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Mit dem Motorrad aufs Dach der Welt
Josef Adametz und Peter Schuster fahren von Eichstätt nach Kathmandu

Von Stephan Zengerle

Eichstätt (EK) DerWeg ist das
Ziel, sagtman oft, wenn es nicht
so sehr darauf ankommt, dass
man sein Ziel erreicht, sondern
vielmehr auf das Wie. Das gilt
selten so sehr wie für jene Reise,
die die beiden Motorradfans
Josef Adametz und Peter
Schuster in wenigen Tagen an-
treten werden. Sie wird sie im
Sattel ihrer „Bikes“ vonEichstätt
über rund15 500Kilometerquer
durch den eurasischen Konti-
nent bis auf das „DachderWelt“
führen.
Die Welt scheint heute so ge-

ordnet, Urlaubsreisen in ferne
Länder sind längst keine Sel-
tenheit mehr und auch entlege-
ne Winkel unseres Planeten
touristisch erschlossen. Wo also
gibt es noch Abenteuer? Im Sat-
tel eines Motorrads in den end-
losen Weiten des eurasischen
Kontinents! Das dachten sich
Josef Adametz aus Eichstätt und
Peter Schuster aus Schernfeld.
Am 29. April werden sie früh-
morgensmit ihrenMotorrädern
in Eichstätt aufbrechen, um die
Freiheit im Sattel zu genießen
und auf dem Weg bis ins tibeti-
sche Hochland ein großes und
vor allem langes Stück dieser
Welt zusehen.

Durch14Länder

Seit anderthalb Jahren haben
sie sich auf diesen Urlaub der
besonderen Art vorbereitet –
schließlich wollen auch Aben-
teuer gut geplant sein. Auch sie
beginnen meist mit einem bü-
rokratischen Vorspiel: Visa und
Genehmigungen mussten be-
antragt, Routen gut überlegt
und geplant werden – beson-
ders, wenn das Ziel Nepal heißt
und der Weg dahin durch den
halben eurasischen Kontinent
und 14 verschiedene Länder
undKulturkreisegeht.
Ursprünglich sollte die Tour

im Oman beginnen und durch
den Iran führen. „Das Land
wurdeunssehrempfohlen.Dort
gibt es sehr schöne Landschaf-
ten und sehr freundliche und
hilfsbereite Menschen“, sagt
Peter Schuster, den sie in Eich-
stätt „Brummi“ nennen. Aber
als es nicht nur mit den Visa

Probleme gab, sondern auch
noch Israel mit Militärschlägen
zu drohen begann, gingen
Schuster und Adametz auf
„Nummer sicher“ und planten
wieder einmal um. So entschie-
den sich die beiden für eine
Route, die nun durch die Ukrai-
ne, Russland und Kasachstan
nördlich am Schwarzen sowie
am Kaspischen Meer vorbei-
führt.
Besonders Technik und Aus-

rüstungmuss gut in Schuss sein,
wenn man über Tausende von
Kilometern oft auf teils
schlechten Straßen unterwegs
und auf sich allein gestellt ist.
Daher haben Peter Schuster
seineHondaAfricaTwin,die ihn
schon auf vielen Wegen durch
die Alpen und anderswo beglei-
tet hat, und „Peppi“ Adametz
seine BMW GS 650 natürlich
noch einmal durchchecken las-
sen – „selbst reparieren aber

wird schwierig“, geben sie grin-
sendzu.
„Peppi“ und „Brummi“ hat-

ten gemeinsam eine Fußball-
mannschaft der JFG Eichstätt
trainiert und sich dabei ange-
freundet. Als „Brummi“ ihmvon
seinem Traum einer Tour nach
Island erzählte, war „Peppi“ so-
fort begeistert, machte im
Frühjahr 2009 den Führer-
schein, kaufte sich sein Motor-
rad und war schon wenig später
mit „Brummi“ unterwegs auf
den 7000 Kilometern von den
Färöer Inseln und quer durch
Island.

Vortragüber Island

Die Bilder dieser Reise zeigen
sie nun bei einem Vortrag am
27. April um 19 Uhr im Gut-
mann-Saal (Eintritt frei) – „zur
Einstimmung auf das neue
Abenteuer“, wie sie sagen. Das

aber wird wohl noch einmal ei-
ne ganze Ecke spektakulärer.
Denn die Route ist nicht nur
mehr als doppelt so lang, son-
dern führt sie auch über rund
15 500 Kilometer entlang der
Seidenstraße und des Pamir-
Highways ins Reich der Mitte
und hinauf aufs Dach der Welt,
nach Tibet und schließlich
Kathmandu, die Hauptstadt
Nepals. Die Tagesetappen sind
genau geplant, aber schon ein
technischer Defekt oder ein an-
deres Problem könnten den
Zeitplan schnell über den Hau-
fenwerfen.

