
Inselhüpfen auf zwei Rädern

VON SASCHA RETTIG

Ein bisschen sputenmuss sich
die kleine Gruppe bei diesem
ambitionierten Plan schon.
Doch alle sind optimistisch:
AneinemTag ist die Streckemit
dem Rad durchaus zu schaf-
fen. Früh morgens schwingen
sich die Radler daher auf die
Leihräder und sind wild ent-
schlossen, jeden der rund 70
Kilometer vonder japanischen
HafenstadtOnomichi bis nach
Imabari abzufahren. Dazwi-
schen liegt die sogenannte Se-
to-Inland-See, einBinnenmeer
mit vielen kleinen und größe-
ren Inseln, die über zahlreiche
Brücken miteinander verbun-
den sind. Shimanami Kaido
heißt dieser außergewöhnliche
Radweg zwischen Honshu, Ja-
pans größter Hauptinsel, und
Shikoku, der kleinsten.
Die Startstadt Onomichi an

der Küste ist an den Hügeln
hoch gebaut, wo sich unzähli-
ge gemütliche Gassen schlän-
geln. Mit der Seilbahn gelangt
man auf direktem Weg nach
oben auf den Senkoji, wo sich
nach dem Ausstieg in schil-
lernden Meeresblautönen ein
Panorama über die Stadt, den
Hafen und die Seto-Inlandsee
entfaltet – und man bekommt
schonmal eineAhnung,woam
nächsten Tag in der Ferne ge-
radelt werden soll.
Auch imHotel wirdman am

Vorabend auf die Tour einge-
stimmt. Bei„HotelCycle“ han-
delt es sich schließlich um ein
trendiges, vor wenigen Jahren
eröffnetes Fahrradhotel, das
sich direkt am Wasser in ei-
nem Komplex alter Lagerhäu-
ser befindet, die in Geschäfte,
Restaurants und eben das Ho-
tel umfunktioniertwurden. Im
„Cycle“ spürtmandieFahrrad-
verrücktheit der Betreiber. Die
Gäste können dort bis direkt
an die Rezeption fahren und
einchecken. Die Räder wer-
den darin direkt vor dem Zim-
mer geparkt. Gleich neben der
schicken Bar gibt es die Mög-
lichkeit, ein bisschen zu shop-
pen–neben lokalenSpezialitä-
ten natürlich viele Dinge rund
ums Rad.
Am nächsten Morgen war-

tet Satoshi Fukotome in voller
Rennradlermontur bereits in
der Lobby. Er ist derTourguide

und sorgt dafür, dassdie kleine
Gruppe nicht nur auf der kor-
rekten Strecke bleibt, sondern
auch schaut,was es rechts und
links der Strecke zu entdecken
gibt. Er fährt vorneweg – zu-
nächst nurwenigeMeter.Dann
folgt eine kurzeFährüberfahrt,
nach der endlich richtig in die
Pedale getreten wird. Ein biss-
chengewöhnenmussmansich
andenLinksverkehr.Verfahren
aber ist praktisch unmöglich,
das wird schnell klar. Denn
der Weg ist von Anfang an ja-
panisch ordnungsgemäß per-
fekt markiert. Einfach nur stur
den Pfeilen Richtung Imaba-
ri auf der Straße folgen – dann
kann nichts schieflaufen.
Jedes Jahr Ende Oktober

findet ein großes Rad-Event
statt. Dann gehört die gesam-
te Strecke, auch die oft paral-
lel verlaufenden Autostraßen
und -brücken, allein den rund
7000 Fahrradfahrern. An die-
sem sonnigen Spätsommer-
tag sind längst nicht so vie-
le unterwegs und doch sind
überall Radfahrer anzutreffen.
Freizeitradler und Rennrad-

ler, Touristen und Einheimi-
sche. An ihnen allen zieht mal
sirrend beschleunigt, mal im
entspannteren Tretrhythmus
eine Mischung japanischen
Insellebens vorbei: gemütli-
che Hafen- und Fischerorte
und aufgeräumte Strände auf
grün bewucherten Inselkleck-
sen, die durch imposante Brü-
cken seit 20 Jahren nichtmehr
allein auf die Fähren angewie-
sen sind. Die Konstruktionen
zählen dabei zu den größten
Highlights, für die allein sich
die Tour auf dem Shimanami
Kaido lohnt.
Grau, Blau und Grün sind

