Text: Uli Böckmann, Fotos: Christoph Driesen

Kein Einzelfall: Vielleicht ist nicht jedes ligurische Bergdorf so malerisch schön wie Dolcedo –
aber es bleiben genug, die da mithalten können.
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Zur Piazza von Villa Talla
führt eine kilometerlange Sackgasse. Die Frage,
warum sich eine Ducati aus
Deutschland hierher verirrt, ist
allemal Grund genug für ein
klärendes Schwätzchen.
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kleber auf der Schrankwand auswendig.
Auf der Anfahrt zum Cormet de Roseland beim Tanken den Fehler gemacht,
die Handschuhe auszuziehen. Die Finger
wieder reinzukriegen kam dem Versuch
gleich, einen gut angefeuchteten Pavarotti in den Surfanzug von Karl Valentin zu
stopfen. Und das war schon mein Reservepaar. Am späten Nachmittag in NotreDame-de-Bellecombe gegenüber der
Kirche mit den hohlen Glocken entnervt
an Land gegangen. Weiß jetzt, wie sich
ein Tampon in einer Bloody Mary fühlt.
Sind die einzigen Gäste im Hotel, die
Pfützen machen können. Abends Routenplanung an der Bar, inzwischen ist klar:
Das Wetter bleibt, wie es ist. Wir falten

Dienstag, 7. August, Euskirchen Bulle (französische Schweiz), reine
Autobahnetappe, Tagesgesamtstrecke:
748 Kilometer (stromaufwärts …)
Heute morgen recht früh nach Savoyen
aufgebrochen, 200 Meter nach dem Start
begann es zu regnen. Zunächst kräftig,
dann kräftiger. Regen sollte bis Bern
kräftig bleiben. Singe unterwegs viele
schmutzige Lieder, die mir bis dahin
völlig unbekannt waren. Muss recht oft
an die Pfeifen im Autozug denken, die
später nicht wissen, was sie ihren
Enkeln erzählen sollen. Wie es sich
anfühlt etwa, wenn deine Glückshormone plötzlich aufpoppen wie Mais
in der heißen Pfanne, weil nach neun
Stunden Wasserwand endlich die trocknende Sonne in Sicht …, tja, hätte kom60
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men können, wäre sie nicht schon hinter
den Bergen versunken. Können aber
auch schön sein, die Alpen.
Wollten eigentlich schon heute unser
Zielgebiet Savoyen/Hochsavoyen erreichen, doch etwa 100 Kilometer vorher
hatte mein Hodensack endgültig
Konsistenz und Größe einer Litschi
angenommen. Genau da kam die Ausfahrt Bulle. Lassen uns vom Namen
nicht schrecken. Passable Zimmer
gefunden und einen überraschend gelösten Abend in lebendig-lautem Resto verlebt. Sehr authentisches Publikum,
fange viele freundlich-distanziert-interessierte Blicke, hätte aber wohl doch
besser erst duschen sollen. Bei
Muscheln und französischem Bier
darum gewetteifert, wer sich den nasses-

ten Hintern geholt hat. Es regnet wieder
heftig. Mein Französisch reicht aus, um
den Wetterbericht im Radio so zu deuten, dass es auch morgen wieder ein
Wetter geben wird. Na also.
Mittwoch, 8. August, Bulle - NotreDame-de-Bellecombe (Frankreich, Savoyen), herumirren im Nebel, viel Verkehr, vier Pässe im Regen, Tagesgesamtstrecke: 215 Kilometer
Savoyen, Hochsavoyen – alles versinkt
im Regen. Der aktuelle Wetterbericht
verspricht Besserung für den frühen
Nachmittag. Sind nach einer Stunde vor
Ort und suchen das Loch in den Wolken.
Wir finden es nicht in Martigny, nicht in
Chamonix, nicht in Albertville, in Aime
oder Bourg-St. Maurice. Wir brechen den
Abstecher zum Glacier de Tré-la-Tête ab,

weil dort am frühen Nachmittag die Nacht
anzubrechen droht. Der Montblanc steht
direkt vor unserer Nase, doch nur mit viel
Fantasie erkenne ich wenigstens den kleinen Kirchturm auf der anderen Straßenseite, dessen hohle Glocken stündlich
»Freude, schöner Götterfunken« intonieren – ein Zeichen?
Aufdringlich montan beschuhte Urlauber irren ratlos durch die Dorfstraßen.
Auch die Wandersleut’ blicken ein wenig
sparsam aus den bunten Regencapes, als
würden sie erst jetzt bemerken, dass die
Berge im Regen erstaunlich öde sind.
Zermürbend der Aufstieg zum Col de la
Forclaz hinter einem Wohnmobilisten
aus den niederen Landen, der mit viel
Selbstbewusstsein seinen rollenden Kubus gen Himmel steuert – überholen unmöglich. Oben dann kenne ich jeden Auf-

