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Für seine Nachbarn ist David Kinjah ein Held. Schließlich hat er ein Fahrrad und war schon in Paris.
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Jenseits in Afrika
Er lebt in einer Wellblechhütte und
hat kaum genügend zu essen. Aber
er hat ein Bike geschenkt bekommen.
Wird nun doch noch alles gut im
Leben des Kenianers David Kinjah?

d
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ort, wo die Sonne so warm und so hell wie nirgendwo anders auf die Erde
strahlt, in Kenia, ist die Hoffnung vieler längst erkaltet. Um die eng verschachtelten Wellblechsiedlungen von Kikuyu scheint selbst das Sonnenlicht einen
Bogen zu machen. Was den angenehmen Nebeneffekt hat, dass die Hitze in
den dicht an dicht gebauten Hütten erträglich ist. Hitze macht durstig, und
wer Durst hat, braucht Wasser. Wasser kostet Geld. Und Geld hat keiner,
der hier lebt.
Die Lehmgasse, die zum Haus von David Kinjah (27) führt, ist von weggekipptem Schmutzwasser aufgeweicht. Es ist nicht wirklich ein Haus, sondern
vielmehr eine Baracke. Die Außenhaut besteht aus Wellblech und ist ohne jeglichen Qualitätswillen mit dem Grundskelett aus Holzbalken verschraubt. Es gibt keinen Wasseranschluss, keine
Kanalisation und nur ein winziges, vergittertes Fenster. Es sind einfach ein paar Wellblechplatten,
die um ein paar Kubikmeter Luft gebaut sind. Die Fäkaliengrube, die von der gesamten Nachbarschaft genutzt wird, befindet sich gleich nebenan. Man kann sie riechen.
Kinjah kauert auf dem Fußboden der Küche, die je nach Tageszeit auch Bad oder Schlafzimmer ist. Wie ein Voodoo-Zauberer reibt er eine Prise Kaffeestaub durch die Finger. Das Pulver
rieselt in eine Schale frisch gemolkener Kuhmilch, und als der Kaffeestaub sie dunkel gefärbt
hat, verrührt Kinjah die Flüssigkeit mit drei gehäuften Löffeln aus der Zuckerdose, schließt die
Augen und hebt das Gefäß behutsam an seine Lippen. Das Gekreische von Tom und Jerry,
das blechern aus dem winzigen Fernseher hallt, scheint er jetzt nicht mehr zu hören. Kinjah ist
versunken im Augenblick. Es ist sein Ritual. Es soll ihn mit Stärke erfüllen. Es soll ihm helfen, seinen Traum von Glück, Ruhm und Wohlstand wahr werden zu lassen. Kinjah nimmt einen tiefen,
konzentrierten Schluck. Er denkt gar nicht daran, die Hoffnung aufzugeben.
Es ist Montagmorgen, Kikuyu erwacht langsam, fast zögerlich. Wer etwas zu verkaufen hat,
trägt es zu einem der Stände entlang der Straßen. Wer nichts zu verkaufen hat, bleibt einfach liegen oder macht sich auf die Suche nach etwas Essbarem. Sobald es hell geworden ist, beginnt
in Kikuyu der tägliche Kampf ums nackte Überleben. Jobs gibt es nicht. Dafür bittere Armut und
Krankheiten. Die Hütte, in der Kinjah wohnt, gehört zu den billigsten. Zehn Dollar Monatsmiete
kostet der 16 Quadratmeter große Wellblechverschlag mit Steckdose, aber ohne Wasseranschluss. Neben der Eingangstür steht ein Wasserfass, das einmal in der Woche aufgefüllt wird.
Das Wasser darin ist trübe, es hilft den Durst zu stillen. Manchmal, meist nach dem Training,
schöpft Kinjah einen Bottich voll ab und schüttet sich das Nass neben der Fäkaliengrube über
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Jede Stunde des Tages wird genutzt, um den Körper noch stärker und ausdauernder zu machen.
