
Unmöglich....wo will der denn hier landen?  
Seit geraumer Zeit war unter uns nur ziemlich trostlose Landschaft und sonst nichts. 
Keinerlei Spuren von Zivilisation weit und breit. Aber irgendwie war es mir auch 
mittlerweile egal. Diese alberne Anschnalllampe leuchtete und die anderen ca.50 
Passagiere hatten die Ruhe weg und stellten ihre Sitzlehnen senkrecht. Meine 
Lebensgeister erwachten nur langsam wieder.  
Seit mehr als 32 Stunden war ich mittlerweile unterwegs.  
Irgendwann an einem Nachmittag war ich in Frankfurt in einen QUANTAS-Jumbo 
geklettert, dann ein endlos langer Flug eingeklemmt auf einem dieser 
Touristenklasse-Campingsitze, in Bangkok umgestiegen.... stundenlanges Warten im 
Flughafengebäude war im Preis enthalten.  
Dort ging es dann mit einem kleineren Flieger weiter, so ein Ding mit hinten zwei 
Triebwerken rechts und links am Rumpf. Dann in Singapur eine weitere 
Zwischenlandung, dort durfte ich auf meinem Campingstuhl eingeklemmt 
weiterleiden, weil nur einige Passagiere ausstiegen und durch andere ersetzt 
wurden. Obwohl die Hälfte aller Sitzplätze unbesetzt blieben achteten die 
Luftkellnerinnen peinlich auf die Einhaltung der festgelegten Sitzordnung.  
Irgendwie war es nach Frankfurt zu mehreren Wechseln von Tag und Nacht 
gekommen, auf diesem Flug um die halbe Welt,... durch weiß der Teufel wie viel 
...Zeitzonen. Ich hatte jedenfalls komplett jegliches Zeitgefühl verloren und war völlig 
kaputt.  
Innerhalb dieser 32 Stunden hatte ich diverse Flugzeugverpflegungsrationen 
inkorporiert. Dazu einige dieser grauenhaften kaffeeähnlichen Heißgetränke, 
lauwarmes Sprudelwasser aus kleinen Plastikbechern und sogar Tomatensaft. In 
meinem ganzen Leben habe ich noch niemals Tomatensaft getrunken. Warum auch? 
Kein normaler Mensch trinkt Tomatensaft. Außer in Flugzeugen, da stehen diese 
Pappdinger mit Tomatensaft immer auf diesen Alu-Servicecontainern. Und die Leute 
lassen sich das Zeug reichen. Eines dieser ungeklärten Rätsel der Menschheit.  
Ziel der Reise war Darwin. Hauptstadt der Northern Territories/Australien, am 
anderen Ende der Welt. Darwin ist die größte Stadt dieses Bundesstaates des 
5.Kontinents mit über 1.000.000 qkm Fläche größer als das neue Deutschland, viel 
größer. Es gab aber nur ca.200.000 Einwohnr in diesem riesigen Gebiet. Davon 
lebten mehr als die Hälfte eben in dieser Stadt, in Darwin.  
Als dann die zierliche Stewardess mit einem bewundernswerten Kraftakt diese dicke 
Tür in die Freiheit aufgeschwenkt hatte, wurde mir schlagartig klar warum hier die 
Bevölkerungsdichte eben so war wie sie war.  
Mehr als 30 Stunden an ein klimatisiertes Umfeld adaptiert, schlug mir urplötzlich 
unerträglich widerlich feucht-warme Luft entgegen. Dabei war die Sonne schon fast 
untergegangen und es dämmerte schon leicht. Herzlichen Glückwunsch...wenn das 
der Abend war, was ist denn hier erst am hellichten Tage los?  
Zusammen mit den anderen Passagieren quälte ich meinen halbgelähmten Körper 
die Gangway herunter. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit war ich nur 
um Haaresbreite einer Thrombose oder gar einer Embolie entkommen. Die 
Konstrukteure dieser Flugzeugsitze müssen Liliputaner oder Sadisten sein. Noch so 
ein ungeklärtes Rätsel dem ich nun auf die Spur gekommen war.  
Eine Horde sadistischer Liliputaner terrorisiert die Touristenklasse-Passagiere 
weltweit, und niemand hat es bisher bemerkt. Und ihre Frauen haben die Rezepte für 
die Bordverpflegung erfunden, ganz klar. So musste es sein. Passt auch irgendwie 
zu dem Tomatensaftphänomen.  
Innerhalb weniger Minuten war ich schweißgebadet und bekam kaum noch Luft. 
Beherrscht von wirren Gedanken über diese unglaubliche Verschwörung trottete ich 



den Anderen zum Flughafengebäude hinterher. Vielleicht doch ein Schlaganfall...ein 
ganz leichter...führt doch auch zu Verwirrtheitszuständen. Ich war mir plötzlich 
irgendwie selbst unheimlich.  
Meine Augen brannten vor Müdigkeit, einen Geschmack hatte ich im Mund als 
ob....egal. Ich war völlig platt. 
 
..Genauso platt war ich über den Flughafen. "Den" internationalen Flughafen von 
Nordaustralien wohlgemerkt. Ich hatte früher schon tolle internationale Flughäfen 
kennengelernt. Echte Hauptstadt-Flughäfen. Anfang der 1980er Jahre den 
Hauptstadt-Flughafen der damals noch stolzen DDR zum Beispiel. Oder den von 
Dakar im Senegal. Aber gegen Darwin waren das tatsächlich richtige Drehkreuze im 
internationalen Luftverkehr.  
An jedem durchschnittlichen Berliner U-Bahnhof ist selbst nach Mitternacht mehr los.  
Es gab auch eine Gepäckausgabe. Sie war leicht zu finden. Es war die Einzige.  
......  
Meine große grüne Reisetasche kreiste plötzlich einsam und allein über das 
altersschwache Band.  
WIE??..WAS???...Hupps...ich war wohl eingenickt.  
Mit der 20kg Tasche in der einen, und meinem Helm im Tragebeutel in der anderen 
Hand taumelte ich zur Passkonktrolle. Meine gute alte Highway-Jacke hatte ich 
notgedrungen angezogen. Eindeutig overdressed, aber das war mir mittlerweile auch 
völlig egal.  
Der sehr englisch wirkende Typ am Schalter trug tatsächlich kurze Uniformhosen und 
ein Safarihemd mit wichtigen Abzeichen. Er sah aus wie der Urwaldpolizist aus 
dieser alten Fernsehserie -Daktari -.  
Ich musterte ihn kurz mit meinen rotumrandeten Augen, und knallte meinen 
Reisepass mit eingeklebtem Visum auf die Theke.  
Angestrengt versuchte ich ein Gesicht zu machen, was in etwa dem auf dem 
Passfoto gleichkam. Das muß mir aber völlig misslungen sein, denn Daktari hielt mir 
zunächst einen Vortrag in einer mir völlig unbekannten Sprache. "Vermutlich 
Australisch.." dachte ich. Ich versuchte es mit Englisch. Zwecklos...  
Vielleicht wollte er sein Land nur vor Seuchen und unbekannten Krankheiten 
bewahren. Bei meinem sicherlich desolaten Erscheinungsbild fand ich das 
naheliegend.  
" Er möchte unbedingt dieses dämliche Einreiseformular abstempeln, das machen 
die nämlich gerne hier, diese Vögel.." klärte mich plötzlich eine ruhige norddeutsch 
klingende Stimme auf.  
Diese Stimme gehörte zu Knut. Der allerdings sah genauso aus wie auf den Bildern 
in der Broschüre von World-Wide-Bike-Travel-Tours oder kurz WWBTT.  
Und tatsächlich"Dabbeldabbeljuhbihdabbeltih" schnarrte Knut und hielt dem 
Buschpolizisten eine echt eindrucksvollen Ausweis unter die Nase.  
Dieser hingegen blieb völlig unbeeindruckt und blubberte irgendwas auf australisch. 
Nach eifriger Suche hatte ich mittlerweile das besagte Schriftstück gefunden, und 
präsentierte es müde aber dennoch stolz dem nun deutlich friedlicher blickenden 
Diensthabenden.  
Der warf nur einen kurzen Blick darauf, schnappte sich einen Stempel 
und...patsch...war ich erlöst.... Na also, geht doch!  
Knut hatte mich wohl schon überall gesucht, und sich dann listig mit Hilfe seines 
scheinbar selbstgebastelten Ausweises Zugang zum Arrival-Bereich verschafft.  
Wie auch immer, es ging endlich weiter. Knut hatte direkt vor dem Eingang einen 
riesigen alten Landcruiser geparkt in dem schon 2 Leute hockten. Er öffnete die 



Heckklappe und ich warf meine Tasche und meinen Helm samt Highway-Jacke in 
den gigantischen aber stark abgenutzten Kofferraum....und saß plötzlich hinter dem 
Steuer. Knut hatte nur eben das Knöllchen unter dem Scheibenwischer entfernt, und 
hielt mir nun den Schlüssel hin. "Willst Du fahren?" fragte er völlig emotionslos.  
"Oh,...Rechtslenker.." bemerkte ich. Die beiden auf der Rückbank wurden hörbar 
nervös. Ich beschloß dem Ortkundigen den Fahrersitz zu überlassen und trollte mich 
auf den Beifahrersitz. Anke und Wolfgang waren die beiden auf der Rückbank. Wir 
waren wohl alle drei im selben Flieger, hatten uns aber vorher nicht zuordnen 
können. In der annähernd gleichen körperlichen Verfassung beließen wir es bei einer 
kurzen Vorstellung, und dösten während der etwa halbstündigen Fahrt durch den 
schwülen mittlerweile dunklen Abend schweigsam vor uns hin. Die Klimaanlage des 
ramponierten Japaners kämpfte währenddessen tapfer aber ziemlich erfolglos gegen 
die klimatischen Gegebenheiten. Knut ebenfalls sehr schweigsam, kutschierte uns 
geradewegs zu einem einsamen und ruhigen Campingplatz am Ende der Welt.  
Dort angekommen deutete er auf eine Reihe von kleinen Kuppelzelten die ordentlich 
in einer Reihe aufgebaut waren. Wir suchten uns jeweils ein noch nicht belegtes 
Exemplar aus, und warfen unseren Krempel hinein.  
Auf einer mit einem Wellblechdach überbauten Betonplatte unmittelbar neben der 
Zeltreihe brannte Licht, welches die unmittelbare Umgebung hinreichend illuminierte 
aber auch unzählige Insekten zu einem Tanz um die Leuchtstoffröhren verführte.  
Hier warteten noch ein paar Gestalten um die Neuankömmlinge zu begrüßen. 
Nachdem sie allerdings unseren Zustand richtig gedeutet hatten, drückte uns einer 
von ihnen verständnisvoll lächelnd je eine kühle Dose Bier in die Hand.  
Irgendwie habe ich es dann noch geschafft meinen Schlafsack auf der im Zelt 
befindlichen Isomatte auszurollen. Die Schuhe habe ich wohl auch noch irgendwie 
abgestreift, und bin dann mit dem Kopf auf meiner zusammengefalteten Highway-
Jacke in einen todesähnlichen Schlaf gefallen. 
 
..Im Zelt war es hell und es hing ein eigenartiger Geruch unter der kleinen Kuppel. 
Nachdem ich mich durch die Reißverschlüsse gekämpft hatte, fand ich mich auf 
einem riesigen leeren Platz wieder. Die Reihe der Kuppelzelte und die überdachte 
Betonplatte erkannte ich sofort wieder. Die erschreckend fremdartige Vegetation und 
die ungewohnt warme und feuchte Luft erinnerten mich schlagartig an einen der 
vielen Gründe ausgerechnet hierhin zu fliegen. Mitten im deutschen Winter ist hier 
unten Hochsommer. Hier unten..auf der Südhalbkugel, weit mehr als 10.000 km 
entfernt von Streß und Alltag.  
Alternativ wäre noch Alaska in Frage gekommen, allerdings erst in ein paar Monaten. 
Und solange hätte ich es nicht mehr ausgehalten, in dieser heimatlichen Tretmühle.  
Alaska und Australien, das waren die beiden exotischen Hauptreiseziele dieses 
kleinen Veranstalters "WWBTT". Den hatte ich in irgendeiner Motorradzeitung unter 
der Rubrik "Motorradreisen" entdeckt und sofort kontaktiert. Der telefonische Kontakt 
war sehr ansprechend und die zugesandten Broschüren erregten sofort mein 
Interesse.  
Heutzutage hätte ich wahrscheinlich zunächst eine umfassende Internetrecherche 
gestartet, das aber war zum damaligen Zeitpunkt noch nicht angesagt.  
Der Masterplan war simpel. Mit einer Gruppe Gleichgesinnter auf einer XT 600 den 
Stuart-Highway von Nord nach Süd abfahren. Durch 3 Klimazonen und mitten durchs 
Outback. Mit allen geplanten Abstechern ca. 4.500 km in etwas mehr als 2 Wochen. 
Das war grob der Plan.  
Die meisten der kontinentalen Sehenswürdigkeiten lagen an dieser Strecke. Oder 
wenigstens in der Nähe... nach australischen Maßstäben jedenfalls.  



Mal abgesehen von diesem "Great-Barrier" Riff und der Goldküste im Osten. Aber ich 
bin sowieso nicht so unbedingt der Wassertyp. Eine gute Voraussetzung für einen 
ordentlichen Outbacker, wie sich noch erweisen sollte.  
Wie immer (allerdings nur im Urlaub) war ich mal wieder sehr früh wach.  
Aber trotz der frühen Stunde bemerkte ich einige meiner neuen Freunde an einem 
etwas abseits gelegenen kleineren Gebäude. Allem Anschein nach der örtliche 
Waschsalon. Obwohl ziemlich heruntergekommen... eine echter Luxus. Dies 
realisierte ich allerdings erst in den folgenden Wochen.  
Halbwegs frisch und erstaunlicherweise ziemlich ausgeschlafen, eilte ich dann zum 
Buschfrühstück auf der Betonplatte.  
Es gab an diesem, wie auch bei allen danach folgenden morgendlichen 
Feinschmeckergelagen...wabbeliges weißes Toastbrot, Käse, Konfitüre, H-Milch und 
Kaffee. Und das hätte ich fast vergessen...diese australische Spezialität deren 
Namen mir leider entfallen ist. Eine Art Maggi-Creme. Unglaublich.. das dieses Zeug 
zum menschlichen Verzehr zugelassen ist.  
"Mehr braucht kein Mensch!!!" Das war der erste der geflügelten Sprüche unseres 
Reiseführers Knut. Viele andere sollten noch folgen.  
Knut sprach nie viel, und wenn meist leise und deutlich. Knut war auch kein 
Aufschneider, er neigte keinesfalls zu Übertreibungen, ganz im Gegenteil.  
All dies wurde mir dann in den nächsten Tagen schnell klar.  
Anke und Wolfgang hatte ich bereits kennengelernt. Martin war der edle Bierspender 
vom Vorabend. Ein Student aus dem schönen Bayern und mittlerweile schon 3 
Monate hier unten. Er war so etwas wie das Mädchen für alles, und die linke Hand 
von Knut. Dessen rechte Hand würde später noch hinzukommen, erfuhr ich 
nebenbei. Martin jedenfalls war ein lockerer Typ und sprach ein völlig dialektfreies 
Hochdeutsch. Was man von den beiden Schweizern nicht gerade behaupten konnte. 
Dieses Brüderpaar war überhaupt ziemlich schweigsam, aber mir trotzdem auf 
Anhieb sympathisch.  
Wie die meisten dieser Abenteuer-Schweizer, die ich bisher so im Ausland immer 
angetroffen habe.  
Anke erwies sich als ökölogisch auf dem neuesten Stand, und hatte zudem früher 
auch mal Sozialpädagogik studiert. Wolfgang hingegen; der im übrigen mit Anke 
nichts zu tun hatte, kam aus einem der damals noch ziemlich neuen Bundesländer. 
Er war etwa 10 Jahre älter als Anke, die exakt aus demselben Baujahr stammte wie 
ich.  
Noch anwesend war Hans-Jürgen aus Hamburg. Ein Typ der sofort mein 
Nervenkostüm strapazierte. Er wollte von jedem wissen welche Motorradmarke 
derjenige denn bevorzugen würde. Er selbst hatte wohl mit irgendeiner europäischen 
Herstellerfirma irgendwelche Probleme, welche scheinbar sein ganzes Denken 
bestimmten. Das Einzige was ihn sonst noch beschäftigte war....fotografieren. Er 
schleppte stets und ständig eine monströse Kameratasche mit sich herum, um 
ständig alles und jeden abzulichten. Hoffentlich hat er auch genügend Tabletten 
dabei, war mein erster Gedanke.  
Eine Gruppe von 6 Leuten fehlte noch, und würde wohl erst am Abend 
zurückkommen. Die waren wohl schon seit 2 Tagen hier und sind mit einem 
Leihwagen auf Touristentour, erklärte uns Martin.  
Unser Tagesprogramm sah einen Ausflug in den Kakadu-Nationalpark vor.  
Natürlich fuhren wir selbst, nach einer kleinen Einweisung in die recht übersichtliche 
Technik unserer bereits gut eingefahrenen Yamahas vom Typ -XT 600-. Die 
legendäre" Undestroyable". Selbst unter australischen Extrembedingungen hatte sich 
dieses Modell angeblich als nahezu unzerstörbar erwiesen. Ganz im Gegensatz zu 



vielen seiner Benutzer, wie uns Knut nebenbei mitteilte.  
Und überhaupt...der Knut. Er gab uns nach dem Frühstück erstmal eine kleine 
Einweisung in die Gefahrenwelt unserer neuen Umgebung.  
" Da sind zunächst die Krokodile. Es gibt zwei Arten hier oben. Die 
Süßwasserkrokodile sind harmlos. Die Salties hingegen nicht. Die Viecher können 
bis zu 10m lang werden. Die meisten allerdings erreichen so 6-7 m im 
ausgewachsenen Zustand. Die kommen an Flüssen und anderen Wasserflächen vor. 
Man sollte immer einen Abstand von etwa 3 Körperlängen also ca.20m zum Wasser 
einhalten. Für diese Strecke braucht ein Saltie etwa 2 Sekunden. Die kommen nur 
aus dem Wasser wenn sie sicher sind ihre Beute auch zu erwischen. Ich kenne 
niemanden der es geschafft hat diesen Vorgang unmittelbar zu beobachten. 
Jedenfalls niemanden der davon noch berichten konnte. Es ist allerdings schon 
beobachtet worden, dass Salties ausgewachsene Wasserbüffel geschnappt haben. 
Also wenn irgendwo ein Schild steht " Beware of Crocodiles" oder so ähnlich. Haltet 
euch dran. Die Aussies hier stellen selten Schilder auf.. aber wenn ...dann immer mit 
gutem Grund."  
Sehr aufmerksam hatte ich seinen Worten gelauscht, so aufmerksam hatte ich 
zuletzt dem Absetzer im Flugzeug zugehört, als er vor meinem ersten 
Fallschirmsprung erklärte wie man die Aufziehleine sicher einhakt um das Öffnen des 
Schirmes zu gewährleisten. Ähnlich aufmerksam folgte ich auch Knuts Erklärungen 
über giftige Spinnen, Schlangen und anderes Getier welches sich hier oben heimisch 
fühlte. Immer die Socken über die Stiefel ziehen nachdem man sie ausgezogen hat. 
Auch wenn sie im Zelt stehen. Spinnen und Skorpione mögen nämlich dunkle, kühle 
und trockene Verstecke. Auf die Überraschung, wenn man dann ein 
halbpfundschweres Spinnentier plattquetscht wollte ich verzichten. Die Anderen 
dachten ebenso, das konnte ich jedenfalls ihrem Gesichtsausdruck entnehmen.  
Schweigsam und sehr vorsichtig zog ich anschließend meine guten alten 
Springerstiefel an, um gemeinsam mit der kleinen Truppe auf der XT demLandcruiser 
in Richtung Kakadu-Nationalpark zu folgen. 
 
..Wir trugen alle normale Motorradkluft. Überwiegend Leder...dazu Handschuhe, 
Stiefel und Helm. Diese Ausrüstung schützt zwar bei Stürzen, aber keinesfalls vor 
Temperaturen zwischen 35-40°C und einer dauerhaften Luftfeuchtigkeit von ca.90%. 
Wenn mir heute Zeitgenossen hier im kühlen Deutschland erzählen, dass es draußen 
unerträglich schwül sei...muß ich immer noch schmunzeln. DIE haben nicht die 
blasseste Vorstellung davon, was "unerträglich schwül" bedeutet. Das wußte ich aber 
bis zu diesem Tag auch noch nicht. Wir allerdings lernten unter diesen Bedingungen 
gleich noch nebenbei wie hier unten der Linksverkehr funktioniert. An und für 
sich.......kein Problem.  
Aber fahr mal einer die dritte Abfahrt in einem zweispurigen Kreisverkehr raus, mit 
Gegenvekehr und alles falsch rum. Da verfällt der normale Kontinentaleuropäer 
spätestens nach der zweiten Umrundung schwer ins Grübeln. Knut holte bei dieser 
Gelegenheit einen ordentlichen Vorsprung heraus. Tollkühn hatte ich den 
Kreisverkehr irgendwie geknackt und führte die Verfolgergruppe dann zügig wieder 
an den alten Landcruiser heran.  
Die wenigen einheimischen Zweiradfahrer hatten ihr Outfit deutlich dem örtlichen 
Klima angepasst. Ein entgegenkommender FJ 1200 Fahrer trug Boxershorts, 
Unterhemd und Badelatschen. Seinen Jethelm hatte er in den Nacken geschoben, 
und unser Anblick nötigte ihm ein mitleidiges Grinsen ab.  
Irgendwie logisch, wenn die Schutzkleidung einen Hitzschlag verursacht wäre das 
ziemlich kontraproduktiv.  