Gesamtkunstwerk: Das Hinterland der
ligurischen Provinz Imperia erhebt sich
vom Meer bis auf 2000 Meter Höhe (links).
Dachverband der Vertriebenen: Der
Dauerregen spülte uns kurz nach diesem
Wettermännchen-Posing aus Savoyen
hinweg (rechts).
Nichts geht mehr: Auch das mondäne
Spielcasino von San Remo konnte uns
nicht länger in der quicklebendigen und
lauten Stadt halten (unten).

die große Karte jetzt ganz auf, sie endet
unten an der Riviera. Ein fragender Blick,
ein Nicken – so schnell kann das gehen.
Es gibt Raclette und einen schweren Roten. Alles ist gut.
Donnerstag, 9. August, N.-D.-de-Bellecombe - Molini di Prela (Italien, Ligurien), Küstenstraße an der »Riviera di Ponente«, erste Tour in den ligurischen Bergen, Tagesgesamtstrecke: 492 Kilometer
Aufsitzen in der bekannten Herrgottsfrühe, etwas fehlt … es regnet nicht.
Kommen auf den Straßen nicht voran,
auch die weiße Flotte wechselt den Standort. Dann beginnt auch endlich der Regen
wieder. Gelebte Zeitlupe bis nach Forneaux, zur westlichen Einfahrt in den
Tunnel de Fréjus. Es regnet noch immer,
als wir auf der französischen Seite hineinfahren. Genieße die 13 trockenen Kilometer und nehme die rußige Wärme im
Bauch des Berges dankbar auf. Hätte
nichts dagegen, wenn die kuschelige
Röhre bis nach Genua reicht. Unterschreite die erlaubten 80 km/h drastisch.
Irgendwann wird es dann doch wieder
hell in der Ferne. Und heller. Und noch
heller – noch heller?? Una meraviglia!

Als die Röhre uns auf der italienischen
Seite wieder ausspuckt, bollern wir in den
Sonnenschein hinaus. Die nassen Wolkensäcke haben es nicht über den Grenzgipfel geschafft. Bin erstaunt, wie laut
man Celentanos Lieder schmettern kann.
Kurs Riviera fliegen wir auf der Autostrada an Turin vorbei. Sind mehrfach davor gewarnt worden, dass die Polizia
Stradale oder die Carabinieri – oder wer
auch immer vor Ort mit einer Kelle winken kann – derzeit Motociclisti mit inquisitorischen Strafen für kleinste Vergehen überziehen. Hand vom Lenker nehmen soll quasi schon der Scheiterhaufen
sein, kann man auf Sizilien aber auch in
eine Geldstrafe von 500 Euro umwandeln
lassen – was halt so geredet wird. Maut
bremst uns immer wieder ein. Verlassen
in Cena die E 717 und sind jetzt schon in
Ligurien. Über Nucetto und Bagnasco
rollen wir bis nach Borgo Ponte, um dort
dann zum Colle San Bernardo abzubiegen. Der hat mit seinem viel berühmteren,
deutlich höheren und weiter nördlich gelegenen Namensvetter dennoch eines gemein: Es regnet! Santa Maria! Doch der
Blick in die Ferne beruhigt den Puls – das
Mittelmeer glitzert unter einem weitgehend blauen Himmel. Ein Stück Richtung

