln sich
Dutzende, schwarze, 4 cm große Bockkäfer von Blatt zu Blatt.
Es ist halb 12. Ein namenloses Kaff.
Unser Wasservorrat geht zur Neige und
bedarf einer Auffüllung. Bei der Suche
nach dem Durstlöscher entdecken wir am
linken Straßenrand erst einen Laden mit
einem Turm Wasserflaschen davor und
dann eine BMW.
Als wir wenden, werden schon für uns
ein zweiter Tisch und zwei Stühle in die

Çeşme

Datca
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kischen Dolmetscher auf so ein Treffen
zu fahren. Dort seien Motorradfahrer aus
der ganzen Welt. So 1000 Stück. (Was
wir allerdings nicht glauben können ...)

Auf Zypern kennt ihn jeder – Jawa Ali

illustere Runde einheimischer Teetrinker
gestellt. Einer von denen wird wohl der
BMW-Fahrer sein.
Der bayerische „Nobelhobel“, eine
etwas ältere K 75, gehört einem Zyprioten. „ Jawa-Ali“ aus dem türkischen Teil
Zyperns spricht ganz gut deutsch.
Hier schließt sich der Kreis, welcher in
Tasucu mit der auditiven Wahrnehmung
eines blubbernden Boxermotors geöffnet
wurde.

Also, wir werden uns das noch überlegen. Zusammen hinfahren kommt auf
jeden Fall nicht in Frage. Von hier aus
sind es noch zwei Tagesfahrten und die
wollen wir unabhängig sein.
Auch unabhängig vom Fahrstil anderer.
Wir fahren, obwohl es eigentlich nicht
vereinbart ist, eine Zeitlang hintereinander
her. Fahrtechnisch eine harmonische Sache, gleiches Tempo, ähnlicher Fahrstil.
Heiße Diskussionen finden über unsere
Gegensprechanlage statt. Halten wir ihn
nochmals an und sagen ihm, dass wir
mitfahren? Dann müssten wir allerdings
vier Tage der Tourplanung total umschmeißen. Reizen würde es uns schon!
Wir müssten dann einige geplante Punkte

Jawa Ali – auf Zypern wohl bekannt!
Jawa-Ali war es, der gestern spät abends
von der Fähre aus Zypern in Tasucu
angelegt hatte und an unserer Pension
vorbeituckerte. Es stellt sich heraus, daß
er Berichte über seine Reisen in Zusammenarbeit mit dem türkischen Motorradheft „motoron“ veröffentlicht. Schnell
hat er seinen Fotoapparat gezückt und
einige Bilder mit und von uns gemacht.
Es sei sicher, so meint er, daß er auch
über das kommende Motorradtreffen
einen Bericht schreiben wird. Der solle
im September erscheinen.
Wir tauschen Email-Adressen. Wie,
Jawa-Ali hat keine Visitenkarten dabei?
Er meint lapidar: „Wenn ihr mal nach
Zypern kommt, fragt einfach nach JawaAli!“ Herrlich. Auf Zypern einfach nach
Jawa-Ali fragen … Ja, Ali, und wenn du
mal nach Augsburg kommst, frag einfach
nach Jochen und Elke!
Er erzählt von dem in einer Woche stattfindenden Motorradtreffen in Marmaris.
Jawa-Ali meint, wir sollten doch einfach mitfahren zum Motorradtreffen.
Am liebsten wäre es ihm wohl, wenn er
mit uns im Schlepptau dort erscheinen
w ürde. Wir stehen in einem Interessenskonflikt.
Einerseits wollen wir unseren Tourplan
im Großen und Ganzen einhalten und
da wären wir erst nach dem besagten
Wochenende in der Gegend um Marmaris, andererseits kann uns nichts
Besseres passieren, als mit einem türwww.bikerdream.de

streichen und wären irgendwie gebunden.
So geht es eine Zeitlang hin und her.
Wir sind am Ende der türkischen Riviera
und der kilikischen Küste angelangt. Den
schönsten Streckenabschnitt zwischen
Anamur und Gazipasa haben wir lang
hinter uns gelassen. Die breite Küstenstraße
steht uns langsam Oberkante-Unterkante!
Hier beschliessen wir, dass wir Ali ziehen l assen und uns am Beginn des lang
weiligen Küstenabschnittes lieber mal
die auf unserer Karte weißgezeichneten
Straßen im Taurusgebirge ansehen.
Weiß wäre die dritt kleinste Kategorie
auf unserer Karte. Bis dato hatten wir
es oft mit roten bzw. gelben zu tun, weil
wir unsere Tagesetappen doch recht groß
gesteckt hatten. Bei Muhmatlar biegen
wir nach Norden ab. Die Straße ist holprig, teilweise große Schlaglöcher, meterweise geflickter Asphalt, aber landschaftlich einfach genial.
Auf null Höhenmetern, unten am Meer
haben wir eine gefühlte Schnabeltempe
ratur von ca. 30° Grad. Wir meinen, das
ist zuviel. Wenn wir wüßten!!! Wir werden
diese Temperatur bald herbeisehnen! Wir
treten jedenfalls die Flucht in die kühleren
Berge an. Glauben wir zumindest.
Auf den ersten Kilometern ist von
sinkenden Temperaturen nichts zu
spüren. Im Gegenteil, das Thermometer
klettert auf 38° C. Hmmm *schwitz* –
den verkehrten Weg gewählt? Egal.

Mit jedem weiteren, gewonnenen Höhenmeter wird es dann doch wieder etwas
kühler. In einer Höhe von 1140 m, gleichfalls auch der Höhepunkt unseres fluchtähnlichen Verhaltens, sind es jedoch
immer noch knappe 30° C im Schatten.
Die Straße ist asphaltiert, zwar nicht in
bestem Zustand, aber trotzdem mit der
GS himmlisch zu fahren. Und die Berge
im Hinterland ... hach, herrlich! *schwelg“
Mitten im Wald an einer Kreuzung steht
ein Obsthändler mit seinem Verkaufswagen.
Ob hier im Tag mehr als 20 Fahrzeuge
vorbeikommen? Kaum zu glauben, dass
der hier ein Auskommen hat. Wir haben
keine Ahnung, wo wir uns befinden und
biegen intuitiv nach links ab.
Die fehlenden Hinweis- und Straßenschilder machen uns schwer zu schaffen.
Unsere Karte verzeichnet nicht alle Abzweigungen, die World Map von Garmin
zeigt diese Micky-Maus-Straßen wie zu
erwarten nicht. Wir wollen ja eigentlich
ganz gern irgendwo hier oben im Taurus
bleiben, Wir sind allein unterwegs und
die Landschaft ist geil! Und da unten tobt
der Pauschaltourismus – was sollen wir
also da?
Nach einiger Fahrtzeit stellt sich heraus,
dass unsere Orientierung wohl auch
gerade im Urlaub weilt: Wir schlagen
kurz vor Alanya wieder an der Küste auf
und beschließen, Plan B durchzuziehen:
direkte Weiterfahrt nach Side über die
Küstenstraße. Aber vorher schreit der
Magen Alarm. Alanya hat doch sicher
eine Dönerbude? Man ahnt schon die
Hotelburgen.
Am Dönerstand, welcher sich ziemlich
abseits der touristischen Flaniermeilen
befindet, spricht man verständliches
Deutsch. Der Döner schmeckt prima, das
Fleisch vom Spieß wird in ein Fladenbrot
gewickelt. Die Stadtjugend empfängt uns
mit Fragen: Wie teuer ist das in Deutschland und zeigten unmißverständlich auf
unsere BIG TURTLE. Elke entgegnet: 1
Million Euro. Stimmt natürlich nicht ganz,
obwohl es uns machmal so vorkommt.
Problem bei der Sache ist nur, dass vor
relativ kurzer Zeit in der Türkei eine
Währungsreform stattfand und die beiden Jugendlichen den Witz der Sache
erst einmal nicht verstanden. Vorerst
aber nur.
Beim Bezahlen unseres Döners weiß
der Dönersäbler zwar, wieviel die zwei
Döner auf türkisch kostet, nicht aber
auf deutsch. Der Jugendliche meint
dann plötzlich recht schnippisch:
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Der Döner kostet 8 Millionen Euro.
Es steht 1 : 1. Unentschieden.

Riiiiiiesenbogen fahren, beginnt die
lykische Küste.

Der Inhaber der Dönerbude zieht einhändig mit seinem Roller von dannen. In der
linken Hand hält er ein Tablett, auf dem
ein Korb mit Brot und eine kleine Karaffe
steht. Mit rechts lenkt er den Roller.

Unser „kleines Müllerchen“ kennt in Side
eine Unterkunft, die von einer Deutschen
geführt wird. Wir wollen versuchen, diese
heute noch zu erreichen. Erste Frage: altes
Side oder neues Side – da gibt es scheinbar zwei von diesen Sides. Unser „Kleines
Müllerchen“ meint: die Unterkunft liegt
am antiken Apollon-Tempel. Dann kann
es nur das alte Side sein.

Es muss sich wohl um einen PizzaExpress auf türkisch handeln. So fährt
er eben mit einer Hand, um seine Ware
auszuliefern. Als er zurückkommt macht
er uns das Angebot, dass wir doch unsere
BIG TURTLE gegen seinen Roller
tauschen könnten. Wir tauschen nicht,
da wir ja vielleicht noch auf das Motorradtreffen nach Marmaris wollen – mit
einem Roller??!!
So quälen wir uns, anders kann man
das bald nicht nennen, immer an der
Küste entlang, vorbei an tristen, einfallslosen und teilweise als Bauruinen
leerstehenden Hotelburgen. Hier Urlaub
machen – eine Vorstellung wie in einem
Gruselkabinett zu wohnen. Lieber noch
Motorradwandern mit ständig wechselnden Betten. Ist zwar nicht so rückenfreundlich, hat aber mehr Reiz für uns.

Türkische Riviera
Türkische Riviera – der Name scheint
einem findigen Tourismusmanager eingefallen zu sein. Klingt gut, ist es auch
teilweise – mit Abstrichen, wie wir
noch sehen werden – und bezeichnet die
Gegend von Gazipasa bis Antalya. Ab
Antalya, um das wir schließlich einen

Das antike Side liegt auf einer flachen
Halbinsel mit Hafenanlagen an der Spitze.
Wir folgen dem Hinweisschild „Antikes
Side“. Es ist unglaublich: Wir fahren auf
der Hauptstraße, links und rechts gesäumt
von antiken Säulen, mitten durch Fragmente und Tempel aus der Römerzeit!
Die antike Weltstadt wurde zunächst von
Griechen besiedelt. Die bedeutendsten
Ruinen stammen aus der römischen
Epoche, dem 2. und 3. Jahrhundert. Fast
wie ein „Drive-In-Museum“! Peinlich
empfinden wir allerdings diese kleinen
Bähnchen, die die Touristen durch die
Gegend kutschieren. *graus*
Wir fragen uns, wo die Pension sein
könnte. Nach einiger Zeit stehen wir vor
einer Schranke und es geht rechts eine
kleine Straße zu einem bewachten Parkplatz. Wir drehen wieder um und fahren
den Weg zurück.
Wir fragen bei einem Kellner nach, ob er
unsere angestrebte Unterkunft kennt. Er
kennt sie und schickt uns wieder zurück
durchs „Drive-In-Museum“.

Wir müssen wirklich erst die Schranke
passieren! Und der „Schrankenwärter“
winkt uns freundlich durch, nachdem wir
ihm die Namen der gesuchten Pension
genannt haben. Glück gehabt, stellen wir
später fest, denn eigentlich ist die motorisierte Zimmersuche nicht erlaubt. Aber
da wir dem Zerberus den Pensionsnamen
nannten... Raus kommt man immer, nur
rein muß man sich u.U. legitimieren. Dafür haben wir später immer den Zimmerschlüssel griffbereit in der Jackentasche.
Side hat was – und es ist fürchterlich!
Wir finden uns in einer scheußlich
touristischen Fußgängerzone wieder
*schüttel*. Und in jeder Querstraße, in
die wir blicken: Läden, Läden und Touristen, Touristen!
Gar nicht so einfach, mit einem voll
bepackten Wüstenschiff durch die bummelnden Touristenmassen zu balancieren. Ich (Elke) blicke mich gequält um
und quetsche hervor: „Also, ob ich hier
wohnen will – ich weiß ja nicht.
Wir raufen uns vor allem die Haare bei
der Vorstellung, wir müssten die BIG
TURTLE in diesen T
 rubel mitten in die
Gasse stellen ...
Gottseidank befindet sich die Pension
dann doch in einer ruhigen Seitenstraße
mit Wohnhäusern. Okay, das sieht doch
gar nicht schlecht aus. Das Zimmer ist
perfekt, auch eine lebensrettende Klimaanlage ist vorhanden.
Eigentlich heißt der bis vor 20 Jahren verschlafene Fischerort auf der einen Kilo

Antikes Side
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Christiane ist passionierte Motorrad
fahrerin und ist hier in der Gegend
schon einiges an Strecken gefahren.
Von ihr bekommen wir gute Tipps, auf
welchen Wegen wir unsere Fahrt fortsetzen können, da wir uns aufgrund der trist
z ubetonierten Hotellandschaft entschlossen haben, nicht stupide an der Küste
entlang zu fahren.

Noch voll gebrauchsfertig

meter langen Landzunge Selimiye, aber
jeder Tourist kennt ihn als Side, es ist ja
auch leichter zu sprechen und zu merken.
Die meisten der Urlauber schlafen nicht
in der Alt-Stadt – die Unterkünfte in der
Stadt sind zu klein, um von den großen
Reiseveranstaltern gebucht zu werden.
Der Massentourismus findet an den weitläufigen Stränden der Umgebung statt, wo
sich die großen Ferienanlagen und Hotels befinden, oder in den Nachbarorten
Kumköy, eine Retortenstadt einige Kilometer westlich, die bevorzugt von Engländern besucht wird und dessen Kneipe
„Schluckspecht“ wohl einiges über die
dortige Ballermann-Atmosphäre aussagt.
Das Hauptgeschäft ist der Tagestourismus und Shopping, Shopping, Shopping.
In Side und Umgebung hören wir die
ersten Touristengruppen russisch sprechen und Werbetafeln in kyrillischer
Schrift zieren den Straßenrand.
Beate führt die „Nar-Pension“. Hier in
unserer Granatapfel-Pension – denn Nar
heißt Granatapfel – sitzen wir erstmal bis
Mittag unter dem Granatapfelbaum im
Garten. Es sind 28° C im Schatten. Beate
meint, es käme laut Wetterbericht eine
Hitzewelle. Zwar vier Wochen zu früh,
falls die Meteorologen recht behalten,
aber immer noch rechtzeitig genug,
um uns gewaltig in unseren Motorrad
klamotten einzuheizen.
Wir fahren mittags ins zwei Kilometerentfernte Nar-Apart-Hotel. Christiane
ist die Geschäftpartnerin von Beates
Mann. Christiane und Mehmet (eben
Beates Mann) führen im neuen Side
ein Hotel, wesentlich größer als unsere
Unterkunft.
Christiane kennen wir nicht persönlich,
sondern nur aus einer Tourbeschreibung
in einem Forum. Sie ist eine Deutsche
und fährt Motorrad, soviel wissen wir.
Christiane kennt auch uns nicht. Aber
wir werden empfangen, als wären wir
z usammen aufgewachsen. Wir essen,
trinken, erzählen und baden in ihrem
Pool.
www.bikerdream.de