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Das alte Radsport-Handbuch
ist der Stützpfeiler seiner
Hoffnung. Es ist sein Kompass
in ein besseres Leben.
den Kopf, was er Duschen nennt. Hier, zwischen all dem Stillstand und der Hoffnungslosigkeit,
bereitet Kinjah seinen Sprung in die große weite Welt des Profiradsports vor. Der allmorgendliche
Cocktail aus frischer Milch, Kaffeepulver und Zucker soll ihm dabei helfen.
„Zucker ist pure Energie, damit bist du stark“, sagt Kinjah. Er hat das in einem uralten eng
lischen Radsport-Handbuch gelesen, das er vor Jahren von einem kolumbianischen Rennfahrer
bekommen hat – die Bibel, nach der er lebt. Als das Buch geschrieben wurde, aßen die Fahrer vor den Rennen noch rohe Eier und blutige Steaks, weil das den damaligen Mythen nach
die Muskeln ausdauernder machen sollte. Heute essen Profis keine rohen Eier mehr und auch
keinen Zucker. Doch woher soll Kinjah das wissen? Hier, jenseits in Afrika. Er hat weder einen
Trainer noch Zugang zu aktuellen Erkenntnissen der Leistungsmethodik. Das Buch ist alles, was
er besitzt. Es ist sein Kompass in ein besseres Leben. Der Stützpfeiler seiner Hoffnung.
Kinjah trainiert jeden Tag sechs bis acht Stunden. In einem Land mit achtzig Prozent Arbeitslosigkeit ist Zeit kein kostbares Gut. Heute geht es mit dem Mountainbike in die Hauptstadt
Nairobi. Dreißig Kilometer über den gefährlichen Trans African Highway, vorbei an den VorstadtSlums, den kilometerlangen Märkten mit den umsäumenden Müllbergen, später entlang der
abgeschirmten Wohnlagen der Reichen, dann mittenrein in den Moloch der lärmenden Großstadt. Eine Schlängelfahrt durch die stinkende Karawane der überladenen Minitaxis, an denen
die Menschen außen hängen wie Kletten. Kinjah tritt kraftvoll in die Pedale. Er trägt eine Nachbildung des Weltmeister-Trikots, als würde er die Regenbogenfarben, nach denen er strebt,
schon einmal Probe tragen wollen. Kinjah geht in den Wiegetritt, ignoriert die bedrohlich nah
überholenden Fahrzeuge. Ab und zu klopft einer der Vorbeireisenden Kinjah auf die Schulter,
als wäre der eine Attraktion. Das ist er wohl auch in Kenia, wo man sich für den Preis seines
GT Zaskar ein ganzes Haus kaufen könnte. Kinjah hat das Bike als eine Art Entwicklungshilfe
vom Europa-Vertrieb des Radkomponenten-Herstellers Shimano bekommen. Eben weil er mit
seiner dunklen Hautfarbe auch für die westliche Radler-Welt ein Exot ist. Es ist verflixt, dabei will
er doch nur ein ganz normaler Profi sein.
„Radfahren ist mein Leben. Eines Tages werde ich so stark sein, dass ich es in ein europäisches Team schaffe“, ruft Kinjah kämpferisch. Der Fahrtwind reißt die Worte in Fetzen. Die Beine
stampfen auf die Pedale, wie in der Endphase eines Rennens. Kinjah hat es eilig. Er hat einen
wichtigen Termin im Büro von Mister Wiseman. Es geht um nichts weniger als sein neues Leben.
Die Radschuhe klappern auf dem gefliesten Boden der Werbeagentur. Kinjah wirkt nervös. In
wenigen Minuten wird er den wichtigsten Vertrag seines bisherigen Lebens abschließen. Eine
Unterschrift, dann wird Mister Wiseman sein Manager sein. Der Marketing-Boss von Kenwood
in Kenia hat gute Kontakte in die Industrie – bis hin nach Europa. Wenn er keinen Sponsor
finden kann, wer dann?
„Der Junge ist gut, alles, was er braucht, ist Material und gutes Essen. Ich kümmere mich drum“,
verspricht Mister Wiseman und heftet zufrieden den Acht-Jahres-Vertrag in einen Aktenordner.
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Die Wellblechhütte als Talentschmiede: Kinjah ist neuerdings auch Chef eines eigenen Bike-Teams.
