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Einleitung
So etwas hat die Polizei hier in Xining noch nicht erlebt. Alle anderen wollen hier nur 
raus, aber diese Langnasen weigern sich, zu gehen. In seiner Verzweiflung stürmt der 
Beamte aus dem Raum, um seinen Chef zu holen. Tashi, unser junger Freund, grinst! 
Wir haben ihm gegenüber ein schlechtes Gewissen. Seit dem frühen Morgen begleitet 
er uns nun schon von einer Polizeistation zur nächsten. Überall dasselbe.
Man hört uns eine ganze Weile interessiert, ja sogar neugierig, zu. Mittlerweile ken-
nen wir den Gesichtsausdruck des jeweiligen Beamten, wenn er anfängt, zu überlegen, 
wie er uns loswerden kann, und wohin er uns weiterschicken kann.
Dies hier ist die letzte Polizeiwache der Millionenstadt Xining. Und nachdem wir 
schon auf allen hier in Frage kommenden Stationen waren, musste dieser Gesetzes-
hüter lange nachdenken. Endlich erhellt sich sein Gesicht. „Ich hab‘s!“, denkt er. Und 
sagt: „Dafür sind wir hier in Xining natürlich überhaupt nicht zuständig! Geht zu 
den Kollegen in Kashgar. Dort wurden eure Räder verladen. Nur die Kollegen dort 
können euch helfen!“ Und wir lesen weiter seine Gedanken: „Zum Glück fiel mir das 
noch ein! Hätte viele Scherereien und eine Menge Arbeit geben können ...“
Tashi ist Tibeter. Er erzählt, dass er auf dieser Wache schon zweimal arretiert und ver-
prügelt wurde. Und es macht ihm einen Heidenspaß, dass wir hier in den Sitzstreik 
getreten sind, und nicht gehen wollen, bis wir unser Ziel erreicht haben.
Wo wir gerade schon allein im Raum sind, stecken wir zur Sicherheit ein paar leere 
Bögen mit dem Briefkopf der hiesigen Polizei in den Rucksack. Man weiß ja nie, 
wofür man sie noch gebrauchen kann.
Mittlerweile ist der kleine Polizist mit seinem Chef erschienen. Auch der möchte uns 
rauswerfen. Wir bleiben.
Stunden später – die freundliche Sekretärin bringt uns immer wieder Tee und Gebäck 

– einigen wir uns doch noch darauf, dass sie uns zumindest eine Bescheinigung für die 
Versicherung ausstellen. Aber wie verfasst man ein solches Schreiben? Wir diktieren, 
Tashi übersetzt ins Chinesische. Leider kennt der Beamte nicht genügend chinesi-
sche Schriftzeichen. Peinlich! Endlich kommt jemand auf die glorreiche Idee, unseren 
Brief von der freundlichen Sekretärin schreiben zu lassen. Wir verlangen aber auch 
noch einen Stempel und die Unterschrift. 
Nach einer weiteren Stunde des stillen Protestes haben wir auch dies. Wir freuen uns. 
Tashi ist glücklich – und die Polizisten auch, als wir endlich gehen. Hinter uns wird 
zur Sicherheit die Tür abgeschlossen.
Wir laden Tashi zum Essen in unser Hotel ein.
Der Rezeptionist hat eine Nachricht für uns ...
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Was bisher geschah…
An einem sonnigen Sonntag Anfang Februar in München verabschieden sich Isabel 
Ritz und Uwe Ellger von Familie, Freunden und Nachbarn, steigen auf ihre schwer 
bepackten Fahrräder, überqueren die Isar und biegen hinter der Emmeramsbrücke links 
ab. Richtung Alpen, Richtung Österreich und Italien, Richtung Traum und Abenteuer. 
Bei noch immer schönstem Sonnenschein überqueren sie auf der alten Brennerstraße 

die schneebedeckten Alpen, und gelangen über 
Südtirol und Trento nach Venedig. 
Von der Heimatstadt Marco Polos aus folgen 
sie auf der legendären Seidenstraße seinen Spu-
ren, oft auf denselben Wegen, die er 740 Jahre 
vorher nutzte. Über Griechenland führt sie ihr 
Weg nach Asien. Sie durchqueren die gesamte 
Türkei von West nach Ost, fahren Ski im Liba-
non, dürfen – bevor der Bürgerkrieg auch auf 
den Norden übergreift – noch einmal die Kultur, 
Landschaften und die freundliche, lebensfrohe, 
tolerante und multikulturelle Bevölkerung Syri-
ens erleben. Aleppo wird ihre Lieblingsstadt.

Der Iran überrascht sie mit hohen Gebirgen, Buchenwäldern und den wohl gast-
freundlichsten und großherzigsten Menschen der gesamten Reise. Ein Traumland für 
Radler. Durch Turkmenistan müssen sie in 4½ Tagen hetzen und dabei auch noch 
die lebensfeindliche Karakulwüste durchqueren. In Usbekistan haben sie nach Isa-
bels schwerem Sturz viel Zeit für die Kultur im Herzen der Seidenstraße. Sie lernen 
die berühmten, aus den Geschichten aus Tau-
sendundeine Nacht bekannten Städte kennen: 
Xiwa, Buchara und Samarkand.
Schwer und entbehrungsreich gestaltet sich 
auf übelsten Pisten, wie aber auch im Vorfeld 
nicht anders erwartet, die Durchquerung von 
Tadjikistan und Kirgisistan. Die ersten Pässe 
mit Höhen über 4.000 m warten. Trotz der 
Strapazen stellt die Überquerung der einsamen 
Hochgebirge Pamir und Tian Shan einen der 
absoluten Höhepunkte der Reise dar.
Der erste Teil ihrer Reise endet nach sechs 
Monaten und fast 10.000 selber geradelten 
Kilometern in Chinas Seidenstraßenstadt Kas-
hgar, am Rande der Taklamakan Wüste. 

Nationalstraße in Tadschikistan
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Dort endet auch das Buch über den ersten Teil dieser Reise: Uwe Ellger, Die Seiden- 
straße erfahren, Weltenbummel Verlag 2013 (ISBN: 978-3-9816227-0-6).
Im ersten Buch stehen gleich zu Anfang Informationen über die beiden Protagonisten, 
ihre Räder, die Ausrüstung und ihre Ideen. Um die Leser, die den ersten Band schon 
kennen, nicht zu langweilen, befinden sich diese Seiten am Ende des vorliegenden 
zweiten Bandes.