"Bist Du in Rom, tue was die Römer tun.."  
Also...egal was die anderen machen, ich jedenfalls würde ab morgen meine Kleidung 
den klimatischen Verhältnissen anpassen. Soviel war sicher!  
Knut als Pacemaker verhinderte ein Wettrennen. Wir hatten nämlich keine 
Überholverbotsregeln in der Gruppe. Heute nicht..und überhaupt auch sonst nicht.  
Der Kakadu-Nationalpark hat etwa die Größe des Saarlandes, stellte sich heraus. 
Mehr als 10.000 Quadratkilometer. Natur ist toll, und ich bin ein echter Naturfreund, 
aber......unter diesen Rahmenbedingungen war ich nicht bereit irgendwelche 
naturkundlichen Exkursionen durch den dampfenden Urwald zu unternehmen. 
Akklimatisierung war angesagt.  
Bekleidet mit Lederhose und Springerstiefeln ein hoffnungsloses Unterfangen. Der 
Rest der Gruppe war unternehmungslustiger. Allerdings auch nur relativ kurze Zeit. 
Nach einer guten halben Stunde waren alle wieder zurück, und versuchten sofort mir 
mein letztes der zwischenzeitlich erworbenen Kaltgetränke zu entreißen.  
Die gab es nämlich hier käuflich zu erwerben.  
Die Australier haben nämlich die Angewohnheit irgendwo in der Nähe ihrer 
Sehenswürdigkeiten japanische Touristenfallen zu betreiben. Klimatisierte und mit 
allerlei Schautafeln und Kultgegenständen dekorierte Gebäude. Die berüchtigten 5-
Sterne Touristenbusse mit den asiatischen Heuschreckenschwärmen halten dort, 
und nachdem die Nippon-Horden ausdauernd durch ihre Objekte linsend alles 
wegfotografiert haben, werden sie dann noch schnell raffiniert abgezockt. Nachdem 
die freundlichen Gelben dann die kitschigen Souvenirläden geplündert haben 
verschwinden die Busse schnell wieder in Richtung der nächsten Attraktion. Leider 
führt dies auch zu einer hyperinflationären Preispolitik bei den hier 
überlebenswichtigen Kaltgetränken.  
Knut hatte ein Einsehen mit seiner überhitzten Gruppe und versprach uns auf 
direktem Weg zu einer volkstümlichen Kneipe zu führen.  
Diese läge auf dem Weg zurück ins Lager, irgendwo auf halber Strecke.  
Eventuell wäre es möglich das wir noch ein wenig naß werden könnten, fügte er 
hinzu. Es könne noch ein wenig gewittern an diesem Tag. Aber das wäre normal zu 
dieser Jahreszeit.  
Triefend nass erreichten wir dann auch die versprochene Tränke.  
Es hatte ein wenig gewittert....in der Tat.  
Normalerweise lassen mich Blitz und Donner ziemlich kalt. Auch kleinere 
Regengüsse während der Fahrt nehme ich meist hin. Aber was hier über uns 
hereingebrochen war, entsprach einem mittleren Weltuntergang.  
Tropische Gewitter sind ein Naturereignis besonderer Art.  
Ich kann mich nicht erinnern, bei derartigem Regen jemals wieder so ein Tempo 
vorgelegt zu haben.  
Es gab drei mögliche und ziemlich wahrscheinliche Todesarten während dieses 
Unwetters. Entweder ertrinken, von einem der zahllosen Blitze gegrillt oder von einer 
der Orkanböen in den Wald geschleudert zu werden.  
Wir sind alle um unser schäbiges Leben gefahren, davon waren wir auch nachher 
noch felsenfest überzeugt.  
Knut hingegen blieb völlig locker. " Das trocknet ganz schnell wieder ab hier" meinte 
er, und deutete auf die in dichte Dampfschwaden eingehüllte Fahrbahn. Nachdem 
wir dann das Wasser aus unseren Stiefeln geschüttet und uns unserer triefenden 
Lederjacken entledigt hatten, stellten wir fest dass die Kneipe leider geschlossen 
war. Aber der Durst war uns momentan auch ziemlich vergangen. Anke war als 
einzige außer Knut trocken geblieben, weil sie klugerweise diesen ersten Tag als 
Beifahrerin im Landcruiser noch zur Eingewöhnung nutzen wollte.  



Immer noch naß aber im Bewußtsein den übelsten Naturgewalten getrotzt zu haben, 
setzten wir dann die Rückfahrt fort. Auch der Fahrtwind brachte kaum Kühlung, 
obwohl wir noch völlig durchnässt waren. Mörderisches Klima..daran kann man sich 
nicht gewöhnen. Nicht in hundert Jahren.  
Zurück im Camp lernten wir dann den Rest der Gruppe kennen. Jürgen und Eva aus 
Essen. Chirurg und OP-Schwester. Wie im Film. Verheiratet waren die beiden auch. 
Allerdings nicht miteinander, wie sich dann noch herausstellte. Dann war da noch 
Dieter. Ein guter Bekannter von Jürgen. Dieter war Zahnarzt und hatte erst letztes 
Jahr seinen Führerschein gemacht, kurz bevor er seine Harley Road-King kaufte.  
Martina ein dünnes Mädchen aus Stuttgart mit ihrem amerikanischen Freund Jeff. 
Martina war Wirtschaftsinformatikerin und hatte Jeff während ihres Studiums in den 
USA kennengelernt. Jeff sprach kein Wort Deutsch, und war auch sonst sehr scheu. 
Alles andere als introvertiert hingegen kam Heinz rüber. Ein waschechter Frankfurter 
im Rentenalter. Bei ihm war der Name Programm. Heinz Schenk als Rocker 
verkleidet. Ein unglaublicher Typ. Brutalster Hessendialekt-Original Heinz Schenk mit 
Lederjacke und Ohrring. Er hatte in Frankfurt eine Goldwing in der Garage stehen 
und mittlerweile 3 Enkelkinder. Er verkündete hier nur deshalb dabei zu sein, weil er 
nicht zu Hause im Bett sterben wolle. Seiner Familie hätte er erklärt dass er in 
Brisbane Strandurlaub machen würde. Ich glaubte ihm jedes Wort.  
Wir ergänzten dann den Rest des Tages unsere Flüssigkeitsreserven mit dem guten 
australischen Dosenbier aus der eisgefüllten sogenannten Monsterkiste (unserer 
treuen Begleiterin). Übrigens Fosters und Budweiser.  
Das leckere VB (Victoria Bitter) gab es leider erst im Süden. Knut und Martin grillten 
noch Fleischklumpen und Toast auf einem Holzkohlegrill.  
Es wurde dann noch ein gemütlicher Abend mit allgemeinem Kennenlerngeplauder.  
Am nächsten Tag würde es zeitig losgehen. Deshalb kehrte nach Einbruch der 
Dunkelheit ziemlich schnell Ruhe ein. 
 
..Der Tag begann wie alle weiteren mit individueller Buschkosmetik und der 
gewohnten Frühstückszeremonie. Das "Briefing" für die folgende Tagesetappe fand 
sonst üblicherweise abends statt. Eine sehr ernsthafte Angelegenheit für Knut, auch 
wenn dieser sonst keineswegs den Anschein erweckte ein Befürworter preußischer 
Sekundärtugenden zu sein. An diesem ersten Tag fand das "Briefing" nach dem 
Frühstück statt, und wir erhielten wie dann immer eine DIN-A4 Kopie mit der 
markierten Tagesroute. Dazu kamen einige kurze Hinweise auf Besonderheiten, 
Treffpunkte und Tankmöglichkeiten. Kein "Briefing" erfolgte ohne die ausdrückliche 
Ermahnung.. " Niemals die vorgegebene Route verlassen. Nur nach vorheriger 
Absprache und dann auch niemals alleine". Diese Anweisung habe ich nur einmal 
mißachtet....es wäre um Haaresbreite mein unrühmliches Ende geworden. Aber dazu 
irgendwann später mehr.  
Dann folgte der kollektive Zeltabbau mit dem verstauen aller Utensilien in einem 
großen Doppelachsanhänger, welcher ab sofort mühsam von dem alten Landcruiser 
durch die Landschaft gezerrt wurde. Der allgemeine Aufbruch wurde dann immer mit 
" Na denn, bis später.." von Knut eingeläutet. Gruppenbildungen erfolgten meist 
spontan nach Tagesform und aktuellen Befindlichkeiten. In meiner am diesem ersten 
Tag spontan gebildeten Gruppe befanden sich die beiden Schweizer, Wolfgang und 
Anke.  
Wenn dann der letzte Mohikaner den Platz verlassen hat folgt das 
Landcruisergespann in einem durchaus gemächlichen Tempo. Immer schön mit 
gebührendem Abstand hinterher, um eventuelle Liegenbleiber und Unfallopfer 
zuverlässig aufsammeln zu können. Ein wohl in mehreren Jahren zuverlässig 



erprobtes Verfahren.  
Rein fahrerisch betrachtet waren die ersten Tage keine besondere Herausforderung. 
Meine XT schaffte maximal 150 km/h. Bei 45 PS und meinen 100kg keine wirkliche 
Überraschung. Die anderen waren allerdings auch nicht schneller wie sich zeigte. 
Und überhaupt, es herrschte schon nach einem Tag eine gewisse 
Wettkampfstimmung in der Gruppe. Zumindest unter den testosterongesteuerten 
Exemplaren.  
Wer war zuerst am nächsten festgelegten Treffpunkt?  
Wer tankt am schnellsten? Und ähnliche alberne Wettbewerbe.  
Aber der wichtigste Wettbewerb, welcher auch ziemlich verbissen ausgetragen 
wurde war..Wer macht am meisten Punkte bei Anke?  
Diese Frage beschäftigte einige von uns sehr intensiv nach den Badeausflügen in 
Edith Falls und Mataranka. Traumhafte natürliche Bademöglichkeiten in fast 
unberührter tropischer Naturlandschaft.  
Der weibliche Teil der Gruppe wirkte in Badebekleidung durchweg ansprechender als 
in der Moppedkluft. Eva und Martina waren eher schlank, nach meinen Maßstäben 
aber deutlich zu dünn.  
Anke hingegen....Nun gut, ich muß zugeben mein Geschmack tendierte schon immer 
hin zu mehr natürlichen weiblichen Proportionen. Lieber etwas mehr als etwas 
weniger. Vielleicht lag es an der vielen und frischen Luft....oder an der Sonne.....oder 
woran auch immer. Die Jagd war eröffnet, das war jedenfalls klar...glasklar. Es kann 
nur EINER gewinnen, und ich war schon immer ein Wettkampftyp.  
Rein vorsorglich hatte ich bei den Lagerfeuergesprächen schon mal so ein wenig den 
Intellektuellen rausgehängt. Nur so ganz wenig, nicht irgendwie dominant oder 
aufdringlich. Den klassischen Romantiker hab ich einfach nicht drauf, da fehlt mir 
dann doch das schauspielerische Talent. Und das passt auch einfach nicht zu 
meinem Typ. Wäre völlig unglaubwürdig.  
Alternativ hatte ich allerdings noch einige weitere gute Argumente parat.  
Jahrelanges intensives Hanteltraining hinterläßt unübersehbare Spuren. Und meine 
2 Zentner waren fast völlig fettfrei. Die Badehose war auch ein wenig eng...aber was 
soll man machen. Ist ja keine Modenschau hier im Urwald. Schon klar.....ich kann mir 
denken wie das nun rüberkommt. Aber manchmal fällt man eben ungewollt mit der 
Tür ins Haus.  
Frauen gucken irgendwie nie hin. Und trotzdem entgeht ihnen nichts. Nicht die 
kleinste Kleinigkeit. Obwohl Kleinigkeit in diesem Fall nicht unbedingt zutreffend 
wäre. Damit waren fast alle Karten auf dem Tisch und rein biologisch betrachtet auch 
die Würfel gefallen. Das ewige alte Spiel würde nun seinen Lauf nehmen.  
Bei der abendlichen Lagerfeuerrunde konnte ich dann auch tatsächlich eine 
vorsichtige aber deutlich spürbare Annäherung registrieren. Allerdings nicht nur von 
Anke, sondern auch und vor allem von Eva.  
Das Hauptgsprächsthema entwickelte sich aus zunächst nicht nachvollziehbaren 
Gründen plötzlich in Richtung Potenzstörungen. Vor allem nach dem Einsatz von 
unterstützenden Mitteln im Sport. Muß wohl irgendwie auch was mit Sportmedizin zu 
tun haben unser Jürgen. Dieses Thema schien ihn auch hier im Urlaub nicht 
loszulassen. Er schien ausgesprochen viel von dieser Materie zu verstehen. Obwohl 
er keinesfalls den Eindruck erweckte jemals persönlich von dieser Problematik 
betroffen gewesen zu sein. Zumindest nicht was den Gebrauch unterstützender 
Mittel anging.  
Obwohl ich möglicherweise einiges zu der Diskussion hätte beitragen können verhielt 
ich mich zurückhaltend. Im Gegenteil sogar, ich versuchte mehrfach ökologische 
oder sozialpädagogische Problemstellungen in den Vordergrund zu rücken. Aber der 



Chirurg ließ einfach nicht locker. Erst nachdem seine Eva sich in Richtung Zelt 
verabschiedet hatte beruhigte er sich langsam wieder. Die anderen waren auch 
schon fast alle verschwunden. Ich versuchte noch dem armen Jürgen klar zu 
machen, dass er sich hier im Urlaub befinden würde. Und diese andauernde 
Fixierung auf berufliche Themen...Meine Güte, man muß doch auch mal abschalten 
können. Er murmelte daraufhin noch irgendwas von Gesundheitsbewußtsein oder so 
ähnlich. Ich zerdrückte vielleicht ein wenig übertrieben konzentriert eine leere 
Bierdose, vielleicht spannte ich auch ein wenig überflüssig dabei den Bizeps an. 48 
cm Umfang dürften in etwa seinem Oberschenkel entsprochen haben. Bevor ich 
dann ebenfalls mein Zelt aufsuchte konnte ich es mir nicht verkneifen ihm noch 
kameradschaftlich auf die Schulter zu klopfen. Man hat es eben nicht immer leicht als 
gestresster Oberarzt. So ein wenig Sport als Ausgleich.....dann klappts vielleicht 
auch wieder mit den Schwestern. Aber er schien von diesem Vorschlag nicht viel zu 
halten, hatte ich jedenfalls den Eindruck. Naja, muß eben jeder selber wissen was 
gut für ihn ist. Und immerhin kennt er sich ja schließlich aus. Der Herr Doktor. 
 
....Es wurde eine ruhige Nacht. Auch wenn im Zelt von Jürgen und Eva, nur mühsam 
gedämpft, eine scheinbar sehr intensiv geführte Diskussion einfach nicht enden 
wollte. Ich schlief gut, denn alles entwickelt sich erfolgversprechend. Die nächste 
Tagestour führte uns zu den legendären "Devils Marbles". Die Eingeborenen haben 
dafür natürlich einen eigenen Namen, wie auch für alle anderen natürlichen 
Sehenswürdigkeiten hier. Die Aborigines und ihre Kultur sind aber ein Thema für 
sich.  
Unsere Gruppe war wieder einmal Tagessieger, und so konnten wir die Duschen 
ungestört und ausgiebig nutzen. Knut hatte einen ruhigen und ursprünglichen Platz 
ausgesucht, der völlig menschenleer in unmittelbarer Nähe zu dieser unglaublich 
fremdartigen Sehenswürdigkeit lag. Keine Touristen, einfach gar nichts. Weder 
Schilder noch Gebäude...völlige Einsamkeit. Ich zog mir nach der erfrischenden 
Dusche nur meine sehr kurz abgeschnittene alte Jeans an ....ein wenig Sonne an die 
Haut, sonst gibts doch keine Urlaubsbräune. Es war spät am Nachmittag, und die 
Sonne begann so langsam mit dem Abstieg.  
Anke hatte ebenfalls die Motorradbekleidung gegen etwas bequemeres getauscht. 
Gegen ein kurzes Sommerkleid. So ein Kleid mit Knopfleiste vorne und 
Blümchenmuster...ein bischen 68er Woodstock-Style. Schön dünn und kurz. Ihre 
noch ganz leicht feuchten dunklen langen Haare, trockneten schnell zu einer dazu 
passenden Flowerpower-Mähne.  
"Kommst Du mit ..?" fragte sie in meine Richtung. " Zu den Murmeln? Klar..!" 
antwortete ich. Wir schlenderten dann locker plaudernd mitten in das Areal der 
Teufelsmurmeln. Ich kletterte über eine kleinere Kugel auf ein Riesenexemplar am 
Rande des Feldes. Anke kam hinterher, und ich zog sie vorsichtig unterstützend 
hinauf.  
Eine ungeheuer eindrucksvolle Umgebung. Endlose Weite. Der braunrote Boden war 
übersät mit riesigen Steinmurmeln unterschiedlicher Größe. Einige hatten die Größe 
von Einfamilienhäusern. Andere wiederum hatten einen Durchmesser von vielleicht 
1-2 Metern. Unvorstellbar dass diese Formen ausschließlich durch natürliche Erosion 
entstanden sein sollen. Ohne jedes Zutun irgendeiner kreativen Kraft. Absolut 
unvorstellbar. Die Riesenmurmeln wirkten willkürlich, aber trotzdem irgendwie nach 
einem allerdings undurchschaubaren Schema angeordnet. Die Sonne versank 
langsam am Horizont. Ihr schwächer werdendes Licht ließ die roten Steinkugeln matt 
schimmern, in zahllosen unterschiedlichen Rottönen. Eine völlig surreale Welt. Wie 
auf einem fernen unbekannten Planeten.  



Anke schwieg und war ebenfalls sichtlich ergriffen.  
Die Situation erforderte eine sofortige Reaktion um den völligen Realitätsverlust 
aufzuhalten. Wir verspürten wohl beide gleichzeitig dieses Bedürfnis.  
Leicht überrascht stellte ich fest, dass Anke eines meiner Argumente vom Vortag 
aufgriff, um sich sehr intensiv damit auseinanderzusetzen. Man muß nicht immer 
reden. Nonverbale Kommunikation....bei den Sozialpädagogen gehört das zur 
Ausbildung. Anke hatte in diesem Fach eine überragende Note verdient. Wirklich 
kurz...ganz kurz bevor ich....äähh..den aus meiner Sicht sehr wesentlichen Beitrag.. 
zu dieser sehr tiefgründigen Unterhaltung beitragen konnte, vernahmen wir ein 
Geräusch.  
Ich behielt meine entspannte liegende Position bei. Anke hingegen nahm sehr 
schnell eine meditationsähnliche Sitzhaltung ein und blickte verträumt und 
teilnahmslos in die fantastische Landschaft. Leiht verdeckt konnte ich noch in meiner 
rechten Hand das kleinste ihrer beiden Kleidungstücke zusammenknüllen, um damit 
auch für den Besucher einen aufgeräumten und der Landschaft angemessenen 
Eindruck erzeugen. Ist doch schließlich nicht unsere Murmel hier. Dieter keuchte 
fröhlich heran. Meine schon immer bestehende, aber bis dahin eher irrationale 
Abneigung gegen Zahnärzte bekam endlich einen echten Sinn. Gleichzeitig erreichte 
sie aber auch einen bis dahin unbekannten Höhepunkt.  
Apropos...Höhepunkt. Wir hatten tatsächlich wohl den höchsten Punkt in der näheren 
Umgebung gefunden, was einen scheinbar hervorragenden Schutz vor fremden 
Blicken gewährleistete. Der keuchende Dentist war tatsächlich nur vom Aufstieg, und 
nicht etwa aus anderen Gründen außer Atem.  
" Stör ich..?" ließ er verlauten." Ach was...wieso denn? Ist wirklich toll hier 
oben.."entgegnete Anke melancholisch. Mir dagegen gelang es lediglich einen 
dumpfen Grunzlaut zu produzieren.  
Der Zahnarzt sah mich kurz besorgt an. " Hast Du Schmerzen..?" erkundigte er sich 
routiniert.. "Geht schon wieder.. " stieß ich hervor.  
" Der Kopf ist ein wenig überreizt.." stöhnte ich wahrheitsgemäß. Leicht irritiert aber 
mir professionellem Blick musterte mich der Oralspezialist.  
" Ich hab da was in meinem Zelt, das hilft Dir bestimmt...ich geb es Dir gleich wen wir 
zurück sind" bot sich mir Anke an.  
"Hört sich gut an. Dann gehen wir doch mal eben.." morste ich zurück.  
Wir machten uns dann auch gleich an den Abstieg. Ich rutschte als erster die Kugel 
herunter, auch um Anke ein wenig Hilfestellung zu leisten. Ihr Kleid rutschte beim 
Abstieg ein Stück nach oben.  
Es muß wohl an diesem außergewöhnlichen Platz gelegen haben, und an diesen 
runden Formen und Einschnitten und dem überwältigenden Anblick eben all 
dieser....so aus der Nähe....dieser überwältigendenn Natur...eben. Meine letzten 
Sicherungen brannten durch...alle bis auf die Hauptsicherung. Diese gewährleistete 
dann wenigstens noch den aufrechten Gang in Richtung Zeltplatz. Mein 
Sprachvermögen hingegen schien fast völlig ausgefallen zu sein.  
Es wurde aber auch nicht direkt benötigt. Den direkten Weg zum Zeltplatz haben wir 
dann allerdings nicht genommen. Es waren einfach noch zu viele von diesen tollen 
Naturwundern zu erkunden. Und überhaupt...wir hatten doch Urlaub. Ich hoffe nur 
das wir diesen uralten spirituellen Ort nicht entweiht haben.  
Meine Kopfschmerzen waren dann auch irgendwie plötzlich...praktisch wie 
weggeblasen. Hat tatsächlich heilende Wirkung...so eine uralte Kultstätte. 
 