Der Straßenverlauf auf der Karte verspricht sowieso, daß wir der lykischen
Küste längere Zeit den Rücken kehren.
Dann können wir auch gleich durch die
Berge fahren. Eine äußerst weise Entscheidung, wie sich noch herausstellen
wird.
Als auch Mehmet sich bei der Streckensuche behilflich zeigen will, amüsieren wir
uns köstlich. Er meint bei einer Straße, die
wir eventuell in unseren Tourplan einbauen wollen: „Diese Straße ist ganz schrecklich. Die braucht ihr nicht zu fahren. Da
kommt eine Kurve nach der anderen!!“
Immer diese Nichtmotorradfahrer!
Abends spazieren wir dann noch etwas
durch Side. Die Anmache die hiesigen
„Reinschmeisser“ (so werden diese
Typen von Beate genannt) ist pervers,
lästig und außerdem total kontraproduktiv, denn wir zumindest werden durch
ihr Verhalten vom Sehen und vor allem
Kaufen eher abgehalten.
Scheuklappen drauf und schnell durch.
Ohhh Mann, ist das lästig! Beate erzählt,
dass wir uns durchaus gegen lästige
Anmache wehren könnten:
Touristen können in Side einen Händler,
der mit zu aufdringlichen Schlepper
methoden arbeitet, anzeigen, so dass
dessen Laden für einige Zeit geschlossen
wird. Auch in Antalya gibt es ein Gesetz,
wonach ein „Reinschmeisser“ bis zu 6
Monate hinter schwedischen Gardinen
wandern kann, wenn er sich Touristen
allzu aufdringlich in den Weg wirft.
Unglaublich, dass Menschen in Side gern
einkaufen! Die Händler in Side sind die
Ein weiterer deutsch-türkischer Stützpunkt

Nur das Notwendigste darf mit

aufdringlichsten der ganzen Küste! Noch
dazu ist Side das teuerste Pflaster für die
Urlaubsmitbringsel!
Wir wissen nicht, ob die Dinger wirklich gekauft werden, aber wo man
hinschaut: keine Souvenirbude kommt
ohne diese magischen Augen aus, die in
allen erdenklichen Größen vom milli
metergroßen Tropfen bis zur Schub
karrengröße angeboten werden. Es ist
die Blaue-Augen-Pest ... Das „Blaue
Auge“ schützt vor dem „Bösen Blick“.
Abergläubische Menschen gehen davon
aus, dass alles Neue gefährdet ist; auch
zu viele gute Worte können das Böse auf
den Gegenstand oder den Menschen ziehen, über den sie ausgesprochen werden.
Davor schützt man sich – teils ernsthaft
überzeugt, teils augenzwinkernd – mit
dem „nazar boncugu“, diesem blauen
Auge, einem runden, blauen Glasstein
mit einem eingelegten „Auge“ aus Glas
in anderer Farbe, den man zum Schutz
vor dem bösen Blick in der Nähe des zu
Schützenden anbringt.
Ein, zweimal müssen wir aber auch
über die Anmache lachen, nämlich als
wir mit dem Motorrad durchfahren und
nach einem „Ausweg“ Ausschau halten:
Ein Jeanshändler bekniet uns, seine
schönsten, billigsten, besten Jeans zu
kaufen. Wir meinen lachend: „Wir haben
doch gar keinen Platz in den Koffern
mehr!“ Er erwidert schlagfertig: „Ich
schenk euch einen neuen Koffer dazu!“
Des nächtens vermiest uns die Diskothek „Apollo“ die Nachtruhe. Hätten
wir unser geschätztes „Müllerchen“ mal
besser gelesen! Es schreibt, dass alle
Pensionen in Side zwar sehr zu empfehlen wären, aber je näher der ApolloTempel wäre, desto lauter auch die Nacht
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... In der ersten Nacht ist trotz Ohropax
kaum an Schlafen zu denken. Ohh Mann!
Der Beat ist leicht orientalisch, aber nicht
einmal schlecht. Die zweite Nacht wird
dann besser – wir sind nun wohl müde
genug :-O
Diese Diskothek befindet sich wirklich in dem antiken Apollo-Tempel!
Uns ist völlig unverständlich, wie so
etwas erlaubt werden kann. Wenn es die
t ürkischen Behörden schon nicht unterbinden, zumindest die UNESCO müsste
doch ein Einhalten gebieten ?
(Nachtrag: Die Diskothek im ApolloTempel wurde mittlerweile per Gerichtsbeschluß geschlossen!)

Ägäis
JOCHEN Wir wollen raus aus der
Touristenfalle. Weg von der Küste.
Die Küstenstraße ist hier nur noch
z ubetoniert und langweilig zu fahren.
Lästig sind die vielen Ampeln – wo
man immer damit rechnen muss, dass
sämtliche anderen Verkehrsteilnehmer
unter einer Rot-Grün-Farbenblindheit
leiden oder die Rechts-Abbiege-Spur zur
Bei-Rot-Rechts-Überholer-Spur umgewandelt wird ...
Auf den türkischen Straßen muß man
immer damit rechnen, dass sich andere
Verkehrsteilnehmer nicht wie deutsche
Verkehrsteilnehmer verhalten! So kann
es passieren, dass der Bus links neben
Dir rechts blinkt und nach rechts vor dir
rüberzieht; dass der Verkehrsteilnehmer
neben Dir gar nicht weiß, was ein Blinker
ist (oder keinen funktionierenden hat?),
Die rote Ampel könnte rot sein wie sie
will – es wird oft trotzdem weitergefahren
(was im Umkehrschluss heißt: wer Grün
hat, sollte immer damit rechnen, dass den
anderen das wurscht ist. Selbst bei Rot
muss man mitfahren – wenn alle fahren
– was will man machen ...
Es kommt vor, daß hinter einem ein
Verkehrsteilnehmer hupt – was nicht
heißt: „Fahr schneller, du Depp!“, sondern einfach nur: „Hallo hier bin ich, und
ich werde Dich gleich überholen!“ oder
dass ein entgegenkommendes Auto, ein
Laster hupt: Soll heißen: „Schön, dass
ihr uns besucht, dass ihr mit DEM
Mopped hierher fuhrt und überhaupt:
dass ihr da seid!“. Wenn hinter der
Kurve ein noch unsichtbarer Verkehrsteilnehmer hupt – soll das heißen: „Hier
fahr ich und ich schneide jetzt gleich die
Kurve, wenn keine Antwort von drüben
kommt!“ (Türken schneiden immer und
mit Begeisterung die Kurven.) Also
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 EILIGER GRUNDSATZ: HUPEN!
H
Vor uneinsehbaren Kurven lebenswichtig!

nen Führerschein hat, fährt hier keinen
PKW, sondern einen Traktor.

Wir kommen im Süden der Türkei öfters
in die Verlegenheit, auf Naturwegen
unterwegs zu sein ;-). Aber was heißt Verlegenheit, das sind herrliche Leckerbissen!

Wir halten in einem namenlosen Dorf
unter einer der tausenden AtatürkDenkmale, die es in der Türkei gibt und
verschaffen uns Orientierung mit der
Karte. An einem Bauernhof winkt man
uns zu sich. Wir werden auf die Sitz
kissen an der Hauswand gebeten und mit
Cola versorgt. Holla! Kein Tee?

Nur die Türken, die wir nach dem rechten
Weg fragen, warnen uns und schicken
uns generell auf eine gut ausgebaute
Straße, die ein flotteres Fortbewegungstempo erlaubt. Keiner kann es verstehen,
wenn wir dann trotzdem in die Richtung
fahren, von der sie behaupten, dass die
Straße da zu Ende sei.
Sie war nie zu Ende (zumindest nicht
dort, wo die Türken es uns weismachen
wollten), sondern verlief als geschotterter
Weg weiter durch die oft karge, aber
meist wunderschöne Landschaft.
Kurz vor Antalya (diese große Stadt
ersparen wir uns definitiv) biegen wir
nach Norden ab – ab in die Berge. Schon
nach relativ kurzer Zeit verspricht die
Landschaft ein abwechslungsreiches
Weiterkommen. Zwei nette kleine Stauseen (zwei mit dem gleichen Namen, die
sich nur durch Nr. 1 und Nr. 2 vonein
ander unterscheiden) liegen direkt neben
der Straße.
Steffi meint, wir müssen in der Mitte
dieses Sees nach links in die Berge abbiegen. Stimmt nicht ganz, der Abzweig
kommt erst nach weiteren zwei Kilometern. Das zur Genauigkeit der TürkeiKarten.
Die Straße führt in gemütlich zu befahrenden Kurven hinauf. Der Untergrund
ist zwar nicht mehr ganz so griffig wie
auf der Hauptstraße (viel Splitt), läßt sich
aber mit der richtigen, etwas vorsichtigen
Fahrtechnik gut meistern.
Elke Wir übergeben „Steffi“ trotz
ihrer groben Karten die Handlungsgewalt über unsere
weitere Fahrtstrecke. Dies war die
beste Entscheidung
der gesamten Tour!
Weg von den großen Straßen, durch
kleine bis kleinste
Dörfer, Landleben
pur, teilweise kurze Schotterpassagen
mitten durch den
Ort.
Traktoren
treffpunkte mitten
am Marktplatz –
denn alles was ei-

Ob das eine besondere Ehre ist, statt Tee
Cola serviert zu bekommen? Auf jeden
Fall schmeckt mir die Cola besser als der
schwarze Tee. In Deutschland trinke ich
beides nicht. Aber die Einladung abzulehnen wäre unhöflich. Mit Händen und
Füssen (und Karte) erklären wir unsere
Reiseroute.
Auch hier stellen wir wieder ein Phänomen fest: Zeigt man einem Türken einen
Kartenausschnitt von einem Gebiet, in
dem man sich gerade bewegt, faltet er die
Karte komplett auseinander, sucht sich
eine große Stadt, meist Hunderte Kilometer vom jetzigen Standort entfernt, um
dann mit den Augen und Fingern wieder
zu dem Kartenausschnitt zurückzukehren. In dem kleinen Gebiet kann er sich
offensichtlich nicht orientieren.
Er weiß vielleicht, wie er mit dem Auto
in den nächstgrößeren Ort gelangen
kann, aber wohin es dann weiter geht,
interessiert nicht. Man kommt ja aus dem
Kaff nicht raus.
Die ganze Familie versammelt sich um
uns. Ein junges Mädchen versucht sich
mit einigen englischen Mini-Fragen.
Aber schon bei unserer Antwort muss sie
meistens schulterzuckend zugeben, dass
sie sie nicht versteht.
Die Strecke führt uns zwischendurch
immer wieder durch herrlich un

Heute gibts statt Cay Cola –
schon mal bei uns einem Türken Cola spendiert?
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touristische, einsame und landschaftlich
sehenswerte Gegenden. So erreichen
wir irgendwann im westanatolischen
Binnenland das Seengebiet (Göller
Bölgesi) bei Burdur und Isparta.
Der schönste See dort oben ist der Salda
Gölü. Türkisblau vor einer grandiosen
Bergkulisse! Und weißer Strand. Erst
vermuten wir, an einem Salzsee zu stehen
und das Weiss am Strand wäre Salz: aber
so ganz stimmt Geruch und Geschmack
nicht mit unserer Vermutung überein.

Die Straße führt geschottert (ach was!)
erst durch hügeliges Gelände und dann
durch ein ausgedehntes Waldgebiet mit
zahlreichem Auf und ab. Das Highlight
ist die Schlucht, die lange Zeit einem
Flusslauf und somit auch wir folgen.
Einfach schön hier.
Es macht tierisch Freude, gemütlich
(was wie gesagt die restliche Zeitspanne
bis zum Verschwinden der Sonne zulässt) hindurch zu fahren. Diese Straße
sieht relativ unbefahren aus. Dass hier

„Steffi“ war schon mal hier ;-)
Wir parken die BIG TURTLE an
einem offensichtlich verlassenen Hotel
und wandern 100 Meter zum Strand.
Das Wasser schmeckt nicht salzig, wie
vermutet, sondern eher kalkig (Frauen
müssen alles in den Mund nehmen, gell?
;-)) und das Weiße sieht aus wie Kalkschlamm. Jetzt wissen wir dank Internet,
dass Salzsee nicht ganz falsch, aber mineralienhaltiger See korrekter ist. Er enthält
vor allem Soda und Magnesium und die
Ablagerungen am Ufer sind demzufolge
Magnesiumsalze. Badende oder Urlauber
sehen wir nicht.
Irgendwann meint unsere liebe Steffi: „Da
müsst ihr abbiegen nach Mugla!“ Die Straße verläuft schon nach relativ kurzer Zeit
– was den Teerbelag betrifft – im Sande.
Oha, das wird ja wieder zur Piste!
In den Ortschaften verstehen die Leute
nicht mehr ganz, was da angerumpelt
kommt und was die hier verloren haben.
Aber egal, Steffi kennt sich hier aus – die
war hier schon einmal ;-)

d ennoch ab und zu einer fährt, das beweist uns ein Auto, das uns einige Zeit
später begegnet.

So siehts nach vorne aus ...

Beruhigenderweise hat ein netter
Mensch einige Bäume an Abzweigungen
mit handgemalten „Mugla“-Schildern
versehen. Nicht jede Gabelung, aber doch
so oft, dass wir uns mit einigem 50:50Trefferglück nicht verzetteln.

Schotter. Da es aber eine ausgeschilderte
Verbindungsstraße ist, hält sich die
Größe des Schotters in Grenzen. Es
macht Spaß, die Kuh über dieses Pist zu
treiben. Anfangs ist die Landschaft karg,
die Piste ist eine breite Trasse durch ein
kaum bewachsenes Hügelgelände. Es ist
schon später Nachmittag und langsam
droht uns die Zeit knapp zu werden, da es
hier in den Breitengraden relativ schnell
dunkel wird.

Nach einer Kurve fällt unser Blick auf
einen etwas tieferen Wasserlauf. Diesmal
kein Bach, sondern ein für uns Flußdurchfahrtungeübte recht ordentliches
Wässerchen. Elke darf schon einmal
vorgehen und die Wasserdichtheit ihrer
Stiefel testen. Ich erkunde die Wasser
tiefe und die Beschaffenheit des Flussbettes und wate mit den Koffern an das
andere Ende des Ufers. Die volle Fuhre
inklusive Sozia scheint mir etwas zu
schwer für dieses Vorhaben.

JOCHEN Die erste Flußdurchfahrt liegt
vor uns. Äußerst unspektakulär, aber
eben eine Wasserdurchfahrt. Ach, ist das
herrlich! Das sind genau die Situationen,
von denen man 340 Tage im Jahr im Büro
träumt ;-) Dann ist es soweit und nach
wenigen Augenblicken, in denen man
nasse Stiefel und glänzende Augen bekommt, kann man wieder 340 Tage lang
davon träumen!

