Quer durch Utah

Ausflug in die Tiefen der spannendsten Landschaft Amerikas.
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von Scott Brady
Intro: Sinuhe Xavier
Fotografie: Scott Brady, Max Daines,
Stephen Smith und Sinuhe Xavier
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Propheten und Eremiten
ziehen in die Wüste, Pilger
und Verbannte ziehen durch
sie. Hier haben die Gründer
der großen Religionen
ihr therapeutisches und
spirituelles Refugium gesucht,
nicht als Zuflucht vor der
Wirklichkeit, sondern, im
Gegenteil, um sie zu finden.
–Paul Shepard
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benteuer sind wie das Leben: Unwetter und Überschwemmungen
wechseln sich ab und kommen oft unerwartet; Gipfel lassen sich
nur mit sorgfältiger Planung und viel Aufwand erreichen. Utah
hat in mir schon immer Realitätssinn geweckt—so ganz anders als
meine berufliche Laufbahn in der irreführenden Welt der Werbung. Wann immer ich kann, fahre ich mit meinem treuen Land Rover Discovery auf das Colorado-Plateau. Utah atmet Geschichte. Kaum eine andere Landschaft besitzt so
eine berauschende visuelle Kraft. Meistens allein unterwegs meide ich bewußt alle
modernen technischen Hilfsmittel, wie GPS-Navigation, und verlasse mich lieber
auf Karten, egal wie alt sie auch sein mögen, um den Geheimnissen von Mutter
Natur auf die Spur zu kommen. Diese Straßen haben mich zu unvorstellbaren
Wundern geführt—von antiken, gut erhaltenen Keramiken der Pueblo-Völker zu
so unglaublichen, tiefen Canyons, dass es mir die Sprache verschlagen hat. Einige
der Camps und Aussichten haben mich tief in meinem Innersten berührt, dass ich
nie wieder ein Wort darüber verloren habe. Nicht etwa aus egoistischen Gründen,
sondern aus Verantwortung gegenüber der unberührten Natur.
Wie unter Termindruck türmten sich die Wolken vor den Orange Cliffs auf,
und sintflutartig ging der Regen auf Sandstein, Erdreich und die einzigen Seelen
auf dem Flint Trail hernieder—zwei Reisende in einem 15 Jahre alten Truck. Der
Flint Trail ist harmlos, wenn staubtrocken, und ich bin die Serpentinen schon
unzählige Male hinaufgefahren. Aber diesmal war es anders. Denkwürdige 9 cm
Regen fielen in nur wenigen Stunden, hinterließen große Kluften in der Fahrbahn und schnitten uns den Weg zum Ranger-Camp auf der Hochebene ab. Ein
unheimliches Gefühl machte sich breit, der Ernst der Situation und die Trailbeschaffenheit waren nicht zu unterschätzen. Umkehren konnten wir nicht mehr,
da wir die Bentonitschicht bereits hinter uns gelassen hatten, welche mittlerweile die Konsistenz von griechischem Joghurt angenommen hatte; der Discovery
schlitterte nur so von einer Seite zur anderen. Langsam kamen wir vorwärts, eine
Serpentine nach der anderen; zwischendurch prüften wir immer wieder zu Fuß
den Zustand der Fahrbahn. Jede Kurve gab mir ein wenig Selbstvertrauen zurück.
Wolken zogen vorbei wie Ebbe und Flut. Ab und zu konnten wir einen kurzen
Blick auf die unermeßliche Landschaft unter uns erhaschen. Als wir oben ankamen, war die Erleichterung groß. Wir hielten an, schlossen die Augen und nahmen nur noch das mittlerweile beruhigende Geräusch des Regens wahr. Das ist
Utah. –Sinuhe Xavier

Gegenüber, von links nach rechts: Schwerer Regen
auf dem Colorado-Plateau—überflutete Canyons und
überlaufende Wasserscheiden. Der Discovery war von
der Straße, oben, abgeschnitten—stundenlanges Warten,
bis das Wasser abgeflossen war. Die Wolken lichteten
sich und gaben den Blick auf das Tal frei. Ein trockener
Bachlauf mutiert zum reißenden Strom; das Echo der
Felsen, die aufeinander krachten, und der abknickenden
Bäume hallte von den Orange Cliffs wider. Vorherige Seite:
Sinuhe Xavier und Bill Dragoo auf den Felsvorsprüngen der
Silver Stairs, eine Aufwärmübung für den Elephant Hill.