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Er muss seinen Körper nur
zur Medaillen-Maschine
hochzüchten – und hoffen,
dass er gefunden wird.
Kinjah lächelt schüchtern. Was für ein Moment. Gut möglich, dass Mister Wiseman bald anruft
und einen Sponsor gefunden hat. Dass er Mitglied in einer Radmannschaft wird, ja vielleicht
sogar an der Tour de France teilnimmt. Dass er endlich sein eigenes Geld verdient und nie mehr
Hunger hat. Im Moment besitzt Kinjah keinen einzigen Cent. Er lebt hauptsächlich von Spenden.
Das war auch der Grund, weswegen er 1995 anfing, mit einem rostigen BMX-Rad für Radrennen zu trainieren. Als Marathonläufer hatte er es nicht weit gebracht im Land der WeltklasseAthleten. Überall in Kenia sieht man sie laufen. Entlang der Autobahnen, über die Felder hinter
den Dörfern, auf Sportplätzen. Nicht, um angefutterte Problemzonen zu verbrennen, wie die
Menschen im reichen Europa. Sondern, um überhaupt einmal satt zu essen zu haben. Jeder in
Kenia kennt ja die Geschichten von den Besten, die in Slums das Laufen lernten und nun dank
des Sports ein Leben im Überfluss führen. Die Talente-Scouts tingeln in Scharen durch das
Land. Man muss seinen Körper nur zur Medaillen-Maschine züchten und gefunden werden. Kinjah zog extra in die Region des Mount Kenia, um in der Höhenluft trainieren zu können. Er schuftete, er litt, er wurde ein exzellenter Läufer. Bei einer nationalen Meisterschaft in Europa wäre er
wahrscheinlich weit vorn gelandet. Sein bestes Resultat in Kenia war der 95. Platz bei einem
Marathon. Also trat er in die Pedale. 150 US-Dollar für einen Sieg waren Anreiz genug, sich ohne
ausreichend Essen von früh bis abends zu schinden. Bei seinem ersten Rennen wusste er nicht,
wie er sich verhalten sollte, und verpulverte sinnlos seine Kraft. Doch der Sieger versicherte ihm
hinterher, dass er stark sei und Talent besitze. Also ließ sich Kinjah von einem seiner Brüder ein
uraltes Raleigh-Rennrad schenken und trainierte weiter. Tag für Tag, Jahr für Jahr. Bis ihm der
afrikanische Kondomhersteller Trust vor zwei Jahren zu erstem Ruhm verhalf.
„Der Boss von Trust ist ein guter Mann. Er zahlte mir ein Flugticket und eine Telefonkarte und
schickte mich zur Rad-Weltmeisterschaft nach Paris“, erzählt Kinjah und schaufelt drei gehäufte
Löffel Zucker in den Kaffee, den ihm die Sekretärin von Mister Wiseman zur Feier des Tages
serviert hat. Was dann in Paris passierte, ist in Radsport-Kreisen legendär. Kinjah irrte im Taxi
durch Paris, weil er keine genaue Adresse hatte und der Fahrer kein Englisch verstand. Irgendwann stand Kinjah am Renngelände. Ohne Klamotten und ohne Rad, da das Geld nicht gereicht
hatte, die Ausrüstung mitzubringen. Der französische Verband borgte ein Rad, der Weltverband
genehmigte eine Wildcard für das Zeitfahren. Kinjah gab alles. Am Ende war nur sein großes
Vorbild, der Weltranglisten-Führende Laurent Jalabert, hinter ihm – er hatte aufgegeben. Kinjah
wurde zum Star der Titelkämpfe. Er gab TV-Interviews und posierte mit seiner Rastamähne vor
den Pressefotografen.
„Viele Mädchen wollten Autogramme von mir“, grient Kinjah stolz, woraufhin die Sekretärin von
Mister Wiseman amüsiert die Augen verdreht.
Das Ticket nach Paris hat sein Leben verändert. Fast alle wichtigen Leute der Radsport-Szene
lasen die Zeitungsberichte vom bettelarmen Rastamann aus Afrika, der es tapfer mit den großen
Stars der Radsport-Welt aufgenommen hatte. Kurz nach der Rückkehr aus Paris trudelte eine
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Sein Manager will, dass
Kinjah gut isst. Denn nur, wer
Kraft hat, ist wertvoll.