..Nach der Rückkehr ins Lager verhielten wir uns unauffällig. Inzwischen waren auch 
alle Nachzügler eingetroffen, und der Buschgrill war bereits in Betrieb. Nach dem 



Essen folgte das"Briefing" für den nächsten Tag. Das Etappenziel war diesmal Alice 
Springs, der Mittelpunkt des sogenannten-Red Center-dieser roten Halbwüste im 
Zentrum des Kontinents. So ungefähr 1 Million Quadratkilometer groß. Heiß und 
trocken wie die Hölle. Ein wenig Schotterpiste würde am nächsten Tag auch 
dabeisein. Also..volle Montur, denn schon leichter Bodenkontakt kann selbst 
kräftigen Jeansstoff hier schnell überfordern. Ist zwar eine interessante Einrichtung 
dieser "Flying Doktor Service"...aber man muß ja nicht alles ausprobieren.  
Wolfgang machte sich eifrig Notizen auf seinem Plan. Schotterpisten schienen wohl 
nach seinem Geschmack zu sein. Knut erwähnte noch so nebenbei, dass es auch 
eine Weicheier-Strecke geben würde. Asphalt für diejenigen, die mit dieser normalen 
Outback-Piste noch überfordert wären.  
"Bevor ihr mein Material zerstört...nehmt lieber die Straße!" meinte er abschließend.  
Die verkrampften Gesichter einiger Gruppenmitglieder entspannten sich deutlich.  
Es folgte die übliche Dosenbier-Orgie, wobei Anke und ich zwar ständigen 
Blickkontakt hielten, uns aber sonst mit Absicht nicht näher kamen. Der Zahnarzt 
schleimte sich ordentlich an sie heran, was ich aber geflissentlich übersah.  
..Wiederlich!...Dieser wabbelige Harleytreiber hatte nagelneue Motocross-Stiefel 
dabei. Mit Schnallen und Stahlkanten und allem möglichen Schnickschnack. Dieser 
Angeber...diese dentale Pappnase...dieser..  
Um wieder ruhiger zu werden stellte ich mir Anke in diesen Stiefeln vor.  
Nur in diesen Stiefeln...und der Zahnarzt dürfte zusehen. Mein Dosenbierkonsum 
steigerte sich an diesem Abend auf eine neue persönliche Bestleistung. Ich schlief 
trotzdem ziemlich unruhig in dieser Nacht.  
Am nächsten Morgen fuhren wir dann gut gelaunt los. Die Schotterpiste erwies sich 
als echte Wellblechstrecke bedeckt mit feinem Schotter. Wolfgang zog mächtig 
ab....als ob er nie etwas anderes befahren hätte.  
Zunächst hatte ich mächtigen Respekt vor diesem Untergrund. Aber wenn man 
einmal die richtige Geschwindigkeit gefunden hat, dann hört diese Hoppelei und 
Wackelei plötzlich auf und die Kiste läuft wieder ruhig.  
Der Rest der Gruppe verschwand aus den Rückspiegeln. Ich hupte, und Wolfgang 
stoppte daraufhin auch sofort. Wir warteten auf die Truppe, die dann auch in einem 
sehr materialschonenden Tempo angehoppelt kam.  
Dieter mit den Superstiefeln war trotz der Vormittagshitze etwas blaß um die Nase. 
Heldenhaft verkündete er uns dann, dass er aus reiner Solidarität mit den Anderen 
lieber zurück auf die befestigte Straße fahren würde.  
Wolfgang blickte zuerst auf seine Karte, und mich danach fragend an. Ich zuckte die 
Schultern und deutete mit dem Kopf in Richtung der Piste. Weiter ging die wilde 
Fahrt.  
Wolfgang flitzte in einem Affenzahn über den welligen Schotter. Mir brach nicht nur 
wegen der Hitze der kalte Schweiß aus. Nur ein Fehler...und die fliegenden Ärzte 
hätten ordentlich Arbeit. Der Schotterfreak driftete durch die nächste Kurve...und bog 
dann plötzlich ab.  
Vorsichtig...sehr vorsichtig... bremste ich bis zum Stillstand ab.  
Ein Schild...tatsächlich ein Schild...Four-Wheel-Drive only...war darauf zu lesen. 
Wenn die Aussies schon mal Schilder aufstellen....dann.  
Egal. Wenn der gute Wolfgang da lang fährt, dann werd ich das wohl auch 
hinkriegen. Der hat sich schließlich die Karte genauestens angesehen. Obwohl ich 
alles gab, kam der Bursche einfach nicht mehr in mein Sichtfeld. Die Strecke wurde 
nach einer guten Viertelstunde immer abenteuerlicher. Dicke Felsbrocken...tiefe 
Löcher..Sand und Steine ohne Ende. Die XT hüpfte und wackelte bedenklich.  
Es ging plötzlich steil bergab. Auf den Rasten stehend versuchte ich irgendwie ohne 



Salto den Hügel zu überwinden. Es wurde immer schlimmer..Four-Wheel-Drive...so 
ein Müll...Welcher Allradler könnte hier noch fahren? Selbst ein Maultier käme hier 
nicht durch. Es war ein Höllenritt. Noch nie hatte ich mich in solch ein Gelände 
gewagt. Mittlerweile mutterseelenallein und völlig schweißgebadet. So eine 
Schwachsinnsidee...bei 45 Grad im Schatten und in Leder verpackt hier entlang 
zu.....  
Und...Patsch...lag ich auf der Nase. Das Vorderrad der XT steckte in einer Spalte 
und ich lag daneben. Ein bischen das Knie gestoßen aber sonst intakt. Da lag ich 
nun...mitten in der übelsten Walachei. Wo war nur dieser Wolfgang abgeblieben? Ich 
nahm den Helm ab um besser hören zu können.  
Nichts...Totenstille.  
Prost Mahlzeit...kein Handy....kein Wasser....keine Ahnung.  
Niemals von der vorgegebenen Route abweichen...ohne vorher Bescheid zu 
geben...und wenn, dann niemals allein.  
Wolfgang lag sicher irgendwo da vorn samt seiner XT im Abgrund. Ich würde hier 
verkochen und verdursten...und keine Sau wird uns hier finden. So siehts aus.  
Verschollen in den McDonnelRanges. Toller Titel für einen Roman. Den muss dann 
allerdings ein anderer Spinner schreiben. Echtes Künstlerpech.  
Mein Knie wurde langsam dicker und pochte plötzlich ganz ordentlich. Ich hätte die 
Knieprotektoren doch besser drin lassen sollen....  
Verflucht. Verdammte Sch....... 
 
..Im Prinzip war ich in einer Situation, in der für den Ausbruch leichter Panik ein 
gewisses Verständnis bestehen dürfte. Erstaunlicherweise blieb ich aber vollkommen 
ruhig. Von einigen nicht druckreifen Flüchen einmal abgesehen. So aus der sicheren 
Distanz betrachtet boten sich natürlich mehrere Möglichkeiten. Für mich gab es aber 
nur eine Überlegung. Wie komme ich samt Motorrad aus dieser Nummer wieder 
halbwegs heil raus?  
Zunächst sammelte ich die Fakten. Anhand der Kartenkopie war nicht klar erkennbar 
wann und wo diese Strecke wieder auf befahrbares Terrain stößt. Den Weg zurück 
zur Schotterpiste kannte ich allerdings. Also...zurück durch schwieriges aber 
bekanntes Gelände. Was einmal geht, das geht auch zweimal. Alles andere war 
unkalkulierbar.  
Wolfgang zu suchen erschien mir sinnlos. Selbst wenn ich ihn irgendwo finden 
sollte....in welchem Zustand auch immer. Helfen würde ich ihm allein nicht können. 
Falls er verschollen bleiben sollte, könnte ich von außerhalb wenigstens den 
ungefähren Ort angeben. Aber irgendwie schien mir echte Sorge um ihn nicht 
angebracht. Wer hier durchkommt, der kommt überall durch.  
Mein Knie schmerzte zwar, war aber sonst funktionsfähig. Einen weiteren Sturz 
konnte ich mir allerdings nicht erlauben. Nicht in dieser Gegend und nicht bei 45 
Grad ohne Schatten. Benzin war ausreichend vorhanden, und die XT kann angeblich 
eine Menge verkraften. Wahrscheinlich mehr als ich.  
Nahezu unzerstörbar...ganz im Gegenteil zu ihren Benutzern.  
Ich bedachte die feststeckende Yamaha mit hoffnungsvollen Blicken. In der nächsten 
Stunde wird sich zeigen wie robust das Teil wirklich ist. Und zweifellos wird sich 
ebenfalls zeigen ob sich langjähriges Krafttraining tatsächlich auch mal auszahlt.  
160 kg Leergewicht sind kein Pappenstiel. Das merkte ich ziemlich schnell.  
Mit sehr viel drücken und zerren gelang es mir tatsächlich die XT aus der Spalte zu 
befreien. Die Gabel schien ein wenig verzogen und die vordere Felge hatte einen 
kleinen Seitenschlag.  
Meinen Helm verzurrte ich mit viel Gefummel irgendwie am Heck. Alternativ band ich 



mir mein Halstuch piratenmäßig um den wahrscheinlich hochroten Kopf. So konnte 
mir der Schweiß nicht in die Augen laufen. Die Reißverschlüsse der Highway-Jacke 
öffnete ich alle soweit wie möglich um eine halbwegs spürbare Belüftung zu 
erreichen. Es war grausam heiß hier um diese Mittagsstunde, und ich geriet schnell 
außer Atem.  
Jetzt den Hügel wieder hinauf....  
Schieben konnte ich vergessen. Selbst mit Motorunterstützung ein 
selbstmörderisches Unterfangen. Einmal wegrutschen und ich würde mit der Kiste 
auf dem Rücken wieder hier unten landen. Selbst mit gesundem Knie und unter 
normalen Umständen kaum machbar. Ich überlegte mir eine Art Zickzack-Route. Von 
einem halbwegs festen oder ebenen Punkt zum nächsten. Ein Stück aufwärts und 
dann wieder diagonal. Das dauerte zwar endlos lange, funktionierte aber zu Beginn 
ganz gut. Der Motor lief, und mehr hüpfend als rollend kämpfte ich mich langsam den 
Hügel hinauf.  
Keine Ahnung mehr wie oft ich die XT ablegen mußte. Immer dann wenn sie begann 
wegzurutschen habe ich sie mehr oder weniger behutsam hingelegt, und dann 
wieder in eine Position gezerrt aus der es weitergehen konnte. Mittlerweil wog sie 
soviel wie eine Goldwing und ich war echt am Limit. Als wir fast oben waren blieb sie 
in einer Sandkuhle stecken. Bis zum Ritzel eingegraben. Ich war kräftemäßig am 
Ende. Das Knie spürte ich überhaupt nicht mehr...wahrscheinlich das Adrenalin und 
die anderen Notfallhormone. Keuchend und vor Erschöpfung zitternd stand ich 
neben der abgewürgten Enduro. Die stand ganz ohne Seitenständer gerade und 
strahlendheiß im Sand, und rührte sich keinen Millimeter mehr von der Stelle.  
Schaufeln war nun angesagt. Ich versuchte es mit den Händen. Zwecklos...der Sand 
in der Kuhle rutschte immer wieder nach. Irgendwie betrachtete ich die Szenerie 
plötzlich von oben....ein wenig wie in diesen Nahtodgeschichten. Ich wurde 
wütend...richtig wütend. Dieses letzte kleine Stück noch....und das Gröbste ist 
überstanden.  
Na dann...45 PS luftgekühlt...Öltank im Rahmen integriert....mal sehen was 
japanische Großserientechnik wirklich verkraften kann.  
Der Motor sprang nach einigen Versuchen wieder an und ich begann im Stand mit 
dem Hinterrad den Sand wegzuschaufeln. Mit gezogener Vorderbremse, hin und her 
wackelnd und mit Vollgas schleuderte ich den Sand hoch. Mit allem was der 
Einzylinder her gab.  
Wütend und wirklich mit den letzten Kräften, ohne jede Rücksicht auf die Technik. 
Unzerstörbar....das werden wir ja sehen. Und tatsächlich...ich kam frei.  
Nachdem ich den Hügel besiegt hatte fühlte ich mich zwar völlig ausgelaugt aber 
auch gleichzeitig unbesiegbar. Ich ließ den Helm wo er war, und ackerte mich 
langsam aber stetig die Piste entlang. Geradewegs in Richtung Schotterstrecke. Es 
waren vielleicht 10-15km...keine Ahnung...aber ich schaffte dieses Stück nun ohne 
größere Probleme. Die Sonne knallte....die XT strahlte eine Hitze ab wie ein 
Backofen...aber sie lief ohne Mucken. An der Abzweigung angekommen stellte ich 
das Teil ab und zog erstmalig die Lederjacke aus. Erstmal abdampfen und 
durchatmen. Die Japanerin knisterte und knackte wie ein überhitzter Toaster. Kaputt 
aber glücklich tätschelte ich die Sitzbank. Das soll ihr erst mal einer nachmachen. 
Eine wirklich überzeugende Leistung. In Zukunft werde ich die japanischen 
Touristenbusse freundlich grüßen. Vielleicht sitzt ein Yamaha-Ingenieur drin. Ehre 
wem Ehre gebührt.  
Von diesem Tag an hege ich auch eine tiefe und ehrliche Hochachtung vor den 
Typen die mit Motorrädern durch die Wüste fahren. Bei der Rallye Paris-Dakar 
beispielsweise. Man kann es nur richtig nachvollziehen, wenn man selbst einmal 



unter diesen Bedingungen versucht hat vorwärts zu kommen.  
Auch wenn das heute nur ein vergleichsweise lächerlich kleines Stück war....und 
auch nur wenige Stunden. Unvorstellbar...was diese Leute bei der Rallye leisten 
müssen!  
Einen weiteren kleinen Vorgeschmack davon würde ich in den nächsten Tagen noch 
bekommen. Aber das konnte ich hier noch nicht ahnen.  
Zunächst ging es zurück auf die Weicheier-Strecke. Das war mir jetzt völlig 
schnuppe. Ab zum nächsten Roadhouse. Dort kippte ich erstmal ein paar Liter 
Flüssigkeit nach. In der klimatisierten Bude kehrten die Lebensgeister schnell wieder 
zurück. Das Knie schmerzte wieder, aber sonst fühlte ich mich prima.  
Die Gabel der treuen XT war ein wenig verzogen, so dass der Lenker einige 
Zentimeter aus der Spur war. Auch das Vorderrrad eierte ein wenig. Aber kein 
Problem, daran gewöhnt man sich schnell. Bis nach Alice Springs waren es noch 
etwa 300 Kilometer. Ich werde mal austesten was die leicht lädierte Kiste noch so 
hergibt. Für einen Tagessieg wird es wohl nicht mehr reichen. Aber ankommen ist 
manchmal auch schon ein kleiner Sieg. 
 
...Die restliche Fahrt war ziemlich öde. Die Landschaft bot bis auf rotbraune Wüstenei 
mit Buschwerk keinerlei geographische Besonderheiten. Deshalb hatten die 
altehrwürdigen Erbauer dieses landstraßenähnlichen Highways auch keinerlei Grund 
von der bekannten euklidischen Weisheit abzuweichen, die da besagt. "Die kürzeste 
Verbindung zwischen zwei Punkten ist eine Gerade!"  
Die optimale Geschwindigkeit mit meinem leicht verbogenen Vorderrad betrug so 
etwa 90 Km/h. Bei diesem Tempo schlingerte die XT nur wenig. Eigentlich ganz 
erträglich, denn Verkehr gab es fast keinen. Fast...bis auf die berüchtigten Road 
Trains. Wahre Monstertrucks. Meist amerikanische MACK Zugmaschinen mit 
mehreren Anhängern. Mehr als 50 Meter lang und über 150 Tonnen schwer. Diese 
mit mächtigen Kuhfängern bestückten Züge donnerten mit über 100 km/h über die 
Piste. Knut hatte uns erklärt, dass die niemals bremsen würden. Völlig egal was da 
auf der Straße steht oder liegt. Der Bremsweg dieser Ungetüme ist mehr als 1 
Kilometer lang. Ausweichen können die auch nur sehr begrenzt...also äußerste 
Vorsicht.  
Die Fahrer sind dafür bekannt auch mal 24 Stunden durchzufahren. Zeit ist Geld. Die 
halten sich dabei mit allen erlaubten und auch unerlaubten Mitteln wach. Die treten 
auch in der Nacht voll drauf.  
Am Wahrheitsgehalt seiner Erklärung zweifelte ich mittlerweile nicht mehr.  
Die überall am Straßenrand verwesenden Kadaver diverser Spezies bestätigten 
seine Aussagen. Wildpferde, Dromedare, Kängurus und anderes unidentifizierbares 
Getier...eben alles was die örtliche Fauna so hergab.  
Motorradfahrer entdeckte ich allerdings keine. Bis dahin jedenfalls noch nicht. Die 
Fahrer dieser Kamikazetrucks hatten schiffsirenenartige Pressluftfanfaren. In mehr 
oder weniger regelmäßigen Abständen betätigten sie diese, wohl auch um sich 
gegenseitig über viele Kilometer hinweg zu warnen.  
Kurz bevor eines dieser Ungeheuer an mir vorbei donnerte betätigte er mal kurz 
seine Hupe. Alleine der Schalldruck hätte mich fast von der Strecke gepustet. Spaß 
muß sein...auch im Outback. Meine Ohren klingelten noch mehrere Minuten danach.  
Ich zog es deshalb vor bei allen folgenden Begegnungen am Straßenrand 
anzuhalten und abzuwarten. Auch bei entgegenkommenden Exemplaren.  
Die Fahrer nutzten die gesamte Straßenbreite. Vermutlich zielten sie dösend immer 
auf den Mittelstreifen.  
An einer Tankstation nahm ich eines der Monster in näheren Augenschein. Eine 



riesige Zugmaschine mit Auflieger und drei mehrachsigen Anhängern. Eine 
komplette Schafherde war dort auf mehreren Etagen untergebracht.  
Der gigantische Kuhfänger wies mehrere Dellen und Schrammen auf. Die armdicken 
Stahlrohre würden jeden Pkw wegschleudern wie ein Spielzeugmodell, und die 
mickrige XT verschlucken wie mein Ölkühler irgendwelche Insekten. Wenn der 
Fahrer sein Radio aufgedreht hat würde er es wahrscheinlich noch nicht einmal 
bemerken.  
Knut hatte berichtet, dass er schon einmal eindeutig Verkleidungstrümmer eines 
Motorrades in einem solchen Kuhfänger gesehen hätte. Nachdem ich dann den 
Trucker auf sein Gefährt zutorkeln gesehen habe, glaubte ich dem guten Knut auch 
diese Geschichte.  
Andere Länder....andere Sitten. Die Schafe würden jedenfalls noch eine lustige Fahrt 
haben. Arme Viecher.  
Alles in allem waren es vielleicht ein gutes Dutzend Road Trains und eine Handvoll 
PKWs auf diesen 300 km bis Alice Springs. Das war der gesamte Verkehr auf dieser 
Strecke. Auf dieser einzigen Verbindung von Nord nach Süd.  
Den Campingplatz fand ich sofort. Die Karte war sehr übersichtlich in dieser Gegend. 
Knut beobachtete meine Ankunft genau. Nachdem ich die XT abgestellt hatte ging 
ich zu ihm hin.  
"Besser spät, als nie" begrüßte er mich. " Hatte kleinere technische Probleme..." 
erwiderte ich.  
Knut umrundete die geschundene Yamaha. "Das sehe ich, aber wenigstens noch 
alles dran" stellte er mit unterdrückter Begeisterung fest. "Das Vorderrad wackelt ein 
bischen, und die Gabel ist auch nicht mehr so ganz optimal" musste ich kleinlaut 
zugeben. "Ich bau denn mal mein Zelt auf, und geh dann duschen" verkündete ich 
mit fester Stimme, und machte mich schnell aus dem Staub.  
Nur mit meiner kurzen Jeans bekleidet hinkte ich nach der Erfrischung in Richtung 
Zelt. Eva erkannte mit geschultem Auge sofort meine neue Behinderung. "Was ist 
denn mit deinem Knie?" fragte sie mitfühlend. "Och, nur ein bischen gestoßen.." 
versuchte ich zu entkommen. Der Rest der Mannschaft war wohl ins Dorf gefahren 
um ein wenig Kultur zu tanken. Nur Eva, Knut und Olli waren zurückgeblieben. Olli 
war die besagte rechte Hand von Knut, und der Chefmechaniker und Reservekoch 
von WWBTT. Er sah aus wie der fünfte Bruder der Ludolfs. Er machte sich bereits 
mit Inbrunst an meiner XT zu schaffen, wie ich aus sicherer Distanz beobachten 
konnte.  
Eva zwang mich dazu, mich auf einen herumliegenden Baumstamm zu setzen und 
legte ihre warmen Hände auf mein lädiertes Knie. Professionell drückte und tastete 
sie an meinem Bein herum. Sie malträtierte einen sehr schmerzempfindlichen 
Bereich, und ich packte sie reflexartig an beiden Handgelenken. Sie erstarrte und 
schaute mit einem merkwürdigen Blick hoch. " Böses Mädchen..." entfuhr es mir. Ihr 
Gesichtsausdruck war eine Mischung aus...ertapptes Schulmädchen...und...Michaela 
Schaffrath bei der Arbeit. Die war doch auch ursprünglich einmal Krankenschwester, 
wenn mich nicht alles täuscht.  
Das Muster erkannte ich sofort. Ich hatte mal eine ..gute Bekannte.. die ebenso drauf 
war. Also daher weht der Wind!  
Ich sah mich schnell um. Knut und Olli waren außer Sichtweite. Ich packte ihre 
beiden Handgelenke mit meiner linken Hand und wollte gerade ihren Kopf nach 
hinten biegen....als mir schlagartig die Situation bewusst wurde. Sofort ließ ich los 
und beugte mich unschuldig zurück. Im Moment war ich Patient. Ganz ruhig, alter 
Junge...bloß nichts überstürzen.  
Eva erhob sich und blickte wieder wie eine Krankenschwester aus der Wäsche. "Ich 



habe elastische Verbände und eine Salbe dabei" sagte sie mit leicht belegter 
Stimme. Sie eilte zu ihrem Zelt umd kam sofort mit den versprochenen Sachen 
zurück.  
Noch während sie kunstvoll mein Knie umwickelte hörte ich den typischen Klang der 
Yamahas. Die Truppe kehrte zurück. Auch Eva registrierte die nahende Gefahr. 
Sowohl der Chirurg als auch Anke bekämen wahrscheinlich einen völlig unnötigen 
Denkanstoß, falls sie uns hier sehen sollten. Eva sah das wahrscheinlich ähnlich, 
und begab sich schnell und unauffällig zurück zu ihrem Zelt. Kluges 
Mädchen...dachte ich. Das versprach noch eine sehr interessante Tour zu werden. 
 