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DIE BASIN UND RANGE REGION
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Linke Spalte: Sinuhe und Bill auf sandigem Terrain bei Rockville. Selbst der Asphalt ist in Utah wunderschön…und macht Spaß. Der Autor im schwachen Licht, auf der Suche nach dem perfekten Lagerplatz. Rechte Spalte: Es wimmelt nur so von Wild; dieser Widder erklimmt die glatten Felsen viel
leichtfüssiger als unsere schweren Maschinen. Stephen nach dem Zusammenstoß mit einer Zeltstange: kleine Verletzung am Auge. Atemberaubende
Bilder erwarten den Abenteurer in Utah an jeder Ecke. Gegenüberliegende Seite: Sonnenuntergang über dem Paria-Plateau.
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Sinuhe hatte das Colorado-Plateau schon Dutzende Male in
seinem Land Rover Discovery durchquert, aber er wollte dieses
Projekt—quer durch Utah—nur mit Adventure-Motorrädern bestreiten. Ende September ist die beste Zeit, um quer durch den Staat
zu reisen; das perfekte Zusammenspiel von kühleren Tagen und
schneefreien Bergen. Wir hatten dieses Zeitfenster im Visier, aber
wie so oft kam es anders. Wir alle lieben das Abenteuer und schätzen auch die Herausforderung des Unerwarteten, aber ein Unglück
kommt selten allein. Anfang November war es dann soweit; das Team
belud die brandneuen BMW GS und fuhr gen Osten—direkt in den
ersten Schneesturm der Saison.
Um das Ausmaß einer Utah-Durchquerung zu verstehen, muss
man wissen, wie riesig das Colorado-Plateau ist: die Hochebene ist
etwa 365.000 km2 groß und erstreckt sich über Teile von Arizona,
New Mexico, Colorado und eben Utah. Hauptsächlich Wüstenhochland und Krustengestein—jedoch reichen einige Höhenzüge
über die mesas und canyons hinaus. Verschiedene Schichtfolgen
prägen die Oberfläche, besonders aus dem Perm bis zur Jurazeit: allen voran der beeindruckende Navajo-Sandstein, die rote KayentaFormation und die weiße Cutler-Formation. Diese Schichten sind
so alt, dass Fußabdrücke von Dinosauriern kreuz und quer über die
Steinplatten laufen. Derart ist der Reiz dieses Plateaus; die Aura,
welche die abenteuerlustige Seele anspricht.
Am ersten Tag fuhren wir im Konvoi via St. George nach Rockville, wo wir auf den Rest unserer Truppe trafen. Auf einer rege
genutzten BMW R1150GSA saß Stephen Smith, seines Zeichens
Profifotograf und Reisender mit einer Vorliebe (wie wir bald erfahren sollten) fürs Gasgeben. Aus dem Osten kam Bill Dragoo, er
schreibt regelmäßig für Expedition Portal und ist bekannt als Motorradcoach und Abenteurer. Bill fuhr eine voll getunte 1200GS
Wasserboxer mit Winde auf dem Gepäckträger. Unser Filmregisseur Max Daines und sein Assistent Cooke vervollständigten die
Gruppe in einem dezent modifizierten 4x4-Tacoma. Wir stockten
Vorräte auf und machten uns auf den Weg—über den Virgin River
die Smithsonian Butte Road hinauf zu einem Lagerplatz auf der
Gooseberry Mesa. Auch hier im Süden von Utah ist die Landschaft
wunderschön. In der Nähe des Lagers führte ein schmaler Pfad hinauf zu einem Aussichtpunkt: atemberaubend!
Zeitiger Aufbruch am folgenden Morgen—und unsere erste
Panne. Die 1150 ließ sich nach dem Überqueren der Virgin River-Brücke nicht mehr starten. Ratlos ruckelten wir an ein paar
Kabeln…und sie sprang wieder an. Aber woran hatte es gelegen?
Bill suchte weiter und entdeckte ein Masse-Problem. Zurück auf
die Straße, Kurven schneiden und Fußrasten schleifen lassen (oder
auch nicht). Auf der State Route 9 tauchten hinter jeder Biegung die
turmhohen Granitfelsen und Klippen des Zion-Nationalpark auf.
Bei der Durchquerung Utahs muss man die Highways nicht unbedingt meiden. Ziel ist es, die Schönheit des Bundesstaates zu genießen, und manchmal ist der Highway genau der richtige Ort dafür.