Shimano-Lieferung beim Chef des kenianischen Radsportverbandes ein. Der europäische Marketing-Chef des Teilekonzerns hatte Kinjah im Fernsehen gesehen und daraufhin sechs Bikes
nach Afrika geschickt. Leider entpuppte sich Verbandschef Julius Mwangi – ein fülliger Millionär
mit weit verzweigtem Firmengeflecht – als schlechter Partner und verweigerte hartnäckig die
Herausgabe des Materials, warum auch immer. Zumindest erzählt es Kinjah so.
„Die meisten Funktionäre in Kenia sind korrupt. Da kann man nichts machen. Also habe ich
bei Shimano angerufen und die Situation geklärt.“ Weil Kinjah wenig später eine Einladung zur
sagenumwobenen Crocodile Trophy nach Australien bekam, deren Hauptsponsor Shimano ist,
habe Mwangi auf massivem Druck der Europäer schließlich zähneknirschend das weinrote GT
Zaskar herausgerückt – drei Wochen vor dem Rennen. Die teuer ausgerüstete ExtremsportGarde beim längsten und härtesten Bike-Rennen der Welt konnte nicht fassen, dass Kinjah
sein erstes Mountainbike-Rennen fuhr. Am Vorabend vor dem Rennen lästerten sie noch über
ihn, weil er sich eilig Helm und Klamotten zusammenborgte, während er die ganze Zeit fröhlich
afrikanische Rap-Songs sang. Am Tag darauf preschte Kinjah mit dem Startschuss allen davon.
Nur der Vorjahressieger, ein von hibbeligen Betreuern verhätschelter Holländer mit Profi-Hintergrund und eigener Unterstützungs-Mannschaft, konnte den Kenianer mit größter Mühe noch
abfangen. Im Gesamtergebnis landete Kinjah auf dem siebenten Platz. Die Sensation wurde
sogar über Radio Nairobi verkündet.
„Ein Freund von mir hat einen Videorekorder und einige Tapes von Worldcup-Rennen. Die habe
ich mir vor dem Rennen immer wieder angeguckt und so die Fahrtechnik studiert“, verrät Kinjah,
der im Ziel der Crocodile Trophy taschenweise Ersatzmaterial, Energieriegel und Vitamintabletten
bei den Fahrern einsammelte. Am Airport musste er dann lange diskutieren, bis die Fluggesellschaft auf die Nachzahlung für das Übergepäck verzichtete. Kinjah hatte keinen einzigen Dollar
in der Tasche.
Die Hitze lässt die Luft flirren, es ist früher Nachmittag. Kinjah tritt aus dem klimatisierten Gebäude der Werbeagentur zurück ins grelle Sonnenlicht. Es geht zurück nach Kikuyu, wo Kinjah noch
eine Trainingseinheit mit seinem Team „The Speed Kings“ geplant hat. Dreißig Kilometer führt der
Trans African Highway jetzt hinauf bis auf 1500 Meter. Es riecht giftig nach verbleitem Benzin und
verbrannten Kupplungsscheiben. Kinjah fährt auf dem großen Kettenblatt. Jeder Tritt soll seinen
sehnigen Körper stärker und ausdauernder machen.
„Wenn ich genügend Geld für gutes Essen hätte, würde ich jeden Tag so hart trainieren“, sagt
Kinjah, der jeden Morgen die Marktstände in der Nachbarschaft abklappert, um sich Weißbrot,
Milch und Kartoffeln zu besorgen. Manchmal kann er bezahlen, oft schreibt er an. Das Brot kauft
er scheibenweise. Von den teureren Kartoffeln nimmt er selten mehr als zwei oder drei Stück.