....Die Gruppe stellte die Motorräder auf direkte Anweisung von Olli brav in einer 
Reihe ab. Schön eines neben dem anderen. Heute und in Zukunft gewährleistete 
diese Formation eine sehr ökonomische Vorgehensweise bei den täglichen 
Wartungsarbeiten. Bloß keinen Schritt zuviel machen. Olli war ein äußerst 
geschickter Mechaniker. Jeder seiner Handgriff saß, und keine seiner Bewegungen 
war überflüssig. Kettenspannung prüfen und schmieren, Reifenluftdruck und 
Ölstandmessung waren Standardtätigkeiten für ihn. Er marschierte stoisch von einer 
XT zur nächsten und checkte diese wesentlichen Dinge. Für einen Reifenwechsel 
brauchte er weniger als 10 Minuten, mit Hinterrad ein,- und ausbauen. Ohne 
irgendwelche Hilfsmittel, und fast ohne hinzusehen. Routine pur. Als er mich an 
diesem Abend bemerkte winkte er mich heran.  
"Du hast deine Karre aber ordentlich demoliert" grunzte er missmutig. "Du musst mal 
gleich mit anfassen...die Gabel richten" befahl er. Ich tat was mir befohlen wurde, 
und hielt den Lenker mit beiden Händen in einer neutralen Position ordentlich fest.  
Olli hatte zuvor bereits das Vorderrad ausgetauscht, und die XT dann zwischen zwei 
Felsbrocken eingeklemmt. Er lockerte mit einem Schraubenschlüssel irgendwelche 
Schrauben am Vorderbau, und trat dann zweimal ordentlich mit seinen schweren 
Stiefeln gegen die Standrohre. Dann nahm er meinen Platz ein, rüttelte noch am 
Lenker herum und zog die Schrauben dann wieder stramm an. Ein prüfender Blick 
über den dicken Daumen...und .."Perfekt.." verkündete er abschließend. Tatsächlich 
konnte ich anschließend keinen Unterschied zum ursprünglichen Zustand mehr 
feststellen. So war er, unser Olli. Vielleicht ein wenig schmuddelig, aber sonst rauh 
aber herzlich und trinkfest. Ursprünglich einmal Landmaschinenmechaniker im 
Münsterland, hatte Knut ihn bei irgendwelchen Enduroveranstaltungen kennen 
gelernt. Als hingebungsvollen Schrauber irgend einer Amateurmannschaft. Das war 
vor etlichen Jahren. Irgendwie hatte Olli wohl damals ständig Probleme mit der 
Staatsgewalt. Überwiegend wohl wegen seiner Schwäche für hochprozentige 
Getränke, und daraus resultierender diverser Untaten. Wobei das Fahren ohne 
gültige Fahrerlaubnis wohl noch eine der geringsten Verfehlungen darstellte.  
Olli hatte es deshalb vorgezogen seinen Lebensmittelpunkt auf einen anderen 
Kontinent zu verlegen. Mehr oder weniger...inkognito...glaubte ich verstanden zu 
haben. Dies und vieles mehr erfuhr ich von Martin, der fröhlichen und 
mitteilungsbedürftigen studentischen Hilfskraft. Direkt nach der rustikalen 
Gabelinstandsetzung bekam ich vom selben Martin auch noch aufschlußreiche 
Informationen über den guten Wolfgang. Der vollführte nämlich gerade aktuell lustige 
Wheelies und andere Kunststücke mit der XT. Wolfgang war früher wohl mal GST-
Champion im Motocross. Bei dieser 'Gesellschaft für Sport und Technik' in der 
ehemaligen Täterä.  
Da hatte ich mir wohl völlig unnötig Sorgen gemacht. Mal abwarten welche dunklen 
Geheimnisse die anderen Teilnehmer dieser Veranstaltung hier noch so verbargen. 
Bei den weiblichen Verdächtigen war ich schon ziemlich weit vorgedrungen, mit 



meinen investigativen Bemühungen. Fand ich jedenfalls.  
Den peinlichen Befragungen wegen meines verspäteten Eintreffens versuchte ich 
dann irgendwie geschickt auszuweichen. Dies gelang mir allerdings nur 
unzureichend, und ich musste dann doch meinen verunglückten Geländeausflug 
eingestehen.  
Wolfgang schmunzelte bei meinen Erklärungen und bot sich an, mit interessierten 
Teilnehmern einige Trial-Übungen auszuprobieren.  
Knut und Olli meldeten allerdings sofort Bedenken an. Die Menge der mitgeführten 
Ersatzteile war wohl begrenzt, und das fahrerische Können der Gruppe schien Knut 
bisher wohl noch nicht so ganz überzeugt zu haben.  
Das übliche 'Briefing' fiel diesmal aus. Morgen sollte nämlich ein Ruhetag werden. Es 
stand Kultur, Land und Leute auf dem Programm. Diese kleine Stadt-Alice Springs-
zählte so ungefähr 20.000 Einwohner und einige historische Sehenswürdigkeiten. 
Wenn man historisch hier mal mit etwa -100 Jahren- ansetzt. Aus europäischer Sicht. 
Die Eingeborenen hatten dagegen etwa 50.000 Jahre Kulturgeschichte vorzuweisen. 
Oder was man so Kulturgeschichte nennt.  
Knut versuchte uns zu begeistern." Historische Telegrafenstation, Flying- Doktor-
Zentrale, Abo-Kunst....und so weiter...lauter tolle Sachen hier. In einem Radius von 
1500 Kilometern ist das die einzige Stadt hier. Guckt euch den ganzen Kram in Ruhe 
an....und dann gehen wir am Abend in eine tolle moderne Kneipe....Wein, Weib, 
Livemusik und so weiter...tolle Sache"  
Klang grundsätzlich nicht übel. Olli und Martin grinsten ebenfalls begeistert.  
Die kannten den Laden wohl schon. Die Gruppe wirkt auch ziemlich angetan, und 
somit war dieses Programm beschlossene Sache.  
Die folgende Nacht wurde dann doch noch ziemlich anstrengend. Allerdings mehr für 
Anke als für mich. Durch mein lädiertes Knie leicht gehandicapt, konnte ich leider 
nicht das volle Potenzial abrufen. Schade eigentlich, aber Anke kompensierte dieses 
Defizit ganz ordentlich. Hilft eben manchmal, wenn man mehr als 10 Jahre lang 
Bodenturnen trainiert hat. Beim Frühstück stellte sich dann allerdings heraus, das die 
absolvierte Pflicht und Kür nicht ganz unbemerkt geblieben war. Vor allem unser 
Zahnarzt war plötzlich ziemlich einsilbig. Jürgen schien allerdings irgendwie 
erleichtert. Mir war es ebenfalls egal, damit hörte dieses Versteckspiel endlich auf.  
Von mir aus... dann eben Hand in Hand durch Alice Springs...was tut man nicht 
alles... 
 
....Am späteren Vormittag ging es dann also in die Stadt. Es waren nur wenige 
Kilometer bis zum Zentrum, und es gab so gut wie keinen Verkehr. Die 
Temperaturen lagen irgendwo um die 40 Grad, deshalb war leichte 
Touristenbekleidung durchaus angemessen. Wir fuhren alle derart unzulänglich 
bekleidet mit unseren Moppeds bis ins Zentrum. Warum auch nicht? Völlig normal 
hier, dieses Outfit. Wir verabredeten uns alle wieder für den Nachmittag in einem 
auffälligen Cafe, und schlenderten dann in mehr oder weniger lockeren Gruppen 
durch das Städtchen. Anke war völlig begeistert von der Touristen-Mall mit ihren 
vielen kleinen Geschäften und Kunstgalerien. Überwiegend Aboriginie-Kunst. 
Äußerst eindrucksvoll war ein Laden mit Didgeridoos. Das sind im Prinzip nur 
ausgehöhlte und bunt bemalte dicke Äste. Mit ein wenig Geschick kann man diesen 
Dingern einige äußerst exotisch klingende Töne entlocken. Zumindest als 
ungeschickter Fremder. Einige der Ureinwohner hingegen sind in der Lage 
stundenlang sehr beeindruckene Tonfolgen auf diesen Dingern zu produzieren. Um 
das ertragen zu können, muß man sich allerdings im Lotussitz hinkauern und mit 
dem Kopf wackeln. Hab ich jedenfalls so verstanden. Alternativ kann man auch 



irgendwelche bewusstseinserweiternden Substanzen einnehmen. Wahrscheinlich am 
Besten beides....keine Ahnung.  
Irgendein zufällig anwesender Weltmeister im Didgeridoo-Spiel führte geduldig die 
genaue Technik vor. Keiner der Anwesenden bekam mehr als ein kurzes und 
klägliches Tröten aus den Dingern heraus.  
Zu meinem allergrößten Erstaunen gelang es ausgerechnet mir, sehr 
beeindruckende Töne..und das sogar über längere Zeit..hervorzubringen.  
Anke war völlig aus dem Häuschen, und sprang begeistert im Laden herum.  
Da stand ich nun, inmitten einer Gruppe von Touristen und wummerte auf dem 
bunten Ast herum. Kreisatmung war angeblich das Zauberwort.  
Ich hatte keine Ahnung wie das funktioniert, aber es klappte halbwegs ordentlich. 
Schon nach kurzer Zeit wurde mir ziemlich schwummerig. Ob es nun an meiner 
spirituellen Melodie lag, oder an einer simplen CO2-Übersättigung weiß ich nicht 
genau. Rein logisch tippe ich aber eher auf die zweite Vermutung.  
Völlig benebelt musste ich meine spontane Darbietung abbrechen. Einige Touristen 
applaudierten freundlich, und selbst der Weltmeister schien beeindruckt, und wollte 
mir sofort so ein Teil verkaufen. Wir erwarben dann noch eine Kassette mit Original 
Didgeridoo-Musik vom Weltmeister persönlich, und machten uns danach schnell 
davon. Es gelang mir allerdings nur sehr schwer Anke davon zu überzeugen, dass 
ich so ein Ding noch nie zuvor in der Hand hatte.  
Danach war ich entweder ein Naturtalent, oder ein wiedergeborener Aboriginie-
Schamane. Sie sah mich lange und sehr durchdringend an.  
Meine Güte...worauf habe ich mich hier bloß eingelassen?  
Tapfer klapperten wir danach noch die anderen Sehenswürdigkeiten ab. Besonders 
eine Art "Naturhistorisches Museum" in dem unter anderem die kulturellen 
Errungenschaften der Ureinwohner präsentiert wurden beeindruckte Anke 
außerordentlich. Mich allerdings eher weniger, denn die Darstellung der 
handwerklichen Fertigkeiten und sonstigen Fähigkeiten der Ureinwohner schien mir 
eher dürftig.  
"Wenn die Kameraden in den 50.000 Jahren nicht mehr auf die Reihe gekriegt haben 
als das...dann komm ich aber schwer ins Grübeln!" verkündete Heinz laut und lustig.  
Wir hatte uns mittlerweile an unserem vereinbarten Treffpunkt versammelt, und 
tranken friedlich Kaffee oder was sonst so gebraucht wurde.  
" Wenn dieser George Romero noch mal einen Film dreht..hier gibts jede Menge 
Komparsen. Da können die Maske und Kostüme sparen...diese Filmfuzzies." Heinz 
war nicht zu bremsen, und redete sich hier um Kopf und Kragen. Ich hatte mich 
inzwischen mit ihm angefreundet, und hielt ihn eigentlich für einen patenten Typen." 
Die herumlungernden ortsansässigen Aboriginies schienen ihn völlig aus der 
Fassung gebracht zu haben." Habt ihr die gesehen...echt unglaublich" ereiferte er 
sich.  
Zuerst platzte Anke der sozialpädagogische Kragen:" Das ist eine ethnische 
Minderheit und sozial völlig desintegriert. Entwurzelt und entfremdet im eigenen 
Land.." erklärte sie sehr ernsthaft und pädagogisch. " Ach was, völlig zugedröhnt sind 
diese Typen. Hast Du mal eine Nase genommen. Das gibts doch gar nicht, so was 
hab ich ja noch nie gesehen. Und bei uns am Bahnhof laufen schon echte Freaks 
rum. Dachte ich immer. Aber so was...und dann noch so viele." Heinz war völlig von 
der Rolle.  
Nun kam Bewegung in die Gruppe.  
Heinz bezog nun ordentlich Prügel wegen seiner politisch unkorrekten Sichtweise der 
Wirklichkeit. Arroganz, Rassismus und andere Dinge mußte er sich vorwerfen lassen. 
Da stand er plötzlich ziemlich alleine da, der arme Heinz. Gut, so kann man nicht 



vom Leder ziehen. Aber andererseits war er sonst ein feiner Kerl. Keine Ahnung was 
ihn hier geritten hat. Ich musste ihm irgendwie aus der Patsche helfen ohne mich 
selbst zu disqualifizieren.  
" Mal ganz abgesehen von diesen armen Teufeln hier, was haltet ihr denn von deren 
Kultur überhaupt. Ich meine so grundsätzlich." Alle starrten mich überrascht an." Ach, 
Du meinst sicher die Traumzeit und die große Regenbogenschlange und so..?" 
fragte Anke, froh sich endlich über diese für sie so faszinierenden Dinge 
austauschen zu können.  
" Nööö, eigentlich nicht. Eher so die handfesten kulturellen Errungenschaften. Die 
haben in mehr als 50.000 Jahren keinerlei Schrift entwickelt. Keinerlei Bauwerke 
oder Gebäude. Keine technischen Artefakte. Nichts dergleichen.Völlige 
Fehlanzeige." Heinz atmete durch und machte sich so klein wie möglich. Ich blieb 
dran: " Die werfen irgendwelche Knüppel hinter diesen armen Viechern her. Krumme 
Stöcke nennen sie Bumerang, und die gerade heißen Speere. Wenn dann zufällig 
mal eines von diesen Kängurus liegen bleibt...dann werfen sie das komplette Vieh 
ins Feuer. Alles was dann nach einer halben Stunde nicht verbrannt ist wird dann 
gegessen. Genau das und nicht anders haben sie in diesem Museum gezeigt. That's 
all..." Ich schwieg und wartete auf Reaktionen. Jürgen räusperte sich und wollte 
etwas erwidern.  
Anke war schneller." Das sehe ich aber ganz anders..." begann sie. " Natürlich, Du 
glaubst doch auch dass dieser primitive Pantheismus...dieser Traumzeit-Humbug ein 
Zeichen von entwickelter Kultur ist" fiel ich ihr ins Wort. " Steinzeit, tiefste 
Steinzeit...die Neandertaler waren genau so weit. Fast jedenfalls." Anke starrte mich 
entsetzt an.  
Reicht nun hoffentlich. Nun war es an der Zeit den Ton wieder deutlich versöhnlicher 
zu gestalten. " Was ich damit sagen will ist doch nur, dass die hiesige Art der 
Präsentation den tatsächlichen Gegebenheiten nicht gerecht wird. Die echte und 
wahre Aboriginie-Kultur findet man eben nicht in solchen Museen und Geschäften. 
Das ist doch alles nur Geldmacherei auf deren Kosten." Mit diesem verbalen "Salto 
rückwärts" drehte ich meine bisherige Ausage zwar völlig um, aber keiner konnte mir 
jetzt was. Heinz war aus der Schußlinie und Anke blickte auch wieder freundlicher.  
Nur Jürgen schien das Spiel durchschaut zu haben, sagte aber kein Wort. Er 
zwinkerte mir zu, und schlug dann vor den Rückweg zum Camp anzutreten. Die gute 
Laune kehrte schnell zurück, denn unser Kneipentrip stand noch aus. Heinz hielt 
endlich die Klappe und wir fuhren dann auch los. 
 
.....Alle machten sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten ausgehfein. Jeans, T-Shirt und 
Sportschuhe hielt ich persönlich für angemesen. Die weiblichen Mitglieder der 
Gruppe brauchten etwas länger. Same procedure as every...  
Das wurde aber kommentarlos akzeptiert. Ein anerkanntes Naturgesetz eben.  
Der Landcruiser diente als Shuttlebus, und Knut mußte den Fahrer machen. 
Eigentlich sollte Olli diesen Job übernehmen, aber der hatte bereits reichlich 
vorgeglüht. Olli's beste Freunde hießen nämlich...Jim Beam und Johnny Walker. Mit 
Dosenbier alleine kam der gute Olli nicht auf Betriebstemperatur.  
Sein Outfit war allerdings unverändert. Schwarze Jeans und T-Shirt, und natürlich die 
abgeschabten Truckerstiefel. Das etwas gebraucht aussehende T-Shirt spannte sich 
über seinem stattlichen Bauch, aber wenigstens die bratpfannengroßen Pfoten hatte 
er sich gewaschen. Auf seinen ebenfalls ungewöhnlich sauberen Popeye-
Unterarmen waren nun Tätowierungen erkennbar. Allerdings eher ältere und ziemlich 
laienhafte Kunstwerke.  
Die Mädels hatten die Haare schön, und natürlich auch dezente Kriegsbemalung 



aufgelegt. Anke hatte sich in Jeansrock und Stiefeletten gezwängt. Ihr enges Oberteil 
zeigte mehr als es verdeckte, aber warum auch nicht. Dem immer noch leicht 
trauernden Dieter, hing bei diesem Anblick sofort wieder die Zunge heraus wie ein 
roter Schal. Aber da mußte er nun durch.  
 
Der Laden war eine Mischung aus Dorfkneipe und Disco. Ein großer rechteckiger 
Raum mit einfachen Resopal-Tischen an den Wänden, und einer Bühne mit 
vorgelagerter Tanzfläche am hinteren Ende. Am anderen Ende des Raumes gab es 
eine landestypische Theke mit den üblichen Getränken.  
Bier gab es in nur in Glaskannen. Diese typischen 2-Liter-Eistee-Kannen mit breitem 
Ausguss. Auf Wunsch bekam man auch noch Eiswürfel in die Kanne. Andere Länder, 
andere Trinksitten. Und überhaupt....dieTrinksitten. Die wenigen Anwesenden 
kübelten schon ganz ordentlich.  
Wir versammelten uns an zwei Tischen und beobachteten das Geschehen zunächst 
aus dem Hintergrund. Martin schleppte fleißig Kannen heran, und wir leerten diese 
ebenso fleißig. Somit lagen wir voll im Trend und fielen auch kaum auf.  
Irgendwelche Rockmusik dudelte aus den Boxen, und auf der Tanzfläche verrenkten 
sich schon einige Dorfschönheiten. Nach alter englischer Sitte tanzten die Mädels 
barfuß herum, und einige hatten schon zu dieser frühen Stunde deutlich erkennbare 
Gleichgewichtsprobleme. So langsam füllte sich die Hütte mit mit einem sehr 
gemischten Publikum. Altersmäßig war alles vertreten, vom Jugendlichen bis zu den 
typischen Ü30-Party Jahrgängen.  
Dann betrat endlich auch die lang erwartete Rockgruppe die Bühne. Das Publikum 
zeigte sich begeistert und pfiff, johlte und brüllte unverständliches Zeug. Die Rocker 
machten einen kurzen Soundcheck, und legten dann auch sofort derartig los, dass 
die Bude wackelte. Irgendeine wilde Mischung aus Heavy-Metal und allen möglichen 
anderen Stilarten. Der Tonmixer war entweder taub oder volltrunken, denn die Boxen 
pfiffen und dröhnten zwischendurch immer wieder ganz grauenhaft. Es war nicht 
besonders schön, aber dafür ganz besonders laut. Die Frontfrau allerdings war der 
totale Knaller. Kurzer Lederrock, Netzstrümpfe, lange glänzende "Fxxx mich"-Stiefel 
und auch noch langes dunkles Haar. Mehr geht nicht!  
Eben alles was bei meinem fest eingebrannten Beuteschema einen totalen 
Ausnahmezustand signalisierte. Schnell kippte ich mir den Rest aus der 
nächstbesten Kanne rein, und stürmte völlig hormongesteuert und alkoholbedingt 
leicht enthemmt nach vorne zur Bühne. Diese Lady mußte ich mir sofort aus 
unmittelbarer Nähe ansehen. Die Schönheit hatte auch noch eine tolle raue Stimme. 
Richtig verrucht klang das Luder. So ganz taufrisch war sie allerdings auch nicht 
mehr, aber das war alles andere als ein Hinderungsgrund. Auf Teenager stehe ich 
nämlich überhaupt nicht.  
 
Anke tauchte neben mir auf und bewegte sich aufreizend im ungefähren Rhythmus 
der Musik. Irgendwie muß sie geglaubt haben einen begeisterten Tänzer vor sich zu 
haben. Dabei ist tanzen überhaupt nicht mein Ding. Erst ab mindestens 1,5 Promille, 
und dann auch nur wenn es unbedingt nötig ist. So wie jetzt eben. Ich arbeitete mich 
halbwegs geschmeidig an die scharfe Rockerin heran. So schräg von unten war der 
Anblick noch überwältigender. Anke bemerkte wohl meine fehlgeleitete Faszination 
und stieß mich an.  
" Das ist eine Strumpfhose..." schrie sie in mein Ohr." Mehr gibts da nicht zu 
sehen..." schrie sie dann auch noch in mein anderes Ohr. Sie funkelte mich dabei 
wütend an. Entweder wütend oder auffordernd...so genau konnte ich das nicht mehr 
unterscheiden.  



Ich blieb jedenfalls in unmittelbarer Sichtweite. Man kann ja nie wissen.  
Eine exakte visuelle Verifikation dieser Behauptung war wegen der diffusen 
Beleuchtung kaum möglich. Jedenfalls im Moment nicht.  
 
Aus den Augenwinkeln beobachtete ich plötzlich einen kleinen Tumult in unserer 
Tischecke. Da gab es wohl Stress!  
Ich wühlte mich durch die Tänzer zurück an meinen Platz. Jeff, unser Amerikaner, 
lieferte sich gerade ein lautstarkes Wortduell mit einem Einheimischen. Dieser war 
wohl unserer Martina etwas zu direkt an die Wäsche gegangen. Der Aussie hatte 
allerdings Freunde dabei. Aber Jeff hatte Olli an seiner Seite. Ein Olli gegen vier 
Australier...kein größeres Problem anscheinend. Olli hatte bereits mit seinen 
Schraubstockpranken zwei der Einheimischen am Kragen gepackt, und schüttelte sie 
ordentlich durch. Durchdringend starrte er die Opfer aus seinen roten Whiskey-
Augen an, und stieß dabei wilde Flüche in der Landessprache aus. Martin und ich 
legten dann auch noch den beiden anderen Störenfrieden, kräftig aber dennoch 
freundschaftlich, die Hände auf die Schultern. Angesichts dieser plötzlichen 
Übermacht, zogen es die Einheimischen dann doch vor, den geordneten Rückzug 
anzutreten.  
Knut war mit äußerst besorgter Miene ebenfalls hektisch herbeigeeilt, wohl vor allem, 
um den wütenden Olli zu beruhigen. Der schnaubte noch ein wenig, ließ sich aber 
dann aber doch widerstandslos auf seinen Stuhl zurück drücken. Knut schien 
trotzdem ein wenig beunruhigt zu sein. Er kam zu Martin und mir herüber, und 
forderte uns auf in der Nähe zu bleiben. "Behaltet den Olli im Auge, der hat schon 
wieder gut getankt." meinte er. Martin und ich sahen uns an, und nickten 
verständnisvoll zurück.  
Wir organisierte schnell eine neue Kanne für Olli, und hatten ihn somit für die nächste 
Viertelstunde erstmal beschäftigt.  
Auf der Tanzfläche wurde inzwischen der Outback-Pogo getanzt. Die vier 
Vertriebenen gehörten wohl zu einer größeren Gruppe von inzwischen ziemlich 
abgefüllten Stadtbewohnern. Die rempelten und schubsten sich gegenseitig johlend 
durch die Gegend. Anke bekam in dem Getümmel auch einen Schubser ab, und 
wäre fast auf dem Boden gelandet.  
Martin und ich sahen uns wieder an, und rempelten uns sofort rücksichtslos durch die 
Menge um unsere Freundin vorsorglich abzuschirmen.  
Olli aber, hatte seinen Krug ziemlich schnell niedergemacht, und stampfte leicht 
schwankend und brummend als Unterstützung heran. Er marschierte wie eine 
Planierraupe durch die hüpfenden Pogo-Freunde und stieß alles aus dem Weg was 
ihm irgendwie zu nahe kam.  
Gemeinsam mit Martin versuchte ich den Berserker zu stoppen. Wir nahmen unseren 
Trunkenbold in die Mitte, um ihn zurück zum Tisch zu geleiten. Einer der Aussie's 
fühlte sich aber wohl persönlich angegriffen, und sprang unseren schwankenden 
Schwarzbären an. Vermutlich um sich zu rächen, oder um sich vor seinen Kumpels 
zu profilieren. Keine Ahnung.  
Olli drückte Martin und mich zur Seite, und umarmte den tollkühnen Angreifer mit 
seinen beiden Gewichtheberarmen. Ob nun absichtlich oder nicht, er kippte 
jedenfalls vornüber und begrub den bedauernswerten Kerl unter sich. Gute 2 1/2 
Zentner lagen nun auf diesem, und dessen Gesicht mit nun weit aufgerissenen 
Augen, nahm ziemlich schnell eine ungesunde Farbe an.  
Die Band spielte während des ganzen Tumultes ungerührt weiter. Derartige 
Geschichten gehörten wohl zum normalen Abendprogramm, hier in diesem 
Schuppen.  



Knut war plötzlich auch wieder da, und schüttelte seinen Mechaniker so fest er nur 
konnte. Dabei brüllte er ihm solange laute Ermahnungen ins Ohr, bis der dann 
endlich seinen Ringergriff lockerte. Gemeinsam zerrten wir den torkelnden Olli von 
seinem Opfer herunter, um ihn zurück an den Tisch zu bugsieren.  
" Ich habe euch doch extra gesagt, dass ihr ihn im Auge behalten sollt" schimpfte 
Knut mit hochrotem Kopf. " Das hier ist der einzige Laden im Umkreis von 1.500 
Kilometern, in dem er bisher noch kein Hausverbot hat" klärte er uns schreiend auf.  
Kann doch keiner ahnen, dass der gute Olli so eine Wildsau ist. Jetzt, wo man es 
weiß, kann man sich darauf einstellen. Ein echter Kampftrinker vor dem Herrn, unser 
fleißiger Schrauber.  
 