Aufüber4000Meter

„Wir wissen zum Beispiel
nicht, wie unsere Motorräder
reagieren,wennesaufüber4000
Meter hinaufgeht“, sagt Schus-
ter. Vor allem wollen sie sich
möglichst viel Zeit nehmen, um
Länder und Leute und ihre Kul-
turen kennenzulernen. Auf der
Krim, in den alten Städten Sa-
markand und Buchara in Usbe-
kistan oder in Tibet haben sie
daher jeweils Ruhetage und ei-
nen Aufenthalt geplant, um Se-
henswürdigkeiten wie den Po-
tala-Palast in Tibets Hauptstadt
Lhasazubesichtigen.Dannwird
auch mal im Hotel geschlafen
undnichtnur imZelt.
Egal, was auf der langen Stre-

cke an Unvorhergesehenem
passiert – einen Terminmüssen
SchusterundAdametz auf jeden
Fall einhalten: Am 10. Juni um
10 Uhr wartet der Führer an der
chinesischen Grenze, der im
Reich der Mitte auf sie aufpas-
sen wird. Denn dort darf man
nicht einfach so ohne Beglei-
tung mit privaten Fahrzeugen
unterwegs sein. Mit ihm geht es
hinauf aufs Dach derWelt, nach
Tibet.
Wer die Reise miterleben will,

der kann das Etappe für Etappe
tun: Adametz und Schuster ha-
ben eine eigene Homepage
(www.nurkurznachkathman-
du.de) eingerichtet, auf der sie
regelmäßig über die aktuellen
Ereignisse irgendwo zwischen
Eichstätt und Kathmandu be-
richtenwerden.Vondort geht es
dann am 13. Juli zurück in die
Heimat – dann allerdings mit
demFlugzeug.

Die endlosen Weiten des eurasischen Kontinents erwarten die Motorradfahrer – hier bei einer früheren Tour auf Island – im Motorradsattel
auf dem Weg nach Kathmandu. Foto: oh

Wollen mit ihren Motorrädern aufs Dach der Welt: Josef Adametz
und Peter Schuster. Foto: Zengerle

Wie Lebensmittel
entstehen

Eichstätt/Weißenburg (EK)
Am Montag, 23. April, wird
Landrat Gerhard Wägemann,
Weißenburg-Gunzenhausen,
die Schirmherrschaft für das
Umweltbildungsprogramm
2012 der KAB im Bistum Eich-
stätt übernehmen. Unter dem
Motto „Genug für alle“ nimmt
die KAB Familien mit Kindern
ab vier Jahren in zehn Veran-
staltungen mit zu ausgesuchten
Orten der Land- und Forstwirt-
schaft und Lebensmittelpro-
duktion, um ein ganzheitliches
Verstehen, Sehen und Begreifen
der Herstellung und Zusam-
mensetzung der Lebensmittel
zu ermöglichen. Dabei werden
regionale und nationale Ernäh-
rungsgewohnheiten im Kontext
globaler Zusammenhänge the-
matisiert.Damit sollenFamilien
ermutigt werden, kulturelle und
eigene Konsumstile der Ernäh-
rung zu reflektieren und im
Hinblick auf eine faire, nach-
haltige und gesunde Lebens-
mittelproduktion zu bewerten.
Weitere Informationen gibt es
aufwww.kab-eichstaett.de.

Frühlingsfest
des PMC

Eichstätt (EK) Der Polizei-
Motorsport-Club (PMC) Eich-
stätt lädt Mitglieder und deren
Angehörige am 4. Mai ab 18Uhr
zu einem Radi- und Frühlings-
fest in die Kantine der Bereit-
schaftspolizei ein. Der PMC bit-
tet, sich bis zum 25. April beim
Vorsitzenden oder Schatz-
meistermitEssenswunsch (zum
Beispiel Schäufele oder Tafel-
spitz) anzumelden.

Kunst ganz zugänglich
Jahresausstellung der Schüler des Gabrieli-Gymnasiums in der ehemaligen Johanniskirche