Unsere Räder in Samarkand





Unsere Route (grob); GPS aufgezeichnet zu verfolgen unter: http://www.gpsies.com/
mapUser.do?username=uweellger



China



11

Qinghai
Der erste Teil unserer Reise von München nach Singapur, auf 
den Spuren von Marco Polo, endete nach 10.000 Kilometern 
in der alten Seidenstraßenstadt Kashgar, Xinjiang in China 
(Uiguristan).
Dort übergaben wir unsere Fahrräder, unseren Monoporter- 
Anhänger und den größten Teil unseres Gepäcks einem Spediti-
onsunternehmer, der uns versicherte, wir könnten alles pünkt-
lich bei unserer Ankunft in der Hauptstadt Qinghais, Xining, 
in unserem Hotel in Empfang nehmen. Der Transportweg sei 
jederzeit im Internet verfolgbar.
Einen Monat mussten / durften wir in unseren Praxen in Mün-
chen Vertretung für unsere Kolleginnen machen, die ja auch 
einmal Urlaub machen wollten.
Es war ganz nett daheim. Die Familie, Freunde, Nachbarn 
und selbst die Patienten freuten sich, uns wiederzusehen. Alle 
waren besonders lieb, nett und freundlich.
Allein unsere Seelen und Gedanken blieben bei unseren Rädern 
in China zurück. Es war ein Kulturschock, nach einem halben 
Jahr Einsamkeit und kargem Leben mit dem einzigen Luxus 

„Zeit“ plötzlich im heimatlichen Alltagstrott zu stehen.
Gewiss, wir genossen den deutschen Sommer, gute Gespräche 
mit Freunden, Schweinsbraten und Weißbier – aber es fehlte 
die in der Ferne gebliebene Seele, und so freuten wir uns nar-
risch, sie nach dem Monat, Anfang September, in China wie-
derzutreffen.
Wir hatten uns entschlossen, in Xining unsere Fahrt fortzusetzen. 
So blieb uns die Taklamakan Wüste, eine der lebensfeindlich- 
sten Gegenden der Welt, erspart. Sie ist im Sommer extrem heiß, 
schattenlos, und auch nicht wirklich abwechslungsreich.
Außerdem mussten wir uns sputen, durch Tibet zu kommen, 
um nicht zu erfrieren. September und Oktober gelten als beste 
Reisemonate. Im November kann man in den Höhen über 
4.000 Meter schon eingeschneit werden.
Es gab keine Chance, eine Durchquerung des Autonomen 
Gebiets Tibet von den Chinesen genehmigt zu bekommen. 
So hatten wir beschlossen, durch Osttibet zu fahren, immer 
dicht an der Grenze zum Autonomen Gebiet Tibet. Es gibt kei-

Tibetischer Mönch
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nen Reiseführer für diese abgelegene und unbekannte Region. 
Auch mit Karten taten wir uns schwer. Selbst das Internet lie-
ferte mehr Fragen als Antworten. 
So kamen wir nach ewig langem Flug mit der Air China, einer 
der miesesten Fluglinien der Welt, in Xining, der Hauptstadt der 
Provinz Qinghai, an. Das Hotel war für zwei Nächte gebucht 
und wurde noch von daheim aus informiert, dass unsere Räder 
und Ausrüstung eventuell schon vor uns dort einträfen. Leider 
warteten unsere geliebten Räder bei unserer Ankunft noch nicht 
auf uns. Im Internet konnten wir jedoch sehen, dass sie schon 
vor einer Woche in Xi‘an angekommen waren. Die paar hundert 
Kilometer hätten wir in der Zeit locker radeln können.
Phuntsok, ein netter, kompetenter und beeindruckender Rei-
severanstalter für Tibet und Osttibet (seine Firma nennt sich 
Travel Wild Tibet) hatte uns bei der Planung und Vorberei-
tung der Reise geholfen. Er ist Tibeter (sonst kaum ein anderer 
Reiseveranstalter in Osttibet), hatte lange Jahre in den USA 
studiert und gelebt, und sprach natürlich besser amerikanisch, 
als wir englisch. Er ist nebenbei Künstler, Literat und begleitete 
etliche Expeditionen.
Er führte uns an unserem ersten Abend in Xining in die tibeti-
sche Küche und in tibetische Trinkgewohnheiten ein... Sollten 
wir irgendwelche Probleme haben oder einen Dolmetscher brau-
chen, so sollten wir uns doch gelegentlich bei ihm melden. 
Am nächsten Morgen besuchten wir ihn in seinem Büro.Willkommen in Tibet!
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Wo sind unsere Räder?
Unsere Räder bewegen sich im Internet nicht weiter. Auf Mails 
antwortet niemand. Trotz der wunderschönen Homepage der 
Spedition – auch in Englisch – nimmt dort niemand den Tele-
fonhörer ab.

Unser neuer Freund Phuntsok von Travel Wild Tibet (s.o.) 
beruhigt uns. Er managt das schon. Leider erreicht aber auch 
er niemanden telefonisch. Auch er erhält keine Antwort auf 
seine Mails. Er meint, die Ansage am Telefon könne bedeuten, 
dass die Firma ihre Telefonrechnung nicht gezahlt habe.

Phuntsok verspricht, sich ab jetzt intensiv um unsere Probleme 
zu kümmern. Wir sollen entspannen und bei dem schönen 
Wetter die Stadt erkunden. 

Wir schreiben weiter Mails an die Transportfirma, in denen wir 
anfangs um Rückruf bitten, diesen dann fordern und schließ-
lich mit der Polizei drohen...

Es passiert nichts!

Auch im Internet geht‘s mit den Rädern nicht weiter. Letzter 
Eintrag bleibt Xi‘an.

Vier Tage können sehr lang werden! Wir haben die Hoffnung 
verloren, unsere Räder jemals wieder zu sehen. Sie bleiben ver-
schollen.

Es ist eine psychisch anstrengende Zeit. Die Stimmung wech-
selt von Galgenhumor zu tiefer Depression.

