Die „Tour de France“ 2010

und:

Es ist Sonntag, der 30. Mai 2010.
Heute beginnt unsere „Tour de France“. Ursprünglich wollten
wir Polen, die Slowakei, Tschechien, Ungarn und Österreich
bereisen, aber bis auf die Alpenrepublik sind alle diese Länder
überflutet und was man dort zuletzt braucht, sind Motorrad –
Touris.
Wir sind:

Stephan, 49, mit einer BMW R 1150 GS Adventure
Stefan, 53, mit einer Kawasaki ZX 10 „Tomcat“

Daher haben wir umdisponiert und uns eine Route
ausgearbeitet, die uns - mit Ausnahme der Normandie und der
nördlichen Bretagne durch nahezu ganz Frankreich führen
sollte.

Languedoc – Roussillon, ein Stück Provence - Côte d’azur,
eine Prise Camargue …eine Messerspitze Route des Grandes
Alpes - so war’s geplant. Wie so oft… es kam ein wenig anders.
Wir sind am Sonntag, dem 30. Mai gestartet und ich war am
Sonntag, dem 6. Juni wieder daheim. Dazwischen lagen 3660
teils aufregende und in jedem Fall schöne Kilometer
Champagne – der Name zergeht auf der Zunge. Blühende
Landschaften,
idyllische
Dörfchen,
die
Heimat
der
„Millionärsbrause“ klingt verlockend. Ich frag am Besten mal
meinen Freund Erwin, der sich in ganz Frankreich auskennt.
„Die Champagne“ so seine Auskunft „ist so ziemlich das
Langweiligste, was ich je erlebt habe“. Aha.
Schnurgerade Straßen, endlose Getreidefelder, die Eintönigkeit
pur, so beschreibt mein Freund diese Gegend. Na Prima. Aber
wir wollen nach Westen, bis an den Atlantik und irgendwo
müssen wir ja durch. Warum nicht erst durch die Champagne ?
Die Geschmäcker seien auch verschieden, beruhigt mich
Erwin, „könnte ja sein, dass es Dir da gefällt“. Bei einer solchen
Äußerung ist ein misstrauischer Blick schon mal erlaubt… Wie
meint er jetzt das ?
Cut.

Über die Champagne und die Ile de France durch das Tal der
Loire ins pays de loire an die Küste des Atlantiks, wo sich die
Einwohner von Nantes trotz der Neustrukturierung noch immer
als Bretonen sehen. Die –sicher wunderschöne- Atlantikkküste
hinunter bis nach Bayonne, an den Pyrenäen entlang und
durch dieselben bis kurz vor Andorra, die Cevennen, das

