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Drunter und driiber: Bei
Saint-Martin iiberbriickt eine
schmaleHánge-Konstruktion
d i e A r d è c h e .H i e r b e g i n n td a s
Kurvenlabyrinthder D 290
entlang des Flussesbis Vallon
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Regen in unrhythmischen Salven gegen
das Fenster - der November-Blues hat uns
wieder. Zur Ablenkung surfe ich ein wenig im Internet, suche nichts Bestimmtes.
Dabei lande ich zufàllig auf der Homepage eines Franzosen, der klassische Motorràder vermietet.Was Iiir eine Sammlung! Benelli 900 Sei, Laverda Jota, Ducati
900 SS, BMW R 90S, Triumph Bonneville,
Moto Guzzi Le Mans - davon haben wir
friiher doch nur getráumtl
Und dann noch diese verlockenden
Fotos auf der Website, mit ganz viel Sonne
und noch mehr Kurvenl Nach zwei Telefonaten mit Ron und Rein steht der spontane
Flucht-Plan: Siidfrankreich, wir kàmmen!
Ein paar Tage spàter sitze ich mit den
Kumpels Ím Auto Richtung Ardèche. Um
mit den damaligen Traum-Maschinen zuriick in unsere Jugendzeit zu reisen. Rein,
der Fotograf, und Ron denken ganz áhnIich wie ich. AuBerdem kennt Rein die Gegend, er hatte dort mal eine Freundin. Ron
ist sowieso immer zu haben, wenn es um
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Motorráder geht. Dazu kommt, àurrtáii
wáhrend der vielen Jahre beim Grenzschutz gelernt hat, nie zu meckern, weder
iibers Wetter noch iiber schlecht funktionierende Motorráder.
Jean-Louis, der Vermieter, freut sich
auf den Besuch, wir uns aufs Fahren mit
BMW R 90S, Guzzi Le Mans und der Triumph Bonneville. Am Telefon meint JeanLouis, es gebe einiges zu tun, bevor wir
anreisen, aber die Maschinen selen in
guter Verfassung. Er ist ein echter Motorrad-Fanatiker, bietet uns zwei Náchte Unterkunft in seiner ,,Gite" in Goudarques
und seine Dienste als ReisefÍihreran.
Zur BegriiBung stellt Jean-Louis eine
Flasche Wein auf den Tisch. Nein, viele
Kunden habe er noch nicht gehabt, gibt er
zu. Dennoch hat er bereits Unterschiede
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festgestellt: ,,Franzosenfinden meinqJdee i:
groBartig". erzàhlt der gebiirtige FrankoKanadier,..deutscheKunden dagegen bes c h w e r e ns i c h z i e m l i c h s c h n e l l . "
Ob er deswegen seinen Lehrerberuf
weiterhin ausiibt? Wir schauen uns ein
w e n l g u m . J e a n - L o u i ss c h e i n t e i n S a m m ler zu sein, der nichts wegwerfen kann. In
der Garage stehen die Motorráder Lenker
an Lenker, iiberall hàngen Teile an den
Wánden, auf dem Boden liegt wahllos verstreut das Werkzeug. In meiner Erinnerung sahen die Werkstátten selbst in den