Küste, und der feuchte Spuk ist vorbei.
Schon etliche Stunden auf der Bank,
doch der Tag ist immer noch jung. Lassen
uns von der Straße ans Meer treiben, sie
führt auf direktem Weg nach Albenga.
Kurz davor ein Schild nach Alássio, ein
weiterer Badeort. Gefällt mir allein vom
Klang her besser. Außerdem ist Albenga
laut Karte die deutlich größere Stadt, befürchte dort eine verstopfte Innenstadt
mit hupenden Alfas und hyperaktiven
Roller-Freaks sowie eine vom Strandvolk
überlaufene Uferstraße. Als wir dann in
Alássio ankommen, treffen wir auf eine
verstopfte Innenstadt mit hupenden Alfas
und hyperaktiven Roller-Freaks, die Carabinieri sind die Einzigen, die keine FlipFlops tragen.
Brauchen nur ein paar spielerische Minuten, um uns den Sitten anzupassen und
mit den Motorrädern an den Ampeln immer so weit nach vorne zu drängeln, wie
es irgendwie geht. Zwar keine Lust, hier
im Trubel länger zu verweilen, dennoch
nettes Intermezzo. Stop-and-go auf dem
»Corso Giuseppe Garibaldi«, mitten
durch das bunte Gewusel. Lange Blicke in
Schaufenster und Seitenstraßen, hinweg
über Piazzas und immer wieder zum Meer
… und zu den zahlreichen Signorinas, ge-

Decken entdecken: Die »Chiesa Parrocchiale
San Giovanni del Groppo« in Molini di Prela
war leider verschlossen, doch allein der Blick
unter den Vorbau spendet Trost (links).
Stadt-Fluchten: So bezaubernd eine Stadt
wie San Remo auch daherkommt, auf dem
Motorrad ist das Schönste daran die gewundene Straße, die wieder in die Berge führt –
und damit in eine andere Welt (unten).
Nur gestreift: In den Bergen liegen
zwischen Dorfeinfahrt und Dorfausfahrt
meist nur ein paar hundert Meter kleine, verwinkelte Gassen (rechts).

be es offen zu. Finde hier alle Klischees
von der Riviera bestätigt, die man auch
schon von den alten Postkarten kennt. Dazu passt auch das Schild, neben dem ich
plötzlich an einer roten Ampel stehe: »Jagerschnitz-Bier-Ital.Döner«. Madonna
mia – italienischer Döner? Und doch: Das
Ganze hat Flair. Die narbigen Fassaden,
die mächtigen Palmen, das schrille Treiben und natürlich das Meer, so blau und
mit einer so herrlichen Brandung, dass
man ja schon irgendwie gerne rein will,
ohne Zweifel. Auch wenn’s gerade eigentlich nicht geht. Na ja, und irgendwie
ähnlich verhält es sich mit den Signorinas.
Dauert lange, bis der Ort sich in Richtung Imperia endlich zäh von der Küstenstraße löst. Verkehr wird deutlich flotter.
Als hätte einer das Safety-Car von der
Strecke geholt, drehen alle am Quirl. Die
Straße ist kurvig, griffig, rund und breit,
schmiegt sich an Fels und Wasser und
wird von den Einheimischen offensichtlich als Rennstrecke genutzt. Werde etwa
bei Tempo 60 in einer weiten Rechtskurve innen von einer vielleicht 16-Jährigen
auf einem Scooter überholt. Dass sie dabei mit links noch eine SMS eintippt, soll
nicht unter den Tisch gekehrt werden.
Was immer man über die italienischen
Rollerfahrer an Ammenmärchen erzählt
– sie dürften überwiegend wahr sein. Was
ich auf den paar Kilometern Küstenstraße
erlebe, würde hierzulande reichen, um einen Sozialpfleger an die Seite gestellt zu
bekommen. Die deutschen MotoGP-Piloten dürfen jedenfalls froh sein, dass in
ihrer Serie nicht auch noch die italienischen Mädchen mitfahren.
Beim Tanken greife ich in einer Agip
eine eingeschweißte Karte der Region ab
und stelle erst beim folgenden Cappu fest,
dass es eine Wanderkarte ist. Setzen sie
sofort ein, biegen ab in die Berge und wedeln nun in eine ganz andere, sehr stille
Welt, die verblüffend anders tickt.
Unsere neue Karte zeigt dick und rot die
Wanderwege durch die ligurischen Berge
in der Provinz Imperia, neben Genua, Savona und La Spezia eine der vier ligurischen Provinzen. Doch zeigt die Karte –
wenn auch nur dünn und gelb – außerdem
jede noch so kleine Verbindungsstraße
durch die Berge von Dorf zu Dorf. Kann
man sich schon auf Papier kaum an der
aberwitzigen Streckenführung sattsehen,
so ist der gelebte Fahrspaß auf Asphalt
dann auch tatsächlich unbeschreiblich.
Also lass ich das.
Allein in dem Dreieck zwischen Dolcedo, Borghetto und Molini di Triora, kein
Ort Luftlinie viel mehr als 20 Kilometer

