Dass Anja den ganzen Morgen ihren Wohnungsschlüssel suchte, den
sie am Abend zuvor verlegt hatte, nachdem sie unbedingt noch mit
einer Freundin zum Baggersee radeln musste, verschweige ich besser
auch, denn ihre Sucherei machte mich rasend. Ich hatte einen ruhigen Abend verbracht, Deep Purple gehört und nochmal unsere Route studiert, war entspannt zu Bett gegangen, und jetzt das: Sie hatte
noch nicht alles gepackt. Sie hatte ihren Schlüssel unauffindbar verlegt.
Sie wühlte im Kleiderschrank, und sie zog noch allerhand Tücher und
Schals hervor, die unbedingt mit mussten. Und noch eine spezielle Tagescreme für die Haut ab fünfzig. Bei mir tut es Nivea, mein Großvater
ließ nichts anderes an seine zarte Haut und stieg mit neunzig faltenlos
ins Grab. Völlig irre machte mich, dass sie am Freitagmorgen noch das
Klappfahrrad besorgen musste.
Auf 10.30 Uhr bestellten wir ein Taxi »mit extra viel Stauraum«.
Um 10.15 Uhr stand es vor der Haustür. Mit einem serbokroatischdeutsch radebrechenden Fahrer. Wir schleppten alles nach unten, derweil der Taxifahrer eine Zigarette rauchte. Der Fahrer und ich luden
ein. Anja kam mit dem Klapprad. »Das nehme ich nicht mit«, sagte der
Taxifahrer. »Das nehmen Sie sehr wohl mit«, sagte Anja, »wir haben ein
Taxi mit viel Stauraum bestellt.« »Aber keines für Fahrrad.« Anja versuchte das Rad zusammengeklappt ins Taxi zu pressen. Der Taxifahrer
rebellierte. Ich rebellierte: »Das Scheiß-Rad bleibt hier!« Nun: Wir waren aufgeregt, wir wurden laut. Ich nannte sie hysterisch. »Dann gehen
wir halt nicht in Urlaub«, donnerte ich. Ich setzte mich aufs Mäuerchen
des Vorgartens und resignierte. Der Taxifahrer rauchte eine Zigarette, während Anja das Taxi wieder komplett auslud und unser Gepäck
so umschichtete, dass auch dieses verfluchte Klappfahrrad unterkam.
Derweil lief das Taxameter. Was wohl im Kopf des Taxifahrers vorging? Vermutlich, dass unsere Ehe den Urlaub nicht überstehen würde. Dabei war ich Anja gegenüber in dem knappen Vierteljahrhundert
unserer Beziehung vorher nur einmal laut geworden, sehr laut sogar.
Ein einziges Mal! Als sie nämlich freudestrahlend auf einer Schneebrücke stand, die von einem reißenden Bach unterspült war.
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Renitente Gattin
und defektes W
ohnmobil –
das kann heite
r werden

