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Nee..nee..nee..nee.. nee.. nee..... . Wir beide sind völlig geschockt. Ich
schreibe diese Zeilen , während ich immer noch unter einem außerirdischen
Eindruck stehe. Ich glaube, wir leiden unter dem Harley Syndrom. So was hat
die Welt noch nicht gesehen. Waren heute in Deadwood und wollten Eva's
Schmuck aus der Reparatur holen, war natürlich nicht repariert. Jetzt sind wir
schon zum 2. mal von diesen Fucking Juwelieren versetzt worden. Das erste
mal in Sedona, nach einem dreiviertel Jahr Wartezeit und jetzt hier nach
anderthalb Wochen. Jetzt können sie uns gerne haben, jetzt lassen wir das in
Germany fixen ( reparieren ).
Es ist eigentlich unbeschreiblich, was ich Euch gerne beschreiben möchte. Auf
den insgesamt 150 Kilometern kam uns ein Bike nach dem anderen entgegen
und genauso viele fuhren in unserer Richtung. Jede Parkbucht, jeder Platz,
jede Pissecke oder jede Tankstelle waren voll mit Motorrädern. Ich glaube,
wir erleben im Moment das größte Bikertreffen, das die Welt je gesehen hat.
Immer wieder suchten wir nach deutschen Fähnchen an den Bikes, aber wir
sahen leider keine..................Und so flattert unsere weiterhin einsam hinten
am Trailer.

In Deadwood besuchten wir ne Bar um unseren Durscht zu löschen. In der
Ecke saßen zwei Musiker und versuchten gegen den Lärm der Bikes
anzukommen. Nicht möglich. Wir hörten sie kaum, trotz Verstärker. Mit
allem hatten wir gerechnet, aber nicht mit solchen Massen. Auf der Strecke
zum Devils Tower, auf der wir vor 2 Wochen noch ganz alleine unterwegs

waren, gab es einen Stau von 40 Kilometern. Alles Motorräder, habt Ihr
richtig gelesen........vierzig !!!! Als ich das von vorbeikommenden Bikern
hörte, drehten wir postwendend ab. Wir sind doch nicht bescheuert, Gott sei
Dank waren wir dort schon mehrfach.

Ich glaube, wir kaufen uns, wenn wir wieder zuhause sind, einen Vesparoller,
damit wir von dem Harleysyndrom geheilt werden. Und liebe Freunde, bitte
verzeiht uns, wenn wir auf einer Eurer Feten oder wo auch immer, dasitzen
und ständig........Brrmm, brmmmm.....pot..pot..pot...brmmm pot pot ....vor
uns hinbrummeln. Daran erkennt der Doktor das H- Syndrom.
Mein Gott, und was sieht man da für Gestalten. Die Amerikaner sind doch
angeblich so prüde, davon haben wir nicht viel gesehen. Rechts und links
unter den Tops mit Spagettiträgern quollen die Fettmassen nach draußen, als
wollten sie sagen..." Gebt uns Luft..gebt uns Luft " ! Die Bäuche der Männer
schlabberten im wahrsten Sinne des Wortes um die Kniee derselben herum
und so einige der Brüste der Frauen erinnerten Tommy an so manches
Glockenspiel in holländischen Kirchtürmen.
ein toller Vergleich.....oder ??

Das geht ja noch...aber schon grenzwertig, wie wir meinen. Bei anderen
Damen hab ich die Kamera gar nicht erst gezückt.........Jesses nee !
Ok........genug gelästert.
Wer den Film.....der mit dem Wolf tanzt......gesehen hat, weiß, daß die
Hauptrolle Kevin Costner verkörpert hat. Da einige Szenen in den Black Hills
gedreht wurden, hatte er wohl den Drang, in Deadwood einen alten Saloon
zu kaufen, der heute allerdings ein Casino beherbergt. Ein wunderschönes
altes Gebäude, leider trafen wir Kevin nicht. Auch nicht als Biker verkleidet.
Aber wer weiß das schon so genau.
Auf dem Weg nach Hause mußten wir in Spearfish nochmal auftanken,
welches sich allerdings als reines Geduldsspiel erwies. Die Tankstelle sah aus,
als wenn ein Schwarm Heuschrecken über sie hergefallen wäre. Einige
Zapfhähne waren schon gar nicht mehr in Betrieb. Doch wir hatten Glück, daß
unser Zapfhahn noch wat Flüssiges abgab.

Danach ging's aber flott nach Hause, denn hinter uns zogen schon mächtig
schwarze Wolken auf, und die zogen auch noch unglücklicherweise in unsere
Richtung. Spät am Abend dann begann die Schei..........

Vielleicht noch eine Kleinigkeit am Rande......Unsere Schubladen sind
mittlerweile voll von T-Shirts. Da wir jeden Tag ein neues anziehen, stellten
wir fest, daß einige davon kleine Löchlein aufwiesen. Hey........wir haben von
unseren Eltern mal gelernt ( auch wenn es schon lange her ist ) bei Löchern in
der Kleidung bedeutet das.......Mottenkugeln !!! Jetzt geh mal in den
Walmart und frage nach Mottenkugeln.........Was heißt Motte auf Englisch ?
Gott sei Dank haben wir ja ein Übersetzer auf dem Handy.
Mothballs !!!! Jetzt stinkt die ganze Hütte danach. Und wir auch. Deßhalb
hielten die Biker hinter uns auch immer so viel Abstand !
Jetzt ist mir auch alles klar.
Im nächsten Bericht informieren wir Euch darüber, wie es uns richtig.....aber
so richtig erwischt hat. Und das war nicht lustig.
Bis demnächst Eure Eva und Euer Tommy