Wir fragen uns, wie es jetzt weitergehen soll.

Brauchen wir neue Fahrräder? Auch die gesamte Campingaus-
rüstung fehlt, Radtaschen, der Anhänger. Kann man so etwas 
hier kaufen? Müssen wir es aus Deutschland kommen lassen? 
Und klappt das? Und zu welchem Preis? 

Ob uns wohl die hiesige Polizei helfen kann?

Phuntsok macht uns wenig Hoffnung. Als Freund und Helfer 
kennt man die Polizei hier sicher nicht. Er wird uns aber einen 
Mitarbeiter Namens Tashi für einen Tag als Helfer und Dol-
metscher zur Seite stellen.

Wir würden nämlich mit Sicherheit keinen englischsprachigen 
Polizisten finden. Wir haben zwar eine Reisegepäckversiche-
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rung. Aber zählt der Verlust auf dem Transport überhaupt als 
Diebstahl? Auf alle Fälle brauchen wir zumindest eine offizielle 
Bescheinigung der Polizei.
Den ganzen Tag werden wir von einem Revier zum anderen 
geschickt. Keiner fühlt sich zuständig. Zum Schluss wollen wir 
nur noch die Bescheinigung für die Versicherung, dass unsere 
Räder und die Ausrüstung abhandengekommen sind. Selbst 
das will man uns verweigern. Wir treten in den Sitzstreik. Das 
hat die Polizei hier noch nicht erlebt!
Tashi war vom frühen Morgen bis zum Einbruch der Dun-
kelheit mit uns unterwegs. Wir laden ihn zum Essen in unser 
Hotel ein. 
Der Rezeptionist hat eine Nachricht für uns: Die Kiste mit 
unserer gesamten Ausrüstung ist aufgetaucht!

Mit leichtem Kopfweh nehmen wir am nächsten Morgen um 
7:30 Uhr die Kiste mit all unserer aufgegebenen Ausrüstung 
in Empfang.

Der Abend war lang. Mit den neuen tibetischen Freunden fei-
erten wir bis spät in die Nacht. Immer wieder erzählt Tashi von 
unserem Sitzstreik und der Hilflosigkeit der Polizei. Es wird 
viel gelacht, viel getrunken. Nicht nur Wasser.

Morgens bereiten wir die Ausrüstung vor. Zusammenschrau-
ben, aufpumpen, packen.

Nach zwei Stunden ist es geschafft, und endlich, endlich geht es 
los. Die ganze Woche war es warm bis heiß, blauer, wolkenloser 
Himmel. Jetzt ist es kalt, und es regnet. Macht nix! Die Beine 
jucken! Wir bekamen gestern Abend zwischen den Schnäpsen 
genaue Anweisungen, wie wir fahren sollen, wo wir uns was 
anschauen sollen und wo wir andere Freunde finden, die uns 
mit Sicherheit immer helfen werden. Alle sind Tibeter, und die 
helfen immer. Und Freunden von Freunden erst recht. 

Die eigentlich von uns gewählte kleinere Straße wird auf hunder-
ten von Kilometern erneuert und ist kaum befahrbar. Also bleibt 
uns nur die große G 214. Schade, diese wollten wir eigentlich 
vermeiden. Anfangs finden wir noch ein paar kleine Sträßchen 
neben der Autobahn, dann aber führt uns unser GPS-Gerät 
(Garmin) auf die Autobahn. Das kennen wir bereits von diversen 

Endlich geht es los!
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anderen Ländern, auch Kashgar erreichten wir über die Auto-
bahn. An einer Mautstation werden wir aber unerwartet aufge-
halten. „Dieser Abschnitt ist für Fahrräder gesperrt.“ Wir zeigen 
auf unseren Garmin: „Uns wurde diese Strecke zugewiesen!“, 
lügen wir und dürfen weiterfahren. Scheint aber eh nicht so eng 
gesehen zu werden. Kurze Zeit später überholen uns Rennradler 
mit RUSSIA-Trikots und Begleitfahrzeugen, die auf der Auto-
bahn ihr Höhentraining absolvieren. Der letzte Fahrer fährt in 
unserem Windschatten, bevor er vom Lumpensammler einkas-
siert wird und sich am Abend bestimmt dumme Sprüche seiner 
Kollegen gefallen lassen muss, sich hinter schwerbepackten Rei-
seradlern versteckt zu haben.
Ist das schön! Endlich wieder auf unseren Veloträumen zu sit-
zen und in die Pedale zu treten, bis die Lungen brennen und 
die Oberschenkel schmerzen. Da stören selbst die Kälte, der 
Regen und die ewig langen Steigungen nicht. Xining liegt auf 
2.200 m Höhe. Innerhalb eines Tages erreichen wir eine Höhe 
von mehr als 3.000 m. Wir erklimmen gerade das Tibetische 
Plateau – das Dach der Welt.

Unser Weg von Qinghai nach 
Singapur

Verbotener Weg auf das Dach der Welt
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Das Tibetische Plateau
Das Hochland von Tibet ist mit einer Höhe von 4.000 bis 
5.500 m das höchste Plateau der Welt und wird auch gerne 
zusammen mit dem Pamir und dem Tian Shan als das „Dach 
der Welt“ bezeichnet. Wie auch der Himalaja entstanden der 
Tian Shan, der Pamir und auch das Hochland von Tibet durch 
den Aufprall des indischen Subkontinents auf die eurasische 
Platte. Dadurch wurden – und werden noch heute – große 
Teile der Erdkruste in die Höhe gedrückt. Alle diese Gebirge 
wachsen noch immer. Dadurch ist dieses Gebiet eines der seis-
mologisch aktivsten Gebiete der Welt. Immer wieder kommt es 
zu verheerenden Erdbeben.
Das Hochland von Tibet umfasst hauptsächlich das Autonome 
Gebiet Tibet und Osttibet, aber auch noch große Teile von 
Nordindien. Bei einer Größe von 2 Millionen Quadratkilome-
tern ist es etwa sechsmal so groß wie Deutschland. Auch wenn 
die Durchschnittshöhe bei mehr als 4.000 m liegt, erreicht 
der höchste Gipfel des Tibetischen Hochlandes gerade einmal 
7.010 m, die Gipfel der sie eingrenzenden Gebirge wie die des 
Himalajas, Pamir, Karakorum und Tian Shan sind da deutlich 
höher. In der Durchschnittshöhe liegt dagegen das Tibetische 
Plateau an Nummer 1 weltweit.

