FRANKREICH

VORWORT
Sollten wir Freunde der zelebrierten Kurvenfahrt uns einen kurzen Moment des Nachdenkens
nehmen? Schließlich könnte es durchaus sein, daß wir an einem Scheideweg stehen. Einer
Zeitenwende. Denn ist es nicht so, dass es für das „Höher - schneller - weiter“-Mantra nur noch
wenige, abgesperrte Anwendungsbereiche gibt? Mit anderen Worten: können wir nicht
heute schon beobachten, dass all die schnell machenden Erfindungen beim Motorrad, dem
Auto und den Carbon-Feilen der Radler zu einem technischen Exzess führen? Zu Kurvengeschwindigkeiten, Bremspunkten und Beschleunigungswerten, die vor wenigen Jahren Rennmaschinen und Profis vorbehalten waren? Dass gleichzeitig die Beherrschbarkeit eine Dimension erreicht hat, die selbst weniger talentierten Fahrern das Ausloten des Grenzbereichs auf
sichere Weise ermöglicht? Und ist ob alledem nicht ein Stück Kultur, ein wenig Kunst, Können
und eine Dosis Adrenalin im „Selber-Perfektionieren“ verloren gegangen?
Moment mal. Einspruch! Die „Demokratisierung“ der Geschwindigkeit und Beherrschbarkeit
dieser rollenden Untersätze vergrößert die Fangemeinde, führt neue Menschen an die Leidenschaft für höheren Fahrspaß heran. Und waren es nicht auch wir selbst, die mit jedem
neuen rollenden Untersatz eine Steigerung der Performance erwartet haben? Dass die Hersteller von Sportgeräten auf zwei und vier Rädern dabei auch die Beherrschbarkeit verbessern, ist die logische Folge und darf daher nicht verwundern. Wer möchte schon den Col du
Galibier mit dem Speed eines 2015er Carbon-Radls runterstechen, sich beim Anbremsen der
Spitzkehre aber auf die Bremsen einer 1976er Campagnolo Super Record verlassen müssen?
Am Scheideweg dieser Tage stellt sich also die Frage, ob der Kurvenfan mit technischen
Schmankerln ausgerüstet am Wettlauf um Zehntel teilnimmt, den Blick auf Stoppuhr,
g-Kraft-Messung und GPS-basierte Fahrtauswertung gerichtet. Oder ob er all das bewusst
beiseite lässt, den Blick nur auf die Straße richtet und mehr bei sich als bei den Messgeräten
und der Uhr seinen Raum für beseeltes Fahren findet. Einfach aus Freude an der Ideallinie,
an der Fortbewegung als solcher. Der weniger technische Unterstützung als größeren Trainingseffekt betrachtet.
Wie schön, dass es Mobile gibt, die uns diese Entscheidung nicht abverlangen, sondern aus
dem „oder“ ein „und“ zaubern – wie im neuen Backstage-Teil dieser Ausgabe zu sehen. Sodass
neue (alte) Werte, wie im „Soulful Driving“ dieser Publikation von jeher propagiert, noch mehr
Zuspruch finden. Und die es uns erlauben, ab dem ersten Meter bereits ganz weit weg zu sein:
nur bei uns selbst.
Genießen Sie Curves.
Genießen Sie das Glück, die Geraden des Alltags zu verlassen!

5

COL DU GRAND
ST. BERNARD

COL DU TOURMALET

COL DU GALIBIER

26

ÖSTERREICH
COL DU GLANDON

COL DU PETIT
ST. BERNARD

COL DU GRAND
ST. BERNARD

DÉPARTEMENT SAVOIE, RHÔNE-ALPES

MARTIGNY
BOURG-SAINTMAURICE
COL DU GRAND ST. BERNARD (2473M)
COL DU PETIT SAINT-BERNARD (2188 M)
CORMET DE ROSELEND (2000 M)