www.motorrad-classrc.de

www.motorrad-classic.de
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Dilettantische
Lackierung,
schlecht
eingestellter
MotormitZiindaussetzern
undqravierenden
- in dieserFormistdas
Startproblemen
sowie
eÉ ausderSpuigeratenes
Fahrwerk
einstige
sportliche
Aushàngeschild
vonBMWnuÍ nochein Schattenseinerselbst.
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7515 riberhaupt nicht", knurrt er enttáuscht,wàhrend er versucht, die 900er
iiber 2500 Touren zu halten. Darunter
stirbt der Bayern-Boxersofort wieder ab.
,,Der Scheinwerfer spinnt ab und zu",
kommentiert Jean-Louis Reins Bemtihungen. Hei8t im Klartext: kein Licht.
,,Ehrlich gesagt,ich hab die Motorráder
schon lángereZeit nicht mehr gefahren",
entschuldigter sich beim Blick in unsere
Ieicht irritierten Gesichter.Den Eindruck
hattenwir schon.Ob Jean-Louisahnt,dass
sich niederlándischeBiker vielleicht noch
schneller beschwerenkónnten als deutscheKunden?
Sobrechenwir etwas skeptischauf zu
unserer Entdeckungsreiseentlang der
Ardèche.Von Goudarguesrollen wir iiber
kleinste Wege mit frisch ausgestreutem
Splitt zum Chartreusede Valbonne.Das
verstecktin einem malerischenWald eelegene Kloster bietet uns eine willkJmmene Gelegenheit,nach ein paar Minuten
wieder mal innezuhalten.Ron, der unerschiitterliche Ex-Grenzschiitzer,láchelt,
làsst sich die Tour von kleinen Malaisen
und eckig abgefahrenenReifennicht vermiesen.ReinsBMW krankt iedoch erhebIich: Sielàuft zeitweisenur áuf einem Zylinder, der Gasgriff dreht sich mit, die
Anzeigen sind tot. Rons Guzzi hat àhnliche Probleme:Tacho, Drehzahlmesser,
Blinker,Licht,Hupe - nichtsfunktioniert.
Da gehtesmir auÍ der TriumphBonneville besser.Die scheint zwar auch eine
Kreuzung aus mehreren Modeilen und
Generationenzu sein,Iáuft aber ganz manierlich. Hat man sich als Fahrer moderner Motorrádererst mal an die etwas unorthodoxe Sitzpositionmit flacher Bank
und den weit vorn angebrachtenFuRrasten gewóhnt,geht es ganz ordentlich voran. Der gut am Gas hángendeParalleltwin hat in diesemTrio mit 49 PS(ob die
tatsáchlich alle versammelt sind?) zwar
die geringsteLeistung,aber dank des hohen Drehmomentsund dem vergleichsweise geringen Gewicht fahren mir die
anderennicht davon.
Im Moment sowiesonicht. Wir brauchenBenzin.Warum auch hátteJean-Louis die Tanksvor der Abfahrt fiillen sollen?
Immerhin, er macht sich umgehend auf
die Suchenach einer Tankstelle.Eine halbe Stunde spáter kehrt er zuri,ick und
verkiindet froh, dassim náchstenOrt unsere Probieme gelóst wiirden. Wobei er
vermutlich nur die Spritfragemeint. Just,
alswir die Motorràdervor den Zapfsàulen
abstellen.
sperrtdie Angestellte
ailerdings
zu - Mittagspause!SelbstJean-Louisist
jetzt verdattert. Und wir fragen uns, warum er den Motor seiner BMW seit dem
Start nicht mehr abgestellthat. Ob es da
vielleicht ein kleines Problem eibt? Zum
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Gliick finden wir noch im selbenOrt eine
geóffneteTankstelle.
Mit vollen Tanksgeht esjetzt flott weiter.PlótzlichbremstunserTour-Guideheftig und biegt - natrirlich ohne Blinkzeichen - Iinks ab. Mit viel Gliick und noch
mehr Fliichen vermeiden wir eine Massenkarambolagemit den mehr schlecht
als recht bremsendenKlassikern.Nur Ron
bleibt wieder mal entspannt.Kein Wunder,dank desIntegralbremssystems
der Le
Mans hat er die Situationvon uns Dreien
noch am lockerstengemeistert.Na ja, irgendwie erinnert mich dieseSzenean die
iiber die wir friiher imJoe-Bar-Comics,
mer.geschmunzelthaben.
Uber die Routede Saint-Julien(D 343)
erreichen wir Saint-Martin. Dort fiihrt
eine Hángebriickeiiber die Ardèche,die
nur in eine Richtung befahren werden
darf. Heute flieBt die Ardècheruhig in ihrem Bett.Doch bei groBenNiederschlagsmengen kann sich das Bild des in die
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Rhone miindenden Flusses dramatisch
ándern. So fiel die historische Briicke im
Jahr 1900 den tosenden Wassermassen
der Ardèche zum Oofer.
Mehr noch als Si. Martin und die Hàngebriicke ziehen uns jedoch die Uberreste
der f riihmittelalterlichen Festung Aiguèze
auf der gegeniiberliegenden Seite des
Flusses an. Geblieben sind nur noch die
beiden màchtigen Tiirme, die wáhrend
des Hundertjáhrigen Krieges (1337 bis
1453) errichtet wurden. Das gleichnamige
Órtchen mit gerade mal 220 Einwohnein
wurde vor sieben Jahren zum schónsten
Dorf Frankreichs gewáhlt. Mit seinen malerischen Gassen und dem herrlichen Panoramablick iiber die Ardèche bis ins Rhonetal sowie dem Mont Ventoux in der
Provence záhlt Aiguèze zu den sehenswertesten Zielen dieser Region.
AuBerdem beginnt ab hier eine der
spaBigsten Strecken, selbst mit unseren
nicht gerade in Topform befindlichen Ma-