vom anderen entfernt, kann man locker
einen beschwingten Nachmittag in
Schräglage zubringen. Der »Denzel«
meint dazu: »Das Straßennetz ist zwar
dicht, doch sind die Verkehrswege
äußerst windungsreich angelegt; dort finden Kurvenfreunde ein fast grenzenloses
Betätigungsfeld.« Anmerkung dazu: Nur

das »fast« ist diskutabel. Eines jedoch ist
klar: Als die Ligurier in die StraßenbauSchule gegangen sind, hat man ihnen zuerst die Kurven beigebracht. Als dann die
Geraden dran waren, ist keiner mehr hingegangen.
Stunden später haben wir schließlich
doch die Nase voll, brauchen aber noch
ein Zimmer. Aber es ist August, und ganz
Italien macht Urlaub, die Hälfte davon an
der Riviera. Als die Dämmerung gerade
in die Nacht übergeht, erreichen wir Molini di Prela, ein Dorf etwas oberhalb von
Dolcedo. Wir halten am ersten Schild,
darauf steht, typisch italienisch: »Bed and
Breakfast«. Darunter der Zusatz: »Da
Maria«. Maria ist tatsächlich da und hat
noch exakt die Anzahl an Betten frei, die
wir brauchen – wenn Engel reisen …
Während Maria, ich schätze sie auf Mitte 50, uns darüber aufklärt, welche Türen
im Haus wo hinführen, balanciert sie ihre
kleine Enkeltochter – Alessia gerufen –
mit einem Laufgeschirr vor dem Haus auf
und ab, nur alle paar Minuten kommt um
diese Zeit noch ein Auto vorbei. Eine
deutlich ältere Frau kommt heraus, setzt
sich auf die Bank vor dem Haus und begrüßt uns lächelnd, ihr Blick sagt, dass wir
wirklich willkommen sind. Als ich gerade denke, dass jetzt eigentlich noch die
Mama der kleinen Alessia fehlt, tritt sie
wie aufs Stichwort aus der Tür. Vier Generationen unter einem Dach – bei uns
gibt’s das leider meist nur noch im Zoo.
Marias Zimmer sind einfach und sauber, das Bad ist quer über den Flur, und die
Betten würden doch sehr an die Karibik
erinnern, wären sie vorn und hinten nur
wirklich an einer Palme festgebunden.
10/2007
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Die Dusche ist eigentlich eine Sitzbadewanne, deren Topografie es praktisch unmöglich macht, darin zu stehen. Ich finde
dennoch eine raumgreifende Position, die
allerdings sehr an William the Conqueror
erinnert. Egal, nur duschen.
Schlendern auf der Suche nach einem
Teller Pasta durch den kleinen Ort. Die
Trattoria »Charly« ist bereits geschlossen, das verbleibende Restaurant »Val
Prino« bis auf den letzten Platz besetzt.
Ein Schild vor der Tür preist »Tipica cucina ligure« an, und wir reservieren einen