Eichstätt (buk) Traumbilder
und Plakatentwürfe, exotische
Schmetterlingsmotive und An-
sichten von Eichstätt, „fröh-
lich-traurige“ Portraits und
Herbststillleben – all das gibt
es noch an diesem Samstag und
am Sonntag in der ehemali-
gen Johanniskirche am Dom-
platz zu sehen: in der Jah-
resausstellung, mit der die
Schüler des Gabrieli-Gymna-
siums seit einigen Jahren ei-
ne alte Tradition wieder auf-
leben lassen. Die Vernissage
fand am Donnerstagabend im
Beisein zwar etlicher Besu-
cher aus der Stadt, allerdings
nur weniger Schüler statt.
Zu sehen sind Arbeiten aus

allen Jahrgangsstufen von 5 bis
12. Eingeleitet wurde die Ver-
nissage durch Dankesworte, die
Gabrieli-Schulleiter Andreas
Margraf in der Begrüßung aus-
sprach – an die Schüler des GG
und ihre Kunsterzieher And-
reas Karlstetter, Rupert Fie-
ger, Beate Glasmann, Konrad
Risch und Dorothee Simbeck
für ihr Engagement, ebenso an
den Elternbeirat, der sich um
die Bereitstellung eines reich-
haltigen Buffets gekümmert
hatte. Auch dankte Margraf für
die musikalische Umrahmung
mit Jazz, Funk und Swing: Für
diesen sorgte eine sechsköp-
fige Combo von (teils ehe-
maligen) Schülern des GG – Ki-
lian Kraus (Drums), Tim Ei-
pert (Bass), Gustav Edelmann
(Gitarre), Jakob Edelmann (Pi-
ano), Xaver Brems (Trompete)
und Konstantin Kraus (Po-
saune). „Kunst ist ein Akt des

Glaubens“ – mit diesem Zitat
des Berliner Kunsthistorikers
Boris Grois leitete Andreas
Karlstetter, der Fachbetreuer
der Fachschaft Kunsterzie-
hung, seine Eröffnungsrede ein
– sich per Seitenblick des Ein-
verständnisses von Dompfar-
rer Franz Mattes versichernd,
der nebst einigen Stadträten
und dem Kunstbeauftragten
Günther Köppel zu den Gäs-
ten zählte. Dieses Zitat führte
Karlstetter zu der Frage, wie
man Kunst definieren könnte.
Etwa durch persönliche Zu-
gänge („Das ist schön, jenes
hässlich“). Grois behaupte,
„Kunst ist wie eine Kirche“, sie
sei „Produkt einer normativen
Entscheidung“ durch eine Au-
torität – diese schreibe vor, „was
man zu glauben hat“.

Schüler lernen große Kunst
durch normative Lehrbücher
der Kunstgeschichte kennen,
hier würden Namen wie Mo-
net, van Gogh, Picasso im Lehr-
plan vorgegeben. Diese Künst-
ler zeichnen sich dadurch aus,
dass sie oft „ihrer Zeit vo-
raus“ gewesen seien und
„Wertgrenzen überwunden“
hätten, da ihreWerke nicht dem
üblichen Geschmack ent-
sprachen und oft erst spät An-
erkennung fanden. Deshalb sei
moderne Kunst oft unzu-
gänglich. Anders dagegen die
Ausstellung – sie wollte Kunst
zugänglich machen und zei-
gen, was im GG hinter sonst ge-
schlossenen Türen entsteht,
leitete Karlstetter kühn zu den
Inhalten der Ausstellung über.
Hier zeigen etwa die Kinder der

5. Klassen in Metallfolie ge-
prägte Reliefs, ausgehend von
einem fiktiven ägyptischen To-
tenbuch, es gibt „Satz-Friese“
in 3-D-Buchstaben zu sehen (6.
Klassen), „gute und böse“ Men-
schen, gestaltet in Pappma-
ché (7. Klassen), dann CD-Co-
ver in Form von Druckgrafi-
ken oder Kaltnadelradierun-
gen auf CD-Rohlingen oder aus
Holzabfällen hergestellte

„Luftschlösser“ (8. Klassen),
dannStilllebenmit Tüchern, die
den Kontrast zwischen hart und
weich gestalten (9. Klassen),
und die 10. Jahrgangsstufe führt
mit dem „Projekt Baum“ vor,
wie man mit abgestorbenen
Bäumen umgehen kann.
Schließlich sind Design-Lam-
pen und Plakatgestaltungen der
Q 11 zu betrachten oder Na-
turstudien der Q 11 zu sehen.

Die Ausstellung soll einen
Überblick über die Arbeit ei-
nes ganzen Jahres geben. Der
Kunstfachbetreuer gab den Be-
suchern zudem einen selbst-
ironischen Rat: „Auch wenn die
Ausstellung hier in einer Ex-
Kirche zu sehen ist – Sie müs-
sen uns nicht alles glauben!“
Geöffnet ist am Samstag und

am Sonntag jeweils von 10 bis
18 Uhr.

Bei der Vernissage in der Johanniskirche: GG-Schulleiter Andreas Margraf (rechts) und Kunsterzie-
hungs-Fachbetreuer Andreas Karlstetter (2. von rechts) mit vier ausstellenden Schülern. Foto: buk


