10

Chronik

In 21 Tagen durch Italien – eine Velo-Reise zu
den Menschen und zu sich selbst.
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Palermos flickt der Besitzer eines kleinen Veloladens seine Bremsen – und
lehnt jede Bezahlung dafür ab. Ein paar
hundert Kilometer weiter, in einem kleinen Nest will Matthias eine Banane
kaufen – er verlässt das Geschäft mit
2 Bananen und 2 Orangen und wieder
will der Ladenbesitzer kein Geld annehmen. Einige Tage drauf, wieder in einem
kleinen Dorf, will er noch einen Kaffee
nehmen, bevor es an einen anstrengenden Aufstieg geht: das einzige Café ist
geschlossen, aber als er ans Fenster
klopft, wird ihm von
der Besitzerin geöffnet, die grosse Kaffeemaschine in Betrieb
gebracht, und der Espresso wird ihm offeriert.
Aber auch Begegnungen der trockenen
Art gibt es: irgendwo
in den Abruzzen in
einem einsamen Tal
sieht Matthias blühende Bäume, die er
nicht kennt. Als
er nach vielen
Kilometern auf
einen alten Mann
trifft, den er anspricht und fragt,
ob er ihm denn
sagen könne, was
das für Bäume
seien. Der Alte
sagt nur ein Wort:
«Mandorle» und
tritt ab – offenbar ein wortkarger Bergler. Ich muss lachen bei dieser Anekdote
und Matthias meint: «Besichtigungen
sind planbar, Begegnungen sind es
nicht. Wenn man mit dem Velo unterwegs ist, kann man stehen bleiben, man
fährt Umwege statt der Direttissima,
und wenn man offen dafür ist, wird man
mit wunderbaren menschlichen Kontakten belohnt.»
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ein Glücksmoment ausgelöst haben.
In den Abruzzen, mitten drin in
der Kargheit von Olivenhainen dann
Schneeberge zu sehen, war ein weiterer
visueller Höhepunkt. Und dann leuchten Matthias’ Augen: die grössten Highlights seien die menschlichen Begegnungen gewesen.
Matthias erwähnt mehrfach und sichtlich bewegt, dass er diese Reise nicht
ohne die Unterstützung seiner Frau
Christina hätte machen könne. So

Als ich nach dem
Highlight seiner
Reise frage, bekomme ich zuerst
einen erstaunten
Blick zur Antwort. Fast möchte ich die Frage zurückziehen, denn es scheint so, als wäre jede
einzelne Minute besonders erlebnisreich gewesen. Dann nennt Matthias
doch einige besondere Momente: ein
Pass (Passo della Bocchetta), der ihn von
Seehöhe Null in Genua auf 770 Meter
Meereshöhe ganz schön gefordert hat –
aber das gepackt zu haben, dürfte mit
einer zusätzlichen Portion Endorphinen

– 21 Etappen von Palermo bis Mailand (gleich viele Etappen und
mit demselben Ziel wie der klassische Giro d’Italia)
– 1600 Kilometer zurückgelegte Strecke
– 15 000 Höhenmeter

verbeugen wir uns vor der beachtlichen

physischen und mentalen Leistung, die
so ein Trip erfordert. Den letzten Satz
über seine Reise wollen wir ihm selbst
überlassen – es ist der letze Eintrag in
seinem Reisetagebuch.
«Mein Giro war Auszeit, Erholung,
Spannung und Entspannung, Freizeit,
Aufmichselbstgestelltsein, Grenzerfahrung, Natur pur… Es war einmalig.»
Das Gespräch mit Matthias Michel
führte Michael Jörg