Der letzte Job von Kinjah ist Monate her. Eine Woche lang strich er Hausfassaden an. Für insgesamt 15 Dollar. Nicht viel, aber er konnte sich Nudeln, Reis und Müsli im Supermarkt kaufen
und eine Woche lang effektiv trainieren. Heute Abend soll es Fleisch geben. Das teure rote,
ohne Fett. Mister Wiseman hat Kinjah für den nächsten Monat ein Bündel Scheine in die Hand
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gedrückt. Sein Athlet soll gut essen, denn nur, wenn er Kraft hat, ist er wertvoll. Im Juli will Kinjah
bei den Commonwealth Games in England für Kenia an den Start gehen – eine Art Olympiade
für ehemalige englische Kolonien.
Die Truppe, die bei Kinjahs Heimkehr vor dessen Wellblechhütte lungert, könnte man getrost
auch als Nationalmannschaft von Kenia bezeichnen. Es sind die fünf besten Fahrer im Land, was
wohl nicht zuletzt auch daran liegt, dass es im ganzen Land nur etwa dreißig bis vierzig Leute mit
wettkampftauglichen Rädern gibt. Die Truppe trainiert seit Jahren zusammen. Jetzt zahlt Mister
Wiseman die Miete für zwei weitere Wellblechhütten in unmittelbarer Nachbarschaft, damit sich
das Team gegenseitig besser unterstützen kann.
David Ngugi (23) zum Beispiel war 2000 sogar bei der Mountainbike-Weltmeisterschaft in
Schweden am Start des Cross-Country-Rennens. Sein Vater, ein Geschäftsmann, hatte den
Flug bezahlt.
„Es war so kalt dort“, imitiert der 1,90 Meter große Hüne überdramatisch einen Schüttelfrost:
„Ich musste ständig meine Hände in den Trikottaschen wärmen.“ Ngugi wurde nach kurzer Zeit
überrundet, doch das schmälert kein bisschen den Stolz auf seine Leistung.
Es ist kurz vor 20 Uhr. Kinjah geht die Zutaten für das Abendessen besorgen. In Kenia spricht
man meist von „besorgen“, selten von „kaufen“. Man tauscht und feilscht, bis man hat, was
man braucht. Das Fleisch hat Kinjah bereits während des Trainings bei einem Schlachter besorgt und dann 40 Kilometer weit unter dem Trikot nach Kikuyu transportiert. Die Kartoffeln und
Rüben werden nun bei verschiedenen Nachbarn zusammengesammelt. Fast zwei Stunden lang
schnipseln die fünf Speed Kings die Zutaten, um sie anschließend auf einem winzigen Benzinkocher zuzubereiten. Zwischendurch wird das alte englische Radsportbuch zum aberhundertsten
Mal durchgeblättert und der längst überholte Inhalt diskutiert. Wer keinen Platz am Kocher hat,
schraubt an seinem Bike, trainiert die Bauchmuskeln oder säubert mit einer Zahnbürste Ritzelpakete. Die Wände der Hütte sind tapeziert mit Werbepostern von Jan Ullrich und Lance Armstrong. Auf jeder Ablagefläche stehen Pokale gewonnener Rennen. Es gibt kein anderes Thema
für die Jungs, außer Radsport. Noch nicht einmal Frauen.
„Was will ich mit einer Freundin, wenn ich doch mein Bike habe?“, fragt Georg Ochieng Onaye
(24). Sein Blick lässt keinen Zweifel daran, dass er das Gesagte tatsächlich genau so meint.
„Es ist doch so“, philosophiert Kinjah nach dem Abendessen, während sie in der Küche auf dem
Boden sitzen: „Wenn du keine Arbeit hast, dann brauchst du Freunde. Aber was willst du mit
Freunden, die Drogen nehmen, Autos knacken und nachts in Häuser einbrechen? Da ist das
Bike doch fantastisch. Du gehst mit deinen Freunden raus, siehst jede Menge neuer Dinge und
forderst Körper und Geist.“
Georg nickt zustimmend.
„Und vor allem: Du hast Anerkennung und bist wer.“
„So ist es“, sagt Kinjah: „Anerkennung ist wichtig. Wahrscheinlich wichtiger als Geld.“
Dann rollt er sich in Vierfüßler-Position und macht Liegestütze.