220 KM • CA. 5 STUNDEN

Die Situation ist wirklich skurril; ich grinse köstlich
amüsiert mein schemenhaftes Spiegelbild in der Windschutzscheibe an. Zwei flügelbewehrte Rennmaschinen
am Parkplatz kurz vor der Passhöhe des Col du Grand
Saint-Bernard. Die Geräte passen echt nicht hierher. Gigantische Semi-Slicks, mächtige Heckflügel, Diffusoren
und Spoilerlippen, die sich schon im Stand regelrecht auf
den Asphalt saugen. Normalerweise würde man solche
Autos im Fahrerlager einer Rennstrecke vermuten. Hardcore-Racer, kompromisslose Ideallinien-Vollstrecker.
Aber Adam und ich haben das noch nie so eng gesehen:
Ein gutes Rennauto ist unserer Meinung nach immer
auch zumindest ein sehr gefühlsechtes Straßenauto.
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Wir lieben die Rennstrecke, natürlich, aber
ein- oder zweimal im Jahr zieht es uns in die
Berge, und dann wollen wir kein Material,
das zaghaft ist oder erlebnisarm. Man kann
sich also einen wilden Klassiker zur Brust
nehmen, mit dem Motorrad fahren, sich auf
einem Rennrad die Seele aus dem Leib pressen – oder eben ein Auto fahren, das ganz
dicht und wach und stolz ist. Einen möglichst kompetenten Sportwagen also.
Ob wir es aber mit diesen wilden Supersportlern nicht übertreiben haben? Ich sehe noch
Adam vor mir, wie er sich letzte Woche am
Nürburgring verschwitzt den Helm vom
Kopf reißt, nachdem wir uns stundenlang
im Kreis gejagt haben: Anbremsen auf der
allerletzten Rille, wahnwitziges Feilen an
Einlenkpunkten, Linien, Schaltpunkten
und immer wieder die hochkonzentrierten
Sitzungen am Data-Recording. Am Ende
hatte sich Adams Verstand ins RennfahrerNirvana verabschiedet und er war der völlig
festgefressenen Meinung, dass diese unerschütterlichen Fahrdynamik-Helden auch
zwingend die Autos sein müssten, mit denen
wir unsere nächste Pässe-Fahrt bestreiten
würden. Meine zaghafte Widerrede wurde
mit einem geradezu biblischen Monolog abgeschmettert: „Es gibt ja Autos, die als Sportwagen verkauft werden, aber eigentlich eher
eine Achterbahn auf vier Rädern sind: Tolle
Show, sehenswerte Effekte, bunte Lichter,
ordentliches Getöse, irgendwie aber auch
immer nur auf der einen Bahn ans Laufen
zu kriegen. Und bei längerer Anwendung
angelst du mit bleichem Gesicht, zitternden
Knien nach der Spucktüte. Kinder und Kindgebliebene finden so was toll, Jungs röhren,
die Mädchen kreischen – Erwachsene, Erleuchtete, Weise streben allerdings nach tiefer gehenden Erfahrungen.“ Lange, bedeutsame Pause. Ich grinse Adam verstehend an
und rolle mit den Augen: Klar, wen er da gerade meint. Adam, mein bester Freund. Ritter der Demut, Held der Selbsterkenntnis.
Adam blitzt mich zornig an, dann bricht ein
weiterer Wortschwall aus ihm heraus: „Ech-