die Farben, die entlang der
Strecke den Blick dominieren.
Das Grau der makellosen As-
phaltwege. Das vielen Blautö-
nedesMeeres, indenendie Sil-
houetten der vielen winzigen,
kleinen, größeren Inseln in
der Ferne ineinander überge-
henund indenenunterschied-
lichste Bootsschatten treiben.
SchließlichdasGrün, dasnicht
selten vonBäumenmit Zitrus-
früchten stammt. Berühmt ist
vor allemdieHassaku-Zitrone,

die inunzähligenSpezialitäten
derRegionverarbeitetwird. Zi-
tronen, Zitronen überall! Auf
Souvenirs, auf Bildern, an den
Bäumen, indenAuslagenvieler
Geschäfteund soauch imHas-
saku-Shop, bei dem Guide Sa-
toshi für einen kurzen Snack-
stopp anhält. „Manchmal sind
sie schnell ausverkauft, aber
heute gibt es sienoch“, sagt der
Guideundmeint damit die ge-
füllten Reisbällchen, die sauer
und gleichzeitig so süß sind,
wie die lachende Zitrone auf
der Folie, die sie umwickeln.
Sowiemit diesemLadengibt

es auf der Tour immer wieder
kleine Besonderheiten und
Sehenswürdigkeiten zu ent-
decken. Ein Schlenker führt
zum kleinen Ooyama Schrein.
Auch wenn man die japani-
schen Schriftzeichen nicht le-
sen kann, ist unschwer zu er-
kennen, dass er vollends im
Zeichen des Radfahrens steht.
Überall sind stilisierte Fahr-
radsymbole zu sehen, Fahrrä-
der der Gäste, Fahrradständer,
passende Andenken. Gerade
lässt sich zudem eine Gruppe

unter dem roten Torii fotogra-
fieren und reckt dafür die Rä-
der indie Luft. ImLadengibt es
unter anderem Anhänger mit
Rädern darauf zu kaufen.„Das
bringt Glück auf den Touren“,
sagt der radenthusiastischeSa-
toshi.
Eine andereGrößenordnung

hat später der Kosanji Tempel
auf der Insel Ikuchijima, der
voll mit bunten Verzierungen
dekoriert ist undzur„TruePure
Land Sect of Japanese Bud-
dhism“ gehört. Ein Geschäfts-
mann ließ ihn ab den 1930ern
errichten – inspiriert von der
Liebe zu seiner Mutter. Rund
30 Jahre später erst war er fer-
tigmit einerVielzahl anGebäu-
den, die bekannten Tempeln
Japans nachempfunden sind.
Insel für Insel wird über-

quert und schließlich ist es be-
reits Nachmittag und Zeit für
letzte Fotos. Neben dem Ha-
kata SC Park, in dem man ein
paar Shops und Restaurants
findet, hängen die meisten
Radler ihre Räder an die klei-
nen Metallskulpturen. Ein-
drucksvoller Blickmagnet ist

dabei allerdings einmal mehr
die Brückenkonstruktion im
Hintergrund. Die Hakata-Brü-
cke ist die letzte von insge-
samt sechs Brücken, die heu-
te zu sehen sind. Nur um zum
Finale die Kurushima Brücke,
mit über 4000Metern eine der
längsten Hängebrücken der
Welt, zu erreichen, ist es mitt-
lerweile leider schonzu spät. In
Kürze, am frühen Abend, geht
schließlich bereits der letz-
te Bus zurück nach Onomi-
chi. Für die Fahrt muss man
in Japan allerdings vorsorgen:
Eine Hülle für das Rad gehört
ins Tagesgepäck. Schließlich
wirddasRad imBusnurmitge-
nommen, wenn es ordentlich
verpackt ist. An der Haltestel-
le wird daher noch schnell das
Vorderrad abmontiert unddas
Rad handlich kompakt in der
vorgesehenen Hülle verstaut.
Bei der Rückfahrt lässt sich