schinen. Auf der herrlich gewundenen D
290 nach Vallon Pont d'Arc kann man sich
richtiggehend schwindelig f ahren. Unsere
Stimmung steigt, die Sonne auch. Die weiBen Felswánde reflektieren das gleiBende
Licht, das die Herbstblátter golden glánzen làsst - weich herrlicher Anblick! Im
Sommer wimmelt es hier vor Touristen,
die im Kanu die Ardèche hinunter paddeln. Jetzt. AnÍang Novembet herischt
eine angenehme Ruhe im ,,ReservéNaturelle des Gorges de I'Ardèche", was uns
Bikern natiirlich viel besser gefàllt. EigenrIich sind die vielen Hóhlen wie die MadeIeine oder die Cocalière einen Abstecher
wert. Leider reicht uns die Zeit hierfiir
nicht. Die Pont d'Arc, eine 45 Meter hohe
und 60 Meter breite natiirliche Felsbriicke
tiber die Ardèche, Iassen wir uns aber
nicht entgehen.
Sonne, fantastische Kurven, griffiger
Asphalt - wir werden mutiger, ziehen
kráftig am Kabel. Jean-Louis scheint es auf
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ReinvanderZee,
Fotograf
Meinerstes
Motonad
wareineBMWR75/5,
diehabichnochimmer.
Daher
weiBich,wie'gut
soeinalterZweiventiler
funktioniert,
wennman
ihnpflegt.Diese
launische
R905 istkeinesfalls
typisch
ftirdieklassischen
Boxer
der70er.
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FrankWeeink,
Journalist
Meine
Motorradkaniere
begann
aufeinerYamahaXS500.Derzeit
fahreicheineYamaha
FZ1.
tráume
aberschonlangevoneinerKawasaki
Z
1000R.Davon
lasse
ichmichauchvonallden
Problemen
mitdenMiet-Bikes
nichtabbrinoen.

RonBennenk,
Ex-Grenzschiitzer
undheuteTourguide
gewohnt.
VomGrenzschutz
binichSchlimmeres
Deshalb
lasse
ichmirvondenMacken
dieser
Maschinen
nichtdieLaune
verderben.
Die
Landschaft
isttoll,ichkomme
wieder.
Dannmit
meinem
ïraumbike,
einerHonda
CB750Four.
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einmal eilig zu haben.Wahrscheinlichist
ihm eingeíallen, dass die Scheinwerfer
unserer Klassiker nicht funktionieren.
Jetzt,im Herbst.geht die Sonnetrotz des
herrlichen Weuers Íriih unter - aber wir
beschweren^uns
nicht-undlassenes lauIen. IJer b5Oer-paralleltwinder Triumph
mussganzschónackern,um mit den anderenmitzuhalten.Doch das agileHandling und die exakteSchaltungmachenes
mir auf den kurvigen Strecken einfach,
dran zu bleiben.Vorn mussich ganzschón
zupacken, um der Einfach-SÀeibe verniinftige Bremsleistungen abzuringen.
Das macht mir allerdingsweniger Sorgen
als die schlappeKupplung, die beim Éeschleunigenimmer ófter rutscht.
Ron hingegenhat keine probleme.Im
Gegenteil,die Guzzimacht ihm trotz ihrer
kleinen Mackenmittlerweile richtig SpaB.
Er ist halt ein Gemiitsmensch,den kaum
etwas aus der Fassungbringt. ,,Hey,die

Maschinehat ilber 30 Jahreauf dem Buckel,da darf man kein perfektesMotorrad
erwarten."Wer beim Grenzschutzmit lauter Móhren klar kommen musste,làsst
sich eben nicht so schnelldie Freudeam
Fahrennehmen.Schongar nicht von den
eckig abgefahrenenReifen. die der Le
Mans ein kippeligesFahrverhaltenbescheren.Dafiir entschàdigtder ltalo-V2
mit seinem herrlich dumpfen Bollern.
..BeimschnellenFahrenhat der SchaltfuB
jedoch gut zu tun, auch die Bremsenbrauchenviel Kraft",meint Ron.Er hat sich sogar mit dem Tourenlenkeransefreundet.
lhm passtdie aufrechtereSitzlosition jedenfallsganz gut, auBerdemlásstsich die
schlankeGuzzi iiber den breiten Lenker
leichter in Schráglagewerfen, was Ron
auf diesenverwinkelten StràBchennatiirlich zugute kommt. Sein abschiie8ender
Pausen-Kommentar:,,Trotz
ihrer Mankos
gefàlltmir die Guzzi."

