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2. (überarbeitete) Auflage

über den Autor und das Buch

Neben seiner hauptsächlichen Tätigkeit als Instrumentallehrer für Gitarre und Klavier
trat Reinhard W. Nachtwey auch immer wieder als ausübender Musiker in „klassischen“
Gitarrenkonzerten auf - solo, als Duo-Partner mit seiner Frau und in diversen kam-
mermusikalischen Formationen. Er ist von Hause aus also Musiker und Lehrer, kein
Schriftsteller (von einer musiktheoretischen Broschüre mal abgesehen), war aber in jungen
Jahren bereits Motorradfahrer und Motorradreisender.
Ein weiteres - sehr wichtiges - Feld seiner künstlerischen Betätigung ist die Elektronische
Musik - und das ebenfalls seit vielen Jahren. Das Schaffen von neuen Klangwelten,
weniger als Tanzmusik, sondern mehr als „Hör“-Musik konzipiert, ist ihm neben der
Musik mit Gitarre(n) ein wichtiges Anliegen.

Heute lebt Nachtwey (geb. 1953) als freischaffender Notensetzer und Komponist in
Potsdam-Babelsberg, widmet sich weiter den Klangwelten der Gitarre und der Elektronik,
unterrichtet aber nicht mehr.
Vielmehr sammelt der passionierte Motorradfahrer nun Impressionen und neue Ideen für

noch zu schreibende oder am Computer zu produzierende Musik auf seinen ausgedehnten
Fahrten und lässt sich von wummernden Motorgeräuschen genauso wie von fröhlich
zwitschernden Vögeln inspirieren und zum Nachdenken anregen. Alles ist Klang, und ein
wenig geordnet, wird es dann Musik - das ist sein Credo.

Aber mehr noch: in diesem Buch berichtet Nachtwey nun anhand seiner Motorrad-
Reisen nach Spanien (solo und mit seiner Frau gemeinsam) von seinen Gedanken beim
und übers Fahren, von Geschehnissen am Rand seiner Route und vielen anderen
Eindrücken; über rasante Fahrten genauso wie über Schrecksekunden, die ihn zum
Innehalten veranlasst haben. Das Motorradfahren ist für ihn sowohl Inspiration als auch
Entspannung, eine Droge mit allen Risiken und Nebenwirkungen. Und deshalb ein Anlass
zum Nachdenken; selbstkritisches Nachdenken.

Dieses Buch ist keinesfalls nur für Motorradfahrer geschrieben - im Gegenteil, es wäre
sehr zu empfehlen, wenn viele „Nur-Autofahrer“ es mal zur Hand nehmen und darin lesen
würden, um zu sehen, wie Motorradfahrer so ticken und warum sie so fahren, wie sie
fahren … und einiges mehr.
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4. Tag 6. Juli 2011, Mittwoch
8:55Uhr: Abfahrt aus Charleville-Mézières wieder bei bedecktem Himmel.
Die Fahrt ging über viele schnurgerade Straßen, aber auch einige interessante
Abkürzungen „über die Dörfer“. Teilweise bei Regenschauern und starkem Wind
gefahren. Auf abschüssiger Straße ist dann beim Halt in einer Parkbucht - um
Regenkleidung anzulegen - die Maschine über den Schlenzer nach vorn gerollt
und umgekippt. Wir haben sie aber mit vereinten Kräften wieder aufrichten
können - es ist kein Schaden entstanden!
Pause in St.Quentin mit Altstadtbummel sowie Kaffee+Croissants (6,- €). Die
Maschine stand an der Kathedrale, wo Steinmetze gerade Sandsteine
geschnitten haben - scheiße, dick mit Staub bedeckt! Wurde aber durch den
folgenden Regen schnell wieder sauber. Über Amiens fahrend sind wir dann um

14:30 Uhr in Cayeux-sur-Mer angekommen (bei Wind und leichtem Regen) -

nach 1230 Kilometern bei km 4476 den Atlantik erreicht!
Kleines und feines Hotelzimmer gefunden, wo wir wieder die Maschine in der -
von der Küche als Lager benutzten - Garage unterstellen konnten. Das Zimmer
haben wir dann gleich für zwei Tage gebucht, aber noch nicht gleich bezahlt.
Dorfbummel und Sonnenbrillenkauf für Reinhard (8,- €) und natürlich Einkauf im
dörflichen Carrefour (10,40 €): Brot, Wein, Käse, Wurst und Schinken!
Nach dem Strandspaziergang gab es Essen auf dem Zimmer.
Reinhard hat Wein verkippt, so dass eine intensive Säuberungsorgie folgte.
Wieder wurden Mails an die Familie verschickt und diesmal auch empfangen.
Die Nacht mussten wir auf sehr wackeligen Matratzen verbringen.
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oftmals mit lebenslangen Schäden) werden nicht mehr so ausführlich gezeigt,
sondern verschämt ausgeblendet, so gut wie gar nicht angesprochen, höchstens
in der Statistik erwähnt.
Und über alles dieses (Stierkampf und Stierrennen der Amateure) mokiert sich
nun ein alter Herr, der sich mit dem Motorrad dem täglichen Wahnsinn auf der
Landstraße aussetzt und dies für eine sportliche Handlung hält, sich frei und
stark fühlt und gegen alle Mahnungen immer gute Argumente findet, also ein
„Überzeugungstuer“, der es tut, weil es ihm gefällt, der sich dabei stark fühlt und
für unbezwingbar hält - kurzum: altersgrößenwahnsinnig!
Der Café ist ausgetrunken, also los - ein neuer Tag auf der Straße beginnt!