Bei welchem Betrag das Taxameter stand, als wir endlich losfuhren,
habe ich vergessen. Ich gab dem Taxifahrer aber 5 Euro Trinkgeld.
Beim Ausladen zwischen all den Wohnmobilen stellte er die für mich
völlig unverständliche, ja groteske Frage: »Ziehen Sie um?«
In den folgenden eineinhalb Stunden zweifelte ich, ob aus unserer
Tour noch irgendetwas werden würde. Eine Ehefrau, die sich plötzlich und unerwartet als hysterisch und renitent herausstellte, und ein
Wohnmobil mit Macken. Der freundliche Vermieter wies uns in den
Gebrauch ein: Während der Fahrt immer alle Fächer verschlossen halten. Der Kühlschrank hat einen Sicherheitsverschluss. Die Badtür wird
von einem starken Magneten geschlossen gehalten und darf während
der Fahrt keinesfalls offen stehen. Während der Fahrt müssen auch alle
Fenster geschlossen sein, vor allem die Dachfenster. Sonst pustet sie
der Fahrtwind weg. Er demonstrierte, wie der Kühlschrank zu betreiben war: Während der Fahrt auf Batterie umstellen. Sofern externer
Strom vorhanden ist, also auf einem Campingplatz, diesen verwenden,
ansonsten die Gaskühlung nutzen: Der nette Vermieter führte vor,
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wie diese Gaskühlung funktionierte: Temperaturregler reindrücken,
Zünder betätigen, Regler noch so lange gedrückt halten, bis die rote
Markierung in den grünen Bereich gewandert ist. Außerdem, ganz
wichtig: Die Wasserpumpe nur dann anschalten, wenn wirklich fließendes Brauchwasser benötigt wird. Er versuchte uns vorzuführen,
wie das funktioniert, doch kein Tropfen Wasser kam aus dem Hahn
der Küchenzeile, kein Tröpfchen floss in der Nasszelle. »Sehen Sie, Ihr
Vorgänger hat die Wasserpumpe wohl immer laufen lassen, jetzt ist sie
kaputt«, versuchte er zu retten, was zu retten war, als ich ihn fragte,
ob er das Mobil nicht vorher schon durchgecheckt habe. Gemach, gemach, zügelte ich meine Wut, bring den armen Kerl nicht auch noch
auf die Palme.
Er müsse nur geschwind die Pumpe austauschen, wir sollten es uns
bequem machen. Er holte einen Werkzeugkasten, nahm den Rücksitz
heraus, fluchte und stöhnte. Na prima, dachte ich und sah meinen Zeitplan davonschwimmen. Heute Nachmittag würde es wohl nichts werden mit Summit Nummer 1. Wahrscheinlich ging die Reise mit einem
solch desolaten Gefährt total in die Binsen, wir würden irgendwo auf
der Autobahn in der Pfalz liegenbleiben und mussten abgeschleppt werden. Wir setzten uns also bei schwülen 34 Grad in den Schatten, tranken
Wasser aus einer unserer Plastikflaschen und warteten. Eigentlich wollten wir den vorbereiteten Kartoffelsalat und die Frikadellen auf Burg
Trifels oder beim Teufelstisch im kühlen Schatten einer Buche verspeisen und dann eine kleine Siesta halten. Stattdessen saßen wir neben dem
Büro-Container der Wohnmobilvermietung mit Blick auf zahlreiche
kleine und große Caravans, Wohnmobile, Anhänger, Leitern, Wasserschläuche, Werkzeugkisten, weitere Container und beobachteten, wie
sich unser freundlicher Vermieter bemühte, erfolgreich bemühte.
Wir waren satt, das Wasser lief, wir luden ein und wir schalteten
zum ersten Mal in unserem Leben ein Navi ein. »Selbsterklärend« seien die meisten, hatten wir uns sagen lassen. Ich war der Beifahrer, ich
musste das Navi bedienen und uns nun über die Straßen der Republik
führen. Für mindestens 3.700 Kilometer.
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BURGEN IN DER SÜDPFALZ
Die südwestliche Pfalz ist mit Burgen
und Schlössern gesegnet. Zum »Pfälzer Dreigestirn« gehört neben dem
Trifels die Burgruine Scharfenberg,
deren 20 Meter hoher Bergfried weithin sichtbar ist. Vom Brunnenturm
und der Ringmauer sind nur Ruinen
erhalten. Erbauen ließ sie Stauferkönig Konrad III. im 12. Jahrhundert.
Die Burg wurde zeitweise als Gefängnis genutzt. Im Bauernkrieg 1525
wurde sie zerstört. Von der dritten
im Bunde, Burg Anebos, existieren
nur noch Ruinen. Datiert wurde sie
auf Anfang des 12. Jahrhunderts,
sie gehörte den Herren von Anebos,
die Mitte des 13. Jahrhunderts ausstarben. Sehenswert ist Burg Berwartstein im Dahner Felsenland.
Sie ist eine Bilderbuchburg, da anscheinend vollständig erhalten – die
Rekonstruktion Ende des 19. Jahrhunderts erfolgte aber nicht originalgetreu. Insgesamt jedoch zeugt die
Anlage mit ihren vielen baulichen
Raffinessen, unterirdischen Gängen
und Kasematten von der damaligen
Baukunst. Kaiser Barbarossa soll
die Burg um 1150 an den Speyerer
Bischof Günther von Henneberg als
Reichslehen übergeben haben, sie gehörte also zu den salischen und staufischen Festungsanlagen. Ebenfalls
in der Südpfalz findet sich die Burg-
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ruine Neuscharfeneck. Von der hochstaufischen ursprünglichen Burg sind
noch Reste vorhanden (13. Jahrhundert), ausgebaut wurde sie bis zum
Jahr 1530 immer wieder. Eine der
ältesten und größten Anlagen ist
die Madenburg, benannt zu Ehren
Marias (»Maidenburg«), erstmals
erwähnt 1176. Möglicherweise fand
hier die Fürstenversammlung statt,
die über die Absetzung des Salierkaisers Heinrich IV. beriet, was genau
100 Jahre zuvor der Fall war. D
 ie Burg
wurde mehrfach um- und ausgebaut,
erobert oder verkauft. Bis sie im pfälzischen Erbfolgekrieg (1688 bis 1697)
endgültig zerstört wurde. Die Burgruine Landeck bei Landau, die nach
dem Wiener Kongress zeitweise zum
Königreich Bayern gehörte, ist ein
beliebtes Ausflugsziel. Hier finden
alljährlich Mittelaltermärkte statt
(»Landeckfest«). Die Rietburg zeichnet sich dadurch aus, dass sie eine
Hangburg ist, also nicht auf einem
Berggipfel steht. Und: Sie ist mit
einer Sesselbahn erreichbar. Erbaut
wurde sie Anfang des 13. Jahrhunderts von den Herren von Riet, als
Lehen der Benediktinerabtei Weißenburg. Wieder folgte eine wechselhafte Geschichte bis zur Zerstörung
im Dreißigjährigen Krieg. Mit dem
Auto erreichbar ist die Kropsburg bei

Edenkoben, deren Erbauung ebenfalls auf das Jahr 1200 datiert wurde.
Mit einer ganzen Reihe von weiteren
Burgen diente sie zur Abschirmung
gegenüber dem Trifels und besteht
aus einer Ober- und einer Unterburg.
Auf den Trümmern der Unterburg
steht heute ein Restaurant mit großartiger Aussicht auf die Rheinebene.
Das Hambacher Schloss ist eines
der wichtigsten Symbole der deutschen Demokratiebewegung, 1832
fand dort das Hambacher Fest statt.
Ursprünglich wurde sie als Burg der

Salier im 12. Jahrhundert erbaut. Das
Hambacher Fest war eine sechstägige Protestveranstaltung mit etwa
30.000 Teilnehmern. Die Pfälzer begehrten auf gegen Repressionsmaßnahmen der bayerischen Verwaltung,
etwa eine strenge Zensur oder das
Verbot politischer Kundgebungen –
weshalb die Organisatoren das Ganze
als Volksfest ausgaben. Unabhängig
davon bauten die bayerischen Eigentümer das Schloss in neugotischem
Stil wieder auf – Vorbild war Schloss
Hohenschwangau.
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