Rein und die BMW werden dagegen
keine Freunde.,,DerMotor láuft unsauber,
auBerdem packen die Trommeibremsen
meinerR 75l5 viel besserzu alsdie zahnloseDoppelscheibe
dieserR 90 S." Beim
genauerenHinsehenfállt uns zudem auf,
dass das Vorderrad und das Hinterrad
nicht in einer Linie stehen.Klar, dassdaruntersowohlder GeradeauslauÍ
alsauch
das Fahrverhaltenin Kurven leiden. Rein
zeigt auf die Gabel,deren Federwee208
Millimeter sein solle. ,,Die Maslhine
hàngt vorne viel zu tief, und von Dámpfung ist nichtszu spiiren", meint er mit
vorwurfsvoliemBlick zu Jean-Louis.
Ron und ich kónnen uns ein Grinsen
nicht verkneifen: Tatsàchlich,die BMW
àhnelt einem Kamel, das gerade in die
Knie geht. Wir schauenniber zu der Triumph und der Le Mans. Was die Dàmpfung angeht.siehtes bei den beidennicirt
viel besseraus. Das erklárt auch, warum

die drei auf holprigem Asphalt bocken
und schaukeln. Vielleicht will Jean-Louis
auf diese Weise ja nur seine Kunden ein
wenig einbremsen.
Das historische Rathaus in Vallon
d'Arc mit dem gemiitlichen Zentrum wirkt
ausgesprochen einladend, obwohl die
Bars und Cafés wie ausgestorben sind; im
Sommer sieht es dagegen ganz anders aus.
Trotz der angenehmen Stiile bleiben wir
nicht lange. DÍe Sonne hat den Zenit
lángst iiberschritten, daher dràngt JeanLouis zur Weiterfahrt riber die D 579 und
die D 979 nach Barjac. Hier, mitten im Zentrum, gónnen wir uns einen Café au Lait
und einen Snack unter riesigen Platanen.
Barjac liegt auf einem Hochplateau zwischen der Ardèche und den Cevennen.
Auch hier herrscht um diese Jahreszeit
Ruhe. Mit einem Kerker aus dem zwólften
Jahrhundert, dem Schloss aus dem siebzehnten Jahrhundert und mehreren Re-
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naissance-Gebàuden
lockt jedoch auch
Barjac in den Sommermonaten die Touristen scharenweisean.
Ganz langsam verfárbt sich nun der
Himmei,legt sich wie eine glutroteDecke
iiber diese herrliche Landschaft.Hóchste
Zeit,um wieder nach Goudargueszuriickzukehren. Jean-Louisribernimmt erneut
die Pole-Position,
fiihrt uns iiLberdie D 901,
die D 980 und die D 371 nach Montclus.
Ein wunderbarer Ort, umgebenvon gold
glánzenden Weingárten und Lavendelfeldern. Vor ungefàhr 130 Jahrentrafen
sich hier die Gli.icksritter,
nachdemim Tal
der CèzeGoid gefundenwurde. Tatsáchlich sollendamalsbis zu ein Pfund schwere Goldklumpenausdem Sedimentgewaschen worden sein. Selbst heute noch
werden sogenannteGoldsucherexpeditionen organisiert.Wer dabei nichts findet,
dem bietet wenigstens diese grandiose
Kulisse etwas Trost.Den kann ich wohl
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auch bald gebrauchen, die Kupplung ist
nàmlich am Ende, rutscht peÍmanent
durch. Kaum noch Reserven scheint dariiber hinaus die tief in den Federn hángende Gabel zu haben, in Rechtskurven
setzt immer wieder der Kriimmer auf.
Bevor wir die drei Youngtimer nach
einem ereignisreichen Tag wieder in die
Garage stellen, will Jean-Louis noch einen
kurzen Abstecher nach La Roque-surCèze machen. Ein historischer Ort, der eigentlich eher ein Freiluft-Museum ist, mit
einer romanischen Kapelle und den nicht
minder eindrucksvollen Kaskaden von
Saudatet ganz in der Náhe. Schade nur,
dass es fast schon dunkel ist. Und unsere
Motorràder haben ja kein Licht. AuBerdem bin ich ganz froh, wieder in Goudargues zu sein, die Kupplung der Triumph
hat jetzt endgriltig ,,enough", was sie mit
dem bei8enden Geruch verbrannter
Kupplungsscheiben unmissverstándlich
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klar macht. Fiir mich bedeutet das, dass
ich mir morgen eine andere Maschine aus
dem ,,Palaisde Motos de Jean-Louis" aussuchen muss. Nach einigen Glásern Wein
mit Ron und Rein ist der Àrger dariiber jednrh

