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Isar Rider – Radeln am Paradies entlang

Ein gutes Pferd ist jeden Tag
das Reitenwert. Pferd habe ich
keines, weil es kompliziert
über die Kellertreppe zu krie-
gen ist. Aber ich habe ein fei-
nes Radl, das prima flitzt, und
auch die Kellertreppen locker
schafft. Harry Paul, der Chef
vom Radlmarkt Paul & Sailer,
hat mir auch alles wieder be-
stens saisonfit gemacht. Neue
scherbensichere Reifen habe
ich auch gekriegt, und so fein
getunt bin ich gleich in der
Früh genüsslich an die Isar ge-
fahren.
Schön ist es immer an der Isar,
und zu jeder Tageszeit auch
spannend. Gleich beimStart an
der Reichenbachbrücke haben
mich zwei fröhliche Hunde be-
grüßt, um mit mir zu spielen.
Ja, da bin ich doch gerne dabei.
Ihre Besitzer haben das ent-

sprechend ausgenützt, und
sind ein bisserl abseits unter
die Brücke gegangen zum
Knutschen.
Und deshalb habe ich auch vor
dem Weiterfahren noch eine
Extrarunde mit den Hunden
gespielt, eine sehr lange Ex-
trarunde, denn Zeit ist Liebe
oder so – auf jeden Fall im
Mai. Dabei fällt mir ein, dass
sich Frauen, egal wie alt sie
sind, aus dem Stand an ihren
ersten Kuss erinnern können.
Männer brauchen dazu gele-
gentlich etwas Nachhilfe.
Aber das macht ja nix.
Schon im 19. Jahrhundert ent-
deckten berühmte Künstler
der Münchner Schule, wie Jo-
sef Wenglein undWilhelm von
Kobell, die Isar als Motiv für
ihre imposanten Bilder. Die
Isar fließt 14 Kilometer lang
durch unser schönesMünchen
und steigert unser Lebensge-
fühl.
2010 werden auch die Rena-
turierungsarbeiten beendet
sein, und die Isar hat wieder
ihr natürliches Flussbett.
Der Isarindianer und Blues-
barde Willy Michl beschreibt
das in seinem Lied „Isarflim-
mern“ besonders liebevoll
„…Sommersonne auf weißem

Kies, daneben der sma-
ragdgrüne Fluss, wenn dann
noch die Zeit still steht – dann
ist das Isarflimmern im Para-
dies.“ Ja, unsere Isar verwöhnt
die Münchner und verzaubert
die Touristen.

Spazierengehen, Joggen, Ra-
deln, Baden, Grillen, Sonnen-
baden – alles ist möglich und
macht Freude. Wir brauchen
dazu nicht an den Lido fahren,
wir haben das Paradies direkt
in der Stadt.

In diesem Sinne
Ihre Christine Matouschek

Buchautorin Christine Matou-
schek lebt in Giesing und
schreibt jeden dritten Mittwoch
im Monat ihre Kolumne für
„Hallo München“.