Nicht Holland – Radeln auf 
4.000 m Höhe

Arbeit bei Gewitter
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Sichuan 
Endlich dürfen wir bei Xiwu nach fast 800 Kilometern die ver-
hasste Straße G 214 verlassen. Die S 217 ist eine viel kleinere 
Straße und weist deutlich weniger Verkehr auf. Der wunder-
schöne und serpentinenreiche Bilderbuchpass Anbala bildet 
die Grenze zwischen den chinesischen Provinzen Qinghai 
und Sichuan. Die Chinesen neigen gerne zu Übertreibungen. 
Wie bei den Amerikanern wird alles in Superlativen beschrie-
ben: der größte, höchste, tiefste, längste, bedeutendste, älteste, 
schönste etc.
Auch bei den Höhenangaben neigt der Chinese gerne ein wenig 
zum Schummeln. Zu der angegebenen Höhe von 4.700 m feh-
len dem Anbala Pass letztendlich doch noch 150 m.
Wir treffen hier oben einen verrückten, langbärtigen, austra-
lischen Radfahrer, der die Taklamakan auf südlicher Route 
umfahren hat und nun auf dem Weg in die Provinzhauptstadt 
Chengdu ist, wo er in vier Tagen seine Freundin am Flughafen 
abholen soll.
Er ist gut durchtrainiert und fährt täglich selbst in diesen Höhen 
auf den katastrophalen Wegen mehr als hundert Kilometer. Er 
fragt uns, ob wir ein deutsches Radler-Paar gesehen hätten. Mit 



45

ihnen ist er verabredet. Nach einem zehnminütigen Gespräch 
lassen wir ihn ziehen. Er ist deutlich zu schnell für uns und 
entschwindet dann auch schnell aus unserer Blickfläche.
Später am Tag treffen wir uns dann aber im Kloster Sershul wie-
der. Dieses Kloster ist das größte und bedeutendste der gesam-
ten Region Kham. Fast 2.000 Mönche und Schüler leben und 
arbeiten hier, und das Kloster ist die wichtigste buddhistische 
Universität von ganz Sichuan. Praktischerweise sind ein Hotel 
und ein Restaurant angeschlossen. Bei Temperaturen dicht 
über dem Gefrierpunkt und Dauerregen fällt die Entscheidung 
nicht schwer, wo wir heute schlafen. 
Ian – so heißt unser neuer australischer Freund – ist ein Bio-
logieprofessor aus Sydney. Da er nun schon mal Australier ist, 
erzählen wir ihm natürlich gleich, dass wir einen australischen 
Schäferhund besitzen – mit Namen „Crumbs“.

„Funny name!“, meint Ian: „Wie kommt ihr denn darauf?“
Unser liebster australischer Freund heißt Kevin McCrum und 
wird seit Kindergartenzeiten Crumbsy (Krümelchen) genannt. 
Also habe ich ihn gefragt, ob ich meinen Australian Shepherd 
nach ihm benennen darf.“

„It will be an honour for me!“, war seine Antwort. Kloster Sershul
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„Du meinst den Tierarzt Kevin McCrum, der 200 km von Syd-
ney auch eine Farm besitzt?“, fragt Ian.

„Genau den!“
„Wir kennen uns seit Studienzeiten!“
Ich habe noch einen zweiten guten Freund in Australien. Als 
ich den Namen Peter Butterfield nenne, mag Ian es gar nicht 
glauben.

„Du meinst den, der schon im Alter von 25 Jahren graue Haare 
hatte und jetzt eine Farm zwischen Melbourne und Sydney 
besitzt? Sein Vater war mein Professor in Sydney!“

„Exakt den meine ich.“
So klein ist Australien jetzt wirklich nicht. Ein netter Zufall.
Da wir gerade mal eine Internetverbindung haben, schreiben 
wir gleich mal unseren gemeinsamen Freunden.
Im Rad-Forum (dem großen deutschen Internetforum der Rei-
seradler) beschwere ich mich noch einmal über die lebensge-
fährliche G 214 und rate davon ab, sie zu fahren.
Bald kommt eine Antwort: „Sei froh, dass ihr sie unverletzt hin-
ter euch gebracht habt. Der Berliner Alex hatte weniger Glück. 
Er starb vor ein paar Tagen bei einem LKW-Unfall.“
Ian kennt Alex gut. Ist einige Zeit mit ihm und seiner Partnerin 
gereist. Es sind die zwei Radler, mit denen er verabredet ist. 
Wir sind alle zutiefst geschockt. Klar haben wir die Menschen 
in Japan nach dem Erdbeben, dem Tsunami und dem folgen-
den Atomunfall bemitleidet. Aber das war weit weg. Hier ereilte 
das Schicksal einen Reiseradler, der sich den gleichen Traum 
erfüllte wie wir. Wir kannten ihn zwar nicht, aber er fuhr nur 
Minuten vor seinem Tod an uns vorbei. Es ist ein Schock. Eine 
große Trauer. In den folgenden Wochen treffen wir noch etliche 
Reiseradler, die Alex kannten und alle sehr schätzten. Manche 
wissen es schon – andere brechen bei der Nachricht zusammen. 
Welches Leid für seine Partnerin, seine Familie.
An diesem Abend gehen wir mit Ian in ein Restaurant. Eine 
Abwechslung zum kargen Mahl, das wir uns auf unserem ein-
flammigen Campingkocher bereiten können. Nicht dass es 
eine kulinarische Offenbarung gewesen wäre. Mit den uns vom 
Chinesen um die Ecke bekannten Gerichten haben die Speisen, 
die man hier serviert, wenig gemein. Aber sie sättigen, sind sehr 