aus dem Fenster des Busses,
derbis auf den letztenPlatzbe-
setzt ist, ein zweiter Blick auf
die Strecke werfen. Die Land-
schaftseindrücke sackendabei
noch etwas tiefer ein. Im sanf-

ten Dämmerlicht wird so der
Tag in etwa vierfach schnelle-
rerGeschwindigkeit zurückge-
spult, bis die Radler am Bahn-
hof in Onomichi aus dem Bus
strömen, ihre Pakete entpa-
cken und in alle Richtungen
davonradeln.

OLYMPIA-GASTGEBERLAND JAPAN

Sechs eindrucksvolle Brücken verbinden sechs Inseln zum Shimanami Kaido – und damit zu einem ungewöhnlichen Radwanderweg, bei
dem hinter jeder Kurve ein neues Meeres-Panorama liegt.

Über sechs Brücken sollst du radeln: Sie verbinden auf dem Shimanami-Kaido-Radwanderweg Inseln und sorgen für tolle Panoramen. Sportlich vorbei an traditioneller japanischer Kultur

Auf dem Shimanami Kaido gibt es sogar einen Shinto-Schrein ei-
gens für Radfahrer. FOTOS (3): SASCHA RETTIG

Übernachten Im „Hotel
Cycle“ in Onomichi dreht
sich alles ums Rad. Doppel-
zimmer ab etwa 160 Euro/
Nacht. www.onomichi-u2.
com/hotel_cycle.html

Rad-Infos An Terminals
in Onomichi und Imabari
kannman Räder leihen. Er-
wachsene zahlen 1000 Yen
pro Tag (knapp neun Euro).
E-Bikes sind für 1500 Yen
pro Tag zu haben.

Allgemeine Infos unter
www.japan.travel

Japan

INFO
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(dpa) Die Unesco hat das jü-
dische Kulturgut in Mainz,
Speyer undWorms als neu-
esWelterbe ausgezeichnet.
Das Komitee der UN-Orga-
nisation für Bildung,Wissen-
schaft, Kultur und Kommuni-
kation (Unesco) traf die Ent-
scheidung amDienstag auf
seiner laufenden Sitzung im
chinesischen Fuzhou. Auch
der Niedergermanische Li-
mes wurde in dieWelterbelis-
te aufgenommen.Wegen der
Pandemie war die Tagung im
vergangenen Jahr verschoben
worden. Auf der Liste stehen
mehr als 1100 Kultur- und
Naturstätten in 167 Ländern.
Deutschland hat nun 50Wel-
terbestätten.

Zwei neuedeutsche
Welterbestätten New Yorks hipper Hafen mit dreckiger Vergangenheit

VON BENNO SCHWINGHAMMER

Hinter einer Outdoor-Bar an
der Nassau Avenue flackert
ein Feuer, das einem Haufen
Mitzwanziger das IPA-Bier
auch an einem kühlen Abend
ermöglicht. Um die Ecke liegt
der Vintage-Laden „Beacon‘s
Closet“, in demMenschenmit
gut sitzenden Sonnenbrillen
imHaarnachneuen, altenKla-
motten suchen. Und die Stra-
ße runter öffnet der Transmit-
ter-Park den Blick hinüber zu
den Wolkenkratzern in Mid-
town Manhattan, hinter de-
nen eine orangene Sonne un-
tergeht.
Greenpoint imNordenBroo-

klyns strotzt nur so vorBars, die
den Ton treffen, und jungen
Bewohnern, denen Bushwick
zu cool und die Upper East
Side zu lahm ist. DasViertel ist
keine architektonischeSchön-
heit wie andere Teile Brook-
lyns, doch die Gentrifizierung
ist auch hier seit Jahrzehnten
im vollen Gange.
Es war nicht immer so hip