Wir blieben dann auch nicht mehr sehr lange in dieser Höhle, sondern traten ziemlich 
zügig den Rückweg an, bevor wir unseren Olli möglicherweise an die örtlichen 
Ordnungsbehörden abgeben mußten.  
Glücklicherweise erreichten wir an diesem Abend dann unser Camp ohne personelle 
Verluste. Keine Selbstverständlichkeit, wie sich im weiteren Verlauf der Tour noch 
zeigen sollte.  
Am nächsten Tag sollte es dann zum Ayers Rock gehen.  
Rock war dann auch mein Stichwort. Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, 
aber ich habe eine Schwäche für kurze Röcke. Egal ob Jeans oder Leder.  
Das habe ich Anke dann noch eindringlich klargemacht. War zudem auch ziemlich 
inspirierend, diese Sängerin.  
Obwohl.....nötig wäre diese Inspiration eigentlich nicht gewesen.  
Aber Gedanken sind bekanntlich frei. 
 
..Die Aktivitäten am nächsten Morgen liefen ein wenig zäher an als üblich. Olli wirkte 
völlig unbeeindruckt, trotz seiner gestrigen Alkoholexzesse. Der Mensch ist eben ein 
Gewohnheitstier. Knut verlor ebenfalls kein Wort über den vergangenen Abend. Über 
die vor uns liegende Strecke allerdings doch.  
" Es soll ein wenig Sand auf die Piste geweht haben in den letzten Tagen, hab ich 
jedenfalls gehört.." verkündete er uns. Er schien mir dabei ein wenig besorgt zu 
klingen. " Unter Umständen müßen wir ein paar Kilometer dadurch. Wir können 
allerdings auch eine andere Route nehmen. Dauert zwar länger und ist auch ziemlich 
öde...aber wenn ihr meint.." Er schwieg und wartete offenbar auf Kommentare zu 
seinem Vorschlag.  
" So ein bischen Sand werden wir doch wohl schaffen.." meinte Martin fröhlich.  
" Wir müssen doch nicht rasen. Fahren wir da einfach etwas langsamer" ergänzte 
Heinz gelassen. Der Rest der Truppe nickte und schien einverstanden. Wolfgang 
hatte den Kopf gehoben und verzog leicht das Gesicht " Naja, mit langsam fahren 
kommt man im Sand nicht unbedingt...." begann er leise. Er schwieg dann aber 
sofort wieder.  
Meiner Meinung nach klang das alles eher weniger spannend, aber immer noch 
besser als stupide auf der Straße tuckern.  
Was soll's....Versuch macht klug. Und mit einer Enduro.....  
Zunächst war es der übliche endlose Highway-Trip. Immer gemütlich geradeaus. 
Stundenlang durch die triste Landschaft. Heiß war es natürlich auch, inzwischen 
hatten wir uns aber alle daran gewöhnt. Der eine mehr, der andere weniger.  
 
Wie angekündigt wurde die dann die Strecke immer sandiger. Auf der festgefahrenen 
" unpaved road" lag immer mehr Sand. Das Marschtempo verringerte sich deutlich. 
Alle, bis auf Martin und Wolfgang, hatten die Stiefel von den Rasten genommen und 



pendelten immer langsamer durch den tiefer werdenden Sand. Einige wackelten sehr 
bedrohlich und fuhren im Schritttempo vorsichtig weiter. Irgendwer stoppte dann 
plötzlich.  
Alle anderen hielten ebenfalls an.  
" Keinen Meter weiter...fahr ich hier mehr" keuchte Dieter laut und vernehmlich. 
Seine neuen Superstiefel waren völlig mit rotbraunem Staub bedeckt. Er hatte den 
Helm abgenommen und schnaufte laut vor sich hin.  
Irgendwie war ich auch, genau wie alle anderen, froh über diese kleine Pause.  
Wolfgang bot sich als Kundschafter an. Er düste dann auch sofort los, um die 
genaue Länge der Sandstrecke zu ermitteln. Mit ausgestreckten Armen und locker 
auf den Rasten stehend jagte er davon. Sah doch ganz einfach aus. Seine XT 
pendelte zwar ordentlich hin und her, dies schien ihn aber überhaupt nicht zu stören. 
Sand hatten sie scheinbar genug...damals...in der DDR.  
Nach etwa 10 Minuten tauchte er wieder auf. " Das zieht sich noch ordentlich.." 
verkündete er ziemlich vage.  
Knut hatte vor der Abfahrt noch ein Angebot gemacht." Wer nicht zurecht kommt, der 
bleibt einfach stehen und wartet. Wir kommen zügig hinterher und sammeln alle 
auf.." -Alle-hatte er gesagt.  
Dieter jedenfalls war fest entschlossen dieses Angebot anzunehmen.  
Die drei Frauen, sonst eher wenig zimperlich, schienen jedenfalls ganz froh zu sein.  
Sie konnten nun ohne Gesichtsverlust ebenfalls abbrechen.  
Fast dankbar sahen sie den Zahnarzt an.  
Für den Rest der Truppe war es eine Frage der Ehre.  
So habe ich es jedenfalls gesehen...damals im Sand.  
 
" Speed...ordentlich Speed...Gewicht nach hinten verlagern.....und nicht krampfhaft 
den Lenker festhalten. Locker bleiben...und immer schön laufen lassen.." erklärte 
Martin uns noch und jagte davon.  
Ein völlig neues Fahrgefühl. Es war als ob man durch tiefen, weichen Schlamm fährt. 
Total instabil und wackelig. Wir gaben uns alle Mühe und versuchten zügig Fahrt 
aufzunehmen.  
Jürgen fuhr vorne. Nach ungefähr 300 Metern katapultierte es ihn das erste Mal vom 
Gerät. Wir eierten fußschleifend heran und halfen ihm wieder auf sein Mopped. Nach 
etwa einer Viertelstunde hatten wir allerdings genug. Jeden hatte es zwischenzeitlich 
mindestens einmal erwischt. Überall dieser verfluchte feine Sand. Es war heiß wie in 
der Hölle und ein Ende der Plackerei war nicht in Sicht.  
Heinz, unser Oldie, war völlig fertig. Wir ließen die Kisten am unsichtbaren Rand der 
völlig im Sand versunkenen Piste einfach stecken. Dann zerrten wir den erschöpften 
Heinz unter einen der wenigen trockenen Bäume am Rande der Strecke.  
Martin und Wolfgang hingegen amüsierten sich prächtig. Die beiden transportierten 
die Yamaha's der Frauen durch den Sandkasten. Immer schön mit einem Affenzahn 
an uns vorbei. Erst jeder auf einer seperaten XT. Dann zusammen auf einer 
gemeinsamen ... wieder zurück. Uns war der Spaß zwar vergangen, aber es war 
trotzdem äußerst frustrierend dieses Treiben zu beobachten.  
Weit über 40 Grad...und überall Sand in den Klamotten.  
 
Wenn da nicht dieser Rest von Ehrgeiz gewesen wäre. Nachdem die beiden 
Sandakrobaten mal wieder vorbei getobt waren, reichte es mir dann. Jürgen sah das 
wohl ähnlich und die beiden tapferen Schweizer ebenfalls. Jeff wurde einstimmig 
verurteilt auf den dahinsiechenden Heinz aufzupassen.  
Wir vier gingen es wieder an. Weit konnte es nicht mehr sein. Nach einigen 



Anfangsschwierigkeiten schaffte ich es dann doch endlich ein ausreichendes Tempo 
vorzulegen. Meine XT schlingerte und wackelte aber ich behielt die Füße auf den 
Rasten. In dem vollen Bewusstsein jeden Moment böse auf's Maul fallen zu können, 
wühlte ich mich durch die Landschaft. Ich habe keine Ahnung mehr wie schnell ich 
fuhr. Schnell genug um weiter zu kommen...zu schnell um einen Stutz unbeschadet 
zu überstehen. Spaß ist was anderes.  
Jürgen kämpfte hinter mir ebenfalls sehr ordentlich, zumindest bis er plötzlich über 
den verwischten Rand der Piste hinausschoß und dabei einen recht ansehnlichen 
Salto darbot.  
Dies konnte ich im Rückspiegel gut beobachten. Die Schweizer waren noch hinter 
ihm, deshalb behielt ich mein brauchbares Tempo bei. Wenn ich da vom Gas 
gegangen wäre...hätte ich sehr wahrscheinlich ebenfalls einen sehenswerten 
Luftsprung vollführt. Irgendwann musste doch endlich mal Schluß sein, mit diesem 
verfluchten Flugsand.  
Dann standen plötzlich einige bekannte XT's am Rande der nun wieder erkennbaren 
Straße.  
Geschafft!  
Schnell parkte ich meine Yamaha neben den anderen und marschierte zügig zurück. 
Helm und Jacke legte ich vorher ab. Jürgen saß mit schmerzverzerrtem Gesicht 
neben seiner liegenden XT. Die Schweizer hatten ihm inzwischen ihr letztes Wasser 
eingeflößt.  
" Und..?" fragte ich, schnaufend von dem anstrengenden Fußmarsch.  
" Schulter..." antwortete Jürgen stöhnend. " Wahrscheinlich ausgekugelt.." ergänzte 
er mit zusammengebissenen Zähnen.  
" Schätze...wir brauchen jetzt eine Krankenschwester. Mindestens.." erwiderte ich. 
Jürgen sah mich mit weit aufgerissenen Augen an.  
"Fürchte ich auch.." stöhnte er dann. 
 
Mittlerweile war es später Nachmittag. Es konnte nicht mehr weit sein. Wir fuhren 
wieder in einzelnen Grüppchen. Unsere Gruppe bestand nur aus Anke und mir. 
Irgendwie musste ich doch die Wogen wieder glätten.  
Dann sahen wir ihn.  
Im Gegensatz zu meiner Begleiterin, hatte ich nicht diesen direkten Zugang zu den 
mystischen Dingen im Leben. Genau genommen bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich 
gar keinen.  
Dieser rot leuchtende Berg, der plötzlich wie hingezaubert die Landschaft dominierte, 
dieser Berg war ungeheuer beeindruckend. Wie ein UFO aus dem Weltall- fremd und 
irgendwie bedrohlich lag er nicht nur einfach da herum, er beherrschte die Szene 
total.  
Er leuchtete in einem kräftigen und irgendwie unheimlichen Rot. Völlig unpassend.  
Wäre dies ein Hollywood-Film gewesen, dann hätte jetzt eine dramatische und 
aufwühlende Filmmusik eingesetzt. Schade, das fehlte nun irgendwie. Wir hatten 
zumindest das störende Gepolter der Einzylinder abgestellt.  
Wortlos starrten wir auf dieses Bild. Das Ding war mir unheimlich. Aus dieser 
Perspektive konnte ich sofort nachvollziehen, warum die lokalen Eingeborenen den 
Felsen als Heiligtum ansahen.  
Natürlich lag auch diese Sehenswürdigkeit in einem Nationalpark. Alle 
Sehenswürdigkeiten liegen hier in Nationalparks. In Nationalparks gelten immer 
irgendwelche besonderen Regeln.  
In diesem war sogar Anhalten verboten. Teilweise auch fotografieren oder Steine 
mitnehmen.  



Da wir aber noch nie in irgendeinem Park irgendeinen Ranger oder sonstige 
Ordnungshüter gesehen hatten, nahmen wir die Verbotslisten lediglich zur Kenntnis. 
Hier in Nord-Australien hielt sich keine Sau an irgendwelche Regeln.  
 
 
 
[Ich glaube das mit den Nationalparks war nur ein Trick. Die Aboriginies 
beanspruchten alle heiligen Orte für sich. Juristisch waren sie erstaunlicherweise 
ziemlich erfolgreich. Vermutlich hatten sich die gleichen internationalen Anwaltsbüros 
des Problems angenommen, die auch sonst überaus erfolgreich, ethnischen 
Minderheiten zu ihren Rechten verhalfen. Wie dem auch sei, es gab reichlich 
Heiligtümer in Australien. Die jeweiligen Eingeborenenstämme wurden also offiziell 
zu den Besitzern dieser Gebiete erklärt und verpachteten anschließend ihre 
Heiligtümer an den australischen Staat. Für 99 Jahre oder so. Vermutlich hatten die 
dubiosen Verbote in den Parks irgendwelche religiösen Hintergründe. Was aber 
höchstens die Ureinwohner interessierte, wenn überhaupt. Ablasshandel fiel mir da 
noch ein.  
Es gab allerdings nicht nur diesen roten Riesen, sondern in einer Entfernung von 
ca.30 km auch noch die Olgas. Ebenfalls Heiligtümer und zudem ähnlich 
beeindruckend wie der Ayers Rock.  
Neuerdings werden beide Sehenswürdigkeiten offiziell nur noch in der Sprache der 
Anangus bezeichnet.  
Der Ayers Rock heißt politisch korrekt jetzt nur noch „ULURU“ und die Olgas „KATA-
TJUTA“.]  
Theorie und Praxis.  
Zurück zur Natur.  
Nachdem wir dann ausreichend beeindruckt waren, fuhren wir wieder los. Zunächst 
näher an den roten Riesenklotz heran. Das Ding wurde immer größer. Wir hielten in 
unmittelbarer Nähe an.  
„Immerhin ragt er 350m aus dem Boden heraus, mehr als doppelt so hoch wie der 
Kölner Dom. Und knapp 3 km lang. Ungefähr 10 km Umfang“, ich hatte schon immer 
ein gutes Zahlengedächtnis..  
Diese technischen Daten beeindruckten Anke überhaupt nicht.  
„Spürst Du denn nichts… ?“ flüsterte sie ergriffen. Doch…ich spürte tatsächlich auch 
etwas. Aber niemals hätte ich das zugegeben. Im Leben nicht.  
 
Nur weg hier. Ich fühlte mich ziemlich unwohl in der Nähe von diesem Ding. Anke 
wollte auch weg. Also ab in Richtung Olgas. Diese Felsformation hat wohl den 
gleichen Ursprung wie der „Uluru“ und es gibt wohl auch eine unterirdische 
Verbindung. Die ganze Geschichte ist wohl ein paar hundert Millionen Jahre alt.  
Hochinteressant -tolle Sache- aber mir reichte es für diesen Tag.  
 
Der Campingplatz war ordentlich. Duschen und Sonnendächer. Was will man mehr.  
Olli war bereits fleißig mit Wartungsarbeiten beschäftigt. Wir stellten unsere Kisten 
brav dazu und machten uns an den Zeltaufbau.  
So nebenbei erfuhren wir dann noch, dass für den nächsten Tag eine Besteigung 
des Uluru und ein Besuch im „Garten Eden“ geplant war. Die Uluru Besteigung muß 
allerdings noch vor 8.00 Uhr begonnen werden, weil sie danach nicht mehr erlaubt 
ist. Aus Sicherheitsgründen….natürlich.  
Und der Garten Eden ist ein Wasserloch im „Kings Canyon“.  
Das klang nach einem ordentlichen Programm für den nächsten Tag.  



Wasserloch…. und …Besteigung. Da war doch noch was….?  
Genau..es gab doch noch ein paar Wogen zu glätten. Ich machte mich also an die 
Arbeit.  
Würde ziemlich früh losgehen, am morgigen Tage. Und die Nacht ist kurz.  
 
 
....Das frühe Aufstehen war noch nie mein Ding. Normalerweise beginnt mein Tag nie 
vor 8.00 Uhr. Außer im Urlaub. Da bin ich immer früh wach. Völlig unverständlich, 
aber wahr.  
Ich sah auf die Uhr. Kurz vor 6.00 Uhr. Anke schlief tief und fest und lag äußerst 
ansprechend auf der Seite. Ich beschloss, Ankes stillschweigendes Einverständnis 
voraussetzend, die Gelegenheit und meine prächtige Morgenl….aune zu nutzen. 
Irgendwelches Vorgeplänkel musste aus zeitlichen Gründen entfallen.  
Erwartungsgemäß ging ich auch aus dieser Begegnung als Sieger hervor. Nachdem 
ich ihr eine Revanche versprochen hatte durfte ich dann das Zelt verlassen.  
 
An diesem Morgen beeilten wir uns alle, denn bis 8.00 Uhr mussten wir an einer 
bestimmten Stelle am Fuße des Uluru versammelt sein. Es wurde knapp aber es 
passte. Außer uns waren noch ein paar wenige Touristen zugegen. Außerdem einige 
Uniformierte mit Fahrzeugen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es Ranger oder 
Sanitäter waren.  
Der Aufstieg war nicht allzu schwierig. Die schlauen Aussies hatten eine dicke Kette 
am Berg verankert. An dieser Kette konnte man sich beim Auf-und Abstieg gut 
festhalten. Aber 350 Höhenmeter sind trotzdem nicht zu verachten.  
Es gab natürlich die üblichen Horrorgeschichten.  
Zahllose Touristen sollen hier angeblich an Herzinfarkten und ähnlichen spontan 
auftretenden Todesursachen verendet sein. Oder von plötzlichen Sturmböen in die 
Tiefe gerissen worden sein. Blitze sind in die metallene Kette gefahren und haben 
ganze Busladungen von Japanern gegrillt. Der Fluch der Aboriginie-Götter eben. 
Heiligtum und so.  
 
Eigentlich war der Aufstieg auf dieses Heiligtum verboten. Eigentlich. Aber es wurde 
fremdenverkehrsmäßig geschickt interpretiert. Die Eingeborenen würden es zwar 
nicht befürworten…aber wenn man es trotzdem machen würde…dann ist es auch 
egal.  
Mein Knie hielt….wenn auch unter Schmerzen. Oben auf dem Uluru gab es ein 
Gipfelbuch und eine gigantische Aussicht. Die etwa 30km entfernt liegenden Olgas 
schienen in Griffweite zu liegen. Der Rest war flach und wüst. In allen Richtungen bis 
zum Horizont.  
Staunen-fotografieren-und wieder runter.  
 
Das Knie hielt immer noch. Wir versammelten uns bei den XTs und fuhren 
geschlossen zum Kings Canyon. Knut hatte uns von diesem Naturwunder 
vorgeschwärmt, das natürlich auch wieder in einem eigenen Nationalpark lag. Es 
waren vielleicht 100-150km bis dorthin. Für australische Verhältnisse ein 
Katzensprung. Wir erreichten den Canyon kurz vor Mittag. Zerklüftete gelb-rote 
Felswände.  
Kein Vergleich mit dem Grand Canyon in den USA. Aber trotzdem auf seine Art 
eindrucksvoll.  
Der angeblich heißeste Fleck auf diesem Erdball soll im "Death Valley" liegen. 
Badwater-Point im Tal des Todes. Da war ich auch schon. Natürlich in Leder und auf 



einem Mopped.  
Der angeblich zweitheißeste Fleck auf diesem Erdball soll in der Nähe des Kings 
Canyon (Zentralaustralien) liegen. Da war ich nun. Wieder in Leder und wieder mit 
dem Mopped.  
 
Genau genommen war es eigentlich anders herum. Aber das spielt ja keine Rolle.  
Es war auch in beiden Fällen völlig unbeabsichtigt, ich hatte nie im Leben geplant an 
den angeblich heißesten Punkten dieser Erde in Lederkluft herumzulaufen. Ich bin 
doch nicht bescheuert.  
 
In beiden Fällen war der Fahrtwind vergleichbar mit einem Heißluftfön. Wenn man 
das Visier öffnete wurde es heiß. Wenn man es geschlossen hielt konnte man es 
aushalten.  
50°Celsius kann man aushalten. Auch in schwarzem Leder. Aber man stößt dabei 
schnell an seine Grenzen.  
Im Death Valley hab ich mich mit nassen Handtüchern umwickelt. Im Schatten bei 
über 50° Grad.  
Aber das konnte ich hier ja noch nicht wissen.  
 
Knuts Plan sah eine kleine Wanderung vor. Durch den Kings Canyon. Bei etwa 
50°Celsius. Nicht weit....nur 1-2km. Das war nötig um an diesen kleinen See….an 
dieses romantische Wasserloch zu gelangen.  
Garten Eden- das klang nach Paradies. Die romantischen Gemüter in der Gruppe 
schienen gewillt zu sein jedes Opfer auf sich zu nehmen, nur um zum Garten Eden 
zu gelangen. Was für ein Schwachsinn!  
Aber von mir aus, latschen wir über glühende felsige Trampelpfade um ins Paradies 
zu gelangen.  
Ich verfluchte still und leise meine insuffiziente Urlaubsplanung. Andere liegen bei 
deutlich niedrigeren Temperaturen nur mit Badehose bekleidet am Pool und 
schlürfen exotische Kaltgetränke.  
Ich hingegen torkelte in Lederhose und Springerstiefeln, mit schmerzendem Knie und 
schwitzend wie ein Ochse durch steinige Wüsteneien, auf dem Weg zum 
angeblichen Garten Eden.  
 
Nächstes Jahr fliege ich nach Mallorca. In ein Strandhotel. So wie all die anderen 
normalen Menschen.  
Falls ich hier nicht vorher an einem Hitzschlag dahinsieche. Viel fehlte nicht mehr. 
Meine Hände schwollen langsam an. Diese Symptome hatte ich vorher noch nie an 
mir bemerkt. Ich fiel langsam zurück in der Wandergruppe. Niemand nahm Notiz von 
meinem Schwächeanfall. Ich schätze die hatten alle genug mit ihren eigenen 
Problemen zu kämpfen.  
 
Endlich waren wir am Ziel. Leicht im Schatten der ringsumher aufragenden 
Felswände lag tatsächlich eine Oase. Ein größerer Tümpel umgeben von allerlei 
Grünzeug, Büschen, Bäumen und bemoosten Felsen.  
Nach dieser Wanderung kam es einem wirklich vor wie der Garten Eden.  
 
 
Angenehm kühl und schattig. Höchstens 20-30°. Ich ließ mich auf dem weichen 
Boden nieder und schloss die Augen. Relaxen?….Chillen? ….ENTSPANNEN! …das 
war der gesuchte Begriff. Schön altmodisch entspannen. Wie im richtigen Urlaub.  



Als ich die Augen wieder öffnete blickte ich direkt auf ein gepflegtes Dreieck. Nicht zu 
lang und nicht zu kurz. Eva gehörte offensichtlich zu der Minderheit, die entgegen 
dem Hollywood-Trend die natürliche Behaarung nicht völlig beseitigt.  
Nennt mich ruhig oldfashioned oder altmodisch oder sonst wie. Ich finde auch 
Achselhaare bei Frauen nicht unerotisch. Ganz im Gegenteil.  
Ich musste wohl kurz eingenickt sein. Einige aus der Gruppe hatten sich FKK mäßig 
in den Tümpel gestürzt. Anke war natürlich auch dabei. Eva reckte und drehte sich 
völlig natürlich und zufällig wie eine Ballerina. Ich blinzelte aus halbgeschlossenen 
Augen und verhielt mich unauffällig. Eva bückte sich um etwas aufzuheben. Ich war 
froh, dass ich die enge Lederhose trug.  
Anke kam fröhlich angehüpft und spritzte mit Tümpelwasser in meine Richtung.  
„Los komm…das Wasser ist toll“, krähte sie. Ich setzte mich auf und hatte beide 
nackten Grazien im Blickfeld. Zumindest meine Hände waren wieder abgeschwollen.  
Vielleicht doch kein Mallorca-Urlaub nächstes Jahr. So schlimm ist nun doch nicht -
im Garten Eden. 
 