te Sportwagen sind mehr als nur Show, sie
haben Seele und Substanz. Kunst kommt von
Können, wer’s nicht kann, ist einfach nur
künstlich. Und diese Autos können es. Sie
sind endgültig. Die Archetypen aller Sportwagen. Wenn wir nicht mit diesen wahnsinnigen Autos fahren, bleibe ich lieber Zuhause!“ Stille. Adam verschränkt die Arme
vor der Brust und starrt mich trotzig an. Ich
habe mir abgewöhnt, ihm in solchen Momenten zu widersprechen. Hoffnungslose
Vergeudung von Lebenszeit. Und natürlich
wollte auch ich wissen, wie man sich mit
Supersoft-Reifen, Nahkampf-Aerodynamik
und Kompromiss-Komfort auf der Langstrecke fühlt.
Heute, gute drei Wochen später, weiß ich es:
Sagenhaft! Göttergleich! Dass uns Wohnmobilisten, Cabriolet-Kreuzfahrer und Tourenmotorrad-Treiber argwöhnisch beäugen,
tropft an uns ab. Nur für Sekundenbruchteile am Steuer eines dieser Präzisions- und
Feedback-Offenbarungen, und du bist quasi sozial teflonbeschichtet. Was kümmern
dich die fragenden Blicke der Ahnungslosen
... Eigentlich will man nur wissen, wann es
endlich weitergeht. Und genau das scheint
im Moment fraglich zu sein. Wir warten.
Während ich es mir aber im Auto gemütlich
gemacht habe, zerreißt es Adam beinahe vor
Ungeduld.
Unruhiges Auf-und-Ab-tigern, Hände-inden-Hosentaschen-vergraben, tiefes Luftholen und Seufzen. Alle paar Minuten schielt
Adam aufs Display seines Mobiltelefons,
dann wandert er aus dem Windschatten des
Hospizes am Großen Sankt-Bernhard hinüber zu der Stelle, an der man ins Tal blicken
kann. Die Schweiz schickt einen mächtigen
Nordwind über den Pass, Adam schlägt den
Kragen seiner Jacke hoch und starrt unverwandt die steile Bergflanke hinunter. Dann
macht er kehrt – mittlerweile bereits zum
vierten Mal –, schlurft zurück auf den Parkplatz und kriecht auf den Beifahrersitz neben mir. Die Tür knallt zu, Adam fröstelt
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plakativ, zieht den Kragen bis zur Nasenspitze und nörgelt los: „Wer hätte das gedacht,
so eine steife Brise hier oben und die Typen
lassen auch noch auf sich warten. Es gäbe ja
wirklich bequemere Orte, um sich zu treffen
...“ Ich lasse mich tiefer in den Sitz rutschen,
schmiege den Kopf an die Lehne der schwarzen Ledersitzschale und blinzle verschlafen:
„Also ich finde es gerade ausgesprochen lauschig. Hoch oben am Himmel, der Wind heult
ums Cockpit und hier drin ist es schön warm.
Wenn du mich nicht immer aufwecken würdest, hätte mein Power-Nap eine gute Chance,
mein Lieber!“ Adam starrt mich fassungslos
und frustriert an. „Übrigens passt der Treffpunkt prima, wenn ich dich daran erinnern
darf: die Schweiz-Tour vor zwei Jahren? Das
große Finale am Grand Saint-Bernard? Und
nachdem wir aus Italien hochkommen, Gavin und Serge aber vom Genfer See, ist der
Treffpunkt hier oben doch fast zwingend,
oder?“ Ich drehe mich im Sitz nach links, lege den Kopf an die Seitenscheibe und schließe
die Augen: „Außerdem hast du das ja ausgemacht, mit Gavin, wenn ich mich recht
entsinne.“ Ich linse zwinkernd zu meinem
Freund hinüber, Adam rollt entnervt mit den
Augen. „Ja, ja, ich war das, der Herr weiß es
wieder mal besser ...“ Adam kneift die Lippen
zusammen, verschränkt dann ruckartig die
Arme vor der Brust und starrt beleidigt auf
das grandiose Bergpanorama hinter der Windschutzscheibe.
Gerade als die warmen Wellen angenehmer
Müdigkeit über mir zusammenschlagen, legt
Adam wieder los: „Machen die das absichtlich?
Ich meine, zu spät kommen als Einschüchterungsritual? Oder zu spät kommen, um wichtig zu erscheinen?“ Adam hat sich ganz steif
und aufrecht gesetzt, er scheint fragend zu
mir herüber zu schauen, so viel kann ich mit
zusammengekniffenen Augen als Spiegelung
in der Seitenscheibe erkennen. Ich rühre
mich nicht, halte die Augen geschlossen und
den Mund leicht geöffnet, versuche, weiter
tief und ruhig zu atmen. Vielleicht gibt er ja
dann Ruhe. Aber mein allerbester, allernervigster Freund kennt keine Gnade: „Nur als
Hinweis: Jeder hat sein eigenes Auto, du bist
nicht auf mich angewiesen. Wenn du keine
Lust auf uns hast, kannst du also auch auf
der Stelle nach Hause fahren!“ Ich pfeife langgezogen durch die Zähne und drehe dabei
meinen Kopf in Adams Richtung: „Adam,
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wenn ich keine Lust auf euch hätte, säße ich