Die Wassertiefe beträgt zwischen 20 und
30 cm und das Flußbett ist ca. 8 m breit.
Eingefleischte Enduristen hätten dafür sicherlich nur ein gelangweiltes Gähnen übrig. Für mich ist es aber eine echte Herausforderung, da die Steine Kindskopfgröße
haben und in der gegenüberliegenden
Uferseite eine hohe Stufe unter Wasser
eingebaut ist. Doch an diesen Situationen
wächst man nicht nur fahrerisch.

www.bikerdream.de

Geschafft! Wir sind durch!!! Ein herrliches Gefühl. Aber: Nach der Biegung,
direkt vor uns, sieht es so aus, als ob es
nicht weiterginge. Die Straße wird immer
felsiger und sieht nicht aus, als würde
sie oft befahren. Elke meint, dass wohl
die letzte Abzweigung falsch war – was
bedeuten würde: den Fluss in umgekehrter Richtung retour. Nach 25 km reiner
Schotterpiste umkehren? Mit der Aussicht, sich im spärlich ausgeschilderten
Wald letztendlich doch noch zu verirren
und im Wald übernachten zum müssen?
Es geht auf den Abend zu. Nach kurzem
Beratschlagen sitzen wir wieder auf
unserem Reisefahrzeug und hoppeln auf
der Piste weiter. Immer mit dem Wissen
im Gepäck: die GS hat ihren Namen
(Gelände/Straße) nicht umsonst bekommen und das stellt sie hier zu unserer
vollen Zufriedenheit unter Beweis.
Die Strecke führt recht malerisch mit
leichtem Schotter weiter bergwärts. Als
wir eine Ansammlung Häuser mitten im
Wald passieren, stellt sich uns die Frage:
Wer wohnt wohl hier in dieser infrastrukturell mies angebundenen Ortschaft?
Die Frage bekommen wir nicht beant
wortet. Ist dieser Weiler vor geraumer
Zeit aufgegeben worden? Durch teilweise kaputten Fenster pfeift der Wind,
andererseits stehen noch Werkzeuge und
Landmaschinen in den Unterständen.
Von Menschen jedoch keine Spur. Keine
Tiere, keinerlei Anzeichen von einer
bewohnten Ortschaft. Eigenartig.
Logischerweise gibt es auch kein Ortseingangs- und -ausgangsschild. Egal,
wir hätten den Ort a) auf unserer Karte
oder unserem Navi eh‘ nicht gefunden
(viel zu klein) und b) trifft uns ca. 300
Meter nach dem nicht vorhandenen Ortsausgangsschild der Schlag.

... und so nach hinten

Teerpampe. Sieht aus wie Nougatcreme
in Schwarz mit groben Rollsplitt ver
mischt. Shit! Rechts die Felswand – links
fällt der Berg sanft, aber unweigerlich
ab. Ausweichen? Unmöglich! Dreimal
Shit!
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Wir sind vorbereitet: schließlich lasen
wir im Vorfeld mindestens zwei oder drei
Reiseberichte, die von der türkischen
Straßenbauweise warnten. Dass sie fast
immer gleich die ganze Straßenbreite
teeren und man dann mit dem Motorrad
Mühe hat, ohne größere Schweinerei
die Straße zu benutzen. Auf eine anschließende Dieselreinigung – so passiert einem Bekannten von uns – nach
der dann die Bremsen drei Tage lang
unbrauchbar werden, haben wir keinen
Bock. Aber natürlich hoffen wir, dass
ES an uns vorbeigeht!
Ich höre die kleinen Steinchen des
Rollsplitts, vermengt mit der teerähnlichen Pampe, an den Motorschutz und
das Schutzblech klimpern. Pling. Pling.
Pling. Langsamfahrt habe ich ja erst beim
ADAC bis zur Vergasung geübt – jetzt
weiß ich, wofür ;-)
Uns bleibt aber auch nichts erspart! Es
ist schon faszinierend, dass ein geschotterter Weg, welcher sich im Nachhinein
als über 30 km lang herausstellt, in der
menschenlosen Einöde einfach mit dieser Teerpampe bestrichen wird. 13 km
vorher Schotter, 13 km nachher Schotter
und dazwischen auf einer bewaldeten
Bergkuppe Pampe!
Keine Maschine, kein Werkzeug, kein
Mensch weit und breit sichtbar. Irgendwann kommt wahrscheinlich die große
böse Maschine und haut zentimeterdick
den groben Rollsplitt auf die pechschwarze Puddingpampe. Wie herrlich wäre
hier eine gescheite Ladung Rollsplitt.
Welcher Motorradfahrer hat sich schon
mal über Rollsplitt gefreut???
Wir wären es an dieser Stelle! Ordentlich
befahrbar ist das Teil jedenfalls nicht. Im
Schritttempo kriechen wir innerhalb der
Fahrspuren, die von vor uns fahrenden
Autos hinterlassen wurden und damit die
Pampe etwas trockener aussehen lassen.
Dazwischen glänzt die Fahrbahn wie
frisch aufgekocht ...
Wir müssen diese Strecke hinter uns
bringen, bevor die Nacht hereinbricht.
Nach 3 km Schleichfahrt auf frischer
Teerpampe haben wir diesen fiesen
Abschnitt überstanden. Aber trotzdem gehen die 30 km Schotterpiste
als schönstes Stück unserer bisherigen
Touren in die Annalen ein.
Irgendwann verlassen wir das einsame
Waldgebiet – die Zivilisation hat uns
wieder – und treffen in der nächstgrößeren
Stadt Mugla ein. Eigentlich wollen wir
hier vielleicht nach einem Zimmer schauen, doch so richtig gut gefällt es uns hier
nicht. Unser Reiseführer berichtet von
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gerade mal zwei Stadthotels mit SolalaStandard für Durchreisende. Irgendwie
zieht es uns nicht an. Bis Marmaris sind
es nur noch 25 km ...

Bikermeeting
Marmok
Ein halbes Jahr vor unserer Tour lesen
wir in einem Biker-Forum, dass in
der Türkei am Mittelmeer ein großes
Motorradtreffen stattfindet. Irgendwo
in/um/bei Marmaris ...
Aber da soll ja auch das Motorradtreffen
sein! Eigentlich wollen wir die Strecke
von Side bis Datca (auf der Halbinsel
Resadiye, wo irgendwo das Motorrad
treffen sein soll) in zwei Tagen fahren.
Dass wir heute so weit kommen, dass
war eigentlich nicht geplant! Aber wir
werden noch weiter und länger fahren,
wie wir gleich sehen werden.
Es ist mittlerweile 19.00 Uhr. Wir befinden uns auf der Straße nach Marmaris,
das als bekannter Urlaubsort bestimmt
genug freie Betten anzubieten hat. Wenn
wir uns in Marmaris eine Unterkunft
suchen, haben wir am nächsten Tag bis
Datca dann nur noch 120 km zu fahren.
In der Tankstelle steht eine Gruppe
Motorradfahrer aus Istanbul, wie wir
Bekannt Mittlerweile Weltweit – BMW

an dem Kennzeichen, beginnend mit 34,
erkennen. Wir quatschen sie an – zwei
Mädels schaun‘ uns an, als kämen wir
vom Mond. Eigenartig, sie verziehen
keine Mine. Haben wir eine Tarnkappe
auf? Nehmen wir mal zu ihren Gunsten
an, dass sie nur kein Englisch verstehen.
Gottseidank spricht einer der Männer
englisch. Mit diesem können wir uns
verständigen und wir fragen nach dem
Motorradtreffen. Im Internet haben wir
im Vorfeld keinerlei Infos gefunden,
allerdings auch nicht besonders eindringlich danach gesucht. Es gibt zwar eine
Website, aber nur auf türkisch, wie wir
später sehen. Und da nützen uns unsere
deutschen Suchbegriffe recht wenig.
Wir machen ihm begreiflich, dass wir
auch gern zu dem Treffen wollen, dass
wir aber erstens gar nichts drüber wissen, geschweige denn, wo es stattfindet.
Ob er uns ein Hotel empfehlen könne?
Sofort hat einer der anderen ein Handy
am Ohr und telefoniert. Drei Minuten
später haben wir im gleichen Hotel wie
die Gruppe ein Hotelzimmer.
Grandios. Das ist wieder absolute
Spitzeklasse! Wir lieben die Türken und
ihre unglaubliche Hilfsbereitschaft! Sie
wollen uns ins Schlepptau nehmen, wir
sollen ihnen einfach folgen.
Der Preis des Zimmers kommt uns
allerdings etwas spanisch vor: Man nennt
uns einen Preis von 12,00 € pro Person.
Ham‘ wer uns verhört? Wer weiß, was
das für eine Bruchbude sein wird? Auf
der anderen Seite: wenn‘s uns nicht
z usagt, können wir ja am nächsten Morgen wieder ausziehen ...
Wo es genau hingehen soll, können wir
immer noch nicht genau sagen. Wir
nehmen mal stark an: Marmaris, denn
da ist unseren Wissens das Treffen. Was
sich später in zweifacher Hinsicht als
Irrtum herausstellt.
Wir fahren nach Marmaris ... Wir
fahren durch Marmaris ... Und fahren
aus Marmaris raus. Erstaunlicherweise
nähern wir uns immer mehr dem größten
Ort Datca auf der Halbinsel Resadiye,
der ja sowieso unser Ziel für morgen
wäre. Wir stellen erste Vermutungen an:
Landen wir am Ende genau in der Bucht,
die wir vor ein paar Monaten schon als
möglichen Stützpunkt ausgewählt hatten?
Sollte es solche Zufälle wirklich geben?
Nach 100 km Fahrt erreichen wir ein
nettes Hotel in Datca, dem Hauptort der
Landzunge. Es ist 21.30 Uhr. Das war
eine Mammuttour von Side hierher, aber
auch eine der abwechslungsreichsten! Die
www.bikerdream.de

Am Eingang werden wir in Englisch
herzlich begrüßt und
müssen 10 YTL ab
drücken. Als Gegenleistung bekommt jeder
eine Tüte mit einem
T-Shirt und bisschen
Schnickschnack.

seate und seine Frau, die in der Türkei
leben und mit ihrem Schiff Charter betreiben. Durch das Gespräch mit ihnen
kommen ruckzuck noch einige andere
dazu. Ein t ürkischer Badener – noch
lustiger zu hören: ein Schwäbele, namens
Hayati von den www.freebikers.tr.
Zwei weitere gesellen sich zur Runde.
Schweizer mit türkischem Pass. Ha!
Na, das klingt erst: Türkisch mit Schweizer Dialekt. („Oder?“) Es werden jetzt
stündlich mehr. Es kommen auch immer
wieder neue Leute an. Wir wären besser
am Samstag hergekommen.

Wir suchen JawaAli und finden sehr
schnell seinen kleinen Stand. Später
auch Jawa-Ali selber. Es gibt einige
türkische Verkaufs- Als wir uns jeder ein Kokoreci geneh
stände im Gelände. migen, fragt mich Jawa-Ali mit großen
Selbst BMW ist hier Augen, ob ich denn wüßte, aus welchen
Lederklamottenverkauf bei über 40° C Temperatur und Hein Gericke,
Zutaten die gemacht würden. Ich sage:
Harley Davidson ist „Ja, weiß ich, aber mir schmeckt es
letzten Kilometer war schlichtweg DIE da sowie andere kleinere Ausrüster in trotzdem gut.“ Bewundernde Blicke
Traum-Motorradstrecke mit dem Meer Sachen Leder und Zubehör.
rundherum. Kokoreci sind mit Darm
mal linker Hand, mal rechter Hand.
umwickelte und gegrillte Innereien, ein
Wir wandeln zwischen den Ständen und umstrittenes Gericht (vor allem in der
Das Treffen war letztes Jahr in Marmaris, sperren Augen und Ohren auf, ob wir EU), aber bei den meisten Türken heißaber in diesem Jahr findet es ca. Deutsche sehen oder deutsche Wortfetzen geliebt.
50 km meerwärts auf der langen Halb wahrnehmen. Aber lange Zeit Fehlanzeige.
insel Resadiye statt.
Überall türkische Fahrer, meist in Grüpp- Ganz zuletzt gesellt sich noch ein Türke
chen unterwegs, sodass ein Anschluss zu uns, der uns gern überredet hätte, noch
Wir fahren auf einen baumbestandenen sehr schwierig erscheint. Es soll zwar laut eine Runde mit ihm über den Platz zu geParkplatz. Das ist unser Hotel? Für Jawa-Ali einige in Deutschland lebende hen. Aber es ist abends um 20 Uhr und
12 € pro Nase? „Hier bleiben wir län- Türken hier geben, aber wie sollen wir bei Dunkelheit möchten wir in unserer
ger!“ – unser erster, laut ausgesprochener die erkennen? Die sprechen untereinander fahrlässigen Bekleidung nicht über den
Raspel-Asphalt zurück zum Hotel fahren.
Gedanke in unserer Sprechanlage. Wir garantiert türkisch...
haben einen Pool und zum Meer sind‘s
nur ein paar Stufen. Wenn jetzt das Wenn wir etwas kaufen wollen, müssen Auch hier beim Treffen sind die Türken
Zimmer noch okay ist ... Der Preis ist wir sowieso meist englisch benutzen. fast alle vorschriftsmäßig mit Motorrades. Wir vermuten, dass wir einen Bonus Wir sprechen eindeutig öfters englisch kleidung ausstaffiert. Ab und zu sehen
wir Jeansfahrer, aber die sind echt in der
durch die Protektion des türkischen als deutsch.
Minderheit. Die Türken haben außerdem
Mitfahrers haben. Bei unserer Abreise
stellt sich dann heraus, dass wir haar- Das Meer ist in dieser Bucht wesentlich Knieschützer zum Obendrüberschnallen,
genau den gleichen Bonus-Preis wie die wärmer als vor unserem Hotel, aus wel- die auf den ersten Blick den deutschen
Gruppe Motorradfahrer zahlen. Obwohl chem Grund auch
wir durchaus mitgekriegt haben, dass es immer. Wir zie- „Entschuldigung, ihr sprecht die Muttersprache meiner Tochter“
Diskussionen mit dem Hotelpersonal we- hen uns am Mo- Dieser Satz stiftet erst einmal Verwirrung – es klärt sich aber alles auf
gen uns gab, denn wie wir auch später torrad um und
erfuhren, hätte das Appartement für stürzen uns in die
Ausländer 100 YTL kosten sollen – wir Fluten.
zahlen aber den türkischen Preis von
45 YTL. Aber das Zimmer ist sehr schön I r g e n d w a n n
und bei der Hitzewelle können wir uns spricht uns einer
gut vorstellen, ein paar Tage zu bleiben . an: „Ihr sprecht
die Muttersprache
Am nächsten Morgen stellt sich die meiner Tochter!“.
Bekleidungsfrage. Wir haben ca. 38° C Er wohnt seit 35
Grad im Schatten. Selbst die Türken Jahren in Dortsagen, dass diese Hitzewelle minde- mund und heißt
stens drei Wochen zu früh kommt. Und Osman. Herrlich,
die Zeitungen vermelden die heißesten ein Türke mit
Juni-Tage seit 20 Jahren. Es kostet eine Ruhrpott-Dialekt.
Heidenüberwindung, in die Motorrad
klamotten zu steigen.
Kurze Zeit später
steht neben uns
Wir werden unserem Vorsatz untreu und ein Paar, dass so
ziehen nur Helme und Stiefel an. Der überhaupt nicht
Rest besteht aus fahrlässigem T-Shirt türkisch aussieht.
und lange Zipphose.
Bingo. Ein Hanwww.bikerdream.de
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Inliner-Knieprotektoren entsprechen. Wir
lassen uns solche Schützer vorführen:
die türkischen haben ein Gelenk, so daß
das Knie voll beweglich ist. Ein Istanbuler meint, das wäre zwar was für kurze
Fahrten, aber der optimale Schutz einer
Motorradhose wäre damit nicht gewährleistet.

klonten Ferienhaussiedlungen wieder herauszufinden. Als man in den 80er Jahren
feststellte, dass die nordeuropäischen
Sonnenhungrigen sich gerne für wenig
Geld einen krebsroten Rücken am türkischen Strand holen, baute man in aller
Eile ein Hotel und eine Anlage nach der
anderen.

Die Oberfläche der türkischen Straßen
entspricht in etwa einer überdimensionalen Raspel. Ein Sturz dürfte ungemein
schmerzhaft sein. Man könnte glauben,
rau wäre gleichzusetzen mit griffig. Aber
das ist ein fataler Fehlschluß. Zwischen
den groben Splittsteinchen quillt flüssig
der Asphalt hervor.