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GRAND STAIRCASE ESCALANTE-NATIONALDENKMAL
UND DAS COLORADO-PLATEAU
Grand Staircase Escalante ist das größte Nationaldenkmal der Vereinigten Staten,
es bewahrt 7.610 km2 vor der kommerziellen Erschließung. Das Reisen in der Wildnis
ist hiervon nicht betroffen. Overlandern steht es frei, Hunderte von Kilometern auf
Schotter- und Sandwegen sowie anspruchsvollen Pisten zu fahren. Größer als Delaware gehören der Paria River, das Kaiparowits-Plateau und der Glen Canyon zu dieser
Region. Das Naturschutzgebiet ist voller tiefer Schluchten und gewaltiger Tafelberge,
die oft von trockenen Flussbetten, schmalen Flüsschen und kleinen Bachläufen durchzogen sind. Außerdem findet man hier den abgelegensten Punkt der kontinentalen
USA, der jeder Stadt und Ortschaft des Landes am fernsten liegt—weiter kann man
sich in den USA nicht von der Zivilisation entfernen ohne nach Alaska auszuwandern.
Wir kamen gut voran auf dem Colorado-Plateau, die kurvenreiche Strecke
wand sich durch und um die endlosen Täler und Bergketten. Als die Sonne hinter
den Smoky Mountains verschwand, erreichten wir gerade den Feldweg zum nächsten Camp—mit Blick auf den Paria Canyon, die wahrscheinlich spektakulärste Aussicht der Reise. Ab der Skutumpah Road wechselten wir wieder auf den Asphalt, über
die Kaiparowits-Hochebene und den Highway 12. Die Strecke zwischen Escalante
und Boulder gehört zu den magischsten Asphaltstrecken des Landes. Auf Straßen
wie dieser zeigt ein echtes Adventure-Motorrad, was es kann. Nach Hunderten von
mühsamen Kilometern durch Sand und Schlamm zogen unsere Bikes nun ab wie Raketen—knieschleifend durch die Kurven (reines Wunschdenken) am Limit der Reifenhaftung. Es hat schon etwas: 125 PS und eine Telelever-Aufhängung zaubern bei
jedem Drehen am Gas ein gewaltiges Lächeln ins Gesicht.
Auf dem letzten Tropfen Sprit ritten wir in Boulder ein. Unsere Mägen verlangten
nach einem langen Morgen durch Staub und Schmutz ebenfalls nach Nahrung. Also
nicht nur ein Tankstop; auch der Gourmet fand kulinarische Glückseligkeit in Hülle
und Fülle. Wir betraten Hell’s Backbone Grill, eine Feinschmeckeroase (wärmstens
empfohlen von Zagat Restaurants und Fodor’s Travel Guide) mit Spezialitäten aus
der Region auf der Karte. Nun mag es wenig overland-ig erscheinen, dass wir uns hier
verwöhnen liessen, aber ich gebe zu Bedenken, dass es beim Overlanding zwar vor allem um Fern-, aber nicht um primitives Reisen geht.
Wir fuhren den Burr Trail hinunter, eine malerische Strecke, die nach Osten durch
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Ich gebe zu Bedenken,
dass es beim Overlanding
zwar vor allem um Fernreisen, aber nicht um
primitives Reisen geht.
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Gegenüber, von links nach rechts: Den Tag richtig beginnen, mit einer Tasse Kaffee von Cooke.
Das Colorado-Plateau war einst Heimat großer
indigener Völker; viele haben ihr Vermächtnis
in Form von Piktogrammen und Petroglyphen
hinterlassen. Der Burr Trail windet sich in dramatischen Serpentinen—Leitplanken gibt es nicht.
Ab und zu innehalten und den Ausblick genießen;
eine wahrlich erfurchtgebietende Erfahrung.
OVERLAND JOURNAL HERBST 2016

den Long Canyon und entlang der Circle Cliffs führt, bevor es die steilen Serpentinen hinunter nach Waterpocket Fold ging. Buchstäblich irgendwo im
Nirgendwo. Von Boulder durch die Henry Mountains zur State Route 95 trafen wir keine Menschenseele. In diesem Abschnitt gibt sich die Landschaft bizarr und stark profiliert. Die Täler und Schluchten sind tiefer, die Bergkämme
höher. Da ein Sturm im Anzug war, beeilten wir uns nach Bears Ears und Elk
Ridge zu kommen.