Ian und ich beim Lama

Spaß in der Küche
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fleischlastig, und sehr scharf. Dafür ist die Provinz Szechuan 
bzw. die hiesige Küche bekannt, und auch die hier lebenden 
Tibeter haben diese Küche angenommen. Es gibt auch Bier. 
Das brauchen wir drei heute sehr. Dummerweise trinken wir 
davon mehr, als wir es in dieser Höhe vertragen.
Es ist bereits dunkel, als wir gehen. Stockdunkel! Daran hatten 
wir nicht gedacht, als wir von unserer Unterkunft die drei Kilo-
meter zum Restaurant fuhren. Sollen wir den Heimweg schie-
ben? Das ist weit. „Ich habe die Straße im Kopf. Bis zur Brücke 
geht‘s nur geradeaus. Fahrt hinter mir her.“ Mein Rücklicht 
ist fest montiert und leuchtet. Ich bin leider mutiger – oder 
übermütiger – als schlau.
Vermeidbare Stürze, Teil 2. Im Buch über die erste Teilstre-
cke unserer Reise haben wir schon gelernt, dass man sich als 
Radfahrer von keinem anderen Fahrzeug hochschieben oder 

-ziehen lassen darf. Das Nichtbeachten dieser Regel führte in 
der Türkei zu meinem ersten Sturz. Ebenso soll man aber auch 
unter gar keinen Umständen in totaler Finsternis ohne Licht 
in die Pedale treten. War es mein Übermut oder das Bier? Ich 
wage es trotzdem. Die zwei anderen können relativ gefahr-
los meinem Rücklicht folgen. Isabel berichtet später Folgen-
des: „Natürlich wollte ich gleich schieben. Aber du wolltest ja 
nicht hören. Die ersten 1.500 m ging ja auch alles gut. Dann 
ein fürchterliches Hundegeheul und -gebelle. Ein Sturz. Das 
Rücklicht erlosch. Ich dachte, die gefürchteten tibetischen Bes-
tien zerfleischen dich.“
In der sternlosen, stockdunklen Nacht auf nasser und dunkel-
schwarzer Straße fuhr ich auf einen Hund mit schwarzem Fell. 
Hatte keine Chance. Der Hund auch nicht, der anfangs heu-
lend und später mich wütend ankläffend den anderen Hunden 
sein Leid mitteilte, die ihn dann ebenso lautstark bedauerten, 
und mich eindeutig als Übeltäter ausmachten. Ich entschul-
digte mich beim Hund, klaubte die Batterien des Rücklichts 
von der Straße, wischte das Blut von Ellbogen und Knie, und 
schlug meinen Begleitern vor, die Fahrräder für die verblei-
bende Strecke zu schieben. Wir erreichten dann ohne weitere 
Vorkommnisse unsere spartanischen Klosterhotelzimmer. Übri-
gens gab es dort auch zwei sehr komfortable Suiten mit ange-
schlossenen Bädern im Hotel, die wir zu gerne gemietet hätten. 
Sie waren allerdings ausnahmslos hohen religiösen Würdenträ-

Nachts ist es hier dunkel.

Schwarze Hunde auch…
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gern vorbehalten. So froren wir gemeinsam auf 80 cm. Und 
stellten mal wieder fest, dass wir chinesische / tibetische Bäder 
nicht mochten – und die Toiletten erst recht nicht.
Am nächsten Morgen besuchen wir das riesige, wunderschöne 
Kloster. Viele junge und alte Mönche sind betriebsam unter-
wegs. Verhutzelte, uralte Frauen kämpfen sich die unzähligen 
Treppen hinauf und hinab. Die Augen nach innen gerichtet, 
drehen sie die in Rot und Gold gehaltenen Gebetsmühlen, 
murmeln heilige Verse und lächeln uns freundlich an, wenn 
sie uns letztendlich doch wahrnehmen. Auf unseren Wunsch 
hin wird das Allerheiligste des Klosters geöffnet, das sonst hin-
ter kiloschweren Vorhängeschlössern verborgen bleibt: uralte, 
geschnitzte Holzfiguren und eine ebenso alte Pergamenten-
sammlung. Die Texte füllen viele Meter Regale vom Boden bis 
unter das Dach.
Die Besitzerin eines kleinen Devotionaliengeschäfts mit 
Lebensmittelladen und kleinem Café spricht englisch und 
begleitet uns gerne. Sie erklärt uns viel über die Geschichte des 
Klosters, die Gräuel und Verwüstungen, die sich während der 
Kulturrevolution hier ereignet haben, und über das Leben im 

Wie oft haben sie diese Gebets-
mühlen wohl schon gedreht?
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Kloster. Viele der Mönche bleiben hier nur eine befristete Zeit, 
wenige Monate bis einige Jahre. Eine Schule und ein Internat 
sind angeschlossen. Die gläubige Bevölkerung spendet viel für 
den Klerus, die Erhaltung und den weiteren Aufbau der heili-
gen Orte. Wer kein Geld hat, stellt – wie in anderen Klöstern 
auch – seine Arbeitskraft zur Verfügung. Egal, wohin wir in 
Osttibet kommen – überall wird fleißig gewerkelt. Die Klöster 
erstrahlen schöner und reicher als je zuvor. 
An manchem Aufbau beteiligt sich sogar der chinesische Staat, 
der die Mönche ansonsten argwöhnisch überwachen lässt. 
Doch wehe dem, der den Dalai Lama erwähnt, oder ein Bild 
von ihm mit sich führt. Nur dem chinesischen Staat ergebene 
und staatstreue Lamas werden geduldet. Uns berichtet man 
jedoch allenthalben von der Liebe zum Dalai Lama und zeigt 
uns heimlich versteckte Bilder. Auch wenn der Staat das tibe-
tische Leben nicht mehr so brutal wie früher unterdrückt, gibt 
es unzählige Konflikte zwischen Han-Chinesen und Tibetern, 
die oft blutig ausgetragen werden. Immer wieder kommt es 
zu Selbstverbrennungen junger, zorniger Mönche. Dann wird 
in einem großen Umkreis die Gegend für Ausländer gesperrt, 
und nach Helfern und Sympathisanten gefahndet, die hohe 
Freiheitsstrafen oder sogar die Todesstrafe erwarten. 
Wir haben Glück. Keiner der von uns besuchten Orte ist betrof-
fen. Wir reisen völlig ungestört, werden in der gesamten Zeit 
nicht offensichtlich beschattet oder kontrolliert. Dafür sind im 
Internet die wichtigsten Seiten gesperrt. Aber über sogenannte 