Vor lauter Glück über die Riesen-Nachfrage wird fleißig weiter gebaut und geht
in schöner Regelmäßigkeit „unterwegs“
pleite. Ein erschreckendes Beispiel dafür
sind die zwei Handvoll Beton-HochhausGerippe im Süden von Kusadasi!

Resadiye
Südägäis – das klingt in erster Linie
nach viel Sonne und zweitens nach vielen
Touristen. Sonne ist okay, aber Tausende
Touristen müssen wir nicht unbedingt
um uns herum haben.
Jedoch – wir wollen die Türkei und auch
die Mittelmeerregion kennen lernen.
Unseren Vorstellungen von Unversehrtheit
entspricht Resadiye am ehesten: er ist noch
ein Landstrich, der vom Pauschaltourismus
noch nicht inhaliert w urde!
Die meisten Ferienorte an der Ägäis sind
mittlerweile Retortenstädte, in denen
man ein Navi braucht, um aus in den ge-

Resadiye, oder wie man sie auch bezeichnet, die Datcahalbinsel – ist eine dünn
besiedelte Halbinsel, die sich über an
nähernd 100 km ins ägäische Mittelmeer
erstreckt.
Und dass die dünne Besiedlung so
bleibt und auch die Touristen den Landstrich nicht übermäßig überfallen, dafür
sorgt am Anfang der Landzunge die
Stadt Marmaris: die 30.000 Einwohner
fassende Küstenstadt, liegt in einer geschützten Bucht, grenzt im Hinterland
an dichte Pinienwäldern grenzt, hat Jahr
für Jahr über zwei Millionen Besucher
– mit steigender Tendenz. Dank dem
Rattenfänger Marmaris blieb der Massentourismus der restlichen Halbinsel
erspart. Die Landzunge ist so unwegsam
und gnadenlos zu ihren Besuchern, dass
diese es vorziehen, sich in Ölsardinen-

manier an überfüllten Stränden zu brutzeln anstatt in Leihautos auf holprigen
Micky-Maus-Straßen einsame Buchten
zu suchen.
Die Halbinsel liegt im Schatten hoher,
zerklüfteter Bergmassive, die diese Region gerade für Motorradfahrer interessant
machen, die die Symbiose Meer – Berge
lieben. Der höchste Berg im Westen
steigt bis auf 1144 m an.
Zeitweilig sieht man das Meer zur
Linken sowie auch zur Rechten! Und
die einsamen Buchten erreicht man noch
über richtig schön holprige Pisten. Allein
um Datca soll es 52 versteckte, teils aber
nur vom Meer aus erreichbare Buchten
geben. Besonders lohnenswert ist Resadiye für Campingfreunde. Es gibt eine
regelrechte Campingmeile. Die grösste
Anlage ist das Ferienzentrum Aktur, mit
Campingplatz, Ferienhäusern, Einkaufsgelegenheit, Restaurant, einen schönen
Strand und allem, was der Camper halt
so braucht.
Dass wir uns in Datca aufhalten, während
die Türkei von einer Hitzewelle „übermannt“ wird, dafür kann keiner was.
Nur dumm, dass wir dadurch wesentlich
weniger auf Resadiye herumkommen.
Bei über 40° C Motorrad zu fahren,
in Goretex-Klamotten, die wegen der
schlechten Straßen unabdingbar sind
– das macht nicht wirklich Spaß. Auf
diese Weise lernen wir die Stadt Datca

Blick auf Knidos
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und die Bucht mit ihrem klaren Wasser
wesentlich besser zu Fuß kennen als die
Umgebung. So war das nicht geplant.
Das Highlight der Tour über die Halbinsel
ist das felsige Kap mit seinen antiken,
mehr als 2000 Jahre alten Überresten:
Knidos.

Knidos
Wenn am Mittelmeer eine Motorradstrecke die Bezeichnung „genial“ verdient,
dann ist es die auf Resadiye von Marmaris bis zur Felsspitze, auf der die antike
Stadt Knidos thront. Die herrliche Strecke
von Marmaris bis Datca durften wir im
Schlepptau der Istanbuler schon kennen
lernen. Nun wollen wir den Rest der dünn
besiedelten Halbinsel „erfahren“.
Erst 1938 wird eine schmale und bei
Regen glitschige Piste in den Fels getrieben, die zweimal in der Woche von einer
Postkutsche benutzt wird. Die Bewohner
pflegen intensiven Kontakt zu ihren einst
italienischen (1912 bis 1947), dann griechischen Nachbarn auf den Inseln Kos,
Tilos, Symi und Rhodos. Und seit zehn,
zwanzig Jahren kommen die Touristen.
Trotzdem ist der Landstrich alles andere
als überlaufen. Kein Vergleich mit den
100.000-Betten-Idyllen Antalyas oder
Kemers.

Hitzewelle
Hitzewelle. Nicht gerade das Lieblingswort eines Motorradfahrers. Bis 38° C
zu fahren ist schon eine Last. Alles was
drüber geht, wird zur Belastung. Unsere
dünnen langen Funktionsunterhosen tun
zwar ihren Dienst, aber bei den jetzigen

Temperaturen ist jede Funktionswäsche
machtlos.
Heute steht eine Ausfahrt beim Bikertreffen
auf dem Programm. Aber bei 40° C Grad?
Wer weiß, wie das abläuft ... Ob man uns
hinterher als Dörrfleisch auf dem Markt
verkaufen kann? Es fahren womöglich ein
paar Hundert Leute mit. Nee, so genial der
Spaß bei deutschen Temperaturen wäre, so
mörderlich ist es bei 40° C.
Also machen wir uns individuell auf
die Socken. Knidos liegt 35 km entfernt
auf der Spitze der Halbinsel und eine
k urvige Strecke führt hin. Wir hoffen,
nicht irgendwann auf die ganze Horde zu
treffen. Das könnte eng werden! Je nachdem wie ausgereift das Fahrkönnen der
türkischen Fahrer ist. Unterwegs wird
man immer wieder mit Ausblicken auf
einsame Buchten mit türkisblauem Meer
und schroffe, kahle Felsen verwöhnt.
Bis Datca wurde die Straße in den letzten
Jahren schon mächtig ausgebaut (die alte
Straße sieht man teilweise noch), aber da
sie dennoch genug Kurven aufzuweisen
hat, tut der Ausbau ihrem Reiz keinen
Abbruch. Einiges an Ausdauer sollte man
allerdings mitbringen, wenn man auf die
Schnelle von Marmaris auf die Halbinsel
will – was aber wohl eher an die Leih
wagenfahrer gerichtet ist.
Die antike Stadt Knidos wurde im 4. Jh.
v. Chr. an der Spitze der Halbinsel erbaut. Eine noch ältere Siedlung bestand
auf dem heutigen Gebiet von Datca, das
aber bald aus allen Nähten platzte und
daher im 4. Jh. v. Chr. verlegt wurde.
In ihrer Blütezeit zählte die Hafenstadt
annähernd 70.000 Einwohner. In ihren
Stadtmauern stand ein Apollonheiligtum.

Bekannt wurde Knidos auch als Heilort und als Ärzteschule. Knidos zählte
neben Epidauros auf dem Peloponnes,
Pergamon und Kos zu den bekanntesten
Heilstätten. In den Mauern von Knidos
wurde die Pläne zum Leuchtturm von
Alexandria, eines der sieben Weltwunder,
von dem Ingenieur Sostrates erstellt.
Weil der Apostel Paulus während einer
Reise nach Rom hier Halt machte, entwickelte sich auf der Landzunge schon
früh eine christliche Gemeinde. Heute
ist die Stadt nur zum Teil wieder aus
gegraben, der überwiegende Teil der
Mauern liegt noch im unwegsamen
Gelände begraben.
Schon nach kurzer Fahrtzeit wird uns klar:
Hin – umgucken – und zur ück! Wir quälten
uns bei 38° C in unsere M
 otorradklamotten und an der Felsspitze ist unser
Schnabel-Thermometer auf sagenhafte
41,6° C angestiegen!
Wir werden in unseren Gore-Tex
gekocht! Selbst das Helmvisier mag man
nicht öffnen, weil der heiße Luftstrom zu
sehr auf der Haut brennt. Der Wahnsinn.
Motorradfahren ist bei diesen Temperaturen vorerst gestorben. Shit.
Gottseidank haben wir als Alternative
am Hotel einen Pool und das Meer!
JOCHEN Von der Hitzewelle haben
wir genug. Als wir herfuhren, waren es
in den Bergen manchmal angenehme 28
bis 29° C Grad. Daran erinnern wir uns
jetzt und hoffen, dass es im Landesinneren kühler ist. Wir befinden uns auf dem
Weg von der Ägäis nach Pamukkale.
Wir frühstücken zum frühestmöglichen
Zeitpunkt um bei erträglichen Tempera-

Datca
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turen aufbrechen zu können. Doch um
8.00 Uhr haben wir schon ca. 37° C Grad
im Schatten. Es ist einfach unvorstellbar.
Aber egal, wir haben uns entschlossen,
Datca zu verlassen und wir werden das
auch tun. Die Tour bis Marmaris kennen
wir ja nun schon, da wir diesen Weg
schon hergefahren sind. Vor Marmaris
graut es uns ehrlich gesagt ein wenig.
Dieser Stop-and-go-Verkehr, der uns da
erwartet. Aber egal, wir müssen durch.
Die ersten Ampeln gefallen uns – mit
anderen Worten: sie sind grün. Eine weitere ist rot und dann haben wir Marmaris
auch schon geschafft. Ehe wir uns ver
sehen, sind wir aus Marmaris heraus. Die
Temperatur steigt langsam aber stetig.
Wir sind seit anderthalber Stunde unterwegs und haben Durst. Wir halten, um
eine unserer Wasserflaschen zu leeren.
Kurz nachdem wir angehalten haben,
werden wir von einem türkischen Fahrer auf einer sportlichen BMW überholt.
Er hat trotz Überholvorgangs noch Zeit,
ein kurzes Hupen von sich zu geben.
Wir denken noch: der hat es aber eilig.
Denkste! Kaum ist er vorbei, steht er
auch schon wieder neben uns und fragt,
ob wir ein Problem haben und ob wir
Hilfe bräuchten.
Wir versichern ihm, dass alles paletti
ist, er dreht wieder am Gas und lässt die
Kupplung relativ schnell kommen. Die
BMW verschwindet so schnell wie sie
gekommen ist mit unverwechselbarem
Boxerklang.
Unschlagbar freundlich und hilfsbereit
sind die Menschen hier, wie wir uns
wieder einmal live überzeugen können.
Wie oft wurden wir schon gefragt, ob wir
Hilfe bräuchten? Und wie oft würden wir
in Deutschland gefragt?
Kurz nach Akcapinar verlassen wir die
vierspurige Hauptstraße. Unser nächster
Wegpunkt ist Gökova. Da leider keinerlei Straßenschilder angebracht sind, gestaltet sich die Suche nach dem richtigen
Abzweig schwierig. Da fackeln wir nicht
lange und fragen bei der Jandarma nach.
Der nahende Hauptmann winkt den
Soldaten am Eingang unmissverständlich zur Seite und muss jedoch schnell
feststellen, dass er es mit der türkischen
Sprache nicht mächtigen Ausländern zu
tun hat. Er holt k urzerhand einen anderen
Jandarmen herbei, der aber auch nicht
wesentlich besser englisch spricht.

bald schon ein weiterer Jandarm neben uns,
der dann auch besser englisch spricht.
Ähm. Wie macht man einem wahrscheinlich nicht ortsansässigen Jandarmen klar
– denn eigentlich sind sie ja sowas wie
Militärangehörige und sind womöglich aus einem ganz fernen Heimatort
hierher beordert worden – dass man ja
ein Individual-Tourist ist und auf keinen
Fall die „Mainstreet“ befahren will, da
man von dieser Art von Straße die Nase
gestrichen voll hat.
Der nach wie vor freundliche „ Jandarm“
will uns aber immer wieder auf die Mainstreet schicken. Er hat keinerlei Verständnis, dass wir gern diesen ungeteerten
Bergpass fahren würden.
10 Minuten später. Es ist ausweglos. Ich
raune Elke zu: „Wir machen jetzt einen
auf ‚Ja, ja‘, verkrümeln uns und suchen
die Straße auf eigene Faust weiter.
Sonst diskutieren wir morgen früh noch
über die Vorstellungen von IndividualTouristen.“
Wir fahren nach „Steffi“, bzw. momentan
unserer Nase nach. Plötzlich taucht am
Fahrbahnrand ein Schild auf: Yerkesik.
Genau da wollen wir hin. Ab hier wir
ja mit Teer wahrscheinlich bald Schluss
sein. Vor uns liegt eine süße, kleine Teerstraße. Ich bemerke noch zu Elke: „Mir
scheint fast so, als ob das die Ruhe vor
dem Sturm ist!“ Ich behalte recht. Nach
kurzer Zeit ist Schluss mit normalem
Fahrbahnbelag.
Die Piste zieht sich in Kurven durch einen
Wald. Langsam aber stetig schraubt sich
die Schotterpiste genauso in die Höhe
wie das Thermometer. Wir hatten eigentlich gedacht, dass es weiter oben

Hauptsache die Richtung stimmt

kühler wird. Genau das Gegenteil tritt
ein. Mittlerweile haben wir die 40° C
Grad wieder überschritten und dieses
verdammte Ding von Schnabelthermometer steigt immer noch.
Die Strecke scheint sich zu einem richtigen, in Serpentinen gelegten Bergpass
zu mausern. Wir trinken motorwarmes
Wasser aus unseren an beiden Seiten
in Höhe der Soziafußrasten befestigten
Wasserflaschen und sind alleine auf
dieser Strecke. Nur vereinzelte sich im
Sand abzeichnende Autoreifen-Spuren
verraten uns, dass sich zumindest schon
mal das eine oder andere Auto hierher
verirrt haben muss.
Die BMW verrichtet unbeirrt aller
größeren Geröllsteine ihre Dienste.
Es ist erstaunlich, wie sie aus tiefsten
Drehzahlen sauber und ruckelfrei heraus
beschleunigt. Dass dabei hier oder da mal
das Hinterrad etwas durchdreht, ist nicht
tragisch (und manchmal auch gewollt).
Wir schrauben uns bis zum Scheitelpunkt dieser zwar schönen aber auch
unspektakulären Schotterpiste hinauf.
Bäume versperren uns leider meist die
Sicht ins jäh abfallende Tal.
Im letzten Drittel liegen überall auf
dem Weg entrindete Baumstämme,
aber immer so, dass wir locker daran

Es müssen nicht immer die Hauptverbindungsstraßen sein ;-)

Der „Herr Hauptmann“ bittet uns in sein
Büro. Aller guten Dinge sind drei. So steht
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vorbeikommen. Sicher werden wir bald
auf Waldarbeiter und deren Maschinen
treffen? Richtig. Gottseidank ist die Piste
breit genug, dass wir locker aneinander
vorbeikommen.
Eins wird jetzt langsam klar. Wenn
wir unseren weiteren Weg zu dem
angestrebten Pamukkale nach Plan
absolvieren, kommen wir wahrscheinlich
erst morgen früh dort an.
Die Landschaft wechselt langsam ihr
Aussehen. Duftende Kiefernwälder rings
herum. Obwohl wir kilometerweit keine
Ansiedlung entdecken können, begegnen
uns immer wieder Ziegenherden, die von
Männern oder Frauen, teilweise auch von
Kindern begleitet werden. Diese Türken
werden sich auch denken: die spinnen,
die Touristen! Erst recht, wenn diese
Verrückten nach einiger Zeit wieder
z urückkommen, weil sie sich wieder mal
verfahren haben. Aber vorerst wähnen
wir uns noch auf dem Right Way.
Sanft sich in Kurven legende Straßen
verläufe lässt eigentlich zügiges Fahren
zu, denn hier oben ist abschnittsweise
wieder der Straßenbau am Werke gewesen. Wenn nur nicht die dünnflüssig
davonlaufenden Asphaltbäche wären ...
Lieber langsamer und die Fuhre nicht in
den Dreck werfen.
Apropos Dreck. Wir haben unsere
Abzweigung gefunden! Grober Schotter.
Eine Reifenspur hier und da lässt ver
muten, dass wir uns auf dem rechten Weg
befinden. Die Strecke ist in der GarminWorld-Map eingezeichnet – das lässt uns
schon mal hoffen. Also ist diese Straße,
äähmmm Piste, eine wichtige Haupt
verbindungsstraße dieser Welt ... oder ...
nicht... ???
Sie wird immer heftiger. Für die BMW
scheint es ein nicht wirklich großes Problem zu sein. Jedoch erkennt der Fahrer
seine Grenzen, bzw. hier weiß ich, dass
wir uns fahrtechnisch mindestens noch
25 % Reserve bewahren sollten, um
angemessen reagieren zu können.
Die Fahrspuren werden immer spärlicher.
Jetzt wächst das Unkraut (Disteln!) teilwww.bikerdream.de

weise schon brusthoch mitten auf dem
Weg – da stimmt was nicht! Wir beschließen, da vorne umzudrehen. Und genau
– als wir „da vorne“ ankommen, verliert sich der Weg einfach in der Pampa.
Somit hat sich die Diskussion über Pro
und Contra dieser Entscheidung sowieso
erledigt. Also Zurück zu den Anfängen.

