DIE NAC H T IN DA N I S PA R AU LI

Am Abend des ersten Tages übernachteten wir in einem
K a ff 50 Kilometer vor dem Pass, auf 1000 Metern Höhe, und
Remo zeigte sich etwas schockiert über das nicht mehr ganz
saubere Plumpsklo, fehlenden Strom, die Schafskälte im miefigen Hotelzimmer, die dunkle Nacht ohne ein einziges Licht
im Zentrum ... nun, dies war Georgien. Er hatte sich das alles
wohl etwas anders vorgestellt, nachdem in Tiflis alles so perfekt funktioniert hatte. Wir suchten wie immer mit der Stirnlaterne ein Restaurant auf und assen dort eingewickelt in
diversen Faserpelzschichten unser Znacht, wesentlich einfacher als in der Hauptstadt, aber äusserst lecker. Als wir am
anderen Morgen um 8.30 Uhr das Velo bestiegen, um einen
zweitägigen Abstecher zu nahe gelegenen Höhlen zu unternehmen, fegte ein derart eisiger Wind durch die Gassen, dass ich
nach kaum 3 Kilometern anhielt und Remo fragte, ob wir im
Cafe am Strassenrand vielleicht einen heissen Tee trinken sollten, was er äusserst dankbar bejahte. Auch ich hatte bereits
unterkühlte Finger und fror wie ein Schosshündchen, trotz
Thermohandschuhen, und bald war klar: Übung abgebrochen.
Wir radelten zurück ins Zentrum, suchten ein Hotel auf (ein
anderes, weniger miefiges) und unternahmen den Ausflug
anstatt per Velo per Taxi. So richtige Weicheier sind wir. Die
Höhlen in Vardzia und das Kloster waren absolut toll, und
während des Tages wärmte die Sonne beträchtlich, sodass ab
12 Uhr das T-Shirt angesagt war, nur eben die Morgenstunden,
die waren die Hölle. Das Thermometer zeigte auch am nächsten Morgen kühle minus 2 Grad, und dies bis 10 Uhr. Doch
wenn wir über den Pass radeln wollten, mussten wir früh aufbrechen, zumal die Strasse, das bestätigten alle, eine Katastrophe sei. Zuerst ging alles bestens, mal abgesehen davon,
dass Remo einen Sturz verzeichnete in eine dreckige Pfütze.
Trotz allem hatten wir bereits am Mittag eine halbe Stunde auf
meinen Zeitplan verloren. Das tönt nun sehr organisiert, aber
die Planung will effektiv gut gemacht sein, denn bereits um 18
Uhr ist es dunkel, und wir wollten ein Gasthaus in einem Dorf
nach dem Pass ereichen, um nicht zelten zu müssen. Die
Strasse war eigentlich gar nicht so übel wie befürchtet,
Probleme bereitete aber der eingefallene Winter. Ab 1800
Höhenmeter lag mehr und mehr Schnee auf der Schotterpiste,
und zunehmend verwandelte sich dieser Schnee in Eis. Am
Schluss konnte nur noch geschoben werden. Ich war fasziniert
von den umliegenden Bergen, das Panorama war wie die
ganze Fahrt der absolute Hit, die Sonne schien, nichts konnte
meinen Enthusiasmus trüben ... ausser dass die Zeit knapp
wurde. Erst um viertel nach vier erreichen wir den Pass, eine
Stunde später als geplant, und Remo wurde schon mal ein bisschen nervös. Er hielt sich aber äusserst tapfer und beklagte
sich nicht ein einziges mal, doch unschwer war abzulesen,
dass er es sich etwas anders vorgestellt hatte, mich auf dem
Velo zu begleiten. Eine verdammte Hetzerei war das, kalt und
vereist und überhaupt. Auf dem Pass war wieder mal eine der
mir so lieben Polizeikontrollen, und ich verwünschte diese
Idioten, die unsere wertvolle Zeit klauten. Eine Polizeikontrolle für diese paar wenigen Leute, die den Pass bereisten?
Das war ja wohl übertrieben.
Doch ich sage euch, die Strasse HINAUF war eine pure
Luxuspiste im Vergleich zu der Strasse HERUNTER. Jene lag

die meiste Zeit des Tages, gegen Nordwesten gerichtet, im
Schatten, und wie befürchtet war hier wesentlich mehr Schnee
und vor allem Eis vorhanden. Oft war die Strasse blankes Eis,
sodass Schlittschuhe von Vorteil gewesen wären. Nur wenige
Autos kamen uns entgegen, was nicht erstaunlich war. Remo
schmiss es zum zweiten mal auf den Latz, und bald wurde
klar: Das Gasthaus würden wir nie und nimmer erreichen, zelten war im steilen Gelände unmöglich, und in 20 Minuten
würde es Nacht sein. Super. Beim ersten Haus im ersten Weiler klopfte ich deshalb an die Tür und fragte, ob wir vielleicht
i rgendwo im Haus übernachten dürften, was die Leute freundlich bejahten. Wir stellten die Räder mit allem Gepäck in den
Schuppen und betraten verschwitzt die Stube, die unglaublich
sauber und schön warm war, bekamen Tee serviert und bald
darauf ein köstliches Abendessen. Zuerst assen wir und der
Grossvater, dann die Frauen und Männer, am Ende schliesslich
die beiden Knechte. Eine halbe Sippe wohnte da, mindestens
12 Personen, alle unter demselben Dach. Die Leute waren
unglaublich lieb und wiesen uns, nachdem wir tapfer Wodka
mitgetrunken hatten, ein Zimer im oberen Stock zu, sauber
wie das ganze restliche Haus. Da die Räder mitsamt Gepäck
i rgendwo an einem uns unbekannten Ort verstaut worden
waren und wir zu müde waren, danach zu suchen, schliefen
wir eben ungewaschen und verschwitzt, nicht einmal die
Zähne waren geputzt. Am anderen Morgen folgte ein riesenhaftes Frühstück mit Teigwaren, Suppe, heissem Käse,
Gemüse, frischem Brot und Fruchtkompott, es war köstlich.
Als ich 30 Lari (30 Franken) in des Grossvaters Hände legen
wollte, wurde protestiert. Sie wollten partout kein Geld,
sodass wir auf Naturalien umstiegen. Zu den bereits verteilten
Postkarten aus Zürich und der Schweiz kamen nun also eine
Packung Schweizer Fondue, die Remo mitgbracht hatte, ein
Säcklein Mailänderli von Mama Greter und eine kleine
Kinderbettflasche. Alles wurde dankend angenommen. Was
für ein schönes Erlebnis in den georgischen Bergen.
Wir schlitterten am Morgen weiter die Strasse hinab, und
ich war Galileo, dem Goldjungen, äusserst dankbar, dass er
mir die erste Panne erst mittags bescherte, als der Schnee und
das Eis endlich gewichen waren und die Sonne wohlig warm
herunterschien.

