DattiSports - DattiSports
THE

IRON ASS
NON-STOP LANGSTRECKEN-HAXELN FÜR DILETTANTEN

Graz - Monaco
Unordnung und langes Leid.

19. Juli 2008, 00:40 Uhr: Das Casino von Monaco, wie man es nach einer durchwegs herzgetriebenen Radfahrt über beinahe 43 Stunden noch wahrzunehmen vermag…

So also war es endlich vollbracht. Wir waren angekommen. Kurz nach dem
Tageswechsel zum 19. Juli dieses Jahres fuhren wir - verdreckt vom Staub endloser Straßen,
in unseren Herzen aber ganz und gar gereinigt von jedem Lebensschmutz - allen Ernstes auf
Rennrädern vor dem Casino in Monaco vor.
Wir waren dahin von Graz aus gekommen, wo wir in der Frühe des Vorvortages
begonnen hatten, unsere Pedale zu treten. Nächtigungslos und durchwegs waren wir gereist,
non-stop eben. Begleitet worden waren wir nur von zwei Kraftfahrzeugen, besetzt mit Helfern
voll der milden Nachsicht für unsere bedenkliche Unrast, gelenkt von Unterstützern, die uns
in laufender Fahrt nimmermüde reichten, wonach jene Kraftwerke, die unsere Herzen heißen,
frugen.
Endlich! Was wir von DattiSports uns vor vielen Jahren unter dem Titel des IRON
ASS in den Kopf gesetzt (und was wir zwischenzeitig aus ihm uns wieder geschlagen) hatten,
war damit also doch noch wahr gemacht: andauerndes Radfahren über mehr als 1.000
Kilometer am Stück. Wie kurios.
Wir fühlen wenig Antrieb zu erzählen, was an äußerlichen Geschehnissen sich zutrug
auf dieser Reise von 42 Stunden und 40 Minuten, verspüren keinen Drang zu berichten,
welchen körperlichen Zuständen wir uns unterwanden während dieser 35 Stunden und 50
Minuten auf Fahrrädern. Diese Auswendigkeiten erscheinen uns unbedeutend.