Nachtrag: Es sah so aus, als würde sich sein Traum endlich erfüllen. Kurz nach diesem Porträt bekam David
Kinjah tatsächlich einen Vertrag bei einem italienischen Profi-Team. Es war für ihn ein Schock, als das Team
nur Wochen später in finanzielle Schwierigkeiten geriet. Kinjah verbrachte noch einige Zeit bei einem Belgier,
den er bei der Crocodile Trophy kennengelernt hatte. Doch statt wie versprochen trainieren zu können, habe er
Hilfsarbeiten auf Baustellen erledigen müssen, klagte Kinjah zurück in Kenia. Ein paar Jahre später bekam er die
Chance auf einen Start bei der BIKE Transalp Challenge. Ein Sponsor wollte die Reisekosten übernehmen, die
Details waren geklärt. Während einer der letzten Trainingseinheiten vor dem Rennen wurde Kinjah Opfer eines
Überfalls. Die Angreifer raubten sein Bike und säbelten Kinjah mit einer Machete durch das Gesicht. Die Genesung
dauerte Monate. In den Folgejahren gelang Kinjah der afrikaweite sportliche Durchbruch. Mit seinem Team „Safari
Simbaz“ fährt er noch heute Rennen und organisiert geführte Mountainbike-Touren durch Kenia.
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Billig-Klunker

Frank Wolensky aus Altenbeuern
hat sein halbes Rad vergolden lassen.
Nicht weil er zu viel Geld hat.
Sondern ganz im Gegenteil.

Fotos: G. Grieshaber/B. Auers

Zack, schon ist man in die Falle getappt, mittenrein. Frank Wolensky hat nur drauf gewartet,
dass der fremde Zeigefinger das goldene Kauderwelsch auf seinem Bike berührt. Jetzt kommt
der große Auftritt.
„Was der Schriftzug ,Manamana’e’ bedeutet?“ Frank macht eine lange Pause, damit die Pointe
so brachial wie möglich einschlägt. „Das ist Hawaiianisch und bedeutet: Pfoten weg!“
Frank kriegt sich kaum noch ein – wieder ist jemand reingefallen, haha; hat das Rad begrapscht,
obwohl „Pfoten weg“ draufsteht – aber eben auf Hawaiianisch, köstlich. Dabei wäre eine deut
lichere Warnung sinnvoll. Denn auf keinem anderen Bike wirken Fettfinger so deplatziert wie auf
seinem gold-bunt funkelnden Klunker.
Frank schiebt Rad und Besuch in das winzige Büro seines Radladens. Dem obligatorischen
Joke soll nun die Hintergrundstory folgen. Das kann dauern, Koffein deshalb nicht schaden.
„Käffchen?“ Frank holt zwei Becher und dann verbal weit aus. Nein, die Geschichte des CustomProjekts wurzle nicht nur im optischen Reiz, erklärt er. Das Glitzern-Funkeln-Strahlen habe einen
tiefen Sinn. „Ich wollte meinen Kunden zeigen, dass man nicht Unmengen an Geld ausgeben
muss, um ein einzigartiges Bike zu fahren.“ Viagra auf zwei Rädern, aber rezeptfrei. Der Trick: Ein
ausgefeiltes Teilekonzept sollte unnötige Kosten und Gewicht vermeiden. Nicht eine möglichst
hohe Endsumme war das Ziel, sondern das perfekte Verhältnis von aufgewendetem Geld und
erzielter Emotion. Der „Kula Supreme“-Rahmen von Kona bot sich als Basis an – denn er ist
leicht und bezahlbar. Frank zerrt einen armdicken Händlerkatalog aus dem Regal. „Das Ding ist
voll mit geilen und günstigen Teilen. Man muss sie nur finden in dem Wust, das ist die Kunst“,
erklärt Frank, der sich diese Kunst in langen Nächten antrainiert hat. So fand er die Barends von
Großhändler Hartje, leicht wie die von Szene-Juwelier Tune, aber mit 20 Euro nur ein Drittel so
teuer. Oder die Vorderradnabe von American Classic: homöopathische 56 Gramm für zaghaft
dosierte 34 Euro. Die edlen Carbon-Kurbeln fischte Frank aus dem Sortiment von RMP und freut
sich noch immer über das Schnäppchen. „Im Vergleich zu FSA sind die Teile 200 Euro billiger.