jetzt nicht hier! Ich habe große Lust auf diese Reise, ich bin völlig tiefenentspannt – und
DU stresst gerade wie eine Horde Fünfjähriger! Erzähl mir was Nettes oder schau aus
dem Fenster und warte, bis Gavin und Serge
kommen. Geht das?“ Adam reagiert nicht. Er
starrt wortlos an mir vorbei, dann beginnt er
plötzlich zu strahlen: „Da kommen Sie!“ Er
drückt die Beifahrertür auf, springt aus dem
Auto und beginnt, wie wild mit den Armen
zu fuchteln. „Oh Mann,“ seufze ich, „wir
sind ja irgendwie kaum zu übersehen ...“
Dann klettere ich aus dem Wagen und in die
Böen des Bergwinds.
Sekunden später fliegen zwei Vintage-Sportwagen auf den Parkplatz. Der eine rollt in
perfekter Flucht neben uns aus, gleich darauf
wird der Motor abgestellt und man hört eine
Handbremse einrasten. „Serge“, winke ich
fröhlich hinüber und reiche dem untersetzten Franzosen mit der altmodischen Brille
und der glänzenden Halbglatze erfreut die
Hand. Serge ist ein wenig blass um die Nase,
leicht verschwitzt, strahlt mich aber herzlich an. Im selben Moment kommt der zweite Wagen mit rutschenden Reifen nur wenige Zentimeter vor meinem Auto zum Stehen,
der Motor heult mehrere Male aggressiv
auf. „Gavin“, stellt Adam breit grinsend fest
und stemmt seine Fäuste herausfordernd in
die Hüften. Dann mustert er das Auto des
Engländers zunehmend interessiert: „Sag
mal, ist das ein ...?“ „ST!“, nickt Gavin stolz.
Adam wirkt verwirrt, er inspiziert die Gummischnellverschlüsse der Fronthaube und
schaut dann wieder fragend zu Gavin: „Der
wurde Anfang der 1970er doch nur 49-mal
gebaut, Originale sind heute sündhaft teuer!
Das hier ist doch bestimmt ein Nachbau,
oder?“ Ich halte den Atem an. Gavins Miene friert regelrecht ein, dann dreht er sich
abrupt um und lässt Adam beleidigt stehen.
Während der Engländer zur Begrüßung auf
mich zusteuert und währenddessen sichtlich damit kämpft, seinen Blutdruck wieder
auf Normal-Niveau zu drücken, erhasche ich
einen kurzen Blick auf Adam. Der kann sich
ein Lachen nicht verkneifen, zwinkert mir
hinter Gavins Rücken zu und fängt dann
vernehmbar an zu kichern. Gavin bleibt stehen. Serge schmunzelt gutmütig. Ich pruste
laut los. Im selben Moment versteht Gavin,
dass Adam ihn komplett verladen hat, er
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„Übrigens passt der Treffpunkt prima, wenn
ich dich daran erinnern darf. Die SchweizTour vor zwei Jahren? Das große Finale am
Grand Saint-Bernard? Und nachdem wir aus
Italien hochkommen, Gavin und Serge aber
vom Genfer See, ist der Treffpunkt hier oben
doch fast zwingend, oder?“
schnellt mit puterrotem Gesicht herum und
dröhnt Adam an: „Du ...!“ Adam brüllt lachend
los.
Sekunden später liegen sich die Beiden in
den Armen und schütten sich, krampfhaft
nach Luft ringend, aus vor Lachen, Gavin
klopft Adam begeistert auf den Rücken.
Serge und ich verfolgen die unheimliche Verbrüderung kopfschüttelnd, dann schaut er
mich versonnen lächelnd an: „Ich schätze,
Adam wird sich auf die süße Rache Gavins
einstellen müssen.“ Beim Blick auf den verschmitzt-vielsagenden Ausdruck im Gesicht
meines Freundes bin ich da nicht so sicher:
„Wenn mich nicht alles täuscht, hat er das
bereits ... Die Fahrt könnte jedenfalls lustig
werden.“ Serge brummt zustimmend, dann
gesellen wir uns zu den noch immer schulterklopfenden Reisegefährten.
Eine knappe halbe Stunde später haben wir
alle Formalitäten geregelt, Kampfnamen definiert, Beleidigungen und Schmähungen
ebenso wohlwollend wie großzügig unter
sämtlichen Anwesenden verteilt. Nach dann
folgender Routenbesprechung wird zur Abfahrt geblasen: Adam prescht als Pfadfinder
in seinem leichtgewichtigen Renner voraus,
dicht gefolgt von einem bis unter die Halskrause motivierten Gavin. Serge und ich
streiten uns ein wenig, wer dem Anderen die
Vorfahrt lassen darf – Serge gewinnt und bildet in seiner silbernen Rarität die Nachhut.
Adam legt gleich zu Beginn der Fahrt eine
markerschütternde Pace vor, scheint aber
nicht mit dem rallyegestählten Klassiker
seines englischen Lieblings-Feinds gerechnet zu haben: Was Adam an Präzision und
Motorleistung zu bieten hat, macht Gavin
auf der engen Passstraße mit Wildheit und
sichtlicher Missbrauchsbereitschaft wett.
Dicht hintereinander schmettert das Team