Torschmuck

Sie wachen über unser Titelbild.
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Proxys kommen wir meist doch auf die gewünschten Seiten. 
Mitunter sind diese „Umleitungen“ über andere Länder aber 
selbst tagelang gesperrt. Im strömenden Regen und bei Tempe-
raturen von knapp über 0°C verabschieden wir uns von Ian, der 
nach Chengdu hetzen muss, um seine Freundin zu treffen. Er 
will versuchen, einen Bus zu nehmen. Eventuell sollen welche 
im nächsten Ort fahren.
Unsere nassen und klammen Sachen sind an einem Tag getrock-
net. Das ist erst einmal beruhigend. Jetzt müssen wir aber im 
strömenden Regen in unseren Regensachen fahren. Regenjacke, 
Regenhose, wasserdichte Socken, Stulpen, Mütze und Hand-
schuhe. Das ist schwer und behindert die Bewegungen. Jetzt 
wird man zwar nicht mehr von außen nass, dafür aber von innen. 
Man schwitzt fürchterlich. Macht man eine Pause, friert man 
dafür augenblicklich. Nein, das ist leider kein Vergnügen.
Das Klima ist immer ein Thema bei einer Überquerung des 
Tibetischen Hochlandes. Die Monate September und Okto-
ber gelten wie gesagt als die besten Reisemonate im Jahr. Von 
November bis in den späten Frühling ist es bitterkalt, und die 
Pässe sind wegen Schnee und Lawinen oft unpassierbar.

Ähnlichkeiten mit dem Cover sind 
nicht zufällig.
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Vietnam
Immer wieder sind wir in den letzten Monaten mit Booten 
und Fähren auf dem Mekong unterwegs gewesen. Mit jeder 
Fahrt wurde er ruhiger, langsamer und breiter. Aus dem reißen-
den, jungen, wilden, Gischt spritzenden klaren Hochgebirgs-
fluss wurde ein alter, trüber und gemächlicher dahinfließen-
der Flachlandstrom, dessen entferntes Ufer manchmal kaum 
noch zu erkennen ist. Nach einer Slalomfahrt um Lastkähne, 
Schwimmbagger, Fischerboote, Kanus und schwimmende Ver-
kaufsstände herum spuckt uns das Fährboot in der regen viet-
namesischen Kleinstadt Chau Doc an Land. 
Die Suche nach einem hübschen, doch nicht zu teuren Hotel 
gestaltet sich nicht so einfach wie gedacht. In der Nähe unserer 
Anlegestelle erkennen wir unsere Bootseignerin und fragen sie 
nach einer passablen Bleibe. 
Das sei doch ganz einfach. Im letzten Monat habe sie selbst ein 
hübsches Hotel eröffnet, und als Promotion seien die Zimmer-
preise halbiert. Und weil wir Passagiere auf ihrem Boot waren, 
wird die Hälfte noch mal halbiert. Sie fährt vor uns her, damit 
wir ihr Hotel auch wirklich finden. Sie besitzt nicht nur das 
Boot, mit dem wir hier ankamen, sondern noch zwei andere. 
Das Hotel ist sehr hübsch, und nun auch noch spottbillig. Da 
wir nicht nur Gäste auf ihrem Boot waren, sondern jetzt auch 
in ihrem Hotel, lädt sie uns in ihr nahe gelegenes Restaurant 
ein. Die vietnamesische Küche gilt als eine der besten weltweit. 
Und dies ist wirklich eine regionale Küche. Alle Zutaten für 
die Speisen kommen hier aus dem Delta. Thuyen, wie unsere 
Gastgeberin heißt, erklärt uns gleich noch, was der gemeine 
Vietnamese so alles verspeist. 

„Wir essen alles, was aus dem Wasser kommt, mit Ausnahme 
von U-Booten.“

„Wir essen alles, was fliegt, mit Ausnahme von Kampfjets.“
„Und wir essen alles, was sich an Land bewegt, mit Ausnahme 
von amerikanischen Panzern.“
Ihre Aufzählung, die wir später noch mehrmals hören, muss 
wohl noch eine Nachwirkung des Vietnamkrieges sein.
Ansonsten hat sie wirklich recht. Auf dem Markt werden 
Lebensmittel verkauft, von denen wir nie erwartet hätten, dass 
man sie essen kann – oder höchstens ein Mal.