DIE CANYONLANDS REGION

Das Wetter verschlechterte sich, die jüngsten Stürme hatten eine weiße
Decke über Bears Ears und Horse Mountain ausgebreitet. Somit wäre die Route via Cottonwood Canyon Road und Elk Ridge jetzt gesperrt. Keine Zufahrt
nach Canyonlands aus südlicher Richtung bedeutete einen nicht unbeträchtlichen Umweg über Monticello. Wir hofften, wir könnten die Beef Basin Road
nehmen und in tieferen Lagen weniger Schnee antreffen—aber das Glück war
uns nicht hold. Als wir auf den Nordhang von Boundary Butte kletterten: erst
Matsch…dann immer häufiger Schnee. Wir waren erst auf 2.000 m Höhe und es ging noch weiEs fällt mir schwer
tere 400 m rauf vor dem Abstieg nach Ruin Park.
zu beschreiben, wie
Der Matsch wurde tiefer und raubte den Fahrern
schwierig es ist, mit
die Kräfte, ein Bike nach dem anderen rutschte
großen Adventureauf dem glatten Untergrund aus und legte sich
Bikes über enorme
hin. Es dauerte jedesmal Minuten, Vorderrad
Felsvorsprünge und
und Schutzblech vom Schlamm zu befreien.
riesige Felsbrocken
Langsam wurde es dunkel und uns ging die Puste
zu fahren; wie einige
aus.
Runden im Boxring
An der nächsten Schneepassage berieten
mit Randy Couture.
wir uns; zu meiner Überraschung war die ganze
Truppe dafür den Weg fortzusetzen. Wir setzten uns ein Limit: um 20:00 Uhr
würden wir anhalten und ein Biwak (von frz. bivouac) bauen. Der Schnee war
eigentlich eine Wohltat, verglichen mit dem Matsch, und obwohl die Bikes oft
(sehr oft) hinfielen, kamen wir besser voran. Die Stimmung hob sich, als wir die
Abzweigung nach Beef Basin erreichten, und wir entschieden weiterzufahren,
bis wir tiefer kamen, wo es hoffentlich trockener war. Die Strecke verwandelte
sich noch einmal in Morast, aber die Schwerkraft war auf unserer Seite—um
Mitternacht schlugen wir endlich, völlig erschöpft, unsere Zelte auf.
Am folgenden Morgen standen wir oben am Eingang zu Bobby’s Hole, ein
berüchtigter Abstieg, erschwert durch Felsvorsprünge, weichen Sand und große Felsblöcke. Stephen nahm die Herausforderung mutig an, aber die BMW
samt Jesse-Gepäck und Fahrer kam—anders als beim ErzbergRodeo—wie
eine Lawine runter. Total desillusioniert kniffen Sinuhe und ich, um unsere
geliehenen Bikes zu schonen. Mit Hilfe von jeweils drei Mann brachten wir
die beiden schweren Maschinen sehr langsam zu Fuß den Abhang hinunter.
Zuletzt Bill Dragoo, der die Abfahrt mit sagenhaftem Können und völliger
Furchtlosigkeit meisterte—ganz ohne Sturz, nicht mal einen Kratzer hat er abbekommen. Vom diesem Augenblick an hieß (und heißt) er für uns nur noch:
Mighty Dragoo. Weiter ging es durch den Needles District, wo spitze Türme
aus farbenfrohem Sandstein die Einfahrt zu Devil’s Lane und Elephant Hill
bewachen.
Wir kamen nur langsam voran und erreichten Silver Stairs erst spät am
Tag. Diese ersten Vorsprünge und Steilwände waren ein Vorgeschmack auf das,
was uns noch erwarten sollte. Wir pushten und ritten hart am Limit, und ich
musste mitansehen, wie sich so mancher überschätzte. Zwangsläufig forderte
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Im Uhrzeigersinn von links oben: Bobby’s Hole ist wahrscheinlich die anspruchvollste Etappe auf dem Trip, mit gefährlichen Überhängen und losen
Felsbrocken. Stephens Sturz nach einem dramatischen Ritt. Bill meisterte Bobby’s Hole als einziger ohne Blessuren—sein Können brachte ihm den Titel
Mighty Dragoo ein. Gegenüberliegende Seite: Der jüngste Regen hatte die Bäche und Flüsse anschwellen lassen, wir mussten mehrmals furten mit
den BMWs. Bill demonstriert, wie er im zweiten Gang aus dem tiefen Sand wieder rauskommt. Eine dicke Lehmschicht bedeckt jede Ritze und Spalte
am Motorrad, so dass sich das Vorderrad nicht mehr drehen kann. Nach dem Matsch nun auch noch Schnee und Eis—nach den vielen Stunden waren
die Fahrer erschöpft.
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Im Uhrzeigersinn von links oben: Die langen Schluchten im Needles-Distrikt waren atemberaubend schön—und eine willkommene Abwechslung zum
anspruchsvollen Sandstein. Stephen gab nie auf, er versuchte sich mit seiner 1150GSA an jedem Hindernis. Motorrad und Fahrer waren manches Mal
siegreich; andere Male gewann die Schwerkraft. Gegenüberliegende Seite: Scott auf Felsvorsprüngen in der Gegend von Elephant Hill, die GS ist überraschend ausgewogen und sehr kompetent auf glattem Untergrund.