Was aber zählt, was wir uns selbst bewahren wollen durch Niederschrift, sind die
Seelenbegebenheiten einer solch eigenartigen Reise. Davon sei hier also die Rede.
Nun denn: Es ist eine lange Winternacht, und wir greifen zu Zigarette und Rotwein,
den bewährten Stimulanzien unserer mühsamen Produktion. Sie mögen dabei helfen, vor dem
Leser in Prächten zu illuminieren, was uns auf jener sommerlichen Reise widerfuhr:
Am Start in Graz um 06:00 Uhr des 17. Juli standen fünf Knaben, von denen vier wild
entschlossen waren und einer durch Wettschuld verpflichtet: Reinhard Igler, Josef Uitz,
Gernot Turnowsky, Gerald Mori und der Dattinger fanden sich ein, um ohne Unterlass zu
pedalieren. Nicht alle sollten das Ziel, das geographische, regelrecht erreichen, was uns ein
peinlicher Schmerz stets bleiben wird. Gernot Turnowsky beispielsweise, dieser Halbgott
des Ausdauersports, der uns Dilettanten durch seine Teilnahme adelte, ging uns doch in der
Tat im französischen Menton, in einer Entfernung vom Ziel also, deren Kilometer man an
einer Hand abzählen kann, in wechselweiser Umnachtung verloren. Das Telephon trug er
irrtümlich nicht am Leib, sodass der Tapfere eine örtliche Polizeidienststelle aufsuchen
musste, um sich aus seiner misslichen Lage zu befreien. Was mögen sich wohl jene Beamten
gedacht haben, als ein Radfahrer ihre Station betrat, um ihnen allen Ernstes zu verstehen zu
geben, er sei gerade non-stop aus Österreich eingetroffen und müsse nach Hause
telefonieren…? (Aber sicher doch! Wird alles wieder gut, wenn du deine Medikamente
nimmst!) Doch gemach! Eines nach dem andern.
Die Reise ließ sich anfangs gut, wenn auch ein wenig zu schnell an. Der Weg war kein
neuer, wohlbekannt sein Verlauf: Durch die Steiermark über den Radlpass nach Slowenien
führte uns stracks die Fahrt, von dort über Lavamünd wieder ins Österreichische nach
Kärnten. Quer durch das Land der versetzten Ortstafeln und vorbei am Wörthersee erreichten
wir Villach, Arnoldstein und dann Italien weit vor der Zeit. Auch das Kanaltal war trotz
leichtem Gegenwind flugs durchfahren. Und knapp vor Udine, wo sich der Bergeinschnitt zur
Ebene spreitet, wandten wir uns gegen Südwesten in eine schier unendliche Weite der
Kreisverkehre und Gewerbebauten, die manche stolz Padanien nennen. Die Nacht, für die
einen ein beängstigendes Ungeheuer, für die anderen ein kühlendes Labsal, brach über uns
herein auf dem Weg nach Verona.
Nicht selten während jener dunklen Stunden suchten wir von DattiSports - dieser
Assekuranz für gefährdete Seelen - uns einen Reim zu machen darüber, woher es wohl
kommen möge, dass wir so süchtig sind nach dem Quälerischen. Und wenn uns dies
Nachdenken im Wuste flackernder Gedankenfetzen befiel, so befrugen wir unser Herz nach
der Beschaffenheit dieser unserer Neigung, nach ihrer Herkunft. Mit Erstaunen und Interesse
prüften wir diese Empfindung dann nach ihrem Wesen und Ziel. - Vergeblich. Verschlossen
schwieg uns das Herz, indes unsere Beine einem sturen Befehl gehorchten. Ratlos forschten
wir sodann dort nach dem Vorbilde unserer Gesinnung, wo wir Wortesüchtigen üblicherweise
suchen in unserer Not: in der Literatur, der verewigten Sprache also, worin irgendein
Begabter meist auch für unsere verqueren Lebensbelange schon Worte gefunden. Und worauf
stießen wir da aus vagem Gedächtnis?
Auf Rainer Maria Rilke beispielsweise, der unseren Verstand und unser Kunstgefühl
fast immer überfordert, der aber auch, in letzten Lebetagen, schon ganz vom Krebs zerfressen,
seine für uns besten, weil ganz begreiflichen Verse fand:
„Komm du, du letzter, den ich anerkenne,
heilloser Schmerz im leiblichen Geweb;
wie ich im Geiste brannte, sieh, ich brenne
in dir; das Holz hat lange widerstrebt,
der Flamme, die du loderst, zuzustimmen,
nun aber nähr’ ich dich und brenn in Dir.“