…..Ich glaube ich hatte es schon erwähnt, ich bin nicht so der Wassertyp. Aber unter 
diesen Umständen. Die nasse Anke strich sich mit beiden Händen die feuchten 
Haare zurück und strahlte mich an. Ein perfektes Modell für jeden Bildhauer. Die 
Blicke der Anderen tasteten mehr oder weniger unauffällig jeden Quadratzentimeter 
dieser Erscheinung ab. Auch Eva warf einen längeren Testblick auf diese 
provozierende Darbietung.  
Welch ein Tag. Wer hätte gedacht, dass sich dieser heiße Tag noch derart 
befriedigend entwickeln würde. Ich verschränkte beide Arme hinter dem Kopf und 
betrachtete das Angebot. Irgendwie hatte ich das Gefühl in nächster Zeit die Qual 
der Wahl zu haben.  
Allerdings würde ich mich festlegen müssen. Beides war nicht zu haben. Das war mir 
mittlerweile klar geworden. Dafür war die Geschichte hier viel zu eng. Eine echt 
knifflige Nummer. Aber dieses Problem war ja nun wohl ein echtes Luxusproblem.  
Obwohl ich wirklich nicht Prüde bin, hatte ich schon immer ein Problem mit FKK-
Aktivitäten. So ganz anonym an irgendwelchen Badestränden oder in der Sauna ist 
das im Prinzip kein Problem. Aber so in der Gruppe, da habe ich irgendwie diese 
natürliche 68er Lockerheit nicht mitbekommen. Einige Gruppenmitglieder waren wohl 
ähnlich gestrickt. Passive Teilnahme jederzeit, aber selbst mitmachen war nicht drin.  
Nun musste ich wohl doch über meinen Schatten springen. Ich entledigte mich 
meiner Stiefel und zerrte mir mühsam die Lederhose von den Beinen. Während 
dieser Prozedur bemühte ich mich krampfhaft an irgendwelche unverfänglichen 
Dinge zu denken. Ich betrachtete die Vegetation und dachte über evolutionäre 
Prinzipien nach. Das lenkt ab. Anke hatte meine Aktivitäten registriert und bewegte 
sich wieder in Richtung des Tümpels.  
Alles an ihr bewegte sich. Eine Menge Augenpaare folgten jeder ihrer Bewegungen.  
Es waren wohl knapp 15 m bis zum Wasser. Ein kurzer Kontrollblick rundum….in 
einem halbwegs entspannten Zustand schaffte ich die Strecke in wenigen Sekunden. 
Eva beobachtete meinen Sprint aus den Augenwinkeln. Anke beobachtete Eva aus 
den Augenwinkeln. Alles unauffällig und ruhig. Nach meiner Erfahrung beobachten 
Frauen alle wesentlichen Dinge aus den Augenwinkeln, immer unauffällig und ruhig.  
Das Wasser war ziemlich kühl. Wir planschten lustig herum. Das heißt, die anderen 
planschten lustig herum. Ich kühlte mich nur ab.  
Jeff, der am Ufer saß, schien irgendein Problem zu haben. Knut hatte unseren 
Chirurgen herangewinkt. Der hatte die Stirn in Falten gelegt und machte sich an Jeffs 
Fuß zu schaffen.  



Wie sich nun herausstellte, hatte sich Jeff eine ziemlich üble Schnittwunde an einem 
der scharfkantigen Felsen zugezogen. Eine wirklich ziemlich üble Schnittwunde.  
Alle versammelten sich nun um das Opfer. Eva unterdrückte ihre 
Krankenschwesternreflexe und blieb in Ufernähe im Wasser. Ich pirschte mich von 
hinten an sie heran. Die Gelegenheit nutzend testete ich die Festigkeit ihrer 
Oberschenkel. Sie zuckte noch nicht einmal.  
Ich spürte ihre Hand und würde nun mindestens weitere drei Minuten in diesem 
Tümpel verbringen müssen. Bevor die Lage außer Kontrolle geraten konnte, verließ 
das Objekt meiner momentanen Begierde die schützende Umgebung, um ihrerseits 
an der Diagnostik mitzuwirken.  
Ich planschte mich ebenfalls langsam zum Ufer vor, um wieder in meine Lederkluft 
zu schlüpfen. Solche Geschichten waren nach meinem Geschmack. Immer hart an 
der Grenze.  
Der mehrheitliche Beschluss der Experten sah eine medizinische Intervention vor. 
Nicht bei mir, sondern bei Jeff. Der hatte es geschafft sich einen Zeh fast völlig 
abzuschneiden.  
Hier musste nun operativ versorgt werden.  
Die medizinische Mannschaft nahm eine Erstversorgung mit einem zerissenen T-
Shirt als Verband vor und leitete den Rücktransport des hinkenden Opfers zum 
Toyota.  
Knut fuhr mit dem stumm leidenden Amerikaner voraus und alle anderen folgten dem 
japanischen Krankentransporter bis zum Campingplatz. Während Knut nun mit Arzt 
und Patient zum nächstgelegenen medizinischen Zentrum fuhr, begannen wir 
Übrigen mit den üblichen abendlichen Zeltplatzaktivitäten. 
 
.....Die Abendaktivitäten bestanden üblicherweise aus Körper-und Bekleidungspflege 
sowie der Beteiligung an der Zubereitung des Abendmahles. Der oder die Eine oder 
Andere schnippelte Salatbestandteile zurecht, während die klassische Chefkochrolle 
immer von Knut oder Olli übernommen wurde. Also alles, was mit Gasflasche und 
Feuerstelle zu tun hatte. Die uralte.. “ICH habe Feuer gemacht“- Nummer.. eben.  
Kochen gehört nicht zu meinen bevorzugten Tätigkeiten. Allerdings würde ich mich 
auch keinesfalls als „Gourmet“ bezeichnen.  
Wenn ich Hunger habe, dann esse ich. Und zwar das, was gerade zu diesem 
Zeitpunkt jeweils verfügbar ist. So einfach kann man sich die Sache machen.  
Und überhaupt-bin ich der Meinung, dass dieses ganze zeremonielle Getue rund um 
die gemeinschaftliche Kalorienaufnahme, pure Zeitverschwendung ist. Aber da 
gehöre ich klar zu einer Minorität. Ob hier oder sonst wo, diese sozialhygienische 
Tischkulturzeremonie ist wohl ein universell gültiges Pflichtprogramm.  
Na gut, dann hocken wir uns eben schön eng zusammen und stoßen uns 
zwangsläufig mit den Ellenbogen gegenseitig die Gabel in die Nase.  
Dann stehen eben mal alle auf, wenn einer aus der Runde unbedingt etwas holen 
muss.  
Diese zwanghafte Enge hat mich schon immer genervt. Völlig unnötig, aber sehr 
wahrscheinlich genetisch determiniert. Da kann man nichts machen.  
Völlig anders sehe ich die Lagerfeuersituation. Da kann und muß man sogar eng 
beieinander hocken  
und überwiegend schweigend ins Feuer starren.  
Überwiegend schweigend…..das ist ganz wesentlich und unabdingbar.  
 
 
Während des Essens kann gesprochen und diskutiert werden. Das ist normal, wenn 



auch bedauerlich..  
Aber am Lagerfeuer….. da gelten andere Regeln. Mal ein paar kurze und leise Worte 
zum Nebenmann- dann wieder ein Schluck aus der Flasche oder Dose -und dann 
eben wieder schweigend das Knistern und Knacken geniessen. Auch wenn dann mal 
ab und zu ein wenig Rauch die Augen zum Tränen bringt, nur kurz den Kopf 
wegdrehen, hin und wieder einen Ast nachlegen und den Geruch des Feuers 
aufnehmen.  
Absoluter mentaler Leerlauf-an nichts denken, nur dasitzen und schweigen. Wer hat 
das noch nicht erlebt?  
Der perfekte Abschluss eines schönen und erlebnisreichen Tages.  
 
Wenn der real existierende Nebenmann aber eine Nebenfrau ist, was dann?  
Es gibt Exemplare dieser Spezies, denen die kontemplative Versenkung in dieser 
elementaren Situation völlig unbekannt ist. Erstaunlicherweise sind dies oft und 
gerade, zumindest nach eigener Aussage, besonders sensible, einfühlsame und 
empfindliche Gemüter.  
So wie Anke.  
Ich hockte neben Heinz am Feuer und wir schwiegen uns ganz entspannt an. So wie 
es eben sein muss. Wenn der eine aufstand, um eine neue Dose zu holen, dann gab 
der andere einen kurzen Grunzlaut von sich. Klare Aussage … versteht jedes 
Mitglied einer Lagerfeuergruppe.  
Sofern es ein ER und keine SIE ist.  
Anke setzte sich zwischen uns. Nach einer kurzen Pause eröffnete sie die 
Diskussion. Thema sollte wohl konkret der Verlauf des Tages im Allgemeinen und 
der Verbleib von Jeff im Besonderen sein.  
Niemand aus der Gruppe der Lagerfeuerbeobachter schien allerdings ein 
besonderes Interesse an einer Aufarbeitung des Tagesgeschehens zu haben. Anke 
erhöhte daraufhin die Frequenz. Sowohl der Fragenanzahl als auch der Stimmlage.  
Irgendwie hatte ich das Gefühl für die Wiederherstellung der beschaulichen Ruhe am 
Feuer verantwortlich zu sein. Anke lag quasi in meinem Zuständigkeitsbereich. So 
sah ich es jedenfalls, und der Rest der Gruppe wohl auch.  
Möglicherweise war ich dann ein wenig direkt. Jedenfalls habe ich wohl ziemlich 
unmissverständlich die Bedürfnisse der Feuerfreunde artikuliert. Anke war sofort 
eingeschnappt und verzog sich beleidigt ins Zelt.  
Ich holte noch ein paar Dosen Budweiser. Ein gutes Dutzend hatte ich wohl schon 
intus.  
„Weiber …“, erwähnte ich leise aber unüberhörbar. Heinz stöhnte verständnisvoll. 
Die Schweizer schwiegen wie immer und nur der Zahnarzt räusperte sich leise.  
„Mit dieser Macho-Nummer kannst du demnächst nur noch im Zirkus auftreten, aber 
sonst nirgendwo mehr“, krittelte er herum.  
„Aufgepasst und zugehört-hier spricht ein Frauenversteher “, entfuhr es mir.  
Plötzlich traf mich mein eigener Stiefel am Rücken. Ich drehte mich erstaunt um. 
Anke schien wohl ihr Zelt aufzuräumen. Diese Nacht würde ich wohl woanders 
schlafen müssen.  
Egal, man kann sich doch nicht alles gefallen lassen. Und überhaupt- wo war 
eigentlich Eva abgeblieben. 
 
….Zu leicht fortgeschrittener Stunde beschloss ich dann, mich auf die Suche nach 
Eva zu machen. Die fortgeschrittene Stunde war dabei weniger das Problem. 
Wesentlich problematischer war mein erheblicher Bierkonsum. An diesem Abend 
hatte ich ziemlich übel zugegriffen. Mal abgesehen von den leichten 



Gleichgewichtsproblemen war vor allem die beeinträchtigte Wahrnehmung der doch 
ziemlich komplexen sozialen Umgebung das eigentliche Problem.  
Irgendwie war ich wohl zu der Ansicht gelangt, die im Tümpel begonnene 
Annäherung nun weiter fortsetzen zu müssen.  
Zu dieser Überzeugung gelangte ich nach einem kurzen wackeligen Spaziergang 
durch die nähere und eher schlecht beleuchtete Umgebung. Eine klassische 
Schnapsidee.  
Eva, die sich ein wenig abseits aufhielt, erfasste intuitiv die Situation. Bevor ich 
meine wenig ehrenhaften Absichten in die Tat umsetzen konnte, eilte sie zurück zum 
Feuer und mobilisierte den guten Heinz.  
Der alte Fuchs erkannte sofort, was die Stunde geschlagen hatte, und dirigierte mich 
gemeinsam mit der ziemlich fürsorglichen aber erstaunlich reservierten Eva zu 
meinem Zelt. Meine eher tollpatschigen Versuche die wehrhafte Krankenschwester 
durch den schmalen Einstieg in meine Stoffhöhle zu zerren scheiterten kläglich.  
Die beiden hatten dann noch einige Probleme mich zum dauerhaften Verbleib in 
meiner Höhle zu überreden. Sie waren aber letztendlich dann doch erfolgreich.  
 
Am nächsten Morgen war wieder alles gut. Mein Schädel hätte in der ersten Stunde 
mit Sicherheit nicht in den Helm gepasst. Aber er schrumpfte dann spürbar unter der 
Einwirkung mehrerer Tassen des hier üblichen gefriergetrockneten Koffeinextraktes.  
Anke war genau so schweigsam wie ich. Allerdings mehr aus beziehungstaktischen, 
als aus alkoholbedingten Gründen, wie ich annahm.  
Jedenfalls machte ich es ihr nicht leicht. Kein Wort, kein Blick und auch sonst keine 
Reaktion zeigen. Abwarten und kommen lassen. Das übliche Spiel eben.  
 
Rein tourtechnisch würden wir heute die ’’Northern Territories’’ verlassen.  
’’South Australia“ hieß der Bundesstaat, den wir nun erreichen würden. Die Strecke 
würde ziemlich eintönig sein. Knut verkündete, dass wir am heutigen Tag zwei 
Kurven bewältigen müssten. Eine am Vormittag und die andere am Nachmittag.  
Und tatsächlich – er hatte nicht übertrieben. Eine Abzweigung und zwei völlig 
lächerliche Kurven innerhalb von 400 Kilometern.  
Eine wahrhaft beschauliche und besinnliche Fahrt. Das polternde Hämmern der XT 
hielt mich halbwegs wach. Hunderte Kilometer schnurgeradeaus. Die Landschaft 
eintönig, trocken, rotbraun mit grünlichem Gestrüpp. Eine interessante Erfahrung. 
Selbst die Roadtrains fuhren hier nicht und auch sonst kein Mensch. Wir hätten 
mitten auf der Fahrbahn ein Picknick veranstalten können. Kein Fahrzeug weit und 
breit. Nur unsere Yamahas.  
Der Grund für den fehlenden Frachtverkehr lag wohl darin, dass es eine Bahnlinie bis 
Alice Springs gab. Allerdings nur von Süden her. Und andere Gründe aus dem 
zivilisierten Süden in den wilden Norden zu fahren und umgekehrt, gab es wohl nicht.  
Wenigstens nicht für die Australier.  
 
Wir hatten also freie Bahn. Mit 150 km/h- also XT Vollgas- die Piste entlang zu rasen, 
erfreut des Bikers Herz auch nur eine sehr begrenzte Zeit .  
Die Stopps an den wenigen Roadhäusern waren der Höhepunkt des Tages.  
Iced-Coffee und echtes australisch-englisches Frühstück sind auch nicht zu  
verachten. Zumindest nicht für einen derart bescheidenen Feinschmecker wie mich.  
Außerdem sind diese Läden klimatisiert. Sehr klimatisiert sogar.  
Selbst, wenn man dort die Lederjacke nicht ablegt, wird es einem kühl ums Herz.  
Apropos-kühl ums Herz. Anke und ich hatten sich wieder vertragen. Warum auch  
nicht, wer weiß was noch kommt.  



 
An diesem Abend würden wir ein Buschcamp einrichten. Das hieß im Klartext-wir 
würden uns einfach irgendwo in die Büsche schlagen.  
Runter von der Straße und hinein in die Pampa. Das war eigentlich streng verboten. 
Vor allem Feuer machen war streng verboten. Aber, wo kein Ranger da kein Richter.  
Knut fuhr die letzten Kilometer mit dem Landcruiser vorneweg und verließ dann die 
Straße. Irgendwo an einer Stelle, die sich für mich in keiner Weise von irgendeiner 
anderen unterschied. Die Meute folgte dem Anführer in die rote Wüste die in 
Sichtweite eine größere Anzahl baumartiger Gewächse beheimatete. Wir fuhren 
einige Minuten in den Spurrillen des Landcruiser mit Anhänger bis die Straße nicht 
mehr sichtbar war.  
Knut stoppte und wir ebenfalls. Hier sollte es wohl entstehen. Unser Buschcamp. 
 
Die Umgebung bestand im Wesentlichen aus rotem und festem Sandboden und  
unregelmäßig verteiltem grünen Gestrüpp. Ausnahmslos trockenes und hartes  
niedriges Buschwerk.  
Einige knorrige und verzweigte ziemlich niedrig gewachsene Bäume duckten sich  
auch noch in die Landschaft. An ihrer unregelmäßigen und demolierten Rinde waren  
die Spuren von überstandenen Feuersbrünsten deutlich erkennbar.  
Hier in diesen Gefilden regnete sehr selten. Es war erstaunlich, dass hier überhaupt  
pflanzliches Leben existieren konnte.  
Tiere gab es allerdings auch hier draußen. Kängurus, Dromedare, Wildpferde und  
Dingos. Nicht etwa, dass wir irgendeines dieser wild lebenden Viecher jemals zu  
Gesicht bekommen hätten. Jedenfalls nicht in einem brauchbarem Zustand.  
Tot und vertrocknet lagen allerdings eine Menge von ihnen am Straßenrand herum.  
Das gesamte mobile Inventar dieses ziemlich lebensunfreundlichen Biotops konnte  
man dort vorfinden.  
Die gefürchtetsten beweglichen Spezies dieser Gegend hatten wir allerdings noch  
gar nicht zu Gesicht bekommen. Die giftigen Schlangen fehlten bisher noch.  
Knut orakelte zwar ständig diesbezüglich herum aber ich ging mal davon aus, dass  
er seine Truppe nicht eine Gegend führen würde, in der mit einer nächtlichen  
Angriffswelle dieser kriechenden Killerreptilien zu rechnen war.  
Gefährlich waren angeblich auch die Dingos. Kojotenähnliche Wildhunde, die in  
kleinen Rudeln auf die Jagd gingen. Ähnlich wie Wölfe fielen die auch über deutlich  
größere Beutetiere her. Menschen waren deutlich kleiner als einige ihrer sonstigen  
Opfer. Also schien eine gewisse Vorsicht auch hier angebracht zu sein.  
Das war eben keine Kaffeefahrt, unser Outbacktrip.  
 
Olli machte sich dann auch an die üblichen Wartungsarbeiten. Heute allerdings  
wurden seine Mechanikerqualitäten mehr als üblich gefordert. Ankes’ Motorrad  
bockte ein wenig. Der Vergaser schien die Quelle des Übels zu sein.  
Zumindest deuteten die Erklärungen der Fahrerin in diese Richtung.  
Inzwischen wurden auch die üblichen Maßnahmen und Vorbereitungen für das  
gemeinsame abendliche Diner ergriffen. Klappstühle und Tische wurden  
entladen und aufgebaut und ebenso alles andere was eben so nötig ist.  
Nebenbei suchten sich alle einen geeigneten ebenen Platz zum Aufbau der Zelte.  
Nicht allzu weit von der illegalen Feuerstelle und nach Möglichkeit nicht in der Nähe  
verdächtiger Büsche. Diese könnten unter Umständen giftiges Getier beheimaten.  
Des Nachts sind nicht nur alle Katzen, sondern auch alle Schlangen grau.  
Unter Berücksichtigung dieser Vorsichtsmaßnahmen ergab sich eine ziemliche  
Kumulation der kleinen Kuppeln in zwei Bereichen.  



Sicherheit vor Privatheit. Man muss eben manchmal Prioritäten setzen.  
Die trotz der zweifellos erfolgreichen Emanzipationsbewegung immer noch  
nachweisbaren geschlechtsspezifischen Präferenzen sorgten für eine spontane  
Gruppenbildung.  
 
Die eine Gruppe beschäftigte sich mit der Zubereitung der Mahlzeit. Die andere  
Gruppe belagerte den tüftelnden Olli. Der Vergaser schied als Übeltäter aus. Olli  
hatte dieses relativ komplexe Bauteil inzwischen in sämtliche Einzelteile zerlegt.  
Manchmal ist das Ganze eben nicht mehr als die Summe seiner Teile.  
 
Dies gilt zumindest für einen XT-Vergaser. Bei diesem hier waren alle Teile  
einwandfrei und deshalb…….  
Mittlerweile war der Mechaniker tief in die Innereien des Motorblocks vorgedrungen.  
Bei all seinen Tätigkeiten hantierte er mit einer schlafwandlerischen Sicherheit.  
Seine Diagnose war fatal. Das Auslaßventil war hin. Eventuell hatte es vorher einen  
Kolbenklemmer gegeben, daher auch dieses beschriebene Ruckeln. Wie auch  
immer, dieser Motor brauchte eine Totaloperation. Olli trug es mit Fassung. Bei der  
Laufleistung dieses Einzylinders war damit zu rechnen, verkündete er.  
Dummerweise gab es kein Ersatzbike. Anke war ab sofort wohl Fußgängerin.  
Alternativ käme auch ein Job als Sozia infrage. Olli grinste mich nach der  
Verkündung dieser These herausfordernd an.  
Schon klar!  
In guten wie in schlechten Zeiten. Was bleibt mir übrig!  
So schlimm war das ja dann auch wieder nicht. Bei dieser Streckenführung ist eine  
Begleiterin eher ein Vorteil. Wir würden das Beste daraus machen.  
Es wurde dann auch wie immer, ziemlich schnell dunkel. Angesichts der neuen  
Konstellation, beschloss ich ein kurzes klärendes Gespräch mit Eva zu führen.  
Heinz hatte mir aus seiner neutralen Sicht die gestrigen Vorgänge geschildert.  
Man kann sich eben nicht immer mit alkoholinduzierter kurzfristiger  
Unzurechnungsfähigkeit heraus reden.  
Das ist zwar immer die einfachere Lösung, muss dann aber auch als Entschuldigung  
formuliert werden. Irgendwie fehlte mir aber das richtige Schuldbewusstsein.  
So teilte ich der aufmerksam lauschenden Eva also lediglich mit, dass ich ab sofort  
mit Sozia unterwegs wäre. Mit dieser Information konnte sie nun machen was sie  
wollte. Da keine weiteren Fragen gestellt wurden, hakte ich die Sache als erledigt ab.  
Man kann auch alles komplizieren. Manche kleinen Probleme kann man auch mit  
wenigen Worten aus der Welt schaffen.  
Das habe ich tatsächlich noch geglaubt, damals im Outback.  
 