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Ich behaupte, die Durchquerung
Utahs ist eine der schönsten
Overland-Routen der Welt;
geschichtsträchtig, anspruchsvoll
und sogar Dinosaurier haben
hier ihre Spuren hinterlassen. Ob
liebliche Bergwiesen oder felsige
Hochebenen, die Landschaft hat
viel zu bieten. Auch wenn ich
manchmal Abenteuer in der Ferne
suche, erwartet es mich doch
oftmals gleich vor der Haustüre.
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auch die Müdigkeit ihren Zoll, es gab mehr Stürze. Es fällt mir schwer
zu beschreiben, wie schwierig es ist, mit großen Adventure-Bikes über
enorme Felsvorsprünge und riesige Felsbrocken zu fahren; etwa wie ein
paar Runden im Boxring mit Randy Couture. Bei Sonnenuntergang
gelangten wir nach Elephant Hill—aber wir waren noch nicht am Ziel.
Wir ließen die Bikes fallen; kämpften mit dem Gewicht und der Erschöpfung; schoben…zogen…und hievten schließlich alle Motorräder
mit der Winde nach oben.
Stephen war so übermüdet, dass er zu viel Gas gab—und die 1150
krachte in die Felswand. Der Tank war eingedellt und der Hauptbremszylinder vorne stark beschädigt. Beim Aufheben der GS bemerkten wir außerdem die verbogene Radgabel, und an seiner Gepäckhalterung war kein einziges Kunststoffteil heil geblieben. Dennoch mussten
wir erst die anderen drei Bikes die letzte Serpentine hochbringen: eine
Felsrinne aus glattem Sandstein mit 45° Steigung. Bill versuchte es zuerst und es gelang ihm, mit der 1200 von einem Vorsprung aus die halbe
Wand hinauf zu springen; das waren fast 5 m mit dem Vorderrad allein! Er gab weiter Gas und schaffte es bis ganz nach oben—unglaublich. Dann Stephen, er verlor den Halt und stürzte. Er versuchte es zu
Fuß weiter, aber die Kupplung lief heiß. Das war’s dann mit Klettern.
Bill schnappte sich seine Warn-Winde und hievte die 1150 die letzten
beiden Vorsprünge hinauf. Mittlerweile war es stockdunkel, und ich
musste meine GS noch den Berg hochfahren. Mit Hüpfen, gefühlvollem Kuppeln und einer guten Portion Glück überwand ich die ersten
beiden Kehren aus eigener Kraft. Alle schwitzten wir wie in einer Sauna
und schrieen lauthals nach Wasser.
19:00 Uhr kam und ging, aber unser Martyrium war noch nicht
vorbei. Die Kupplung der 1150 war abgekühlt und auf ebenem Grund
konnte sie jetzt wieder (mehr schlecht als recht) fahren. Stephen hatte
immer noch keine Vorderradbremse—es galt noch einige Hindernisse
zu überwinden. Wir ließen die Boxer an und fuhren bergab. Ich war
zu erschöpft, um all die Felsen und Überhänge im schwachen werkseitig verbauten Scheinwerferlicht richtig wahrzunehmen. Ein ziemlich
anspruchsvoller Ritt. Mit einem hörbaren Seufzer der Erleichterung
erreichten wir endlich wieder Asphalt. Wir schalteten die Motoren
ab und machten eine Bestandsaufnahme der entstandenen Schäden.
Dann pumpten wir Luft in die Reifen und rollten nach Osten in Richtung Moab. Müde, aber glücklich. Die Stille in meinem Helm wurde
kurz unterbrochen, als Sinuhe über die SENA-Gegensprechanlage verhalten flüsterte: “Das war unglaublich.” Ja, war es.
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Sogar Mighty Dragoo musste sich bei Elephant Hill geschlagen geben.
Bei diesem Hindernis übertreibt Stephen es mit dem Gasgeben, das Vorderrad springt hoch—wie bei einem Trial-Bike. Die 1150 kam oberhalb der
Serpentinen mit rauchender Kupplung zum Stehen; Tank und Vorderradbremse waren beschädigt. Gegenüberliegende Seite: Eine Durchquerung Utahs belohnt jeden Reisenden überreichlich auf ungeahnte Weise.
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Kartografie: David Medeiros (mapbliss.com)

ROUTE

Utah
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