Ja, heilloser Schmerz im leiblichen Geweb, das ist es, was anscheinend auch wir von
DattiSports als einzig angemessen für uns empfinden, was wir als letztes denn doch noch
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anerkennen. Hier finden wir Zuflucht vor unserem unerträglichen Wohlstand. Hier scheint
eine kalte Sonne unserem Sittentag. - Welchen Sinn hätte es sonst wohl, auf dem Fahrrad
durchwegs und pausenlos von Graz bis nach Monaco sich zu begeben, wenn nicht die
Ausflucht aus dem Gewöhnlichen?
Und während wir solcherart vor uns dahin philosophierten, ganz mit uns selbst
beschäftigt, übersahen wir schändlich, dass einer der Unsrigen im Begriffe war, diesen
heillosen Schmerz im leiblichen Geweb nicht länger hinzunehmen. So geschah es, dass Don
Geraldo irgendwo in der nächtlich verdunkelten Ebene des Po, ungefähr bei Fahrtkilometer
600, nach einem gehörigen Regenguss, von seinem Rad abstieg und es wieder zu besteigen
partout nicht mehr zu überreden war.
Nun, dies wäre nicht weiters ein peinlicher Zwischenfall. Derartiges passiert eben auf
solchen Abenteuern der Unvernunft. Den Dattinger aber, wie er da stand am Straßenrand an
unbenennbarem Ort in dunkler Weite, beschämte der Vorfall zutiefst vor dem Freunde. Ja, der
Don hatte die Übrigen mehrfach gewarnt, hatte sie viele Male dazu angehalten, die
Geschwindigkeit in der nächtlichen Nässe zu drosseln. Allein, aus irgendeinem Grunde
versagte uns anderen die Wahrnehmung hier. Waren unsere Sinne von der langen Reise schon
allzu ermattet? Galt unsere Aufmerksamkeit schon nur mehr uns selbst, was einem Bankerott
des IRON ASS, dieser sozial-pädagogischen Radfahrt der Superlative, gleichgekommen
wäre?
Andererseits: Tut man dem Don ganz Unrecht, wenn man zu sagen wagt, dass seine
das Aus anbahnenden Hinweise möglicherweise doch allzu zart gewesen waren? Kann es
sein, dass hier ein deutlicheres Wort den Schaden hätte abwenden können? Ist es möglich,
dass der Don nicht von ganzem Herzen zu dem Wahnsinn bereit gewesen war? - Wir wissen
es nicht.
Gegrämt und verletzt hat das Ereignis allemal. Denn Don Geraldo ist uns wert über
die Maßen. Ohne ihn kein DattiSports. Das wissen die Leser dieser Blätter nur zu gut.
Was ihnen aber möglicherweise nicht bewusst ist: Keinem verdanken wir bedeutendere
Geisteserziehung als Gerald Mori, diesem Humoristen und genialen Redner. Ja, es will
paradox erscheinen, aber dieser ausgemachte Prolet, dessen Traumberuf erklärtermaßen der
eines „Badewaschls“ ist, dieser Nihilist, der keinen Gott kennt (oder kennen will?), dieser
Technokrat, der alle Humanwissenschaft verabscheut und grandios verhonepipelt, ist unser
Abgott in wortgewandter Geisterheiterung. Was der Stunden in hellen Lachkrämpfen wir ihm
verdanken, kann nicht ermessen werden. Und bei wie viel kindlicher Nachahmung seines
Vorbilds wir uns ertappen, ist erstaunlich. Nur ungern wird er es hören: Aber er ist unfraglich
der große Literat von DattiSports! Und weiß es nicht einmal! - Solcherart wird es
niemanden verwundern, dass wir in jener dunklen Stunde, da er uns allein ließ auf der
Strecke, schüchtern verängstigt waren vor einem endgültigen Bruch, vor einer unheilbaren
Verwundung der Freundschaft zu unserem Heldengreis, vor unserer endgültigen
Verlassenheit.
Indes, es wäre eben nicht der Don, wenn er seiner Beleidigung nicht schon bald
geboten und ein herrliches Bonmot dafür gefunden hätte: Seine köstliche Sentenz, wonach
„das Intelligenteste am Dattinger und an Reinhard Igler, wenn bei ihnen erst einmal die
Pedale geklickt haben, die Creme ist, die sie sich in den Arsch schmieren“, verdankt die
Nachwelt dem Zwischenfall. Das waren, ganz nach des Dons Art, schöne, wärmende,
beschwichtigend-versöhnliche Worte. Und alle Wunden heilten.
Der Morgen kam für die vier verbliebenen Ritter, und der Kampf gegen den Schlaf
war endlich bestanden. Die Sonne stieg zum zweiten Mal zum Zenith und brachte mit neuen
Lebenskräften auch brütende Hitze. Nichts focht indes uns übrig gebliebene Jungs und unsere
braven Helfer an. Keine Irrfahrt, kein Durst, kein Hunger, kein Schmerz im leiblichen Geweb’
vermochte uns zu beirren in unserem unbändigen Willen.
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Und hier nun merket auf: Im Laufe des zweiten Nachmittags, irgendwo südlich von
Turin, betrat den Dattinger endlich das Glück und Wunderzeichen, das er so sehnsüchtig
sucht auf seinen Abenteuern des Fleisches: Hier überkam ihn schließlich doch noch jene heiß
ersehnte, lebenstapfere Rührung, die ihm der Sorgenalltag vorenthält. Mit aller Kraft fährt
diese so seltene Herzenserhebung, wenn sie erst einmal heftig beschworen ist durch absurde
Belastungsexzesse, stets an den Dattinger. Diese blühende Gemütsverfassung bringt, wie ein
Dichter sagt, mit sich die Bilder froher Tage, und manche liebe Schatten steigen auf. Das
strenge Herz, es fühlt sich mild und weich. Beiseite geschafft sind dann alle
Menschenschüchternheit und Gefühlsverkrampfung, und übrig bleibt love itself.
Nie vermag der Dattinger beglückender diese Stimmungswallung zu empfinden, als
während solcher Stunden der restlosen Vergewaltigung des Körpers. Nie redet sein Herz
deutlicher zu ihm. Nie verspürt er seine Zuneigungen gefühlssicherer: die Liebe für sein
Mädchen (das er erstmals so nah um sich haben durfte), für die Mutter, den Vater und den
Bruder, dann auch nicht minder für seine Freunde, diese Weg- und Kampfgefährten, wie sie
da auch heißen mögen. Ihnen allen weiß dann der Dattinger, der Erdenkloß, den im
Tagesumgang gar manche Seelenhemmnisse behindern, den vernünftigsten Dank für ihr
Dasein in seinem seltsamen Krieg.
Ja, Freunde, dann endlich ist der Dattinger angekommen. Dann ist er, wohin er
eigentlich wollte. Und ’s ist noch weit nach Monaco.