Die allgemeinen Gespräche am Lagerfeuer drehten sich an diesem Abend um  
die furchtbaren Auswirkungen von Schlangenbissen. Speziell von Giftschlangen.  
Knut und Martin wurden nicht müde uns die grausamen Folgen unbehandelter  
Vergiftungen zu schildern. Tod oder Frührente. Keine beruhigenden Aussichten.  
Die Gruppe war ziemlich zusammengerückt und niemand verlies ohne akuten  
Harndrang den beleuchteten Bereich. Es wurde auffallend wenig getrunken an  
diesem Abend.  
Die exotische nächtliche Geräuschkulisse erschien an diesem Abend wesentlich  
bedrohlicher als sonst. Auch ich vernahm viele mir bis dahin nicht bekannte Laute.  
Meine neue Sozia war ziemlich anhänglich. Ob es nun an der bedrohlichen  
Umgebung, an ihrer neuen Rolle als meine Sozia oder an meinem liebenswerten  
Charakter lag, konnte ich nicht eindeutig ergründen.  



Wahrscheinlich ein bisschen was von allem.  
Wir zogen uns dann trotz der vermuteten lauernden Gefahren ein wenig zurück.  
Obwohl ich bisher nie in dem akuten Verdacht stand ein großer Romantiker zu sein,  
muss ich zugeben, dass mich der südliche Sternenhimmel enorm beeindruckte.  
In dieser völlig klaren Wüstennacht war er einfach überwältigend.  
Es gibt Bilder, die man einfach nicht angemessen beschreiben kann.  
Der Anblick dieses südlichen Sternenhimmels gehört mit Sicherheit dazu.  
Ich bin jetzt noch ergriffen wenn ich mich daran erinnere.  
Da hat man einfach keine Fragen mehr.  
Absolut überwältigend. 
 
.Wenn man dann da so sitzt und in diese unendliche Weite blickt, dann kommen 
ungeahnte Assoziationen hoch. Bei mir als eher wissenschaftlich orientiertem und 
interessiertem Zeitgenossen vor allem astrophysikalische Fragestellungen. Diese 
Betrachtungsweise entsprach so gar nicht den aktuellen Empfindungen meiner 
Begleiterin. Die achtete in diesen Momenten primär auf Sternschnuppen.  
„Da ist wieder eine, wünsch dir schnell was“, flüsterte sie ergriffen.  
„Was soll ich mir denn wünschen?“, fragte ich eher ratlos. „Na, irgendwas wirst du dir 
doch wünschen“, kam die erstaunte Antwort.  
Na gut, ich hatte natürlich schon einige Wünsche, aber was um alles in der Welt 
haben denn verglühende Gesteinspartikel damit zu tun. Ich schwieg aber einfühlsam 
und erweckte damit offenbar den Eindruck, dass ich intensiv über bisher unerfüllte 
Wünsche nachdenken würde. Sie schwieg ebenfalls und das war dann ja auch kein 
schlechtes Ergebnis.  
Meine Erläuterungen über die Anzahl der Himmelskörper in der heimatlichen 
Milchstraße und über die Anzahl der Galaxien überhaupt, wurden andächtig 
schweigend zur Kenntnis genommen. Ebenso mein Vortrag über die nur abstrakt und 
zahlenmäßig erfassbaren Größenverhältnisse im bekannten Universum.  
Das sind so die Assoziationen, die bei mir nach längerer Betrachtung des 
Firmaments hochkommen.  
Was aber keinesfalls bedeuten soll, dass ich keinerlei Antennen für diese eher 
ganzheitlichen Empfindungen habe. Diese undefinierbaren und unkonkreten 
Empfindungen kann wohl niemand vollständig wegdenken. Trotz aller logisch 
fundierten und gänzlich unromantischen Erkenntnisse.  
Wir zogen uns dann in unser gemeinsames Zelt zurück. Die unmittelbare Nähe der 
anderen Kuppelzelte verhinderte in dieser Nacht den Austausch intensiver 
Zuneigungsbeweise.  
Ein bisschen was, geht natürlich immer. Aber man muss doch auch die Spannung 
erhalten. Das ist auch in einer reinen Urlaubsbeziehung der Schlüssel zum Erfolg.  
 
Die Nacht wurde dann trotzdem noch ziemlich aufregend. So ein Wüstengewitter hat 
seinen ganz eigenen Reiz. Zahllose Blitze zuckten, trotz Stoffkuppel deutlich 
sichtbar, durch die tiefschwarze Nacht. Das dazugehörige Donnergrollen klang hier 
draußen ganz besonders bedrohlich. Eine tolle Akustik. Die Schallwellen wurden 
durch keinerlei Hindernis abgeschwächt. Wie immer zählte ich die Sekunden 
zwischen Lichtblitz und Knall und blieb ruhig. Weit weg, dieses Naturschauspiel, sehr 
weit weg. Anke schien deutlich weniger Vertrauen in die Erkenntnisse des Herrn 
Mach zu haben.  
Sie hatte eine Höllenangst. Kann man auch irgendwie nachvollziehen. In einem 
dünnen Stoffzelt den Naturgewalten zu trotzen, setzt eben eine gewisse fatalistische 
Grundhaltung voraus.  



Zumindest bei Personen die Physik schon früh abgewählt haben. Oder eben 
Sozialpädagogik anstelle von Naturwissenschaften als alleinige Quelle der 
Erkenntnis bevorzugen.  
„Das ist kilometerweit weg“, versuchte ich sie zu beruhigen. ,,Und wenn das dann 
hierhin zieht?“, jammerte sie. „Das merken wir dann schon rechtzeitig“, entgegnete 
ich, so selbstsicher wie möglich.  
„Na und dann, was machen wir dann?“, wollte sie aufgeregt wissen.  
„Dann machen wir gar nichts, aber noch haben wir das Problem nicht und deshalb 
immer die Ruhe bewahren“.  
Trotz dieser eher ernüchternden Aussage entspannte sie sich spürbar. Absolute 
Ratlosigkeit kann fast immer durch völlig unbegründetes aber äußerst selbstsicheres 
Auftreten kompensiert werden.  
Wenigstens das kann man von schlechten Politikern und guten Anwälten lernen. In 
diesem Fall war die Methode dann auch erfolgreich.  
 
Solange wenigstens, bis der Zug kam. Es hörte sich jedenfalls so an. Ein immer 
lauter werdendes Geräusch war plötzlich zu vernehmen, gepaart mit einem 
merkwürdigen Licht. Eine kugelförmige Lichtquelle schien der Urheber zu sein. Diese 
Erscheinung rollte gewissermaßen leuchtend und wummernd an unserem Platz 
vorbei. Nun war ich allerdings auch sprachlos. So etwas hatte ich auch noch nie 
erlebt. Die einzige Erklärung, die ich nach wie vor für diese Erscheinung habe ist -ein 
Kugelblitz-. Die soll es aber, zumindest nach aktuellen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen, überhaupt nicht geben.  
Mein Vertrauen in die absolute Deutungshoheit der konkreten Wissenschaft wurde in 
dieser Nacht schwer erschüttert. Noch schlimmer war allerdings, dass ich scheinbar 
der Einzige war, der diese kugelförmige Erscheinung wahrgenommen hatte. Anke fiel 
als Zeugin aus, die hatte sich im Schlafsack versteckt und sich angstvoll Augen und 
Ohren zugehalten. Allen anderen Gruppenmitgliedern war außer dem normalen 
Gewitter nichts Derartiges aufgefallen.  
Da war ich beim Frühstück also der Paranoiker des Tages. Nachdem mir klar wurde, 
dass tatsächlich niemand diese merkwürdige Erscheinung wahrgenommen hatte, 
schwieg ich dann sicherheitshalber.  
Wenn die Wissenschaft nichts von Kugelblitzen wissen will und auch alle Anderen 
hier nichts gesehen haben … dann … weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Dann 
eben nicht. Auch kein Problem.  
Andere haben die Jungfrau Maria gesehen … und ich eben einen Kugelblitz.  
Was soll’s!  
 
Auf den Yamahas ging es weiter in Richtung Süden. Diesmal mit Sozia. Die 
Landschaft war noch eintöniger als bisher. Knut hatte uns ohne Kartenmaterial 
losgeschickt. Das war auch kein Problem, es gab nur eine Straße für uns und die 
führte immer geradeaus. Spannend war lediglich, dass wir an einem ehemaligen 
Atomwaffen-Testgelände vorbei kommen würden. Mit einem ausreichenden 
Sicherheitsabstand zwar, aber trotzdem.  
Die Briten hatten noch in den 1950er Jahren hier unten, in den menschenleeren 
Weiten von Südaustralien, ihr nukleares Arsenal praktisch erprobt. Hier und weiter 
westlich, in den richtigen australischen Wüsten.  
 
Rein landschaftlich wäre hier jede Veränderung sicherlich kein Nachteil. Selbst wenn 
sie mit derart unüblichen Methoden vorgenommen werden sollte.  
Aber für einen ehemaligen aktiven Unterschriftensammler des ‚Krefelder Appells’ 



eine trotzdem verurteilenswerte Tatsache. Wesentlich angenehmer war die 
Tatsache, dass sich meine Sozia hinter mir langweilte. Da sie keine Handschuhe 
trug, war ihr Fingerspitzengefühl in keiner Weise beeinträchtigt. Und da man in den 
Rückspiegeln jederzeit rechtzeitig fremde Beobachter ausmachen konnte, bestand 
auch keine Gefahr wegen Erregung öffentlicher Erregung belangt zu werden. So 
hatte sie Beschäftigung und mir war trotz der eintönigen Strecke auch nicht mehr 
langweilig. 
 
Die nun doch nicht mehr ganz so langweilige Fahrt führte uns zwischendurch 
planmäßig zu einer Tankstelle. Auf dieser Strecke waren Tankmöglichkeiten rar. Rein 
rechnerisch passte es so ganz knapp. Wenn man nicht dauerhaft mit Vollgas fuhr, 
oder wie in unserem Fall sehr zügig zu zweit, dann würde es passen. So zumindest 
die Aussage von Knut. Passen würde es dann eben genau bis zu dieser etwas 
abseits gelegenen Tankstelle. Abseits von der Hauptstraße gelegen. Wir sollten 
nämlich genau diese Tanke nutzen und nicht etwa die direkt an der Strecke 
gelegene. Warum … hatte er nicht so genau erläutert, aber es wird schon Gründe 
dafür geben.  
Im Prinzip konnte es mir ja egal sein. Wäre es auch gewesen wenn es nicht 
ausgerechnet um Tanken im Grenzbereich gegangen wäre. Da bin ich nämlich etwas 
eigen. Das ist so ein eigenartiger Charakterzug bei mir. Wenn es um rechtzeitiges 
Tanken geht, da kenne ich kein Pardon. Niemals während meiner mittlerweile doch 
schon längeren Auto-und Motorradfahrerkarriere bin ich jemals mit leerem Tank 
liegen geblieben. Niemals ... völlig undenkbar!  
Was Fahrstil und Umgang mit Fahrzeugen aller Art angeht, wird mir niemand der 
mich kennt, besondere Vorsicht oder gar Zurückhaltung attestieren. Ganz bestimmt 
nicht!  
Aber Ölmenge und Tankinhalt meines jeweiligen Fahrzeugs kenne ich immer ganz 
genau.  
Da kann man mich in der dunkelsten Nacht wecken. Selbst im Halbschlaf nenne ich 
dann noch die korrekte Menge.  
Das war schon immer so. Andere Dinge, wie Reifenluftdruck oder Ähnliches sind mir 
dagegen eher schnuppe. Da vergesse ich regelmäßig, zu kontrollieren. Nur ein guter 
Psychoanalytiker wäre wahrscheinlich in der Lage, die zugrunde liegenden wahren 
Ursachen zu ergründen.  
Es gibt schlimmere Macken, ich kann mit dieser leben.  
Wie befürchtet ruckelte unsere XT plötzlich heftig. Mit einem Handgriff drehte ich den 
Benzinhahn auf Reserve- und das Ruckeln hörte auf. Nun hatten wir noch etwa 20-
30 km.  
Natürlich fuhr ich nun deutlich langsamer. Ich hasse es auf Reserve zu fahren und 
nicht zu wissen, wann und wo die nächste Tankmöglichkeit kommt. Ich hasse es! 
Das gehört dann wohl auch noch zu der beschriebenen Macke. Freud hätte seine 
Freude.  
 
Die sehnsüchtig erwartete Tanke kam nach etwa 10 Minuten in Sichtweite. Es war 
die am Highway gelegene, eben jene, die wir meiden sollten. Das war mir völlig 
schnuppe. Es war eine Tanke und Knuts Vorbehalte waren mir völlig egal. Sch … 
drauf!  
Wir packten den Tank voll, schlürften eisgekühlten Milchkaffee aus der Literpackung 
und machten uns wieder auf die Reifen.  
Nun zum nächsten Treffpunkt, einem einsamen Imbisswagen im Busch.  
Das war wohl die einzige touristische Attraktion auf dieser Strecke. Ein alter 



schmutziger Imbisswagen im Busch. Das muss man sich mal vorstellen. Mehr hatten 
sie hier nicht zu bieten, im nördlichen Sektor von Südaustralien. Mal abgesehen von 
ihrem Atomwaffen-Testgelände. Kein Wunder, dass hier keine Menschenseele 
unterwegs war. Außer uns natürlich.  
Unser einziger Kolben musste nun wieder in seinem einsamen Zylinder ordentlich 
arbeiten. Um in diesem Bild zu bleiben -Anke langweilte sich zwar immer noch, hatte 
aber keine Hand mehr frei. Sie klammerte sich mit beiden Armen fest, weil sie 
Geschwindigkeiten von mehr als 120 km/h auf diesem Gerät als gefährlich empfand. 
Das muss man sich mal vorstellen … 120 … Lächerlich!  
Wir legten nur noch kurz einen kleinen technischen Halt ein. Aber wirklich nur kurz.  
Der Kolben erbrachte jedenfalls an diesem Tag die von ihm erwarteten Leistungen. 
War ja auch technisch einwandfrei, das Teil. Um immer noch im Bild zu bleiben.  
Bei dieser Gelegenheit müssen die anderen Gruppenmitglieder an uns 
vorbeigefahren sein. Gehört  
haben wir sie nicht … irgendwie haben wir wohl nicht darauf geachtet.  
Wir schlossen dann jedenfalls zügig auf und blieben bei der Gruppe. Den besagten 
Imbisswagen konnte man gut finden. Am Highway stand ein vergammeltes und 
unscheinbares Hinweisschild.  
Auf einem Trampelpfad fuhren wir dann noch ein paar Hundert Meter ins Gelände bis 
zu dieser fantastischen Touristenattraktion. Jeder deutsche Lebensmittelkontrolleur 
hätte auf der Stelle einen Herzkasper bekommen. Die schmuddelige Gestalt in 
diesem völlig heruntergekommenen Kasten wäre sofort vom zuständigen 
Gesundheitsamt in Quarantäne genommen worden. Und ich übertreibe hier wirklich 
nicht.  
Die Mehrheit der Gruppe beschloss spontan keine einzige der angebotenen 
Spezialitäten, auch nur näher in Augenschein zu nehmen. Aber wenn man schon mal 
hier ist.  
Ich nagte tapfer an einem schaschlikähnlichen Holzspieß herum. Welchen tierischen 
Ursprungs die aufgespießten Klumpen waren, blieb ungewiss. Es hätte alles sein 
können.  
Mehrheitlich kristallisierte sich außer Schlange noch Eidechse heraus. Aber wie 
gesagt, die wahre Natur dieser Köstlichkeit blieb im Dunkeln. Ich schätze, das war 
auch besser so.  
Das hier auch noch angebotene Dosenbier war schön warm. Kein Wunder, die 
verdächtige Gestalt im Wagen verfügte zwar über Propangas aber nicht über Strom 
für einen Kühlschrank. Obwohl einer vorhanden war. In diesem gammelten die 
Zutaten für die Snacks vor sich hin. Mahlzeit. Wenn ich das vorher gewusst hätte … 
aber egal, die Chinesen essen noch ganz andere Dinge.  
Und die sind auch noch nicht ausgestorben. Ganz im Gegenteil.  
Wir warteten dann noch die normale Inkubationszeit ab. Wenn man sich nicht 
innerhalb von 20 Minuten in Krämpfen am Boden windet, soll die aufgenommene 
Substanz nicht giftig sein. Nur so als Faustregel ... von besonderen Ausnahmen 
abgesehen, natürlich.  
Wir warteten vorsichtshalber 40 Minuten … sicher ist sicher.  
.  
Inzwischen hatte Knut uns den Ursprung der Tankstellengeschichte erläutert.  
Es war einmal….ein fleißiger Einwanderer. Der errichtete am Highway auf einem 
gepachteten Grundstück eine Tankstelle mit Restaurant und Shop. Eben ein 
landestypisches Roadhouse.  
Groß, schön, modern und klimatisiert. Alle möglichen Trucker und die wenigen 
Bewohner der umliegenden Gegend sowie die durchreisenden Touristengruppen 



nutzten diese einsame Station gerne und häufig. So weit … so gut.  
Nun kam es, wie es in Australien in diesen Jahren häufig kam. Zu einem Urteil 
zugunsten der Eingeborenen. Irgendjemand soll behauptet haben, dass just in der 
näheren Umgebung eben dieses schönen Roadhouses, früher einmal ein Aboriginie-
Häuptling sein Geschäft verrichtet haben soll. Ob groß oder klein … blieb offen. 
Ergo- wurde das gesamte Gebiet dem örtlichen Abo-Clan zugesprochen. Heiliges 
Land eben. Pech für unseren Pächter. Der war nun gezwungen, sein Roadhouse an 
diesen Clan abzugeben. So war hier das Gesetz. Die versprachen, vertreten durch 
eine Vertrauensperson, eine zwar nicht angemessene aber trotzdem stattliche 
Abfindung an den Pächter zu zahlen. Dieser erklärte sich notgedrungen 
einverstanden. Nach erfolgter Unterschrift war der Abo-Clan dann Eigentümer und 
der Pächter war aus dem Spiel.  
Von einer Abfindung war dann allerdings nicht mehr die Rede. Durch irgendeinen 
juristischen Trick hatte die Vertrauensperson, übrigens der neue Besitzer der ganzen 
Sache, den guten Pächter ausgetrickst. Dieser allerdings war ein handfester und 
zupackender Typ. So ein Typ eben, wie er hier unten gebraucht wird. Der besorgte 
sich kurzerhand einen Caterpillarbulldozer und schob sich damit eine große Grube 
neben seinem schönen Roadhouse. Dann montierte er die einzige Tanksäule ab und 
schob das gesamte Roadhouse, mit allem Drum und Dran, in diese Grube. 
Anschließend planierte er das gesamte Grundstück fein säuberlich und hatte damit 
den ursprünglichen Zustand wieder hergestellt. Der neue Besitzer staunte nicht 
schlecht am nächsten Tag. Es kostete ihn dann ein mehrfaches der ursprünglichen 
Summe, diese nun neue Station zu errichten. Der alte Pächter errichtete dann später 
eben diese andere Station in der Nähe. Alle Leute tanken und konsumieren nun 
wieder bei ihm und meiden die andere Station. So sind sie eben, die Australier. 
Traditionsbewusst und voller Gerechtigkeitsgefühl.  
Tolle Geschichte.  
Wenn ich das vorher gewusst hätte, dann hätte ich die trockene XT zu der neuen 
Station geschoben.  
Der Typ war nach meinem Geschmack. Hut ab.  
Na gut … blöd gelaufen. Aber jetzt wissen eben alle Leser, wo sie tanken sollten, 
falls sie mal in diese Gegend kommen.  
Wir fuhren weiter. 
 
...Die Fahrt durch die Mondlandschaft von Süd-Australien ging weiter. Endlose 
Weiten, die kaum ein Mensch zuvor betreten hat. Außer den Straßenbauern des 
Stuart-Highways. Es gab einfach keinen erkennbaren Grund dafür. Selbst der 
neugierigste Abenteurer würde hier zurückzucken. Eine heißes und trockenes 
Niemandsland.  
Hier konnte man ohne schlechtes Gewissen auch Atombomben testen. Wenn nicht 
hier, wo dann.  
 
Unser Etappenziel lag inmitten dieser Ödnis. Coober Pedy hieß der Ort.  
Der Name war abgeleitet von einem Aboriginie-Wortspiel. Die überraschten 
Eingeborenen beobachteten damals die ersten Opal-Sucher in dieser Gegend und 
stellten völlig korrekt fest-..“weißer Mann im Loch“..-.  
In ihrer Sprache etwa-..“kupa pidi“..- oder so ähnlich. Das wurde dann kurzerhand ins 
Englische übertragen ... und fertig.  
Die Welthauptstadt des Opals. Wir waren alle sehr gespannt auf diese Stadt. Knut 
und Martin hatten uns im Vorfeld bereits mit den wildesten Geschichten über diesen 
Ort verschreckt.  



Die Heimat der Outlaws und der letzten echten Freaks.  
Die Regierung hatte erst vor einigen Jahren Gesetz und Ordnung in dieser einsamen 
Gegend installiert. Vorher gab es dort nur anarchisches Faustrecht. Die Erklärungen 
über die Sitten und Gebräuche der dortigen Glücksritter klangen sehr befremdlich. 
Schusswaffen gab es zwar auch, aber das bevorzugte Argument bei Streitigkeiten 
war und blieb das gute alte Dynamit. Die Kameraden sprengten im Zweifel alles und 
jeden in die Luft. Im volltrunkenen Zustand auch mal sich selbst … aus Versehen 
natürlich. Wenn man das so hört, als halbwegs zivilisierter Mitteleuropäer, kommen 
natürlich Zweifel am Wahrheitsgehalt derartiger Geschichten hoch.  
 
Diese Zweifel schwinden dann aber schnell, wenn man ins Dorf einfährt.  
Schon viele Kilometer vorher prägen unzählige grau-rote Maulwurfshügel die 
eintönige Landschaft. Genauer gesagt Abraumhügel. Der Ort selbst bestand aus 
Wellblechbaracken und einigen flachen und staubig schmutzigen Gebäuden. Völlig 
ungeordnet und planlos verteilt.  
Die genaue Anzahl der Einwohner kennt niemand. Es sollen angeblich viele illegale 
Einwanderer und weltweit gesuchte Gesetzesbrecher darunter sein. Outlaws und 
finstere Gestalten aus aller Herren Länder. Die gehen gewöhnlich nicht zu 
Volkszählungen oder zum Einwohnermeldeamt.  
Das erste jemals hier gesichtete Polizeifahrzeug wurde nach ortsüblicher Sitte schon 
in der ersten Nacht in die Luft gesprengt. Genauso verfuhr man auch mit dem ersten 
offiziellen Polizeigebäude.  
Mittlerweile lässt man das aktuelle Polizeifahrzeug in Ruhe, ebenso die neue kleine 
Polizeistation. Als Gegenleistung sollen die Ordnungshüter sehr nachsichtig sein. Die 
Streitigkeiten untereinander regeln die Einwohner nach wie vor ohne Amtshilfe. 
Vorzugsweise in der Nacht, immer meist kurz und sehr deutlich hörbar.  
So zumindest erzählte es uns Knut. Wir erreichten dann auch unseren 
Bestimmungsort gemeinsam und sehr diszipliniert hinter dem Toyota.  
Schlafen würden wir in einem unterirdischen Hotel, einem ’’Dugout“. Die etablierten 
Einwohner dieses Ortes graben und sprengen sich ihren Wohnraum in den relativ 
weichen Felsboden. Aus klimatischen Gründen und mehr oder weniger aus Tradition. 
Das erspart zudem Baumaterial und eine aufwendige Klimaanlage. Das Höhlenhotel 
würde sicherlich maximal einen halben Stern verdienen, aber immer noch besser als 
ein Zelt. Die Eingänge zu den einzelnen Zimmern waren rund um einen staubigen 
Platz überirdisch angelegt und führten in einen Felsring, der diesen Platz umgab.  
Es war also gar nicht wirklich unterirdisch, sondern nur in das Felsgestein gesprengt. 
Die Wohnfläche betrug etwa 12-15 qm, und das Mobiliar unseres rustikalen 
Doppelzimmers bestand lediglich aus zwei erbärmlichen Betten und einem 
wackeligen alten Holzschrank. Dusche und Toilette waren auf dem Hof. Mir war’s 
recht. Luxus hatte ich auch nicht erwartet.  
 