Die Piste ist mal leuchtend kaminrot, mal
leuchtend ockergelb. Auch schiefergrau
zeigt sie sich kurze Strecken. Hinter uns
ziehen wir eine nicht unerhebliche Staubfahne her. Diese Fahne legt sich kurz,
nachdem wir auf einen Holztransport treffen, bestehend aus einem Laster und einem
hebekranähnlichem Gefährt besteht.

Der Einstieg von vorhin ist erreicht und
wir fahren wieder auf Teer, wenn auch
mit viiiel Splitt (aber da wir schon einmal
bei der frisch geteerten Straße den Splitt
fürchterlich vermisst haben, stört uns
dieser Umstand rein gar nicht!). Diesmal
entschließen wir uns eine andere Route
zu wählen. Diese beinhaltet zwar noch
mal eine Schotterstrecke, führt aber
danach auf den „Mainstreets“ zum Ziel.
Wir haben 42° C. Na bravo.

Dieser hält kurz mit seiner Arbeit inne und
lässt uns passieren. Aus rein humanitären
Gründen beschleunige ich nur langsam,
um die „Holzfäller“ nicht im Staub zu
versenken. Die werden sich eh‘ denken:
was machen denn diese gestörten Touris hier? Uns egal, außerdem muss ich
meine ganze Konzentration weiter auf
die Strecke und deren Beschaffenheit
lenken, um nicht doch die ganze Kiste
umzuwerfen.

Die Fuhre rollt. Wir kommen zügig voran
und der Fahrtwind bringt uns z umindest
in unserer Phantasie eine kleine Kühlung:
Man halte sich einen Heißluftfön vor die
Nase – das ist die türkische Kühlung! Na
ja, wenn schon der Boxer nur luftgekühlt
ist, warum soll es dann den Treibern
besser ergehen. Geteiltes Leid ist halbes
Leid. Mitgefangen, mitgehangen.

Ich werfe sie nicht um und so erreichen
wir wieder „festen“ Boden. So, das war
für heute der letzte Schotterabschnitt.
Nun geht es zügig voran. Sagen wir mal
so, eigentlich darf man mit dem Mopped
nur 90 km/h außerorts fahren, außer man
sieht keine Radarfalle. Ups, was war das?
Gerade einen voll mit Uniformierten beladenen Bus mit der Aufschrift „ Jandarma“
überholt. Die Tachonadel steht bei 120
km/h. Na, wenn die mal keinen heißen
Draht zur Polis haben und die irgendwo
an der nächsten Ecke auf uns warten!

Die letzte Schotterpassage für heute. Der
Einstieg ist erreicht und die Piste zieht
sich wieder einmal langsam aber stetig
den Berg hinauf. Diesmal haben wir es
mit wesentlich feinerem Schotter bis hin
zu Sand zu tun. Für die BIG TURTLE
weiterhin kein Problem.
Nachdem ich auf der vorherigen
Passage gelernt habe, dass es besser ist,
den Schwerpunkt der Maschine zum
Kurveninneren zu legen, als den Fuß
blöd rauszustrecken, meistere ich diese
Strecke relativ gut. Elke hat sich mittlerweile auch an das ab und zu leicht
r utschende und durchdrehende Hinterrad
gewöhnt.
Der Hit ist ein handgemaltes, schon wieder abblätterndes Hinweisschild. Mitten
im Kiefernwald an einer Gabelung. Ist ja
nett, dass man uns auf dieses YataGan
Is – oder wie auch immer dieser Ort heißt
– hinweist. Nur dumm, dass wir den Ort
gar nicht auf unseren Karten haben!

Elke Unser Thermometer mit der
unbestechlich gefühlten Schnabel
temperatur leistet Höchstarbeit. Kurz vor
Denizli bekommt es von uns einen Orden
verliehen. Die Temperatur hat die 45° C
Grad Marke geknackt. Rekord! Heiße
Luftströme wabern überall. Schließt man
das Kinnteil des Klapphelms, droht man
zu ersticken, öffnet man es, zerfallen
augenblicklich sämtliche Barthaare zu
pulverisiertem Staub.
Unter dem Nierengurt müssen reißende
Ströme fließen. Trotz dünner Funktionsunterhose fühlt es sich in der winddurchlässigen Sommerhose leicht feucht an
und in den Stiefeln sieden die Füße. Der
heiße Luftstrom verbrennt die Gesichtshaut. Die Hände liegen in einem Backofen. Da ich meine Sommerhandschuhe
derzeit wegrationalisiert habe, werden die
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 ände ganz schön heiß. Als Jochen mal
H
eine Zeit im Stehen fährt, will ich mich
für eventuelle Bremsmanöver wappnen
und mich vorsichtshalber an den Koffern
festhalten – der rechte Koffer ist jedoch
von der Sonne so aufgeheizt, dass ich ihn
nur mit dem Jackenärmel dazwischen
anzufassen wage ;-(
Es reicht! Pause an einer Lokanta, der
einer Tankstelle angeschlossen ist. So
langsam sehen wir lauter Eskimos vor den
Visieren herumspazieren! Innerhalb von
20 Minuten versickern vier Liter Wasser
in unseren Körpern. Die Austrocknung
ist bei diesen
Te m p e r a t u r e n
gigantisch.
Jochen hat das
Motorrad unter
einem Verschlag
mit hohem Wellblechdach geparkt, der ca. 5
m breit ist. Da ist
Schatten und die
Sitzbank wird
während unserer
Abwesen heit
nicht gebrutzelt.
In der Wand daneben arbeitet
ein
Generator
mit einem Höllenlärm.
Mir
ist, als stände
ich neben einem
Schiffsgenerator.
Man
versteht
sein eigenes Wort
nicht. Schatten –
okay. Aber der Fest in russischer Hand
Lärm ist fürchterlich. Jochen müsse das Motorrad vor
dem Aufsteigen aus der Box fahren, weil
ich sonst Schreikrämpfe kriege. Wir setzen uns auf der Restaurantterrasse an
einen Tisch. Da stößt auch schon ein
Tanklaster im Rückwärtsgang unheilvoll
in die Box. Sieht der Fahrer das Mopped?
Hilfe! Herzinfarkt! Wir sehen es kippen,
an der Wand entlangschrapen und jetzt
schon zermalmt unter dem Heckteil des
Tankwagens liegen! Jochen eilt hinunter. Nix passiert, denn der Fahrer hatte
die BIG TURTLE sehr wohl registriert.
*FelsbrockenvomHerzenfall*
Jochen
fährt die BMW in Sicherheit & Hitze,
aber ruhigere Regionen.
Gestärkt nehmen wir wieder Fahrt auf.
Hurra, das Thermometer sinkt. Es sind
„nur“ noch 44,5° C Grad im Schatten.
Bei jeder vermaledeiten Ampel beten
wir, dass uns diese doch bittschön wohl
gesonnen sein solle und auf keinen Fall
ein rotes Licht zeige – denn das würde
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dazu f ühren, dass augenblicklich der
Heißluft-Föhn abgeschaltet wird und die
Schweißströme erst richtig zu fließen
beginnen.
Denizli ist erreicht.
Ich schicke ein Stossgebet ins Universum: „Und jetzt soll es bitte, bitte, bitte
in der ganzen Stadt nur grüne Ampeln
geben!“ Jochen grinst spöttisch: „In einer
Stadt mit 300.000 Einwohnern?????“
JOCHEN Die Beschilderung in Denizli ist 1a. Wenn da nicht die Umleitung

wäre. Ist es überhaupt eine Umleitung?
Die ist zwar auch gut ausgeschildert,
führt aber für Europäer irgendwie im
Kreis herum. Wahrscheinlich liegt es an
den vierspurigen Straßen mit getrennten
Fahrbahnen. Es ist ungewöhnlich, ab
und zu komplett wenden zu müssen ;-))
Aber wenn die Schilder es gebieten! Na
ja, Allah ist mächtig, unsere BMW auch
und so finden wir den Weg hinaus aus
Denizli in Richtung Pamukkale. Der
Gott der grünen Ampeln ist uns auch
wieder mal gnädig.
Beim Spritfassen zeigt der Tankwart
auf sein Motorrad (eine 125er Honda)
und deutet an, dass er stark beeindruckt
sei von unserer BIG TURTLE. Na
ja, ist ja auch kein Wunder. Mit diesen Koffern, dem Tankrucksack und
den Seitentaschen erweckt sie bei dem
Fahrer eines kleineren Motorrads leicht
den Anschein eines riesenhaften Ungeheuers, welches nur mit Mühe auf der

Straße zu halten ist. Das gilt wohl für
alle hiesigen Motorradfahrer, da wir
bisher außer beim Motorradtreffen in
Marmaris keine großen Motorräder gesehen haben.
In Pamukkale angekommen, müsste
unsere BMW eigentlich erst einmal
einen neuen Nicknamen bekommen:
Erdferkel. Sie ist gelb. Über und über
gelb. Auch wir sind gelb. Der feine Staub
ist in jede Ritze gekrochen und Mensch,
Klamotten und Koffer bedürfen dringend
einer Reinigung.

			

In Pamukkale
Köy haben wir
uns eine Pension
ausgeguckt, die
mit dem Namen „Allgäu“
aufwartet.
In
Pamukkale Köy
haben wir uns
eine
Pension
ausgeguckt, die
mit dem Namen
„Allgäu“ aufwartet.
Sehr
passend
für
das westanatolische Binnenland. Erwarten
uns hier Busladungen von
bayrischen Pauschaltouristen?
Unsere ersten
Gedanken
sind: Leberkäs,
We i ß w u r s t ,
Folklore... aber
egal, wir lassen
uns mal überraschen.

Am Ortseingang von Pamukkale Köy
erwartet uns bereits ein „Hotelreinschmeißer“. Er kommt mit seinem Roller schnurgerade auf uns zugefahren,
schneidet uns den Weg ab und begrüßt
uns mit „Hello!“. Unverschämt und dreist
kommt er direkt vor unserem Vorderrad
zum Stehen. Wir ziehen an ihm vorbei
schreien wir ihm zu: „No, thank you!“
Im Rückspiegel sehen wir ihn perplex
an der Kreuzung stehen. Ob er noch was
sagt oder uns gar auf türkisch Schimpfwörter hinterher ruft? Alles möglich.
Gottseidank verstehen wir es nicht.
Das Hotel „Allgäu“ ist fest in türkischer
Hand. Nichts zu sehen von Leberkäs und
Weißwurst. Es erwartet uns ein Pool, eine
Klimaanlage im Zimmer und eine im
Allgäu geborene türkische „Hotelchefin“,
die deutsch und englisch spricht.
www.bikerdream.de

Hier werden wir uns für die nächsten
Tage „einnisten“. Wie lange, steht noch
nicht genau fest. Fest steht eigentlich
nur, daß unsere Fähre am Donnerstag
in Çeşme den Hafen Richtung Ancona
verläßt. Eigentlich schade, denn es hätte
noch den einen oder anderen spektakulären Schotterpaß gegeben, den wir gern
erforscht hätten. Aber … wir sind ja noch
jung.
Eigentlich wollten wir die Koffer noch
mit dem Wasserschlauch abspritzen,
aber wir sehen kein entsprechendes Teil
im Hof. Also tragen wir sie in entsprechendem Sandkleid hoch und vorerst
auf den Balkon. Alles ist kalaharigelb.
Die Motorrad-Klamotten sehen aus! Als
kämen wir aus der Wüste. Kurzerhand
hängen wir Hosen und Jacken in die Badewanne und brausen sie gründlich ab.

Elke Nächster Tag. Was macht man
in Pamukkale, wenn man nicht mit
dem Motorrad fahren kann/will, weil
es viiiiiiel zu heiß ist? Man zieht sich
Badesachen unter die ohnehin dünne
Sommerkleidung und pilgert hinauf
zu den Sinterterrassen, die von weiten aussehen wie ein breiter, vereister
Wasserfall.
Ohhh, Mann, ist das nervig! Auf dem
Hinweg zu den Terrassen quatschen uns
dauernd Schlepper von Restaurants und
von Souvenirshops an. Kruzifix! Merken
die denn nicht, dass diese Anmache uns
erst recht daran hindert, den beworbenen
Laden zu betreten?
Das ist ein äußerst ärgerlicher Spieß
rutenlauf und wir setzen die Scheu
klappen auf: ein solcher Laden hat die

Langsam wird es wieder weiß
Gottseidank, hier funktioniert die
Klimaanlage im Zimmer immer! Nicht
nur, wie in vielen anderen Unterkünften, wenn man sich im Zimmer aufhält
und die Zimmerkarte in das dafür vor
gesehene Fach steckt, was den Strom
für das Zimmer einschaltet. Die strom
fressende Klimaanlage wird sofort
lahmgelegt, sobald man das Zimmer
verlässt.
Das türkische Badezimmer ist in den
meisten Fällen ein Raum, in dem (im
günstigsten Fall) an der Wand ein Klobecken, eine Brause und gegenüber ein
Waschbecken installiert ist. Die Wasserhähne der Brause sind oft in Kniehöhe
und das Bad nur handtuchgroß, wodurch
schnell ein lautes Fluchen beim Umdrehen in der Dusche zu hören ist, wenn ER
sich am Wasserhahn die Kniee anhaut.
Die Handtuchhalter sollte man vorher
prüfen, ob sie das Gewicht eines Handtuchs aushalten ...
Manche Bäder sehen unter Umständen auf
den ersten Blick wie aus dem Grandhotel aus: edle Fliesen, Toilettenbecken mit
Bordüre, goldene Armaturen. Aber wenn
man näher hinschaut, kriegt der akkurate
deutsche Handwerker das kalte Grausen:
die Fugen krumm und schief, an den Armaturen den Mörtel nachlässig drüber
hinaus geschmiert, ein Absperrhahn eingegipst mit 5 cm breiten Gipsspuren auf
den Fliesen, gestrichene Fensterrahmen:
das Glas ist immer wieder zentimeterdick mitgestrichen – es wird alles stark
angefangen, aber dann auch sehr stark
nachgelassen. Für Feinheiten scheinen
die Türken keinen Blick zu haben.
www.bikerdream.de

Ehre, ignoriert zu werden. Wenn Händler
dann vielleicht eine Ware haben, die wir
gekauft hätten: selber schuld!
Ich habe zu allem Überdruss einen
riesigen Herpes bekommen, verteilt über
die gesamte Unterlippe, die dadurch wie
aufgespritzt aussieht. Ich fühle mich
entstellt wie Ute Ohoven, wobei dahingestellt sei, ob die sich entstellt fühlt.
Wenn‘s nicht so schmerzen w ürde, könnte
ich darüber lachen. Sicher ist die viele
Sonne der Auslöser. Wir haben zwar die
Herpessalbe dabei – aber ob gekochte
Herpessalbe gut hilft???

