Hamburg

JEDE KURVE EIN
NEUER BLICK
Die Tour d´Afrique, das längste Radrennen der Welt, erlebte in diesem
Januar seine Premiere. 11.000 gnadenlose Kilometer in vier Monaten
von Kairo bis Kapstadt quer durch den ganzen Kontinent – mit dem
Rad. Unerträgliche Hitze in der Wüste des Sudans oder kraftraubende
Anstiege im Hochland von Äthiopien warteten auf die 35 Radsportler
aus sieben unterschiedlichen Nationen. Unter ihnen befand sich auch
der Hamburger Martin Sander. Danny FRITZ und Ulrike SCHENK
sprachen mit dem 45-jährigen Künstler über neue Erfahrungen,
Martin Sander im äthiopischen Hochland: „Die Blicke öffnen
sich.“
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unangenehme Kontakte und die schönsten Eindrücke während der
Fahrt durch den heißen Kontinent.
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„NAH DRAN“
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Wüste - ich war zum ersten Mal dort war anfangs sehr befremdlich für mich.

die Auszeit von vier Monaten nehmen.
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„LEBENSVERHÄLTNISSE
SINNLICH ERFAHREN“
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dann wieder neu aufgeschlagen wer-
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kafahrt profitiert?
MS: Am wichtigsten waren Aufzeich-

MS: Klar, man ist ja sehr nah dran an
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Belastung sehr groß, weil alles so neu

habe Tagebuch geführt, Fotos ge-

befragt. Diesen Kontakt fand ich sehr

war, vor allem das Campen. Ich bin

macht und später angefangen, Skiz-

spannend. Je weiter man nach Süden

kein Campingtyp, das letzte Mal habe

zen zu zeichnen. Allerdings blieb nicht

gelangt, desto ungläubiger werden die

ich mit etwa 23 gezeltet. Das ganze

so viel Raum dafür neben dem alltäg-

Leute, dass man von Kairo kommt.

Drumherum war viel anstrengender als

lichen Leben.

diesen Sport zu machen. Ich hatte ei-

„PORRIDGE – GANZ BÖSE!“

gentlich Bedenken, dass mir die Hitze,

SR: Wie werden Sie Ihre Eindrücke verar-

die Höhe oder die Feuchtigkeit viel

beiten?

SR: Zwischendurch gab es immer wieder

mehr ausmachen. Haben sie aber

MS: Ich habe jetzt mit meiner künstle-

Ruhetage. Wie wurden die genutzt?

nicht, wundersamer Weise. Die kör-

rischen Arbeit einfach da angesetzt,

MS: Die „rest days“ wurden dazu ge-

perliche Anstrengung, die es trotzdem

wo ich aufgehört habe. Ich glaube, es

nutzt, die Sachen in Ordnung zu brin-

war, spüre ich heute noch. Das hat

dauert länger, bis die Eindrücke da so

gen, Wäsche zu waschen und nötige

einfach Substanz gekostet.

reinfließen. Das geht durch meinen Filter, durch meinen Kopf und braucht

Reparaturen am Fahrrad vorzunehmen.
Es gab auch die Möglichkeit für kleine

SR: Haben Sie jemals ans Aufgeben ge-

seine Zeit, bis sich die Dinge nieder-

Ausflüge. Wir machten zum Beispiel in

dacht?

schlagen.

Tansania eine Safari beim Ngoro-Ngo-

MS: Nein. Ich war froh, dass mir bei

ro-Krater.

dem Unfall nicht mehr passiert ist. Ich

SR: Haben Sie neue Ansichten und Perspektiven von Afrika gewonnen?
MS: Auf jeden Fall. Ich finde es ganz
wichtig, dass man solche Lebensverhältnisse einmal sinnlich erfährt, dass
man dem Selbst mal ganz nah ist.
Dann kann man sich eine ganz andere Vorstellung machen und man liest
einen Zeitungsartikel auch ganz anders. Diese sinnliche Nähe - das ist für
mich das Entscheidende.

SR: Welche weiteren Ziele haben Sie sich
gesetzt?
MS: Die Seidenstraße zu fahren (lacht).
Nein. Ich würde gerne mal ein paar
Berge der Tour de France nachfahren,
vielleicht den Galibier oder den Mont
Ventoux. Die Tour d´Afrique werde ich
wohl nicht mehr machen, dafür gibt
Das Ziel am Strand von Kapstadt: „Ich will da hinkommen.“
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es zu viel anderes.
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