Tisch für den nächsten Abend. Der Tag
endet vor der »Inter Nos«-Bar bei einer
Focaccia mit Parma-Schinken und Käse –
warm, knusprig, köstlich. Über uns stehen die Sterne, aus den Bergen klingen die
Zikaden zu uns herüber, und in der lauen
Luft liegt die Vorfreude auf das, was unsere Wanderkarte für den morgigen Tag
verspricht. Werde in meiner ligurischen
Hängematte schlafen wie ein Baby.
Freitag, 10. August, Molini di Prela –
Molini di Prela, Tagesgesamtstrecke:
279 Kilometer, selten senkrecht
Der Tag beginnt mit vereinzelten Wolkenfeldern und einer Überraschung: Als
wir in den Frühstücksraum kommen, stehen wir vor einem reich gedeckten Tisch.
»La prima colazione« habe ich in Italien
bislang zumeist als wenig prima erlebt,
musste auch schon mal mit einem eingeschweißten Zwieback leben. Nicht so bei
Maria: Es fehlt nicht nur an nichts, sie
bringt auch immer noch was nach. Bereiten sie mental darauf vor, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass wir am
Abend wiederkommen. Sie lächelt und
zuckt mit den Schultern. Wir winken
Alessia, und los geht’s.
Wir verlassen Molini di Prela und biegen in eine Sackgasse ab, die sich über
Valloria Marittima, Tavole und Revelli
bis nach nach Villa Talla windet, um dort
dann schließlich zu versanden. Immer
wieder herrliche Ausblicke auf die Küste.
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Als wir schließlich in Villa Talla ankommen, führt ein letzter schmaler Asphaltableger noch auf die kleine Piazza vor der
Dorfkirche, dann ist Ende. Die Alten hocken im Karree unter schattigen Bäumen,
haben ein Auge auf die Kinder, die in der
Sonne spielen. Die Szene ist so intim, dass
ich für einen Moment das klamme Gefühl
habe, mit 109 PS in ein fremdes Wohnzimmer gefahren zu sein. Nur schnell Motor aus und Helm runter. Doch auch hier
nur freundliches Lächeln und offenes Interesse. Die vier alten Männer auf der
Bank beginnen sofort eine rege Konversation mit Andi, die Duc steht direkt in
ihrem Blickfeld. Was genau sie mit Andi
besprechen, ist nicht auszumachen, auch
nicht von Andi. Aber egal, jedenfalls wird
viel gelacht. Und für einen kleinen Moment hebt sogar der Alte mit der AyrtonSenna-Kappe den Kopf – und grinst.
Es liegt in der Natur einer Sackgasse,
dass der Weg zurück derselbe ist wie der
Hinweg, doch lernen wir jetzt jede Kurve
von einer ganz anderen Seite kennen. In
Molini di Prela nehmen wir dann den Abzweig, der über Pantasina nach Ville San
Pietro führt – allein deshalb, weil kein anderer zur Verfügung steht. Doch das spielt
keine Rolle, denn unser Ziel ist der Weg.
Was nicht heißen soll, dass es nicht lohnenswert wäre, auch in den Dörfern mal
stehen zu bleiben. Ob San Bernardo di
Conio, Rezzo, Borgomaro oder Chiusavecchia, ob Castel Vittorio, Montegrosso
Pian Latte, Molini di Triora oder Baiardo,
überall trifft man auf die gleiche Atmosphäre. Und die ist eben nicht bestimmt
vom Tourismus, der scheint vielmehr wie
ein starker Magnet an der Küste zu kleben. Auch in den Bergdörfern findet man
meist eine Trattoria oder eine Bar, doch
trifft man dort nur auf Dorfbewohner.
Einfache, überwiegend herzliche Leute
mit wetterfesten Gesichern, die den Bergen Oliven, Wein oder Obst abringen.
Dabei überwiegen die Alten, denn auch
hier gehen viele der Jungen dorthin, wo
sich noch Arbeit finden lässt.
Am Mittag ist endgültig klar, dass wir
bei dieser Herangehensweise von Ligurien nicht mehr sehen werden als die Provinz Imperia. Zwar ist Ligurien die drittkleinste Region Italiens, dennoch ist die
ligurische Küste mehr als 300 Kilometer
lang, reicht von der französischen Grenze
bis nach La Spezia. Dafür wohnt niemand
in Ligurien mehr als 35 Kilometer vom
Meer entfernt. Luftlinie, wohlgemerkt.
Der Küstenstreifen zwischen Ventimiglia und Imperia wird auch die »Blumen-Riviera« genannt, hier steigen die

Berge im Hinterland vereinzelt über 2000
Meter hinaus, die weitaus meisten jedoch
liegen deutlich darunter, sind dicht bewaldet und von zahllosen Flüssen und Bächen durchzogen. Immer wieder schlängeln sich die Straßen himmelwärts und
stoßen kurz über die Baumgrenze hinaus,
bevor es dann wieder abwärtsgeht. Eigentlich hatten wir heute auch noch einen
Abstecher nach San Remo geplant, doch
die Bergstraßen lassen uns nicht los. Zumal man leicht das Gefühl bekommen
kann, man habe ein exklusives Nutzungsrecht. Der Verkehr geht gegen null, jede
Begegnung wird zur Schrecksekunde.
Ohnehin darf man hier nicht träumen.
Die Kurven sind rund, aber eng und oft
unübersichtlich, der Straßenbelag wechselt auch gerne mal abrupt von »Schwarzem Eis« auf »Blaues Wunder«, wenn urplötzlich die Piste nur noch aus Rissen
und Löchern besteht, in die gnädigerweise eine Schüppe Kies geworfen wurde.
Außerdem tauchen im Wald immer wieder feuchte und glitschige Abschnitte auf.
Doch all das kann den Spaß nicht mindern, und wieder wird es ein langer Tag
mit reichlich Curva, Cappu und Canzone.
Obwohl wir inzwischen hätten wissen
müssen, auf welch abstruse Länge die Ligurier zehn Kilometer Luftlinie zu strecken wissen, müssen wir am Abend noch
Ansichtssache: Hobbyfotografen werden
sich daran erfreuen, dass im Hinterland
der Riviera ein Füllhorn von Postkartenmotiven auf sie wartet, hier zwischen
alter Bau(m)substanz vor der Dorfkirche
von Molini di Prela (links).
Spannende Bogen: Oft werden die Dörfer
durch eine Schlucht von der Außenwelt
getrennt, einzige Anbindung ans Straßennetz ist dann die Dorfbrücke (unten).