Die Beschaffenheit der Sinter-Terrassen
aus der Nähe

bei unserer bisherigen Tour – deutsche
Begriffe auf den Werbetafeln standen
und schließlich ab ca. Antalya sogar in
Russisch geworben wurde. Allein schon
diese Tatsache macht uns die türkische
Ägäis und Riviera etwas weniger sympathisch.
Wer die blendendweißen Terrassen von
Fotos aus den 70er und 80er Jahren
kennt, der wird wohl etwas enttäuscht
von dem jetzigen Aussehen sein. Man
ist jahrelang sehr stiefmütterlich mit
den Terrassen umgegangen. Hier muss
wohl früher die Straße gewesen sein,
die mitten durch die Terrassen gezogen
wurde. Die absolut größte Bausünde der
Vergangenheit. Jetzt befinden sich an der
Stelle zahlreiche Bassins, die künstlich
angelegt wurden und die sich nach und
nach mit Sinter überziehen.

Wir spazieren den Weg zu den Sinter
terrassen hinauf. Am Eingang bezahlen
wir 5 YTL Eintrittsgebühr und ziehen
wenig später die Schuhe aus. Es ist nicht
gestattet, die Sinterterrassen mit Schuhen
zu betreten. Die kalküberzogenen Felsen
sind weniger rutschig, als man sich das
vorstellt. Im Gegenteil, der Überzug hat
feine Riefen und ist absolut rutschfest.
Selbst als wir auf abschüssigem Terrain
laufen und eigentlich erwarten, keinen
Halt auf glitschigem Gestein zu haben:
kein Problem. Es ist ein angenehmes
Laufen. Wo Wasser fließt, tummeln sich
Touristen und setzen sich an die Wände,
vor allem, um sich in Pose fotografieren
zu lassen.

Die bis zum Jahre 2000 wieder ab
gerissenen Hotels oberhalb der Terrassen haben ihnen das Wasser regelrecht
abgegraben und Millionen von Touristen
durften die Terrassen allerorts betreten und planschen wo sie wollten. Der
Dreck, den sie mitbrachten, blieb liegen,
da nicht genug Wasser mehr floss, um
die Hinterlassenschaften wegzuspülen.
Pamukkale, korrekt übersetzt heißt das
„baumwollweißes Schloss“, ist zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt worden.
Heute reguliert ein eigens angestellter
Wassermeister den Durchfluss, sodass jedes Becken einmal mit Wasser überspült
wird. Unten am Hang angekommen, wird
es als Brauchwasser den Pensionen von
Pamukkale Köy zugeführt. Ein Grund,
warum das Poolwasser in der Unterkunft
leicht trüb ist und der Boden rutschig.

Die vorherrschende Sprache der Mit
planscher ist russisch. Warum so viele
Russen? Die Türkei ist scheinbar für die
Russen das was Mallorca für die Deutschen in den 70ern war. Schon bei der
Fahrt auf der Küstenstraße ab Alanya
fiel uns auf, daß erst – völlig unbekannt

Die Entstehung der Kalksinterterrassen
beruht auf einer chemischen Reaktion:
53° C Grad heißes Quellwasser enthält
große Mengen gelöstes Kalziumbi
karbonat, das sich beim Abkühlen an
der Oberfläche in Kalziumkarbonat
(Kalk) und Kohlendioxyd umwandelt.
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Früher ging hier mal eine Straße
durch die Terrassen-Anlage zu den Hotels

Über den Sinterterrassen findet man
zahlreiche archäologische Ausgrabungen
von Gebäuden der Stadt Hierapolis, u.a.
ein großes Amphitheater aus dem 2. Jh.
v. Chr. für annähernd 10.000 Besucher,
eine Nekropole und ein Apollontempel.
Wir setzen unseren Weg bis ganz oben
fort. Die Russentouristendichte nimmt
zu. Ein oder zwei neue Busse sind angekommen. Oben am Rand wachen junge
Securityleute darüber, daß niemand die
Terrassen mit Schuhen betritt. Wer es tut,
wird – im wahrsten Sinne – angepfiffen!
Keiner stört sich dran, daß jeder, aber
auch jeder einen Fotoapparat in der Hand
hält und auch reichlich Gebrauch davon
macht. Unten am Eingang steht ein Fotoverbotsschild.
Oben drehen wir noch ein kleine Runde
über das Ausgrabungsgelände, aber
wirklich nur eine kleine, denn es liegt
natürlich in der prallen Sonne. Das
Amphitheater wär‘ schon was gewesen,
aber bei 40° C streichen wir die Segel.
Gekochte Kulturbanausen.
Wir machen uns an den Abstieg, der ab
und zu gar nicht so einfach ist. Denn
nicht überall bedeckt der fußfreundliche
Sinter den Untergrund. In den Wasser
becken wabert ein undefinierbares
Gemisch aus schlammigem Kalk und
Steinchen am Grund. Auch unterwegs
immer wieder kleine Kieselbecken und
einzelne Kiesel, die das Barfuss-Laufen
erschweren. Nix mehr gewöhnt, unsere
guten Treter.
Am späten Nachmittag benutzen wir
den hauseigenen Internetcomputer, um
wieder mal nach Emails zu schauen. In
dem Raum sind schätzungsweise 45° C
Grad Lufttemperatur bei 100 % Feuchtigkeit. Schon nach kurzer Zeit läuft mir
der Schweiß überall in Bächen herunter.
Sauna. All Inclusive.
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In den Emails
steht:
So
langsam ist
zu Hause die
türkische Hitzewelle auch
bekannt geworden und
keiner beneidet uns mehr.
Freunde von
uns sind gerade
beim
BoxerforumWander-Treffen und wir
hatten ihnen
bereits 15° C
von uns rübergeschickt, weil am Freitag in Bayern
noch ein regnerisches Sauwetter war!
Es hat zwar geholfen, die Zelte und die
Touren beim Treffen perfekt trocken zu
halten, aber hätte Petrus die 15 ° C, die wir
nach Bayern schickten, nicht wenigstens
in der Türkei wegnehmen können?!
Wie der eine oder andere vielleicht
schon bemerkt hat: diese verschiedenen
Akzente über und unter den türkischen
Buchstaben haben wir manchmal der
Einfachheit halber weggelassen. Unterwegs auf dem Laptop mit Sonderzeichen
zu schreiben ist manchmal nicht einfach.
Die Schriftsprache ist im „Neuen Türkischen Alphabet“ festgehalten, dieses
Alphabet und Schrift wurde 1927 von
Kemal Atatürk eingeführt und löste die
arabischen Zeichen ab. Diese Sprache
kann auch von Europäern bei Kenntnis einiger kleinen Eigenheiten mühelos gelesen werden. Es gibt keine vom
Lateinischen abweichenden Buchstaben,
lediglich Zusatzzeichen, die auch aus
anderen nationalsprachigen Alphabeten
bekannt sind. Eine Besonderheit ist,
dass das i auch in der Großschreibung
einen Punkt erhält (I.). Beide Buchstaben
gibt es aber auch ohne den Punkt und
sie werden dann eher wie ein stimmloses
„e“ ausgesprochen.
Wer schon mal in einem türkischen
Internetcafé versucht hat, auf einer
t ürkischen Tastatur eine Email in die
Heimat zu schicken, kennt die Tücken:
Die Zeichen sind ähnlich angeordnet,
aber das I mit Punkt ist an anderer Stelle, die Satzzeichen sind nicht auffindbar
und an Umlauten gibt es nur das Ü. So
schreibt man von Haus aus immer das I
ohne Punkt und zu Hause kommen nur
eigenartige Sonderzeichen an. Vorsicht
vor allem bei Email-Adresse mit einem
I! Wenn man erst mal die Aussprache
der Buchstaben mit einem Häkchen o.ä.
begriffen hat, wird es leichter, die Wörter

zu sprechen. Aber Türkisch lernt man
im Urlaub nicht. Nur ein paar Wörter.
Türkisch ist für uns Deutsche schwer zu
lernen, da der Satzaufbau völlig anders
ist: die Sätze enden immer auf ein Verb,
während das Objekt bereits auf das
Subjekt folgt. Wenn man anfängt, einen
langen Satz zu formulieren, hat man bald
vergessen, was man am Anfang gesagt
hat.
Gegen Abend ziehen Wolken auf, aber
das Einzige, was sie bringen, ist eine
k urze Verschnaufpause vor der sengenden Sonne. Der dringend benötigte
Regen bleibt aus.
JOCHEN Nächster Morgen. Es ist
unglaublich! Es wird immer noch wärmer.
Wir nehmen uns Zeit für das ausgiebige
türkische Frühstück, an das wir uns nun
schon gewöhnt haben: Weißbrot, Oliven, Tomaten, Obst, etwas Schafskäse,
Honig und verschiedene Obststückchen.
Und wenn wir‘s extra verlangen, ein Ei
oder ein Omelett. Wir wollen heute eine
kleine Höhle ca. 30 km von Denizli entfernt besichtigen. Man nennt sie Pamukkale en miniature. Viel versprechen wir
uns nicht, aber den ganzen Tag nur am
Pool verdödeln wäre auch nicht nach unserem Gusto. Gegen 10.30 Uhr besteigen
wir die BMW, um die 30 km Distanz
hinter uns zu bringen. Leider gibt unsere
Türkeikarte nicht all zu viele Varianten
her, um dorthin zu kommen. Aber eine
detaillierte Karte kriegt man hier auf
die Schnelle nicht. Die Beschilderung ist
sehr gut und so finden wir nach ca. einer
¾ Stunde den gesuchten Ort.
Der Asphalt glüht und das schon um diese
Uhrzeit. Der Asphalt fühlt sich wie sehr
grobes Schmirgelpapier an, das mit Pudding verschmiert ist. Darum wählen die
sichere Klamottenvariante trotz Hitze.
Jeans und T-Shirt wäre fehl am Platz.
Der Parkplatz ist leer. Ein Mann kommt
aus seinem wahrscheinlich klimatisierten
Häuschen direkt auf uns zu und k nöpft
uns pro Person 4 türkische Lira ab. Dafür
Abgang ins „unterirdische Pamukkale“
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Für die Besichtigung sind insgesamt drei
Stunden ohne Anfahrt eingeplant, was
sehr großzügig ist. Dummerweise steigt
unser Thermometer nach wie vor auf
40° C und mehr.
Die Strecke Denizli – Nazilli – Aydin
– Selcuk ist absolut unspektakulär.
Wir fahren die meiste Zeit auf der
Hauptstraße. Wenn wir diese Distanz
auf kleineren Straßen hätten bezwingen wollen, wären wir mit unserem
Kartenmaterial wohl wieder in Bedrängnis gekommen. Durch die zahlreichen
Bergrücken ist ein zusammenhängendes
Straßennetz annähernd parallel zu unserer Route nicht immer auszumachen.
Beeindruckende Kulisse und noch relativ unberührt –
außer den „paar“ Japanern aus dem Reisebus ;-)

dürfen wir dann hinunter in die ersehnte
Abkühlung. Mit jedem Schritt auf der
metallenen Treppe wird es zwar kühler,
aber auch feuchter. Die Beleuchtung ist
auf das Nötigste reguliert. Acht türkische
Lira reichen offensichtlich nur für eine
„Notbeleuchtung“.
Diese Höhle wurde erst 1999 entdeckt
– nicht zu glauben. Es riecht überall
nach Schwefel. Dieser Faule-Eier-Duft
erinnert eher an eine vulkanische Vergangenheit als an eine normale Höhle.
Wir sind ganz allein. Nur leise wispernde
Fledermäuse und Schwalben leisten uns
Gesellschaft.
Aber nicht lange. Kurz nach dem Ende
unseres Rundganges spuckt ein Bus
eine Handvoll Japaner oder Chinesen
ins Gelände. Plötzlich ist auch der Weg
und die restlichen Leuchten mit Strom
versorgt – zahlen die mehr? Schneller
Rundlauf, knips, knips, knips – schon sind
die Asiaten wie ein Spuk wieder weg.
Auch die danach eintreffenden fünf
Türken verlassen das Feld so schnell
wie die Asiaten. Durch das oberirdische
Areal fließt ein klarer Bach, in dem
sich zwei Handvoll Wasserschildkröten
t ummeln. Für die staubigen Stiefel ist
der Bach auch ganz gut.
Wir wollen nicht wieder die gleiche
Strecke zurückfahren und entschließen
uns für einen Weg abseits der „Mainstreet“. Diese Versuche enden allerdings
alle entweder in der absolut falschen
Richtung, in diversen Steinbrüchen,
Zementwerken oder aber im Hühnerstall
von Mustafa. Also okay, wieder zurück zu
den LKWs, Dolmuschen und Co. Ohne
die 40° C wär‘s ja wurscht gewesen, ob
wir mal eine Weile orientierungslos in
der Gegend herumfahren, aber so ...
www.bikerdream.de

Der Asphalt ist nun an verschiedenen
Stellen butterweich. Die vorausfahrenden Fahrzeuge hinterlassen sichtbare Spuren in dieser zähen Pampe,
die in unseren Augen die Bezeichnung
„Asphalt“ keinesfalls mehr verdient hat.
Rollsplittpuddingpampe – dieser Name
wär‘ perfekt.
Wieder einmal lassen wir das Visier
unseres Klapphelms lieber geschlossen.
Der fönartige Wind schmerzt während
der Fahrt. Die Lippen trocknen aus und
der Rest fühlt sich auch nicht wesentlich
besser an. Kurze Zeit später finden wir
uns mit einem kühlen EFES-Bier in der
Hand und von einer „Poolnudel“ an der
Wasseroberfläche gehalten im hiesigen
Pool wieder. Zusammen mit einigen anderen Gästen.
Eine Mutter mit Tochter aus Hawaii, ein
Ehepaar mit zwei Töchtern aus Californien. Christine aus Hawaii verstehen
wir großteils ganz gut, die Kalifornier
sowieso, aber bei Christines Tochter
antworten wir oft nur verschämt „Yes
..., hmm, of course ...“ obwohl wir kein
Wort verstanden haben. Sie scheint einen
K nödel im Hals zu haben.

Ephesus
Elke Heute abend fährt unsere Fähre
in Çeşme ab. Sie bringt uns in zwei
Tagen Fahrtzeit nach Ancona. Aber noch
sind wir 400 km von Çeşme entfernt und
sitzen beim letzten Frühstück in Pamukkale Köy. Da die Fähre erst um 23.30
Uhr ablegt, haben wir massig Zeit, um
ans Mittelmeer zu kommen.