Graz, am 16. Dezember 2008
Kurt Dattinger eh.

17. Juli 2008, 06:00 Uhr: Feldkirchen bei Graz
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17. Juli 2008, Nachmittag: Ausfahrt Klagenfurt-Krumpendorf

17. Juli 2008, Abend: Osoppo bei Udine, Sepp Uitz und Gernot Turnowsky
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17. Juli 2008, Abend: Osoppo bei Udine, Clemens Keil und Dattinger

17. Juli 2008, Abendessen: jenseits von Treviso, Don Geraldo
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17. Juli 2008, Abendessen: jenseits von Treviso, Jasmin Gottfried

18. Juli 2008, morgens: irgendwo zwischen Piacenza und Alessandria, neuerlich Regen
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18. Juli 2008, Nachmittag: Irgendwo zwischen Asti und Alba (etwa bei Streckenkilometer 800): Dattinger in der Tankstelle, glücklich

18. Juli 2008, Nachmittag: Irgendwo zwischen Asti und Alba (etwa bei Streckenkilometer 800): Wolfgang Gindl
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18. Juli 2008, Nachmittag: Irgendwo zwischen Asti und Alba (etwa bei Streckenkilometer 800): Don Geraldo und Reini Igler in der Tankstelle

19. Juli 2008, 00:40 Uhr: Dattinger, Reinhard Igler, Josef Uitz und Marina Rumpf in Monaco nach einer Reise über 42 Stunden und 40 Minuten

BARE FAKTEN:
Radfahrer:

Supporter:

Freelance Support:
Reisezeitraum:
Bruttoreisezeit:
Nettofahrzeit:
Gesamtpausenzeit:
Zahl der Pausen:
Reisestrecke:
Höhenmeter:
Pannen:
Beleuchtung:
Navigation:
Umwege:
Weitere Berichte:
Die Fahrtroute:

Josef Uitz, Gerald Mori (stieg bei Fahrtkilometer 600 vom Rad ab), Gernot Turnowsky (von
www.radzwillinge.at ist in Menton, 10 Kilometer vor Monaco, in sinnloser Verwirrung der Beteiligten
verloren gegangen und musste, da er kein Mobiltelephon mit sich führte, über eine Polizeidienststelle in
Graz anrufen, um eine Telephonnummer der Betreuer zu erfragen. Er wurde dann in den späten
Morgenstunden von Menton entsetzt und mit einem Kraftfahrzeug nach Monaco gebracht.),
Reinhard Igler, Kurt Dattinger
Navigationsfahrzeug (Audi A4 Avant): Clemens Keil, Jasmin Gottfried
Betreuungsfahrzeug (Chrysler Voyager – powered by www.disco-excalibur.at): Marina Rumpf, Wolfgang Gindl
(sämtliche Betreuer pausenlos im Einsatz)
Richard Gorbach (Motorrad)
17.Juli 06:00 Uhr bis 19.Juli 00:40 Uhr, 2008
42 Stunden und 40 Minuten
35 Stunden und 50 Minuten
06 Stunden und 50 Minuten (kein Schlaf)
ungezählt (geschätzt ca 15)
1.063 Kilometer
5.110 Meter
keine an den Fahrrädern, 1 Auffahrunfall auf das Navigationsfahrzeug
Stirnlampen und Aufblendlichter des Betreuungsfahrzeugs
TomTom-Navigationsgerät und Google maps-Roadbook
rund 30 Kilometer zwischen Alba und Mondovi
http://www.sportnora.at/teamsportnora/2008/news/monaco/index.htm
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