einmal alles geben, um inklusive Umziehen und erneutem Einchecken bei Maria
(die keineswegs überrascht schien …) einigermaßen pünktlich im »Val Prino« am
Tisch zu sitzen. Doch selten sollte es lohnender sein, sich so beeilt zu haben.
Das Erste, was uns auffällt: Es gibt keine Karte, und wir werden auch lediglich
gefragt, was wir trinken möchten. Immerhin steht ein Korb mit … tja, mit …
hm, was könnte das sein … lecker ist es
auf jeden Fall. Oliven im frittierten Teigmantel, sehr gut gewürzt und selbst der
Nachgeschmack ist beachtlich. Während
unser Korb sich leert, hat sich das »Val
Prino« schlagartig gefüllt, offensichtlich
haben alle Gäste ihren Tisch zur selben
Zeit gebucht. Und kaum dass alle sitzen,
geht das Schauspiel los, und es wird klar,
warum es keine Karte gibt: Die Damen
des Hauses beginnen mit großen Serviertabletts ihre Runden durchs Lokal. Jeder
Gast bekommt das Gleiche. Die Portionen sind allerdings sehr übersichtlich,
und mein langes Gesicht fällt wohl irgendwie auf. »Non ti preoccupare«,
lächelt die Küchenfee mich daraufhin an,
»mach dir keine Sorgen.« Ihre Augen sagen dazu: Wir fangen doch gerade erst an.
Und tatsächlich sollte sie noch – ich will
an den Schandturm von Molini di Prela
gebunden sein, wenn das nicht der Wahrheit entspricht – zwölf Mal wiederkommen, zwölf Mal! Wir wussten gar nicht,
wie uns geschah. Es war weit nach elf, als
wir prall wie die Fesselballons und völlig
ungläubig aus dem »Val Prino« wankten.
Ungläubig deshalb, weil wir zwar den bitteren Moment des Bezahlens kommen sahen, aber dann doch nicht mit solch einem
Deckel gerechnet hatten: Ein 13-GängeMenü, drei Flaschen Wasser, zwei Flaschen Weißwein, je eine große Flasche

LIGURIEN

Auf dem Monte Ceppo: weite Ausblicke
und am Horizont immer wieder das Meer.