Wir sind ständig darauf bedacht, dass
wir uns nicht auf die Autobahn verirren,
die es im letzten Abschnitt Richtung
ägäische Küste gibt. Von Denizli ist eine
Autobahn bis Aydin als „im Bau befindlich“ in unserer Karte eingezeichnet.
Sie verläuft jedoch ein ziemliches Stück
südlich der Landstraße Nr. 320.
Richtig interessant wird die Gegend erst
Richtung ägäische Küste und Söke. Wir
fahren durch kleine Ortschaften, in den
Touristen wohl nur auf der Durchfahrt
gesehen werden.
An den weiß getünchten Naturstein
mauern und Hausmauern liegt KuhdungBrocken in der Sonne, um im Winter
getrocknet als hervorragender Brennstoff zu dienen.
Uns dürstet nach frischem Wasser – denn
unser boxerwarmes Wasser am Mopped
ist nur noch für den Notfall geeignet
– und vor allem gelüstet es uns nach
einem türkischen Kaffee. Als wir sowas
wie ein einfaches Kaffeehaus entdecken,
die zwei Tische, vier Stühle und einen
Sessel draußen stehen haben, parken
wir das Mopped dort und bestellen zwei
t ürkische Kaffees.
Eine Literflasche Wasser bekommen
wir dazu spendiert. Unterhalten können
wir uns zwar nicht, denn keiner versteht

Çeşme

Ephesus
Pamukkale

Ephesus, das zwischen Bodrum und Izmir
gelegene meistfrequentierte Ausflugsziel
an der Ägäis, binden wir auch noch ein.
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bardorf? Nach einer Ewigkeit kommt
er wieder um die Hausecke. Auf seinen
Kurzbericht hin beschließe ich, nicht
auch noch auf den Topf zu müssen.
Er wurde von dem netten jungen
Mann durch‘s halbe Dorf bis zu einer
öffentlichen Toilette geführt. Und der
„Fremdenf ührer“ wartete vor der Tür,
bis er wieder rauskam. Nette Geste.

Celsus-Bibliothek in Ephesus

deutsch oder englisch, aber wir werden
mit großer Neugier und Freundlichkeit
willkommen geheißen. An diesem Ort
zahlen wir den absolut niedrigsten Preis
für den türkischen Kaffee: umgerechnet 0,50 € für zwei Kaffees und einen
Liter Wasser! Direkt neben dem Haus
steht ein Imbisswagen, dessen Besitzer
gerade daran geht, ihn akribisch zu säubern.
An einem dicken Baumstamm davor ist
ein Wasserhahn befestigt und sogar ein
Blechwaschbecken. Ein Waschbecken
am Baum – nette Idee, als wenn das
Wasser aus dem Baum liefe!
Unter den Kindern im Ort hat sich
unsere Anwesenheit herumgesprochen.
Verschämt schubsen sich die Kinder
in unsere Nähe. Zwei Jungs nehmen
sich schließlich ein Herz und treten an
unseren Tisch.
Mikail und Mehmet probieren an uns
ihren Englischwortschatz aus und f ragen,
woher wir kommen, wie wir heißen und
wo wir hinfahren wollen. Die beiden sind
süß. Als ihnen die englischen Wörter
ausgehen und unsere Fragen auch nicht
mehr verstanden werden, ziehen sie sich
diskret zurück.
Jochen fragt, wo die Toilette ist. Der
nette junge Mann wirkt etwas ratlos.
Wir verstehen, hier gibt es keine Toilette,
die zum Lokal gehört. Aber er bedeutet
Jochen, er solle ihm folgen. Die beiden
verschwinden um die Hausecke.
Ich sitze und warte ... schlürfe genüsslich
aus meiner Minikaffeetasse das leckere,
braune Getränk. Wer hätte gedacht, dass
mir der Kaffee mit den Kaffeekrümeln
schmecken könnte? Da der Satz ganz fein
gemahlen ist und nicht – wie befürchtet
– in groben Körnern zwischen den Zähnen knirscht, könnte man sich glatt zu
Hause auch mal einen kredenzen.

Wir haben Ephesus schließlich schnell
gefunden, die Ausschilderung zu „Efes“
ist perfekt. Die Parkplatzwächter erweisen sich großzügig und winken uns durch.
Da steht ein niedriger Baum, dessen tief
hängende Zweige den Lenker berühren.
Nix wie drunter – einen besseren Schattenparkplatz und gleichzeitig Umkleidekabine können wir nicht kriegen.
Am Eingang des Areals sprechen uns
zwei Männer in deutsch an. Wir würden uns am Nebenausgang befinden und
bis zum Haupteingang würden wir zwei
Stunden brauchen. Wenn wir liefen...
Und deshalb haben sie einen caritativen
Fahrdienst eingerichtet, der uns in Nullkommanichts zum Haupteingang zu
bringen gedenkt.
Da es uns a) wurscht ist, wie weit wir
laufen müssen und b) nicht gutgläubig
genug sind, um den caritativen Fahrdienst anzunehmen und c) keine Lust
haben, bei dem Bruder des Fahrers zu
landen, der bestimmt gaaanz zufällig
Teppichhändler ist und nur für uns
Sonderpreise macht, stapfen wir allein
los.
Hier in Ephesus hat ebenso wie in der
Hagia Sophia in Istanbul die moderne
Technik Einzug gehalten. Wir kaufen uns
ein Ticket und eine langweilige englische
Dame schnarrt aus dem Drehkreuz, dass
man das Ticket bitte einführen solle.
Das Einlasspersonal wird nachts bestimmt schlecht träumen: „Please insert

your card ... please insert you card ...
please ...“
Athen bestand noch aus drei Eseln
und ein paar wenigen Menschlein, als
Ephesus schon eine Weltstadt mit einer
Viertelmillion Einwohner war; in antiken Zeiten eine schier unglaubliche
Zahl. Die erste Besiedlung der Region
durch Leleger und Karer lässt sich bis ins
2. Jahrtausend v. Chr. zurückdatieren.
Im 11. Jh. v. Chr. gründeten ionische
Siedler die Stadt Ephesus, die sich durch
seinen Hafen und die günstige Lage
schnell zu einer ansehnlichen Stadt entwickelte. Der griechische Artemiskult
verwob sich mit dem Fruchtbarkeitskult
und fand seinen Höhepunkt im Bau des
prunkvollen Artemistempels.
550 v. Chr. wurde die Stadt vom Lydierkönig Krösus angegriffen. Er verschonte zwar den noch nicht fertiggestellten Tempel, aber nach 200 weiteren
Jahren war der Tempel fertig – und
wurde prompt von Herostratos in Brand
gesteckt. Alexander der Große wollte
zwar die gesamten Wiederaufbaukosten
übernehmen, aber die stolzen Epheser
lehnten das ab.
Im 2. Jh. v. Chr. fiel die Stadt an die
Römer und wurde wenig später zur
Hauptstadt der Provinz Asia ernannt.
Wegen der hohen Steuerabgaben waren
die Römer zwar nicht gern gesehen, und
trotz einem blutigen Aufstand gegen die
römischen Herrscher erblühte die Stadt
zu großer Schönheit und Reichtum. Ein
Großteil der jetzt wieder zu Tage tretenden Sehenswürdigkeiten stammen
aus dieser Zeit.
Der Apostel Paulus weilte von 55 bis 58
während seiner zweiten Missionsreise
in der Stadt. Die Devotionalienhändler
sollen nach einiger Zeit sehr ungehalten

Antike
Einkaufsmeile
von Ephesus

Ich sitze und warte immer noch ...
Ist Jochen hineingefallen? Hat er sich
verirrt? Oder ist die Schüssel im Nach44
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Das Theater
von Ephesus

reagiert haben, denn sie verkauften keine
einzige Artemis-Figur mehr.
Das mit Sicherheit berühmteste Bauwerk
der Stadt ist die Celsus-Bibliothek. Ihre
wiederaufgebaute Fassade steht symbolhaft für ganz Ephesus. Die Bibliothek
wurde 135 n. Chr. von einem C. Aquila
zum Gedenken an seinen Vater Celsus
errichtet, der Statthalter in der Provinz
Asia war. Die zweistöckige Bibliothek
hatte in der oberen Etage eine Galerie,
von der aus man in den Lesesaal hinunterblicken konnte.
Die Ausgrabungen in Ephesus finden
seit 1896 unter der Leitung des Öster
reichischen Archäologischen Instituts
statt. Österreichische Archäologen fanden bei den Ausgrabungen dann auch
sage und schreibe 850 Originalsteine der
Bibliothek und gingen daran, ab 1970
die Fassade akribisch und detailgenau
zusammen zu puzzlen.
262 n. Chr. verwüsteten die Goten Stadt
und Tempel. Unter anderem verbrannten
sie sämtliche Schriften aus der CelsusBibliothek und benutzten sie zum Beheizen der Thermen! Der Hafen versandete
und andere Häfen und Handelsplätze liefen
Ephesus den Rang ab. Die Stadt in der
Ebene wurde im 7. Jh. aufgegeben und für
einige Jahrhunderte zog man sich auf und
rund um den Zitadellenhügel zurück.

Wandeln
auf
antiken Pfaden
www.bikerdream.de

Man gab dieser Ansiedlung den Namen
Hagius Theologus. Nicht lange hatte das
Städtchen Ruhe. Im 13. Jh. wurde es
durch die Seldschuken erobert (sie nannten es Ayasoluk), die jedoch ihre Obrigkeit schon 1423 an die Osmanen abgeben
mussten.
Unter dem Namen Selcuk findet man die
Stadt seit 1914 auf allen Landkarten.
Der Spaziergang vom Nebeneingang bis
zum Haupteingang dauert nur 15 Minuten. Von verwegen: zwei Stunden für
einen kompletten Rundgang, wie uns die
caritativen Fahrer prophezeiten! Aber 2
Stunden Zeit sollte man sich trotzdem
nehmen, um die alten Trümmer an
gemessen auf sich wirken zu lassen. Aber
nicht vergessen, genug Wasser mitzunehmen, denn im Gelände kann man nichts
kaufen!

Çeşme
Es ist unser letzter Tag auf türkischem
Festland. Wir sind seit genau 3 Wochen
mit dem Motorrad unterwegs und werden
heute nacht auf der Fähre „Çeşme“
einchecken, die uns in zweitägiger Fahrt
von Çeşme nach Ancona/Italien bringt.
Von dort haben wir noch reichlich 800
Kilometer bis nach Augsburg zu be
wältigen.

Aber noch befinden wir uns an der
ägäischen Küste und bewegen uns
nach dem staubigen Besuch von Ephesus auf das Hafenstädtchen Çeşme zu.
Der Küstenabschnitt von Pamucak (bei
Selçuk) bis Seferihisar hat uns am besten
gefallen auf der heutigen Strecke von
Pamukkale nach Çeşme. Die Straße ist
zwar breit und gut ausgebaut, aber die
Küste ist rau und ursprünglich.
An einem etwas unwirtlichen Strand
ist keine Menschenseele zu sehen. Wir
parken die BMW am Straßenrand und
genießen noch ein letztes Mal die salzige Meerluft und sagen dem ägäischen
Meer Adieu. Als wir gerade so schön
vor uns hin sinnieren über unser nahes
Urlaubsende, das wir gern noch ein paar
Wochen nach hinten schieben würden,
ertönt oben am Straßenrand ein lautes
„Tatütata“.
Ein blau-weißer Jandarma-Wagen, besetzt
mit drei „Jandarmen“, parkt hinter unserer BIG TURTLE. Wir steigen hinauf
zu unserem Mopped. Keine Ahnung, was
die wollen: Dürfen wir hier nicht parken?
Ist dies vielleicht militärisches Sperrgebiet? Und die Schneisen auf den Hügeln
haben was mit Panzerspuren und nicht
wie wir vermuten mit Brandschutz zu
tun? Andererseits: wieso erzählt uns ein
„Jandarm“ was von Mindelheim, einer
Stadt im Allgäu? „Mindelheim“ ist so
ziemlich das Einzige, das wir aus dem
Sermon verstehen.
Wir lächeln freundlich, geben einige
Ergebenheit heischende Floskeln von
uns, bemühen uns, kein verständnisloses
Gesicht zu ziehen und nicken eifrigst.
Nach einigem Palaver ziehen sie von
dannen. Für den Fall, das „Mindelheim“
türkisch ist und so was wie „Hier Parken
verboten“ heißt, verlassen wir mal lieber
auch diesen Platz.
Die Fähre liegt schon im Hafen von
Çeşme; Osman und Çem, die wir vom
Motorradtreffen her kennen, sind auch
schon da. An der Ecke vor‘m Hafen
finden wir einen kleinen „Tante-AisheLaden“, in dem wir uns wegen der
berühmtberüchtigt schlechten Küche
der Fähre mit Lebensmitteln und etwas
Rotwein eindecken.
Kurz nach 21 Uhr wird das Hafentor
geöffnet und das erste Fahrzeug darf
ins Hafengelände einfahren. Man weist
uns Motorradfahrern an, im Reißverschlussverfahren in die Autoschlange
einz uf ädeln. Am ersten Schalter prüft
man unsere Pässe und der beste aller
Fahrer wird zum ersten Mal in seinem
Leben einem Drogenscreening unter
zogen.
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Während bei dem Auto vor uns die Autoscheiben mit einem Gerät abgewischt
werden, das aussieht wie ein mit einem
Tuch bespannter Plastiklöffel, untersucht
man bei Motorradfahrern die Handinnenflächen. Der eigentliche Test im Analyzer
dauert nur wenige Sekunden, bis man ein
„Clean“ aus dem Minilabor vernimmt.
Çem und Osman sind schon einen Schritt
weiter. Sie haben die Moppeds hinter
den Zoll-Plastikcontainern abgestellt. Im
Container befinden sich zwei Personen
an einem PC, vor der offenen Tür in
zwei Meter Entfernung sitzen an einem
Tisch zwei weitere männliche Zollangestellte und ein weiterer, untersetzter
Zollbeamter verrichtet Botendienste zwischen diesen nur zwei Meter auseinander
sitzenden Arbeitsgruppen.
Ein weiteres Arbeitsteam in gleicher Konstellation arbeitet 15 Meter entfernt im
nächsten Container. Nun beginnen die
zwei Zoll-Teams ein Spiel mit uns, das
man in Deutschland Fahrer-Ping-Pong
nennen würde. A schickt Fahrer Sepp zu
B und B retourniert in wieder zu A, der
schmettert ihn umgehend ab und schickt
ihn zu B zurück. Das geht solange, bis

Fahrer Sepp vor Lachen oder vor Wut zu
platzen droht.
Wir amüsieren uns ganz köstlich über
dieses Chaos. die Welt entstand aus dem
Chaos, weiß die griechische Mythologie
zu berichten. Und so wie es aussieht, haben
die Griechen das Chaos wohl in Kleinasien
gelassen, als sie aus diesem liebenswerten
Landstrich vertrieben wurden.
Bis 2006 musste man ein Carnet de Passage für die Einreise mit Fahrzeug haben.
Seit Anfang 2007 reicht es, das Fahrzeug
in den Reisepass eintragen zu lassen. Bei
der Einreise ist also die BMW in den
Reisepass eingetragen worden. Einer der
Beamten im Plastikwürfel tippt die Nummer ein: BLING! Eine Fehlermeldung
mit dem berühmtberüchtigten weißen
Kreuz im roten Kreis erscheint!
Nächster Versuch: BLING! Noch mal:
BLING! Verständnislose Gesichter. Ratlose Fragen an den Kollegen. Osman ist
die ganze Zeit bei uns und reißt Witze
über die Arbeitsweise der Zollbeamten.
Wir lachen uns scheckig und schicken
Stoßgebete zum Himmel, dass die bitte
kein Deutsch verstehen sollen!