Dabei sind die RMP-Kurbeln fast identisch, nur die Steighilfen an den Kettenblättern fehlen“, weiß
Frank. Doch die brauchte er auch nicht. Schließlich sollten die Gangwechsel schmutzgeschützt
im Inneren einer Rohloff-Nabe passieren, das war von Anfang an klar. Seit einem Praktikum beim
Hersteller der Nabenschaltung ist Frank heißblütiger Rohloff-Fan. Den Firmenchef nennt er kumpelhaft „Berni“, dessen Frau „Babsi“. Bei tollen Teilen allein sollte es aber nicht bleiben. Das
Bike sollte unter den Halogen-Spots in seinem Laden funkeln und leuchten und nicht schwarzschüchtern vor sich hindämmern. Frank wuchtet das Rad im Licht des Verkaufsraums hin und
her. „Mist, hier drin kommt die Lackierung nicht so gut raus wie in der Sonne“, ärgert er sich. Je
nach Lichteinstrahlung glitzert der Lack nämlich in sechs verschiedenen Farben. „Monte Carlo
Magic“ heißt der Ton, bei den Auto-Tunern auch als „Flip-Flop“ bekannt. Noch bunter trieb es
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Schichtarbeit: Eine
hauchdünne Haut aus
24 Karat Gold lässt
das Gros der Anbauteile
heftig funkeln.
Die Rohloff-Nabe (l.) wirkt
in ihrem neuen Glitzerkleid
wie eine Skulptur.

Frank bei den Teilen. Dabei war die Goldbeschichtung eigentlich eine Notlösung. „Der Eloxierer
meinte, dass der exakte Farbton vom Bleianteil im Alu abhängt, also je nach Teil voneinander
abweichen kann“, erinnert sich Frank. Als ihm der Typ vorschlug, die Parts stattdessen zu vergolden, glaubte sich Frank im falschen Film: „Bin ich Onassis, oder was?“ Doch Frank Wolensky
zu sein reichte völlig aus, um das halbe Rad mit einer 24-karätigen Goldschicht zu überziehen.
Kosten: 180 Euro für Rohloff-Nabe, Kettenspanner, Drehgriff, Bremshebel, Vorbau-Klemme, Vordernabe und kleinteiligen Firlefanz. Nach nur drei Wochen war der Custom-Aufbau fertig – leichte
9,9 Kilo Gewicht, exklusive Optik, und das alles für gerade mal 4300 Euro Einsatz. Frank könnte
platzen vor Stolz. Dann streichelt er – „Manamana’e’ zum Trotz – selbst ein paar Fettfingerschlieren auf den Rahmen. Wer kann solch geballtem Glitzer schon widerstehen?
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Sumpf des Vergessens

Foto: Henri Lesewitz

Mountainbike-Marathons gehören
zu den großen Rätseln der
menschlichen Psyche. „Nie wieder!“,
schwört man stets und suhlt sich
kurze Zeit später munter weiter
in Schmerzen. Der Grund ist
verblüffend: Schmerzrezeptoren
leiden unter Alzheimer.
Man muss es erst einmal schaffen, so fertig auszusehen wie Ozzy Osbourne. Gerade müht sich ein
amerikanischer Forschertrupp, allen Ernstes herauszufinden, warum der altersmürbe Bühnenvulkan
eigentlich noch lebt. Falls sie der Antwort jemals auf die Schliche kommen, hätte ich – quasi als
Anschlussprojekt – ein nicht minder herausforderndes Analysethema anzubieten: mich nämlich.
Genauer gesagt: meine Schmerzrezeptoren. Die beknackten Dinger leiden nämlich unter Alzheimer.
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Ich kann nicht behaupten, irgendein Faible in mir zu tragen, welches mich nach Schürfwunden,
Dehydrierung und Magenkrämpfen lechzen lässt. Ich kann auch wenig Wonne darin erkennen,
hunderte Kilometer über Autobahnen zu zuckeln, um dann eingepfercht mit testosterondurchwallten Hochleistungsmenschen in einem Startblock darauf zu warten, den Niedergang
des Wohlbefindens zu zelebrieren. Mountainbike-Marathons gehören zu den großen Rätseln
der menschlichen Psyche. „Nie wieder!“, schwört man. So wie nach dem Anpinkeln eines
Elektrozauns. Doch während man vermutlich sein Leben lang kein zweites Mal gegen einen
Elektrozaun uriniert, steht man wieder und wieder am Start eines Marathons.