Good Morning Vietnam!
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Neben dem allgegenwärtigen Reis decken Fleisch, Fisch, 
Muscheln, Schnecken, Schlangen, Frösche, Kröten, Schildkrö-
ten und die unterschiedlichsten Insekten den Proteinbedarf. 
Dazu gibt es Dutzende Arten von Gemüse und Früchten. Alles 
wird kurz im Wok erhitzt und an Stelle von Salz mit der nicht 
wegzudenkenden, geliebten Fischsauce serviert. Grüner Tee wird 
überall umsonst angeboten, Kaffee sehr stark zubereitet und oft 
mit einer Menge gesüßter Kondensmilch getrunken. Das Bier 
ist ziemlich dünn und wird mit so viel Eis serviert, dass es am 
Ende so verdünnt ist, dass man nicht die Menge konsumieren 
kann, um sich einen Rausch anzutrinken.
Neben den drei Booten, dem Hotel und dem Restaurant arbei-
tet Thuyen außerdem als Reiseveranstalterin – anscheinend sehr 
erfolgreich. Wir schätzen sie auf Mitte 30. Im Gegensatz zu den 
eher schläfrigen und behäbigen Kambodschanern und Laoten 
sind die Vietnamesen ein hart arbeitendes, fleißiges und zähes 
Volk. (Das mussten nicht zuletzt auch die Amerikaner erfahren.) 
Eine 40-Stunden-Woche hat hier niemand. Es sei denn, er hat 
noch eine weitere Stelle mit gleicher Stundenzahl.
Am nächsten Morgen müssen wir lange Zeit der Straße 91 
folgen. Es ist Samstag, und viel Verkehr. Aber wahrscheinlich 
ist im dicht bevölkerten Mekongdelta immer viel Verkehr. Als 
wir hier vor zehn Jahren eine Radtour durch das Delta unter-
nahmen, begleitet von einem Filmteam des Bayerischen Rund-
funks, gab es fast nur Fahrräder als Transportmittel. Es entstan-
den wunderschöne Bilder. Besonders immer dann, wenn ganze 
Klassen von Schulmädchen mit langen weißen Kleidern und 
Schirmen als Sonnenschutz uns entgegen kamen. 
Doch der Fortschritt ist nicht aufzuhalten. Mittlerweile gibt 
es mehr Motorräder als Fahrräder. Am Wochenende kommen 
dafür ganze Rudel von Rennradlern aus dem nahen, übervöl-
kerten Saigon, um im flachen Delta ihrem Hobby nachzugehen. 
Bergwertungen gibt es mangels auch nur kleinster Erhebungen 
keine. Als wir endlich die Hauptstraße verlassen können, fin-
den wir viele kleine Sträßchen, um ungestört durch das tropi-
sche, immergrüne Delta zu fahren. Alle paar Kilometer müssen 
wir aber Fähren nehmen, um ungezählte Flussarme, Bäche und 
Kanäle passieren zu können. Selten wartet man auf eine Fähre 
länger als zwei Minuten.
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Das Mekongdelta
Das Mekongdelta wird vom Mekong gebildet, der sich hier in 
neun Hauptarme aufteilt. Diese sind wiederum durch hunderte 
kleine Wasserstraßen und Kanäle miteinander verbunden. Seine 
neun Arme gaben dem Mekong seinen vietnamesischen Namen: 
Neun-Drachen-Fluss. Das Delta ist mit 70.000 qkm so groß 
wie Bayern. Der Mekong bringt von seinem ca. 4.500 km lan-
gen Weg vom Tibetischen Plateau dermaßen viele Schwebstoffe 
aus halb Südostasien mit sich, dass das Delta alle zehn Jahre um 
einen Kilometer weiter ins Südchinesische Meer wächst. Wie 
bereits erwähnt, fließt der Mekong in der Trockenzeit ruhig und 
träge dahin. In der Regenzeit dagegen überschwemmt er große 
Teile des Deltas, das man dann kaum bereisen kann. Dafür 
düngt das mit seinen braunen Fluten mitgeführte Sediment 
ganz umsonst die landwirtschaftlichen Flächen.
Als Schwemmland ist das leuchtend grüne Mekongdelta natür-
lich bretteben und sehr fruchtbar – die Reiskammer Vietnams. 
Reis kann dreimal im Jahr geerntet werden. Aber das ist noch 
nicht alles: Hier werden auch Kokosnüsse, Zuckerrohr und 
viele Obst- und Gemüsesorten angebaut. Es gibt hunderte 
Fischarten im Delta, und die Fischerei, Fisch- und Garnelen-
zucht sind einträgliche Wirtschaftszweige. Die Region weist 
eine hohe Einwohnerdichte auf. Fast jedes Haus hat einen 
Zugang zum Wasser. Viele Menschen leben zudem in schwim-
menden Häusern oder auf Hausbooten. Noch immer spielt 
sich der größte Teil des Personen- und Warenverkehrs auf dem 
Wasser ab. Dennoch hat mittlerweile das kleinste Dorf seinen 
Straßenanschluss, wenn auch nicht immer asphaltiert. Da sich 
in dem Schwemmland der Brückenbau als schwierig gestaltet, 
gibt es nur sehr wenige große Brücken. Die erste Mekong-Brü-
cke wurde zum Beispiel erst im Jahr 2001 freigegeben. Um 
über die vielen Wasserläufe zu gelangen, ist von früh bis spät 
eine ganze Armada an Fähren unterwegs. Die Wartezeiten sind 
gering. Die Fährpreise auch. Das beste Verkehrsmittel ist und 
bleibt das Fahrrad. 
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Selbst Isabel, die Flussradeln und Flachland üblicherweise zu 
vermeiden sucht, gefällt es hier, denn die Landschaft wird nie 
eintönig. Auf kilometerlange Reisfelder folgen Kokosnussplan-
tagen, Bananen, Mangobäume und Felder, auf denen Zwiebeln, 
Tomaten und Möhren angebaut werden. Wir folgen dem west-
lichsten der neun Mekong-Arme. Er wird Hau River (unterer 
Mekong) oder Bassac genannt. Viele Lastkähne befahren ihn, 
so voll beladen, dass man Angst hat, sie versänken gleich in den 
Fluten. Früh morgens sieht man in vielen Orten auch heute 
noch die sogenannten schwimmenden Märkte: Die Markt-
stände sind vollbeladene Boote. Und auch die Kunden sind auf 
dem Wasser unterwegs. Ananas, Melonen, Bananenstauden, 
Fisch und Reis wechseln auf dem Markt ihre Besitzer. 
Das Wasser ist im Mekongdelta allgegenwärtig. Überall Kähne, 
Boote, Fähren, und sogar Schiffe mit ganzen Wasserbüffel-Her-
den. Die Einheimischen wohnen an den Ufern der Wasserläufe. 
Winzige, wackelige Brücken, mitunter nur aus einem Baum-
stamm bestehend, spannen sich über kleinere Wasserläufe. Die 
Häuser stehen auf Stelzen im Schlamm und können sich so den 
wechselnden Pegelständen anpassen. Oftmals ist unter dem 

Wasserbüffel oder Schlamm-
büffel?

