DIESE REISE IST EIN ERFOLG

Alles war wieder gleich hier in Kathmandu.
Alles gleich und doch ganz anders. Noch immer
dröhnten die Autorikschas durch die engen
Strassen, bei den Heiligtümern dufteten die
Räucherstäbchen, noch immer wurdest du im
Zentrum auf Schritt und Tritt als potentieller
Marihuana-Käufer von jungen Nepali umworben, die Hunde streunten jaulend herum, es
stanken öffentlich Kuhfladen und vermodernde
Abfälle um die Wette, und noch immer war
Kathmandu keine schlechte Adresse, wenn du
deinen Magen für wenig Geld in recht anständiger Art und Weise vollschlagen wolltest.
Bereits zum dritten Mal innerhalb von zwei
Jahren weilte ich in Kathmandu. Das erste Mal
stand vollends im Zeichen des Sich-Vollfressens,
zumal ich nach fünf Wochen Tibet mit einem
körperlichen Minus von 10 Kilos als Halbtoter
in Kathmandu angekommen war und in der
Folge nichts anderes von dieser Stadt erwartete
als ein massloses Sich-vollstopfen-lassen.
Wunderbar. Vier bis fünf Hauptspeisen täglich,
das war der lukullische Garten Eden.
Das zweite Mal stand im Zeichen des
Wiedersehens von unterwegs kennengelernten
Freunden. Jetzt aber, 1998, musste ich mich
nicht vollfressen und kannte ausser den
Besitzern des Hotels niemand. Die Stadt
erschien mir leer und für mich sinnlos, sodass
ich bereits anderntags den Bus nach Mugling
bestieg, einer hässlichen kleinen Ortschaft im
Westen Kathmandus. Genau dort war vor zwei
Jahren die Himalaya-etappe durch China und
Tibet zu Ende gegangen, genau hier also sollte
es wieder losgehen. Mugling war eine
Ansammlung von billigen Hotels, die hauptsächlich von Lastwagenfahrern als Bordelle
genutzt wurden. Obwohl mitten in den Bergen
Nepals, liegt der Ort auf bescheidenen 200
Metern über Meer. Auf allen Seiten lagen stolze
Bergriesen, von denen ich indes nichts, aber

auch gar nichts sehen konnte: Es regnete in
Strömen. In Nepal herrscht Monsun zu dieser
Jahreszeit. Aus Erfahrung wusste ich, dass dies
im Normalfall nicht tägliches Giessen während
24 Stunden bedeutete. Das Timing meiner
Fahrradtour, die mich von Kathmandu nach
Leh im äussersten Norden Indiens führen sollte,
war auf die zweite Etappe durch den ariden
Norden der Gebirgskette ausgerichtet. Jener ist
nur während dreier Monate im Hochsommer
befahrbar. In den übrigen neun Wintermonaten
liegt Schnee auf den Pässen. Auf dieser zweiten
Reiseetappe würde ich perfektes Wetter geniessen, auf dem ersten Teil aber würde Regen täglich – während vielleicht einigen Stunden –
mein Begleiter sein. Dachte ich.
Nun, ich startete in strömendem Regen. Ich
jauchzte. Ich schrie. ich sang auf dem Fahrrad
sitzend. Den innigen Drang, einige Wochen und
Monate zusammen mit meinem geliebten
Fahrrad namens Garibaldi zu verbringen, konnte kein Regen zerstören. Oder was hätte ich in
einem Kaff mit nichts als Nutten tun sollen,
wenn nicht es sofort wieder verlassen?
Bereits am zweiten Tag präsentierte sich der
Himmel fast wolkenlos, sodass ich, dumm wie
eh und je, das kürzeste T-Shirt anzog,
Sonnencrème und Sonnenhut aus lauter Freude
nur spärlich verwendete und ergo abends mit
einem Cocktail von Sonnenstich, Sonnenbrand
und Durchfall in Pokhara, dem
Touristenepizentrum Nepals, die erstbeste
Toilette mit eigenem Zimmermietete und vorerst einmal da sitzen blieb. Man kann durchaus
vermerken, dass es mir ziemlich verschissen
erging.
So leidlich das Auftreten von Durchfall am
vierten Tag nach meiner Ankunft in Asien und
dem zweiten im Velosattel auch erscheinen
mag, konnte man die Sache durchaus auch von

einem positiven Blickwinkel aus betrachten. Je
nach Rechnungsmethode stösst man sogar in
Bereiche, die diese jetzige Asienreise in fast
schon ideale Gefilde gesundheitlichen
Befindens rücken. Stellt euch vor: Hatte mich
zwei Jahre zuvor, als ich in Pakistan zur
Himalayatour Nummer 1 aufgebrochen war,
der ultimative Dünnschiss bereits am 2. Tag
nach der An-kunft überrascht und für die nächsten acht Wochen begleitet, trat dasselbe auf
dieser jetzigen Tour erst am Tage 4 ein, was
einer Verbesserung von genau 100% entspricht.
Geht es also mit diesem Faktor weiter, kann ich
damit rechnen, auf Tour Nummer 3 erst am 8.,
auf Tour Nummer 4 am 16. und Tour Nummer
5 sogar erst am 32. Tag in Durchfall zu versinken. Goldene Aussichten! Vor allem wenn man
bedenkt, dass zum Beispiel auf der Reise
Nummer 18 die Scheisse erst nach sage und
schreibe 294 144 Tagen einsetzt.

Die Verbesserungsquote von 100% wird sogar
noch massiv überboten, wenn wir das
Berechnungsmodell verändern. Wenn wir
bedenken, dass nach dem effektiven Losradeln per Fahrrad vor zwei Jahren nur gerade
lumpige zwei Stunden verflossen waren, bis ich
im Stadtpark einer Kleinstadt inmitten von
Leuten, die geplant hatten, in Ruhe ihren Lunch
zu geniessen, halbtot auf dem Rasen lag und
mich gleichzeitig vorne und hinten gewisser
Flüssigkeiten entledigte, was also den Beginn
von Durchfall nach gerade mal zwei Stunden
bedeutete – wenn wir also diese damaligen
zwei Stunden bis zum Burnout vergleichen mit
den 21 Stunden, die ich auf dieser jetzigen Reise
brauchte, um beim selben Punkt anzukommen,
beträgt die Verbesserung, man rechne, flotte
950%!
Sagt mir: Welches Geschäft, welche
Managerin und welcher Kaufmann wäre nicht

entzückt, die Erfolgsquote in bloss 2 Jahren um
950% verbessert zu haben? Na also. Diese Reise
ist ein Erfolg.