rrorr^tr.hl

Am náchsten Morgen bietet mir JeanLouis seine kleine 250er-Vierzvlinder-Benelli als Ersatz an. Nicht ganz iiberraschend foigt die mittlerweile gewohnte
Prozedur: Zwei Mann schieben, bis ihnen
die Puste ausgeht. Das Einzige, was zu hóren ist. sind die Fliiche meiner Kumpels.
Die Benelli jedoch schweigt. Jean-Louis
sagt, die Benelli sei schon eine Weile nicht
mehr auf der StraBe gewesen. Damit hátten wir nun wirklich nicht eerechnet. Irg e n d w a n n l à u f t s i e d a n n d o c h ,d i e B e n e l l i .

Wir nehmen Kurs auf Lussan, eine
mittelalterliche Stadt auf einem Berg, von
der man einen grandiosen Blick auf den
Mont Ventoux hat. Doch schon nach
w e n i g e n K i l o m e t e r ns p i . i r ei c h . d a s sm e i n
rechter Arm auf rátselhafte Weise immer
lánger zu werden scheint: Der Gasgriff
rutscht vom Lenker. Jean-Louis improvisiert mit Klebeband, doch unsere Laune ist
im Eimer. Die unserer Motorráder anscheinend auch. Jeder Stopp wird zur
schwei8treibenden Schiebung, weil die
Srartprobleme der Benelli immer gravierender werden. Rons Guzzi zeigt sich wieder einmal - solidarisch, kommt eben[al]s nur noch mit MLihe in die Gànge.
Hinter Lussan bringt die BMW den armen
Rein richtig auf die Palme. Aussetzer und

Fehlziindungen sind jetzt stándige Begleiterscheinungen des langsamen Siechtums. Mittlerweile b1ástder Bayern-Boxer
nàmlich bei jedem GasstoBweiBen Rauch
aus den Schalldámpfern, als gelte es, einen neuen Papst zu verkiinden.
Uns verlásst nun endgiiltig das Vertrauen in die Bikes. Und Jean-Louis anscheinend der Mut. Er miisse noch zu einer Verabredung. verkiindet er plótzlich.
Und ist weg. Zu ri.ickbleiben drei verdutzte
Hoilànder. lmmerhin, das Klebeband hat
er uns gelassen. Wir haben die Nase voll,
fahren zuri.ick.Die herrlichste Landschaft.
die schónsten Kurven und das beste Wetter sind nur ein schwacher Trost, wenn
man in einer gottverlassenenGegend liegen bleibt. Irgendwie haben wir unsere
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zweirádrigen Jugend-ldole auch ganz anders in Erinnerung gehabt.
Was wir Jean-Louis abends unmissverstándlich klar machen. Viel Zeit, die Motorráder vorzubereiten, habe er nicht geh a b t . v e r t e i d i g te r s i c h . D a n n n i m m t e r
noch einen kráftigen Schluck Rotwein
und sagt allen Ernstes: ,,lch bin froh, dass
es keine richtigen Probleme gegebenhat."
Na ja, die scheint er dann doch bekommen zu haben, seine Website wurde gelóscht. So bleibt uns vor allem diese wunderbare Landschaftin Erinnerung, die wie
gemachI ist Íri:rgen ussvol]esMotorradÍahren. Wir kommen aui jeden Fall wieder.
Dann aber mit unseren eigenen TraumK l a s s i k e r n .S p á t e s t e n sw
. enn uns wieder
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