Abfahrt vom Hostal Volante um 08:20 Uhr bei km 65341

Tanken bei km: 65343
gefahren: 278,1 km
getankte Liter: 15,20
Preis: 19,47 €
ergibt ø 5,47 ltr./100 km

Ich habe heute nur einige wenige Knipspausen eingelegt und bin ansonsten
durchgefahren.
Es waren teilweise tolle Strecken dabei; eine, die wir 2014 oder 2013 in die
andere Richtung geflitzt sind, bin ich nun „rückwärts“ gefahren. Damals war die
Straße teilweise im Bau und endete jäh an einer geschlossenen Brücke vor dem
Ort Villar del Río, was auch einem kleinen „Privatrennen“ zwischen mir (uns) und
einem SUV ein Ende setzte. Der fuhr seinerzeit einfach durch den recht flachen
río Cidacos und wir sind nach einigem Hin- und Her-Überlegen und auf Anraten
eines Einheimischen über eine Schotterpiste entlang dem Fluss bis zu einer
befestigten Straße gefahren …

Ankunft in Aranda de Duero: ich hatte nur noch rund 350 Meter bis zur Ampel
und rund 500 Meter zum Hotel zurückzulegen .... und das hat dann ewig
gedauert; vor mir ein Hupkonzert ohne gleichen: San Cristobál !!!! Das hatten wir
vor Jahren schon mal ausführlich in Palencia erlebt, diesen geschmückten
Lastwagen-Korso zu Ehren des Schutzheiligen des Transportwesens. Ich brauch-
te sehr lange für diese restlichen 500 Meter.
Ankunft in Aranda de Duero am Hotel Julia um 12:10 Uhr bei km 65606
39,00 € für ein wahnsinnig schönes Hotel - eigentlich ein Parador; aber keine
Klimaanlage und Parken auf dem Bürgersteig

Ich habe mich gleich umgezogen und habe sofort vom Fenster aus (5.Stock) das

lautstarke Spektakel auf der Straße unter mir gefilmt und fotografiert. Das glaubt
einem sonst keiner! Nicht nur den langanhaltenden und ohrenbetäubenden
Lärm der Lastwagenhupen, sondern auch diese „Prozession“ inmitten des
laufenden Straßenverkehrs; und keiner fühlt sich gestresst, sondern alle machen
mit. Wo’s laut ist, fühlt sich der Spanier wohl! „Laut“ ist dehnungsfähig - hier kann
man es auf einer Skala von 1 - 10 bei ca. 12 einordnen.
Die Ohren dröhnen, der Magen knurrt; also ab in eine Pinte für eine clara und
eine tortilla (3,00 €) - des kleinen Hungers wegen.
Wieder zurück auf dem Zimmer, habe ich natürlich Bilder, Videos und Texte per
WhatsApp verteilt und bin danach abermals auf die Straße.
Zum einen zum Geldabheben in ein Bankfoyer und zum anderen wegen des
großen Hungers in die terraza eines asadors. Hier gab es vieles vom Feinsten; ich
habe mich für 2 riberas und morcilla entschieden (Wein von den Ufern des Duero
und gegrillte Blutwurst): 10,50 €, wahrlich nicht teuer.
Und schließlich: nach einem kl. Spaziergang durch das Centrum noch einen café
con leche y hielo (Eiswürfel) für 1,50 €. Sollte das jemand aus den vorherigen
Tagebüchern noch nicht kennen: normaler Kaffee mit Milch und Zucker wird
nach dem Umrühren in ein großes Glas mit Eiswürfeln geschüttet und ist binnen
kurzem ein sehr erfrischendes Kaltgetränk.
Nun aber ab ins Hotel: 31° erträgt man besser im Haus. Ich habe hier nur leider
weder Klimaanlage noch Ventilator. Also ab in die Dusche; die - bzw. das ganze
Bad - müffelt ganz schön. Das Gitter ist auch falsch angebracht. Die feuchte,
warme Luft zieht am Luftschacht vorbei und verbleibt lange im Raum. So bleibt
der Entlüftungsschacht wenigstens trocken. Erfrischend ist anders und Fenster
auf geht bei den Temperaturen und dem Lärm - jetzt sind es die Musikgruppen
mit Trommeln und Trompeten - auch nicht. Spanien!
Vielleicht deshalb der Preis von nur 39,00 € in diesem ansonsten prachtvollen
Gebäude. Ich habe mir völlig entkleidet und nur auf dem Laken liegend im
Fernsehen dann einen deutschen Film (bayrischer Heimatfilm) in Spanisch
angeschaut - lustig und arg befremdlich.
Für morgen hätte ich nur eine recht kurze Strecke - nach Valladolid - zu fahren,
also habe ich mir eine längere - über Segovia - zurechtgebastelt; die dauert dann
4 1/2 Stunden und geht über rund 260 Kilometer.
Zusammenfassung:

heute gefahren: 265 km

Straße, Verkehr etc.: viele gerade Straßenabschnitte, aber auch kurvenreiche
Strecken; da fast immer hochgelegen, war es auch nicht so furchtbar heiß, also
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