Wasser wurde zwar nicht rationiert aber wir wurden dringlich ermahnt sparsam damit 
umzugehen. Hier draußen musste das kostbare Nass mit Tankwagen angeliefert 
werden und war dementsprechend kostbar. Ob es überhaupt eine zentrale 
Wasserversorgung gab, oder ob jeder selbst für Nachschub sorgen musste, blieb mir 
zunächst verborgen. Wenn man die Dusche gemeinsam nutzt, spart man doch auch 
Wasser. Na gut, wenn es dem Gemeinwohl dient. Hat überdies auch seinen ganz 
speziellen Reiz, so eine gemeinsame Dusche.  
Knut wollte uns an diesem Abend zu einem ortsansässigen tollen griechischen 
Restaurant führen. Es stellte sich dann allerdings heraus, dass der Inhaber vor 
Kurzem einem randalierenden Gast die Türe gewiesen haben soll. Höflich 



ausgedrückt.  
Dieser allerdings war ein stadtbekannter Trunkenbold mit äußerst schlechten 
Umgangsformen.  
Seine Revanche entsprach aber durchaus den in Coober Pedy gepflegten 
Traditionen.  
Der aufmerksame Leser ahnt bereits, wie die Sache endete.  
Genau-das Restaurant existierte nicht mehr. Der unbeliebte Feuerwerker soll 
seitdem allerdings auch nicht mehr gesehen worden sein. Es verschwinden immer 
noch ständig Leute hier unten. Wohin auch immer.  
 
Die üblichen Verdächtigen in diesem Ort stammten überwiegend aus dem alten 
Europa. Vor allem aus Griechenland und Jugoslawien. Es gab dementsprechend 
auch ethnisch motivierte Unverträglichkeiten.  
Wir landeten dann auch gezwungenermaßen in einem anderen Restaurant.  
Bei dem Nachfolger des leckeren Griechen. Dieser stammte allerdings aus Kroatien. 
Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.  
Konkurrenzkampf im wilden Süden. Mir konnte es doch egal sein, ich will hier unten 
schließlich nicht sesshaft werden.  
 
Das Essen war akzeptabel. Die Preise auch. Wir beschlossen dann noch ein Bier in 
einer Wellblechbaracke zu trinken. Knut hatte dieses rustikale Etablissement 
ausgewählt, nicht zuletzt unter dem Gesichtspunkt der allgemeinen 
Gesundheitsfürsorge. Es war nämlich nicht ratsam mit Frauen im gebärfähigen Alter; 
sonstige Voraussetzungen mussten nicht erfüllt sein, eine Kneipe in Coober Pedy 
aufzusuchen. Das diesbezügliche Angebot war nämlich mehr als dürftig, wogegen 
die Nachfrage ziemlich hoch war. Nach Knuts bisherigen Erfahrungen war das 
Balzverhalten der weitgehend frauenlosen Glücksritter eher gewöhnungsbedürftig 
und entsprach in keiner Weise europäischem Standard.  
 
In der auf beiden Seiten offenen Wellblechbaracke tobte bereits eine freundliche 
Kapelle. Die Musiker bearbeiteten ihre teilweise elektrifizierten Instrumente mit 
Inbrunst. Lediglich der Schlagzeuger trommelte unplugged. Zum Glück, denn die 
hangarähnliche Wellblechbude erzeugte zusätzlich interessante Eigenschwingungen. 
Völlig ungerührt von diesem kaum erträglichen Lärm drängelten sich zahlreiche 
Einwohner an einer aus Bauholz bestehenden langen Theke. Die zahnärztliche 
Unterversorgung der Bevölkerung war augenfällig, wogegen Tätowierer wohl in 
größerer Anzahl vorhanden sein mussten. Es gab tatsächlich auch einige weibliche 
Exemplare, die aber offensichtlich ebenfalls mehr Wert auf Hautdekorationen als auf 
Zahnhygiene legten. Figurbetonte Kleidung schien aber leider ebenfalls auch hier 
wichtig zu sein. Hygiene allgemein schien bei beiden Geschlechtern keinen hohen 
Stellenwert zu haben. Vielleicht lag es aber auch am hiesigen chronischen 
Wassermangel.  
Wie befürchtet erregten unsere weiblichen Gruppenmitglieder/innen sofort großes 
Interesse bei der Mehrzahl der Anwesenden. Martina musste jedenfalls sofort 
zahllosen Heiratskandidaten ihr Desinteresse bekunden.  
Tanz der Vampire-hier waren wir wohl echt in die Höhle des Kängurus geraten.  
Die deutliche zahlenmäßige Überlegenheit der liebestollen Sprengstofffreunde war 
offenkundig. Selbst mit einem volltrunkenen Olli konnten wir hier keinen Blumentopf 
gewinnen. Es wurde ziemlich schnell, ziemlich eng.  
Martin hatte bereits Tuchfühlung mit einem finsteren tätowierten Opalsucher 
aufgenommen. Wir bildeten so etwas ähnliches wie eine Wagenburg. 



Rundumsicherung … Rücken an Rücken … .  
Die völlig besoffene Kapelle randalierte wie von Sinnen und die geifernden 
Brautwerber rückten langsam und geordnet näher. 
 
...Wir waren alle ziemlich angespannt und versuchten Augenkontakt mit unserer 
Führung aufzunehmen. Die hatten uns schließlich in diese missliche Situation 
gebracht. Martin und sein neuer Freund schubsten sich inzwischen gegenseitig hin 
und her. Beruflich bedingt, versuchte ich automatisch die Lage zu analysieren. So 
wie es aussah, waren wir hier zwischen die Fronten geraten. Es gab scheinbar zwei 
konkurrierende Gruppierungen in diesem Schuppen. Wir hatten wohl ungewollt den 
Eindruck erweckt zu einer dieser Gruppierungen zu gehören. Offensichtlich zu der 
zahlenmäßig Schwächeren, die sich zu allem Übel im hinteren Teil der 
Wellblechbude scheinbar gefechtsbereit versammelt hatte.  
Dort wurde es auch plötzlich ziemlich hektisch und die ersten Möbelstücke flogen 
durch die Gegend. Einige der Anwesenden hatten begonnen aufeinander 
einzuprügeln. Martins Kontrahent eilte sofort zum Ort des Geschehens und stürzte 
sich in das Getümmel.  
Knut wurde ungewohnt hektisch und trieb uns wild gestikulierend in Richtung des 
Ausgangs.  
Olli und Martin bildeten die Nachhut und sicherten mit grimmigen Gesichtern unseren 
schnellen aber organisierten Rückzug. Von Flucht würde ich nicht sprechen aber ein 
unbeteiligter Beobachter hätte durchaus diesen Eindruck gewinnen können.  
 
Auf der Straße angekommen bildeten wir einen Kreis und waren uns sofort einig den 
restlichen Abend in unserem Höhlenhotel ausklingen zu lassen. So eine in den Fels 
gesprengte Festung war deutlich einfacher zu verteidigen.  
 
Das Felsenhotel hatte auch einen Frühstücksraum. Der war tatsächlich auch am 
Abend nutzbar und bot ausreichend Platz für alle. Wir schienen derzeit die einzigen 
Gäste zu sein und konnten uns so ungestört über unsere Erlebnisse austauschen.  
Knut hatte reichlich Geschichten über diesen ungewöhnlichen Ort auf Lager. Sehr 
interessant war beispielsweise die Tatsache, dass hier in der Umgebung der größte 
Teil des auch bei uns ziemlich bekannten Films, - … ’’Mad Max-Jenseits der 
Donnerkuppel“ … -mit Tina Turner und Mel Gibbson gedreht worden war.  
(Anm.des Autors: Dieser Film wird am Samstag den 15.11.08 bei Kabel oder Sat1 
wiederholt)  
 
Dieser Film war allen mehr oder weniger bekannt. Irgend so ein Endzeit-Spektakel. 
Wobei ich zu meiner Schande gestehen muss, dieses cineastische Kunstwerk bis 
zum heutigen Tage noch nicht in voller Länge gesehen zu haben. Das ist sicherlich 
keine echte Bildungslücke, aber man kann auf diesem Weg zumindest einen 
halbwegs realistischen Eindruck von Coober Pedy und seinen Bewohnern gewinnen. 
Unser erster Eindruck war jedenfalls ziemlich eindeutig.  
 
Die angeblich schillerndste Gestalt im Ort wurde’’Crocodile-Harry“ genannt. Den 
würden wir am nächsten Tag noch persönlich kennenlernen, verkündete Knut. Ihn 
und sein bizarres Anwesen.  
Der gute Harry und seine Behausung waren von der besagten Filmcrew irgendwie in 
die Dreharbeiten integriert worden. Das klang alles ziemlich spannend und ich freute 
mich schon auf die Bekanntschaft eines derart berühmten Komparsen. Die 
Begeisterung unserer Frauen war diesbezüglich deutlich gedämpfter, nachdem sie 



einiges über die bewegte Vergangenheit dieser fragwürdigen Berühmtheit erfahren 
hatten.  
Ein fragwürdiger, aber gerade deshalb interessanter Typ … fand ich wenigstens.  
 
Weiterhin erfuhren wir einiges über die Geschichte und die Methoden der 
Opalsucher. Dynamit war frei verkäuflich. Wenn man eine dementsprechende 
Erlaubnis vorlegen konnte. Diese war sehr einfach zu bekommen. Allerdings war 
Dynamit auch ziemlich teuer. Deshalb produzierten die meisten der Opalsucher ihren 
Sprengstoff selbst.  
Man braucht dazu lediglich Kunstdünger und Dieselöl. Kunstdünger oder Ammonium-
Nitrat und Diesel werden in einem bestimmten Verhältnis gemischt und dann in 
Zeitungspapier gewickelt und getrocknet.  
Billig und einfach aber scheinbar auch sehr effektiv.  
Zum Mischen werden handelsübliche Betonmischer verwendet. Diese kleinen 
Drehtrommeln auf Rädern. Man muss allerdings gewisse Vorsichtsmaßnahmen 
beachten weil einem sonst die ganze Kiste um die Ohren fliegt. Die Verluste unter 
den Opalsuchern sind angeblich nicht unerheblich. Aber ein gewisser Schwund ist 
wohl einkalkuliert.  
Jeder kann sich hier einen Claim sichern, indem er eine Eintragung in ein Register 
vornehmen lässt. Die Gebühren dafür sind gering.  
Dann kann nach Herzenslust in der Einöde gesprengt und gebuddelt werden.  
Man gräbt einfach ein tiefes Loch und arbeitet sich dann parallel zur Erdoberfläche in 
einigen Metern Tiefe in alle beliebigen Richtungen vor. Jeder, wie er meint.  
Wer dann tatsächlich auf eine Opalader stößt, tut gut daran diese Tatsache für sich 
zu behalten. Die Konkurrenz fackelt hier nicht lange. Hier werden keine Gefangenen 
gemacht.  
Man klaut dem glücklichen Finder seine Beute und sprengt den armen Kerl dann 
unter der Erde einfach weg. Unzählige herrenlose Löcher zeugen von möglichen 
abgelaufenen Tragödien. Niemand weiß wie viele Verschüttete in den zahllosen 
unterirdischen Gängen und Höhlen rund um Coober Pedy ihre letzte Ruhe gefunden 
haben. Entweder selbst verschuldet oder als Opfer der Kollegen. Aber so genau will 
das hier auch niemand wissen.  
Einige sollen bereits ziemlich reich geworden sein. Viele Andere wollen es noch 
werden.  
Ob nun übertrieben oder nicht, irgendetwas wird schon dran sein, an diesen Storys.  
Wenn man sich die Typen hier ansieht, zweifelt man nicht im geringsten an Knuts 
Berichten.  
So ähnlich muss es damals im Wilden Westen oder bei den Goldsuchern in Alaska 
zugegangen sein. Gesetzlose Glücksritter auf der Suche nach dem großen 
Reichtum. Vieles wurde sicherlich übertrieben dargestellt, aber trotzdem war 
sicherlich auch Vieles wahr. Wie auch immer, hier waren wir nun in einer anderen 
Welt, die nach ihren eigenen Regeln funktionierte.  
Mithilfe des australischen Bieres gelang es uns dann doch noch, die nötige 
Bettschwere zu erzeugen.  
Morgen ist auch noch ein Tag. 
 
..Die Betten erwiesen sich als völlig ungeeignet für zwei Personen. Zum Glück hatten 
wir genügend Fantasie, um trotzdem den späten Abend zum Höhepunkt des Tages 
werden zu lassen. Irgendwie hatte ich den Eindruck, dass die unverhohlene Gier der 
hiesigen Outlaws, die gute Anke ein wenig inspiriert hatte. Jedenfalls musste ich an 
diesem Abend den Hengst geben.  



Nicht etwa, dass ich grundsätzlich etwas dagegen gehabt hätte. Obwohl, ein 
bisschen ruhiger hätte ich es schon gerne angehen lassen ... aber wenn es denn 
ausdrücklich verlangt wird. Der Appetit kommt manchmal erst beim Essen. Das volle 
Programm eben … da muss man manchmal eben durch. Es gibt wahrhaftig 
Schlimmeres!  
Am nächsten Morgen fielen die glänzenden Augen von Anke eher positiv, und meine 
augenscheinliche Erschöpfung dagegen eher negativ auf.  
Meine Erklärungsversuche, den ausgeleierten Betten die Schuld zu geben, wurden 
nicht wirklich ernsthaft akzeptiert.  
Eine ganz ähnliche Konstellation fand sich auch bei Eva und Jürgen. Wobei ich ganz 
eindeutig feststellen durfte, dass der gute Jürgen völlig fertig aussah. Der musste 
wohl ziemlich an sein Limit gehen, in der letzten Nacht.  
Nach dem Frühstück lernten wir dann einen der Stadtbewohner näher kennen.  
Den ’’Camel-Claus“. Ein deutscher Immigrant, der schon länger als 15 Jahre hier in 
Coober Pedy lebte. Seinen Namen hatte nicht etwa wegen der von ihm bevorzugten 
Zigarettenmarke, sondern wegen seiner Leidenschaft für Höckertiere.  
Der Claus erzählte uns in nahezu fehler-und akzentfreiem Deutsch seine Geschichte. 
Als junger und abenteuerlustiger Mann hatte er sich damals auf den Weg nach 
Tasmanien gemacht. Einmal quer durch den Kontinent.  
Hier in Coober Pedy, ist er damals hängen geblieben. Genau wie viele der anderen 
Bewohner hier. Mal eben schnell ein paar Opale finden und sich dann mit den 
Millionen ein schönes Leben machen. Klappt allerdings eher selten, dieser Plan. 
Scheint aber trotzdem so etwas wie der Standard-Plan der Bewohner hier zu sein.  
Der ’’Camel-Claus’’ hat dann auch nur einige wenige und dazu noch ziemlich 
wertlose Opale gefunden. Als alternative Geschäftsidee ist er dann auf den Verleih 
und Verkauf von Kamelen gekommen. Diese Viecher kann man überall einfangen 
und sie dann als Last-und Arbeitstiere einsetzen. Hatte sich der Claus jedenfalls 
gedacht, damals in seiner Not. Gedacht-getan … und irgendwann hatte er dann eine 
stattliche Herde dieser genügsamen und übel riechenden Höckertiere zusammen. 
Nur … leihen oder kaufen wollte die hässlichen Viecher niemand.  
Nachdem nun auch dieser Zweitplan gescheitert war, machte sich der Claus davon.  
 
Aber auch seine folgenden Pläne schienen ihm keinen rechten Erfolg gebracht zu 
haben, sodass er irgendwann wieder hier landete und die Abraumhalden der 
’’echten“ Opalsucher nach übersehenen Reichtümern durchsiebte. Diese auf den 
ersten Blick etwas befremdliche Tätigkeit wird hier in Coober Pedy aber durchaus 
akzeptiert. Es scheint immer noch eine Menge dieser Typen hier zu geben. Die 
haben auch ihre spezifische Berufsehre und bilden eine eigene Gruppierung.  
Der ’’Camel-Claus“ hatte jedenfalls seinen Namen weg und machte dann irgendwann 
auf Touristenführer. Er besorgte sich einen alten Bus-so ein Ding wie man sie in der 
Türkei als Sammeltaxi verwendet, und kutschierte seitdem Touristen durch Coober 
Pedy. Mehr oder weniger nach Bedarf.  
Was er sonst noch so machte, blieb unklar. Sicherlich keine Dinge, die man so 
einfach irgendwelchen Fremden erzählt.  
Der Claus packte uns also in seinen ollen Bus und zeigte uns die örtlichen 
Sehenswürdigkeiten. Natürlich gehörten ausgesuchte Opalshops und Lokalitäten mit 
überteuerten Getränken dazu.  
Aber derartige Bustouren kennt man ja aus diversen Mittelmeerländern.  
 
Der Höhepunkt der Tour war das Anwesen von’’Crocodile-Harry“. Eine ordentliche 
Höhle am Rande der Stadt. Außerhalb seiner prächtigen Höhle hatte der künstlerisch 



begabte Harry einige Plastiken aufgestellt. Aus allerlei Schrott 
zusammengeschweißte und geschraubte Kunstwerke.  
Aber Harry war nicht nur Künstler, sondern auch und überwiegend Alkoholiker. 
Dementsprechend hatten die Kunstwerke ihren eigenen Reiz.  
Wenn man aus dem Aussehen der Objekte nun direkt Rückschlüsse auf sein 
Lieblingsgetränk ziehen darf, dann tippe ich auf … Absinth gemischt mit 
Universalverdünner. Aber ich habe ja auch keine wirkliche Ahnung von darstellender 
Kunst.  
 
Innerhalb der Höhle wurde dann auch deutlich, woher ’’Crocodile-Harry“ seinen 
Namen hatte. Auf einigen ausgebleichten und uralten Fotos konnte man noch einen 
echten Kerl erkennen. Das musste so in den 50er oder 60er Jahren gewesen sein. 
So etwa- Tarzan mit Vollbart.  
Tarzan stehend in einem Kanu, mit Lendenschurz und Gewehr. Oder Tarzan mit 
einem Messer zwischen den Zähnen auf einem toten Krokodil. So ein Zeug eben.  
 
In den vergangenen Jahrzehnten war Tarzan allerdings stark gealtert. In seiner 
aktuellen Erscheinungsform erinnerte er mehr an einen Obdachlosen, der auf der 
Sonnenbank eingeschlafen war. Wenig Haare und Zähne und mit einer Hauttextur, 
die einer alten Aktentasche ähnelte. Der braune Baron. Harry entstammte angeblich 
einem alten deutschen Adelsgeschlecht. ’’Baron von Irgendwas“ aus dem Baltikum, 
sagt die Legende. Die Legende sagt allerdings auch etwas über die nicht ganz so 
rühmliche Vorgeschichte des berühmten Amphibienkillers.  
 
Während des großen vaterländischen Weltkriegs soll er mit Hingabe in einer 
berüchtigten Sondereinheit seine später so bewunderte Treffsicherheit erprobt 
haben. Nach dem überraschenden Ende dieses Karriereabschnittes soll er dann in 
der Fremdenlegion seinen Neigungen weiter nachgegangen sein.  
Auf der Flucht vor revanchistischen Verfolgern hatte es ihn dann in die Sümpfe 
Nordaustraliens verschlagen. Getreu seiner Maxime hat er dann unter der dortigen 
Krokodilpopulation ein echtes Massaker angerichtet.  
Hier im grünen, genau wie früher im braunen Sumpf, passte sein Talent wohl gut in 
die Zeit. Baron Harry durfte nach Herzenslust meucheln.  
Orden bekam er hier in Australien zwar keine dafür, aber für jedes Krokodil eine 
Prämie. Kein Wunder, dass der gute Harry immer noch stolz auf alle seine 
vergangenen Heldentaten war. Aufgrund toxischen alkoholbedingten Hirnmangels 
wird er sicher auch in Zukunft wenig Einsicht in sein früheres verderbliches Tun 
entwickeln.  
Kurz und gut-der Typ hatte gewaltig einen an der Waffel.  
 
Zu unser aller Glück gab es keine Schusswaffen mehr, in der Höhle. Die hatte man 
dem guten Harry, sicherheitshalber von Amts wegen, schon vor längerer Zeit 
entrissen.  
Seine traurige Berühmtheit verschaffte ihm aber trotzdem eine treue Schar von 
Anhängern. Auch wenn es absolut nicht nachvollziehbar erschien, auch einige 
weibliche Fans waren darunter. Es gab Beweisfotos.  
Hippieähnliche langhaarige und halb nackte Exemplare. Mehrere sogar.  
Ein ziemlich besoffen dreinblickender Harry begrapschte diese anscheinend 
schmerzfreien Geschöpfe und grinste dabei zufrieden in die Kamera. Echte 
Höhlenluder … Harry konnte es egal sein.  
Die sollen sogar in Einzelfällen mehrere Tage lang dem alten Harry Gesellschaft- und 



sonst was- geleistet haben.  
 
Harry war wach und hatte bereits realisiert, dass wohl mal wieder Weibsvolk 
anwesend war.  
Seine Annäherungsversuche hatten durchaus Stil. Er schwafelte unverständliches 
Zeug und machte sich handgreiflich auf die Suche nach den primären und 
sekundären Geschlechtsmerkmalen der weiblichen Mitglieder seiner neuen 
Besuchergruppe.  
Die sahen die Angelegenheit mehr von der lustigen Seite und flüchteten kichernd vor 
dem leicht torkelnden Höhlenbewohner. Martina war einmal mehr das unfreiwillige 
Objekt der Begierde. Mit ausgestreckten Armen und lockende Laute ausstoßend, 
taperte der schießwütige Baron eifrig hinter seinem Opfer her.  
’’Camel-Claus“ beendete das Trauerspiel mit einer kleinen Flasche Trinkalkohol. 
Irgendein selbst gebrannter Schädelbrecher aus den Labors der Opalsucher. Harry 
ließ sofort von seinem Opfer ab und zog sich mit dem Geschenk wortlos und 
zufrieden zurück. Wir bestaunten noch kurz die in der Höhle ausgestellten 
Kunstwerke und fuhren dann wieder zurück zu unserem Hotel.  
Es war kurz nach Mittag und wir machten uns fertig für die Weiterfahrt.  
Weiter ging es- in Richtung Süden. Bloß weg hier. 
 
 