Das könnte unangenehm werden, falls
die mitkriegen, wie wir uns über ihre
ratlosen Minen lustig machen. Osman
berichtet uns, dass die zwei im Container wohl heute ihren ersten Tag haben
und leider scheinbar keine Technikgenies sind. BLING! BLING! BLING!
Wir können es nicht mehr hören. Osman
übersetzt, dass der schlaue türkische
Computer ausgibt, unsere BMW sei nicht
eingereist! Unsichtbare dürfen aus der
Türkei nicht ausreisen ... Wir üben uns
in Geduld und verfolgen die BLINGs im
Container mit wachsender Belustigung.
Eigentlich haben wir ja ständig die Filmoder die Fotokamera in der Hand. Aber
hier bei den Zöllnern trauen wir uns nicht
so recht, Filmaufnahmen zu machen. Das
Filmen in Grenzanlagen ist eine heikle
Sache. Noch dazu, während sie sich mit
unserem unsichtbaren Fahrzeug herumschlagen ... Also lassen wir‘s.
Es wird ein Vorgesetzter gerufen. Der
heißt vermutlich deshalb Vorgesetzter,
weil an einem Tisch vor dem Container
sitzt und nicht im stickigen Container
arbeiten muss. Kurz darauf verschwindet
er mit dem Reisepass.

Wehmut macht sich breit
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Wir haben noch fast zwei Stunden bis
zum Ablegen der Fähre. Da werden die
Türken es doch wohl schaffen, unsere
BIG TURTLE vom gasförmigen in den
festen Aggregatzustand zu befördern!
Nach einer langen Zeit – wenn wir noch
rauchen würden, hätten wir den Vorrat
von zwei Tagen weggepafft – bringt uns
der Freiluftherr den Reisepass wieder.
Alles paletti! BIG TURTLE ist drin
und darf raus!
Wir benötigen also geschlagene zwei
Stunden, um vom Hafentor in den
Schiffsbauch zu gelangen. Schon nach
wenigen Metern in demselben werden
wir mit der Frage nach den Tickets wieder
abgefangen. Gerne doch. Und schon sind
wir auch die Pässe wieder los. Im Tausch
gegen die Pässe erhalten wir ein 2 x 2 cm
großes Fitzelchen Papier mit einer darauf
gekritzelten ‚20‘. Achtlos wird das Fitzelchen in den Tankrucksack gesteckt.
Etwas mehr Aufmerksamkeit sollten wir
dem Fitzelchen allerdings schon schenken, denn gegen diese Losnummer kann
man später im italienischen Hafen die
Pässe wieder eintauschen. Man weist
uns ein und die BIG TURTLE wird
fachgerecht unter kritischer Aufsicht des
Kuhtreibers verzurrt.
Wir suchen uns den Weg nach oben in
die Kabinen. Die Magnetkarten für das
„Sesam-öffne-Dich“ der Kabinentüren
haben wir bei der Ticketkontrolle auch
schon erhalten. Sehr arbeitskräftesparend,
diese türkische Organisation! Nichts mit
Personal, das einen wie bei den Griechen
hilft, die Kabine zu finden und unter dem
Gewicht des Topcases stöhnt. Bei den
Türken stöhnen wir selber!
Am Geldautomaten haben wir vor der
Abfahrt noch mal Türkische Lira nachgetankt, in der Annahme, dass das
Zahlungsmittel auf einem türkischen
Schiff logischerweise die türkische
Landeswährung sein müsse. Logisches
Denken ist nicht gefragt!

Das letzte Mal standen wir oben auf
der Eisenbrücke über den Kanal und
haben nach unten ins Wasser geschaut
und uns gewünscht, dass ein Riesenpott
käme ...

Türkei – wir kommen wieder!

Wechselkurs gewahr werden, muss uns
der Banker die Hälfte des Geldes wieder
herausrücken. Mehr wird nicht gefuttert
und getrunken an Bord! In Deutschland
gibt man uns mehr dafür. Und der Betrag
auf der Magnetkarte reicht uns perfekt!
Inklusive einiger Gläser Raki, die wir
abends zusammen mit Çem und Osman
schnabulieren.

Die Überfahrt
Unsere Kabine ist wider Erwarten geräumiger als die, die wir von griechischen
Fähren kennen. Und die schlimmen
Prophezeiungen aus dem Forum der
Motorradkarawane werden auch nicht
wahr: Die Kabine ist wegen nicht funk
tionierender Klimaanlage nicht so stickig,
dass wir die Tür offen lassen müssen.
Die A/C funktioniert – wir können nicht
klagen.
Am nächsten Morgen nach dem Frühstück
stehen wir wie alle anderen Passagiere an
Deck, um die Fahrt durch den Kanal von
Korinth zu genießen. Das hätten wir uns
nie im Leben träumen lassen, dass wir
einmal mit so einem Riesenkahn durch
den Kanal schippern, links und rechts
zu den Sandsteinmauern nur ein wenig
mehr als eine Handbreit Wasser.

Die Fähre spart sich in der Hauptsaison –
und dies ist die erste Fahrt in der Hauptsaison – 10 Stunden Fahrtzeit, wenn sie
nicht südlich um den Peloponnes herumfährt, sondern den Kanal von Korinth
nimmt und dann nördlich des Peloponnes
das Ionische Meer erreicht.
Allerdings wird sich die Fährgesellschaft
mit Sicherheit eine bessere Auslastung
dieser Fahrt gewünscht haben, denn wir
sind gerade mal geschätzte 100 Hanseln
und Hanselinen auf dem Riesenschiff,
das 1000 Menschen beherbergen kann.
Die Kanalpassage kostet ein paar Tausend
Euro Gebühr, sodass diese Fahrt mit uns
100 Leuten wohl alles andere als rentabel
ist.
Am zweiten Morgen auf dem Schiff wollen wir wie immer zum Frühstück gehen,
und stehen in einem Frühstücksraum, der
schon wieder blitzblank ist. Die letzten
Staubsauger brummen durch den Self
Service. Verständnislos schauen wir auf
unsere Uhr. Ähemm? Dann dämmert es
so langsam. Mit unserer Uhr-Umstellerei waren wir wohl zu schnell. Auf dem
Schiff gilt zwar europäische Währung,
aber türkische Zeit!
Mittags versuchen wir uns wieder mal
mit dem Essen im Self Service an
zufreunden. So recht will es uns nicht
gelingen. Aber in welchem Self Service
ist das Essen schon berauschend? Peinlich ist nur, dass das Catering auf dem
Schiff von einer französischen Gesellschaft betrieben wird. Der französischen
Küche sagt man ja nach: sie sind teuer.
Stimmt. Aber sie sind auch schlecht.

On Board

Wir dürfen unsere türkischen Liras in der
Schiffsbank zu einem Wechselkurs, der
an Betrug grenzt, in Euro umtauschen
und die Euronen in eine Magnetkarte
investieren, mit der an Bord bargeldlos gezahlt wird. Am härtesten trifft es
Çem – der Ärmste hat vorhin an Land
extra noch mal 50 € in Türkische Lira
getauscht. Jetzt darf er sie zurücktauschen
und bekommt 31 € dafür! Er ist nun berechtigterweise etwas angefressen.
Erst wollen wir auch die gesamte noch
vorhandene Türkische-Lira-Barschaft
in EURO tauschen. Aber als wir den
www.bikerdream.de
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Unser Fährbüro

Immer an der Wand lang. Nicht mehr als eine handbreit Wasser zwischen Schiff und Felsen.

Die Bezahlerei mit den Magnetkarten ist
insgesamt gar nicht so übel. Bei jedem
Bezahlvorgang bekommt man einen
Kassenbon, auf dem der abgebuchte
Betrag und das Restguthaben der Karte
vermerkt sind.

etwas mehr Aufmerksamkeit geschenkt
hatten.

Der kulinarische Hit ist der Kaffee auf
dem Sonnendeck. Wir wetten, die haben
da nur einen Samowar mit schwarzen Tee
stehen. Und wenn einer einen normalen
Kaffee verlangt – welcher normale
Mensch trinkt bloß Kaffee??? – dann
kippen die einfach bisschen Kaffeepulver
in den schwarzen Tee! Wir haben in der
ganzen Türkei kein grausigeres Getränk
getrunken!
Gegen Abend legt die Fähre in Ancona an.
Aber vorher und währenddessen müssen
wir die ganze Zoll-Warterei wieder über
uns ergehen lassen. Bloß gut, dass wir
dann doch noch unserem kleinem PapierFitzelchen mit der ominösen Losnummer
Kanal von Korinth

Gegen die Losnummer tauschen wir eine
Papiertüte mit den Pässen ein. Gottseidank,
es sind auch die richtigen in der Tüte. Ein
Ehepaar steht genervt am Ausgang – bei
ihnen waren die falschen drin.
Jochen Endlich, es ist ca. 19.00 Uhr,
sind wir draußen im Hafen und machen
uns abreisefertig. Wir wollen fahren, solange wir Lust und Kondition haben und
uns irgendwann eine Übernachtungs-

Halb elf, dunkle Nacht – jetzt wird es
dann doch langsam Zeit, nach einem
Zimmer Ausschau zu halten. Wir befinden uns in der Nähe vom Gardasee, bei
Affi. Unsere Steffi meint, sie könnte uns
zu einem Hotel führen. Sie führt zwar,
aber wo sie uns hinführt, finden wir ausschließlich Firmen.

Ancona
Und dann fahren wir weiter und weiter
und weiter. Verflixt noch mal! Das gibt’s
doch gar nicht. Wo sind wir denn hier
hingeraten? Aber die Landschaft ist genial! Eine Kurve an der anderen und tags
über eine absolut genial zu fahrende Strecke. Nachts auch, aber wir brauchen jetzt
ein Bett! 23.30 Uhr. Plötzlich sehen wir
ein BETT-Schild und folgen diesem bis
zu einem einsam stehenden Pallazzo.
Der Boxer unserer BMW blubbert vor
sich hin, während wir das Schild an der
Tür zu entziffern versuchen. Irgendeine
Telefonnummer – soll wohl heißen, wenn
man hier ein Zimmer will, muss man dort
anrufen. Aber mitten in der Nacht? Wir
sind gerade dabei, zu wenden, als uns aus
dem Fenster im ersten Stock jemand ruft.
Ein Mann.
Er macht mit Händen und Kopf die
internationale Geste für Schlafen und
ein fragendes Gesicht. Wir nicken überaus heftig. Ich sage zu Elke: „Das war
jetzt höchste Zeit! 10 km weiter und wir
wären die Nacht durchgefahren!“
Wir werden in einen großen, hohen
Raum gebeten und mit einem Glas Wein
begrüßt. Das Haus atmet Geschichte.
Vieles sieht zwar frisch restauriert aus,
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möglichkeit suchen. Die 800 km in der
Nacht durchzufahren, wie es sich Çem
und Osman vorgenommen haben, wäre
zwar auch noch eine Alternative, aber
wohl eher die Notlösung.

aber z.B. der Kamin scheint etwas ganz
Altes zu sein. Und der Hausherr bestätigt uns, dass dieser im Jahre 1503 gebaut
wurde. Das Motorrad wird in den Hof
hinter das automatische Tor gefahren und
in eine offene Remise gestellt, wo sie
nächtliche Gesellschaft von einem Traktor und anderem landwirtschaftlichen
Gerät genießt.
Die Zimmer haben großzügige Maße
und sind sehr stilvoll mit dunklen Holz
möbeln eingerichtet. Dies ist ein nächtlicher
Glücksgriff, hier könnte man es länger aushalten. Am nächsten Morgen sehen wir uns
im Haus und in der Landschaft um.
Schöne Gegend, einsam, aber die nächsten Ortschaften sind ja nicht weit. Wir
steigen noch mit dem Hausherrn hinunter
in den alten Gewölbekeller und bestaunen
seine selbstgemachten Salami, die dort
zu Dutzenden von der Decke hängen.
„Müssen Salamis beim Reifeprozess so
fürchterlich vor sich hinschimmeln wie
diese?“ fragen wir uns. Wahrscheinlich,
beantworten wir uns die Frage selbst,
sonst würde uns der Hausherr die krummen Dinger nicht so stolz vorführen.
Fragen können wir ihn leider nicht. Er
spricht kein Wort Englisch oder Deutsch
www.bikerdream.de

je gemacht haben. Wir haben die
nettesten Menschen kennen gelernt, die
wir je auf einer Motorradtour getroffen
haben. Und die Menschen haben eine
Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft
an den Tag gelegt, dass sie uns oft
beschämt haben.

Sämtliches Gepäck verstauen

und beim Italienisch kommen wir über
ein paar Floskeln auch nicht hinaus.
Es ist lustig, mit welcher Ausdauer er uns
verschiedene Dinge in seiner Muttersprache erzählt. Er palavert mit Begeisterung
– und es stört ihn offensichtlich wenig,
dass wir nur den kleinsten Teil davon
verstehen.
Wir tuckern bei bestem Wetter die letzten
paar Hundert Kilometer bis nach Hause.
Unsere Türkeitour ist vorbei, nach 3 1/2
Wochen betreten wir unser trautes Heim
und die Arbeitswelt hat uns wieder. Shit!!!
Unser Fazit:
Das war die schönste und inter
essanteste Motorradtour, die wir

10 Stunden am Tag auf dem Motorrad
zu sitzen war nichts ungewöhnliches,
aber es war nie anstrengend. Zumindest
nicht vor Ort – die erste Arbeitswoche
danach hätten wir jedoch DRINGEND
Urlaub gebraucht! Der Weg war das
Ziel und ebenso das, was wir unterwegs
erlebten, die Menschen, die wir kennen
lernten und die Landschaften, die wir
durchfuhren. Die Angst vor etwaigen
Pannen war wie weggeblasen, nachdem
die Türken uns in jedem Ort so überaus
freundlich empfingen. Wir hatten das
Gefühl: sollte uns eine Panne passieren
– hier wird man improvisieren bis zum
Abwinken, bis uns geholfen ist.
Wir werden wiederkommen. Das steht
felsenfest fest! Die Mittelmeerküste
lassen wir vielleicht das nächste Mal
aus, denn die russischen und deutschen
Reklameschilder und das, was sie symbolisieren, müssen wir nicht unbedingt
wiedersehen. Aber das Hinterland, die
Schwarzmeerküste, Kappadokien, vielleicht auch noch einige Orte, die noch
östlicher liegen: Es gibt noch viel zu
sehen – packen wir‘s an!

Dieser QR-Code
führt direkt zu den Tourinfos

Ausführliche Infos zu:
• Straßenzustand
• Verkehr
• Zollformalitäten
• Übernachtungsadressen
• und vieles mehr
sind hier verfügbar:www.bikerdream.de

Dieser QR-Code
führt direkt
zum Videotrailer

Weitere Informationen unter:

www.bikerdream.de

Die letzten knapp 1000 Kilometer liegen noch vor uns – der Hafen von Ancona

www.bikerdream.de
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Die e
tra Portion Reiselust
für den Kuhtreiber
Mit Bikerdream Motorrad-Träume verwirklichen
Tour-Videos
Wie wär’s mit einer Tour durch den Hohen Atlas in Marokko,
durch die Karpaten in Rumänien, an die türkische Schwarzmeerküste
oder Pässefahrten in den Alpen?

Neu! Personalisierte Tattoos
Mach es zu unserem Projekt! Wir fertigen nach Deinen Vorgaben
Koffer-, Helm- und Motorradaufkleber und bedrucken Deine Warnweste mit Deinem Text!

GPS-Daten
Du willst dahin, wo wir schon waren? Nichts leichter als das!

Reisestorys und Tour-Infos
Sämtliche Infos, Tipps und Wissenswertes zu den Touren
sind online abrufbar.

www.bikerdream.de
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Vier Räder sind zwei zuviel