in Greenpoint, dem schüch-

ternen Bruder nördlich des
bekannten Williamsburg. „Es
stank zum Himmel“, erzählt
GeoffreyCobb, derGreenpoint
wohl besser kennt als jeder an-
dere. Seit 30 Jahren lebt der Ire
hier.Mit 19 kamerüberdenAt-
lantik, seitdem hat er mehre-
re Bücher über das Viertel ge-
schrieben.
„Der Ort, an dem wir gera-

de spazieren gehen, ist ein al-
terApfelgarten“, sagtCobb.Die

Guernsey Street, die von„Bea-
con‘s Closet“ in Richtung der
belebten Franklin Street führt,
ist vonBäumengesäumt. Links
reihen sich Altbauten anein-
ander, rechts holzverkleidete
Wohnhäuser. Nicht prätenti-
ös, eher kleinbürgerlich, aber
eben auf NewYorker Art.
Manmuss 400 Jahre zurück-

gehen,umzurZeit zugelangen,
in der Greenpoint tatsächlich
noch ein „grüner Punkt“ war.

Damals lebte hier der Volks-
stammderLenni Lenape, bis er
von Siedlern verdrängt wurde.
Die folgende Entwicklung des
Viertels zu einemschmutzigen
Industrieort kann vor allem
an einem Datum festgemacht
werden: dem26.Oktober 1825.
An diesem Tag öffnete der Er-
ie-Kanal, der den Atlantik und
dieRegionumdieGroßenSeen
erstmals durch einen Wasser-
weg verband. New Yorks wirt-

schaftliche Bedeutung nahm
rapide zu. Und auch Green-
point veränderte sich rasant.
Entlang des East River und

dem Newtown Creek, der
Greenpoint vonQueens trennt,
siedelte sich Industrie an.
Greenpoint wurde schmud-
delig, der Newtown Creek ein
Symbol fürurbaneVerunreini-
gung. Das Image schien auch
dazu beizutragen, Greenpoint
im späten 20. Jahrhundert zu
den „Nieren der Stadt“ zu ma-
chen. Seitdem steht am Rand
des Viertels die größte Kläran-
lageNewYorks, diedasAbwas-
ser von mehr als einer Million
Menschen reinigt. Die Bürger
Greenpoints wehrten sich ge-
gen den Bau, doch der kam
trotzdem. Die Entwicklung
Greenpoints war nicht mehr
aufzuhalten.DieBewohner aus
dem deutlich teureren Man-
hattan kamen ins Viertel und
vertrieben viele Alteingeses-
sene. Auch wenn sich die bis
heute größtenteils polnische
Bevölkerung gehalten hat.
„Absolut verrückt“ sei der

AnstiegderPreise fürWohnun-

gen und Häuser, sagt Experte
Geoffrey Cobb. Die Preistrei-
ber, die er ausgemacht hat,
sind aus fast allen Teilen der
Nachbarschaft zu sehen: die
Apartmenthochhäuser am
East River, die wie „verdamm-
te Pilze nach dem Regen“ in
den Greenpointer Himmel
steigen. DerWandel gehört zu
NewYork.Dasweiß auchCobb
und mag diesen „coolen Ort“,
zu dem sich sein Stadtteil ge-
mausert hat. Das habe halt
nur zur Folge, dass es immer
schwieriger werde, in Green-
point sesshaft zu werden. Das
Viertel dürfe nicht nur Durch-
laufstation für junge Erwach-
sene werden.
Für diese allerdings wird

Greenpoint nach den Coro-
na-Beschränkungen weiter
Anlaufpunkt bleiben. Sei es
bei den zahlreichen Kulturfes-
ten und Konzerten, zwischen
zahlreichen Spielautomaten
in der Waschsalon-Bar „Suns-
hine Laundromat“ oder dem
Pizza-Hotspot „Paulie Gee‘s“.
Die schmuddeligen Tage sind
vorbei.

Vom Farmland zur Industrie-Kloake zur Williamsburg-Alternative: Greenpoint in New York ist ein echter Geheimtipp.

VomTransmitter-Park fällt der Blick hinüber zu denWolkenkratzern inMidtownManhattan. FOTO: DPA-TMN
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