Bier und jeder noch einen Espresso und
einen »Grappa della Casa« hintendrauf.
Was soll man da für einen Preis erwarten?
25 Euro pro Nase? Ist ja lächerlich.
Stimmt aber, Rest für Sie.
Samstag, 11. August, Molini di Prela –
Molini di Prela, Tagesgesamtstrecke:
317 Kilometer
Wir haben längst entschieden, dass wir
uns auch am letzten Tag unseres Trips auf
die Provinz Imperia konzentrieren werden, es gibt noch zu viel zu erfahren hier.
Beginnen heute noch einmal mit der Küstenstraße entlang der Blumen-Riviera
und machen uns auf den Weg nach Ventimiglia. Wieder erleben wir diesen harten Break, als würden wir eine unsichtbare Grenze überfahren. Straßen und Strände sind überbevölkert, Urlauber aus ganz
Europa drängeln an den Tankstellen. Mir
fällt eine lange Schlange an einer Waschstraße auf, von den rund 20 anstehenden
Autos tragen gefühlte 15 deutsche Kennzeichen – immer wieder schön, wenn man
auf Landsleute trifft. So unterhaltsam wir
die Küstenstraße vorgestern fanden, so
schnell legt sie heute die Nerven blank. Es
ist Samstag, in jedem Ort zieht ein Wochenmarkt die Massen an, wir wühlen uns
mit den Motorrädern durch den meist ruhenden Verkehr und müssen wieder vor
allem auf die Rollerfahrer Acht geben, die
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wie hirnlose Querschläger durch
nicht vorhandene Lücken schießen.
San Remo gibt uns dann den Rest.
Die Stadt platzt aus allen Nähten,
und da der einzige Weg mitten hindurch führt, brauchen wir nur für die
rund vier Kilometer vom Ortsrand
bis ins Zentrum eine halbe Stunde –
was wollen wir hier? Da keiner der Mitreisenden eine zufrieden stellende Antwort darauf findet, streichen wir Ventimiglia aus dem Roadbook und nehmen
noch in San Remo den ersten Abzweig in
die Berge. Erst in San Romolo, etwa 500
Kurven später, legen wir im Schatten des
Costa Campo Bandito eine Orientierungspause ein – wie weiter?
Wir entscheiden uns für eine Runde
über Perinaldo und Isolabona nach Pigna.
Dort zeichnet eine Straße ein psychedelisches Muster auf die Karte und lockt zur
nahen französischen Grenze. Nachdem
wir endlich den richtigen Abzweig gefunden haben, merken wir ein paar Kilometer später in Castel Vittorio, dass es
wohl doch der falsche war – doch auch
hier wartet Großes auf uns: der Monte
Ceppo. Über Baiardo nehmen wir den
1627 Meter hohen Berg in Angriff, die
Straße windet sich bis fast hinauf zum
Gipfel. Und wieder diese Ausblicke: Zur
einen Seite schimmert in der Ferne das
Mittelmeer, zur anderen geht der Blick
weit über eine grüne Berg- und Tallandschaft, in der die kleinen Dörfer wie hingewürfelt scheinen. So wurde der Tag bis

auf den Einstieg dann doch noch eine Doublette des gestrigen, der Italiener in mir
würde sagen: Curva, da il dottore arriva!
Abends klappen wir noch mal die große
Übersichtskarte auf – erschütternd, welch
kleinen Teil wir überhaupt nur erfahren
haben, die Provinz Imperia macht gerade
mal rund ein Sechstel von Ligurien aus.
Doch das reichte für drei Tage Kurvenspaß allererster Güte.
Sonntag, 12. August, Molini di Prela –
Euskirchen, Tagesgesamtstrecke: 1167
Kilometer / Fazit
Aufbruch um zehn, Ankunft um 24
Uhr. Zeit für schmutzige Lieder.
Haben auf der Savoyen-Reise erstaunlicherweise Ligurien entdeckt. Fanden
dort, was wir suchten: Berglandschaften,
in denen man sich um den Verstand fahren
kann, Bilderbuch-Dörfer, herzliche Menschen und eine regionale Küche, bei der einem Herz und Buxenknopp aufgehen. Nur
dass Ligurien auch noch eine Küste hat,
die genauso aussieht wie das Wandbild in
meiner Bochumer Stamm-Gelateria.
Stellt sich am Ende nur die berechtigte
Frage: Wer wollte eigentlich in die Alpen?