die engen Serpentinen der Südflanke hinunter, während ich weit dahinter versuche,
Serge eine runde, sichere Abfahrt zu ermöglichen. Vorbei am See unterhalb der Passhöhe, dann in maßvollem Rhythmus die
folgenden Serpentinen entlang, genussvoll
über die nächsten, malerischen Kilometer,
und dann haben wir es auch schon nach
Aosta geschafft. Noch vor der Ortschaft nehmen wir die Straße nach Westen; von Gavin
und Adam ist weit und breit nichts zu sehen.
Knapp 30 Kilometer später werfen wir einen
letzten Blick auf den strahlend weißen Mont
Blanc, huschen dann auf die SS26 nach La Thuile in Richtung des Kleinen Sankt-Bernhard.
Während ich mich immer höher schraube,
sorgsam darauf achtend, den eifrig angasenden Serge im Rückspiegel zu behalten, werde
ich regelrecht von Erinnerungen überflutet:
Vor mittlerweile vier Jahren sind Adam und
ich das erste Mal hier gemeinsam durchgekommen — auf unserer ersten Fahrt über die
Alpen. Seit damals haben wir ganz Europa
auf Bergstraßen durchquert und trotzdem
hat jeder Pass, jedes Tal, jede Straße, manchmal sogar jede Kurve einen bleibenden Eindruck hinterlassen. In meinem Kopf sind sie
alle sortiert, die Stimmungen und Momente,
die Distanzen und Abfolgen, die Himmelsrichtungen, Ausblicke und Abzweigungen.
Natürlich hat jede Fortbewegungsweise ihre
ganz besonderen Ablagerungen hinterlassen:
Auf dem Motorrad liest man andauernd den
Straßenbelag – folglich kann ich mich bei
den Motorrad-Etappen geradezu minutiös an
die Körnung des Asphalts erinnern. Auf dem
Fahrrad spielt dagegen jedes Grad Steigung
oder Gefälle, jeder Temperaturwechsel oder
jede Windrichtung eine Rolle – kein Wunder,
dass ich mich ganz besonders intensiv an
die hart erkämpfte Topografie der FahrradEtappen erinnern kann. Und im Auto sieht
das noch ein wenig anders aus: Hier bleiben

CORMET DE
ROSELEND
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MARTIGNY BOURG-SAINT-MAURICE

Wir steigen im schweizerischen Martigny in unsere
französische Alpenüberquerung ein, rollen dann in
südlicher Richtung zum Col du Grand Saint-Bernard
und überqueren dort die Grenze nach Italien. Über das
Aosta-Tal setzen wir unsere Fahrt nach Westen fort,
landen dann am Col du Petit Saint-Bernard in Frankreich. Die Abfahrt ins Isère-Tal führt uns zum ersten
Etappenziel in Bourg-Saint-Maurice, allerdings bleibt
am Ende dieses Tages noch genug Zeit für einen Abstecher zum Lac de Roselend. Der auf rund 1560 Metern
liegende Stausee wird über den sogenannten Cormet de
Roselend erschlossen, einen durchgehend asphaltierten
Gebirgspass, der als Teil einiger Tour de France-Etappen
besonders Radsport-Fans bekannt sein dürfte.
220 KM • CA. 5 STUNDEN
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