Es war also klar, dass ich auch diesmal wieder ins tiefsächsische Seiffen reisen würde,
wo alljährlich eine der übelsten Selbstzerstörungsorgien überhaupt ausgetragen wird: der
Erzgebirgs-Bike-Marathon.
Auf einer Top-10-Liste der schrecklichsten Momente meines Lebens würden sich mindestens
neun Erlebnisse des erwähnten Marathons finden. Beim letzten Mal lief mir unkontrolliert
zähflüssiger Sabber aus den Mundwinkeln, während den Tiefen meiner Luftröhre seltsame
Grunzgeräusche entfuhren. Noch auf der Heimreise waren meine bescheuerten AlzheimerRezeptoren jedoch der Meinung, gerade ein großartiges, hochentspannendes Wochenende
erlebt zu haben. Vielleicht sollte ich mir ja einen Simulator bauen lassen, um die Erinnerung
stets frischzuhalten. Einen Ergometer mit Sonderfunktionen, der auf Hände und Hintern
einprügelt, während starkstrombefeuerte Nagelkissen in die Beinmuskulatur stampfen. Aus
Düsen im Bodenblech spritzt die ganze Zeit Schlamm in die Augen. Und jede volle Stunde
drischt einem ein hydraulisch gesteuertes Holzbrett gegen die Stirn, um die Benommenheit
am finalen Steilanstieg zu simulieren. Aber wahrscheinlich könnte man es auch da kaum
erwarten, sich am nächsten Tag wieder in das Ding zu setzen. Wie gesagt: Alzheimer im
neuronalen System.
Der Startschuss fiel um neun Uhr. Fünf Minuten später sah ich aus, als wäre ich aus einem
Grab zurück ins Jetzt gespuckt worden. Dass sich mein Kumpel Tino vor einer Kamera des
Fotoservice vor mich setzte, um mein Dahinsiechen durch Nasepopeln zu persiflieren, versetzte
mich völlig in Rage. Spätestens am Montag würde er den Link über sämtliche Adresslisten
verschicken. Das muss man sich mal vorstellen. Ich hatte so viel Zeit in die Vorbereitung
auf diesen Marathon investiert, dass all die Stunden auf einen Haufen geworfen ein zweites
Himalaya ergeben würden. Ich hatte tonnenweise von diesen verhassten Bio-Haferflocken
gekaut, bei denen ich mir nie sicher war, ob es sich nicht vielleicht doch um falsch etikettierte
Hamsterkäfigspäne handelt. Ich hatte Irrsinnsgeld für Material ausgegeben und den Großteil
meines Jahresurlaubs Trikots volltranspiriert. Und wofür? Für eine Rolle rotkariertes DesignerKlopapier (200 Blatt, dreilagig), die dem Starterpaket beilag. Und ein Foto, das mich als
Waschlappen am Hinterrad meines popelnden Kumpels zeigt. Ich schwor, grausam Rache
zu nehmen und am nächsten Fotopunkt vor Tino freihändig fahrend eine Banane zu schälen.
Doch die Konterattacke fraß meinen Körper von innen auf. Als ich wenig später spektakulär
in einer Kurve abflog, war das ein reinster Wohlgenuss. Für die Dauer von Sekunden wütete
der Schmerz mal nicht in allen Fasern, sondern nur im blutverschmierten Knie. Was für ein
komisches, groteskes Hobby!
PS: „Hallo liebes Experten-Team!“, schrieb ich in der Folgewoche dem psychologischen
Online-Beratungsdienst justanswer.de: „Ich will mich schon wieder für einen MountainbikeMarathon anmelden. Was stimmt nicht mit mir?“
Die Antwort rauschte umgehend in mein Postfach:
„Sehr geehrter Herr Lesewitz, ich empfehle Ihnen, sich an einen Psychotherapeuten in Ihrem
Heimatort zwecks Therapie zu wenden.“
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