Allgemeines: Ligurien (italienisch Liguria) ist eine der kleinsten italienischen Regionen und gliedert sich in die vier Provinzen
Genua, La Spezia, Imperia und Savona. Es
grenzt im Westen an Frankreich, nördlich an
das Piemont und Emilia-Romagna und im
Osten an die Toskana. Auf seiner Gesamtfläche von 5410 Quadratkilometern (was in
etwa der doppelten Größe des Saarlandes
entspricht) leben rund 1,6 Millionen Menschen, beinahe die Hälfte davon allein in der
Hauptstadt Genua, weitere 300.000 verteilt
auf die Städte Ventimiglia, San Remo, La
Spezia, Savona, Alássio, Imperia und Rappalo. Und auch der Rest lebt zum überwiegenden Teil an der weltberühmten Küste, der
Riviera – eben dort, wo es am meisten zu tun
gibt.
Denn der mehr als 300 Kilometer lange
Küstenstreifen Liguriens lockt in jedem Jahr
Millionen Touristen aus aller Welt an, die an
der »Riviera di Ponente« (zwischen Ventimiglia und Genua) oder an der »Riviera di
Levante« (zwischen Genua und La Spezia)
ihren Urlaub verbringen. Doch erschöpfen
sich die landschaftlichen Reize Liguriens
nicht mit der Küste, auch das Hinterland ist
außerordentlich. Gleich zwei Gebirgszüge
umschließen im Norden die Region, die Ligurischen Alpen und der Ligurische Apennin, der sich bis nach Cinque Terre erstreckt.
Während sich die Gebirge an der »Riviera di
Levante« zum Teil über atemberaubende
Steilküsten ins Meer stürzen, treten sie an der
»Riviera di Ponente« doch eher vorsichtig
ins Wasser.
Neben dem Tourismus gibt es nennenswerte Erwerbsquellen eigentlich nur noch in
der Produktion von ausgezeichnetem Olivenöl oder Wein, für beides ist Ligurien bekannt und beliebt. Auch das berühmte »Pesto
alla genovese« stammt von hier. Das reicht
jedoch nicht, um die Arbeitslosenquote unter
elf Prozent zu drücken, nirgendwo sonst in
Norditalien gibt es eine höhere. In Kombination mit der Überalterung der Bevölkerung
und einer der niedrigsten Geburtenraten der
Welt sind in Ligurien derzeit gute Ideen gefragt.
Reisezeit: Zu empfehlen sind natürlich
die Zeiträume außerhalb der Ferien, denn
dann kann man auch die Reize der Küste etwas entspannter genießen. Doch obwohl wir
zur absoluten Hauptreisezeit vor Ort waren –
ganz Italien macht im August Urlaub – bekommt man im Hinterland davon nicht viel
mit. Der Tourismus konzentriert sich beinahe
ausschließlich auf die Küste, und wenn man
in den Bergen auch immer wieder auf Autos
mit deutschen Kennzeichen stößt, so sind
dies doch meist in Deutschland arbeitende

Ligurier, die zur Sommerfrische nach Hause
gefahren sind.
Anreise: Je nachdem, ob man aus dem
südwestlichen oder südöstlichen Deutschland anreist, nimmt man entweder den Weg
über den Großen St. Bernhard nach Aosta
und von dort dann die Autobahn über Ivrea
und Turin nach Savona, oder man fährt über
Bellinzona, Como, Mailand und Genua bis
an die Riviera. Hier bietet sich unterwegs
natürlich ein bunter Strauß an Möglichkeiten, schon die Anreise abseits der Autobahnen zu einem Erlebnis zu machen.
Zeitaufwand und Strecken: Wir haben
bei unserem dreitägigen Besuch tatsächlich
nur die westlichste Provinz Imperia erfahren,
die mit knapp 1200 Quadratkilometern nicht
einmal doppelt so groß ist wie das Stadtgebiet von Köln. Doch ist das Hinterland sehr
dünn besiedelt und durchzogen von kleinsten
Straßen und Wegen, die sich zum Teil abenteuerlich durch die Topografie winden. Auch
wer dieses Hinterland zügig befährt, wird
keine nennenswerten Durchschnittsgeschwindigkeiten erreichen können, er hat es
quasi ausschließlich mit Kurven zu tun. Wer
Ligurien zudem mit einer leichten Enduro
bereist, erweitert damit sein mögliches Wegenetz erheblich, denn auch eine Unzahl von
kleinen Schotterstrecken zieht sich durch die
Berge von Dorf zu Dorf.
Unterkunft: In Ligurien stehen allein an
der Küste Unmengen von Unterkünften aller
nur denkbaren Kategorien zur Verfügung,
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nur werden die zumindest während der Ferienzeit zumeist auch alle gebraucht. Im Hinterland jedoch fanden wir selbst im August
auf Anhieb ein einfaches Zimmer. Die Schilder mit der Aufschrift Agriturismo weisen
dabei auf die Unterkünfte hin, die oftmals einen direkten Anschluss an einen Bauernhof
haben.
Karten: Wie für so viele andere Regionen
gilt auch für Ligurien: Am besten ist es, sich
direkt vor Ort nach detaillierten Karten der
Umgebung umzusehen. Eher einer Unachtsamkeit ist es zu verdanken, dass wir in
einer Agip-Tankstelle eine Wanderkarte (»Carta
dei sentieri« /
Verlag »BLU
Edizioni«) von
der Provinz
Imperia im
Maßstab
1 : 50.000
erstanden,
doch wie
sich später zeigen
sollte, waren auf
keiner anderen Karte so viele
auch der kleinsten Straßen zu finden. Diese
Wanderkarten gibt es für jede der vier ligurischen Provinzen zum Stückpreis von 6,20
Euro – und das wahrscheinlich nicht nur in
Agip-Tankstellen.
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