Reis so weit das Auge reicht
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Haus noch eine kleine Fischzucht. Wenn keine der gefürchte-
ten Fischkrankheiten auftritt, kann man damit viel Geld ver-
dienen – andernfalls droht der Totalverlust.
Hinter der Millionenstadt Can Tho, der größten Stadt im Delta 
und der fünftgrößten im Land, wird es dann ruhig. Kaum ein 
Motorengeräusch durchbricht die Stille. Makaber sind die 
Zeichnungen auf dem Asphalt: Nach Unfällen, die anscheinend 
häufig passieren, wird die Unfallstelle mit gelbem Spray mar-
kiert. Hier ist ein Motorrad nachgezeichnet, dort ein Fahrrad, 
dort ein Körper. Auch Spuren von Benzin und Blut sind zu 
erkennen. Alle paar Kilometer werden wir daran erinnert, wo 
die größten Gefahren einer Radreise liegen.
Den Mekong sehen wir kaum noch, denn zwischen uns und 
ihm sind tausende Becken für die Garnelenzucht in den Schlick 
gegraben. Wo früher ausgedehnte Mangrovenwälder standen, 
herrscht nun eine aus Teichanlagen bestehende Monokultur. 
Ihre Fläche wuchs in nur 15 Jahren von 3.000 auf 80.000 Hek-
tar, eine Fläche so groß wie Berlin. Doch Mangrovenwälder 
sind die Kinderstube der Meere. Fehlen sie, geht der Bestand 

...aber auch Gemüse

...und Bananen
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an Fischen und anderem Meeresgetier stark zurück. Mit ihren 
Pfahlwurzeln halten die Mangroven zusätzlich den Schlick. 
Ein perfekter, günstiger und effektiver Küstenschutz. Ebenso 
wie Bangladesch wird das Mekongdelta durch den Anstieg 
des Meeresspiegels massiv bedroht. Der Verlust der schüt-
zenden Mangrovenwälder könnte die Auswirkungen deutlich 
beschleunigen. Vielleicht erobert sich in wenigen Jahrzehnten 
das Meer all diese Gebiete zurück.
Wir müssen uns jetzt endgültig von unserem Freund Mekong 
verabschieden. Gerne hätten wir noch einmal unsere Füße in 
seine Fluten gesetzt, doch die Shrimpsfarmen lassen es nicht zu. 
So sehen wir nur von weitem zu, wie er dem Meer seine braune 
Farbe aufzwingt. 
Zum ersten Mal seit neun Monaten und nach etwa 17.000 
Kilometern schauen wir auf ein Meer. Das letzte Mal war es das 
Mittelmeer bei Antakya kurz vor unserer Einreise nach Syrien. 
Natürlich erhoffen wir uns in der tropischen Hitze ein Bad im 
Südchinesischen Meer. Ob die braunen Mekong-Sedimente 
von der Meeresströmung weggetrieben werden? 
Etwa 50 km hinter der Mekong-Mündung erreichen wir den 
Küstenort Nha Mat bei Bac Lieu.

Unfallaufnahme

Das Ende eines Flusses. Nach 
mehr als 5.000 Kilometern 
erreichen seine Fluten das Meer. 
Danke, Mekong!Viehtransport
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Unsere Befürchtung bewahrheitet sich. Nein, sie wird übertrof-
fen. Der mit Sonnenschirm und Liege in der Karte eingezeich-
nete Badestrand erweist sich als ein tiefer, stinkender Schlick. 
Das Meerwasser ist so durchsichtig wie Tinte, braune Tinte. 
Das auf Stelzen in das Meer gebaute Restaurant passt zur Umge-
bung. Nach einem kurzen Blick ins Innere und auf die Teller der 
Gäste fahren wir lieber denselben Weg zurück, den wir gekom-
men sind, und bestellen Omelett, Baguette und einen Fruchttel-
ler in einem Straßenrestaurant. Wie fast überall gibt es mehrere 
Hängematten. Speisen und Getränke werden den schaukelnden 
Gästen im Schatten der Kokospalmen serviert.
Heute ist der 22.12. und Zeit, auf unsere „Weihnachtsinsel“ zu 
fahren. Vom kleinen Hafen der Küstenstadt Rach Gia fahren 
Boote zur größten vietnamesischen Insel Phu Quoc, die dicht 
vor der kambodschanischen Küste liegt. Natürlich hätten wir 
viel schneller von Chau Doc, wo wir das Boot aus Phnom Penh 
verließen, nach Rach Gia gelangen können. Aber was ist schon 
ein 400 km langer Umweg in so einer schönen Umgebung. 
Nach wie vor halten wir an unserer Devise fest: Der Weg ist 
das Ziel.
Auf dem Boot nach Phu Quoc befinden sich vier weitere Fahr-
räder samt den zugehörigen Fahrern. Ein amerikanisches und 
ein junges australisches Paar. Die Australierin spricht deutsch. 
Ungewöhnlich für Australier. Sie hat einen deutschen Vater. 

„Und außerdem besuchte ich ein Jahr lang eine Schule in 
Deutschland.“

„Wo?“
„In Marburg.“ 
Das ist meine alte Heimatstadt. Dort habe ich fast 20 Jahre 
lang gelebt. Ihre Schule war die Steinmühle. Direktor dieses 
Privatgymnasiums ist mein bester Freund: Bernd Holly. Von 
ihm haben wir den Tipp bekommen, Weihnachten auf Phu 
Quoc zu feiern. Ohne ihn wären wir jetzt nicht auf diesem 
Boot. Es gibt schon Zufälle...

So kann man die mörderische 
Hitze ertragen.



Der Rückflug

Danke Oman Air!
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Der Rückflug
Eigenartig. Wir waren doch schon mehrmals auf dem Flugha-
fen von Kuala Lumpur. Genannt KLIA-Kuala Lumpur Inter-
national Airport. Hypermoderner, schöner Flughafen. Wo wir 
jetzt herumirren und auf unser Gepäck und die Fahrräder war-
ten, herrscht der morbide Charme eines Drittweltland-Flugha-
fens. Wo sind wir gelandet? 
Es stellt sich heraus: Wir sind auf dem Flughafen Sultan Abdul 
Aziz Shah, Kuala Lumpurs alter Airport. Der ist uns unbekannt 
und wird nur noch für regionale Flüge genutzt. Das hätte uns 
ja mal irgendjemand erzählen können. Tat niemand, und wir 
haben nicht gefragt.
Wie kommen wir nun vom alten zum neuen Flughafen, dazu 
noch mit den Rädern? Die Distanz zwischen den beiden Flug-
häfen beträgt etwa 50 km. Wir sollen es mit dem Bus versu-
chen, der alle 30 Minuten die zwei Airports verbindet. Ob der 
aber unsere Räder mitnehmen würde? Da sind sich die Befrag-
ten gar nicht sicher.
Zum Glück hatten wir uns für einen frühen Flug entschieden. 
Die Zeit sollte reichen. Es wollen nur noch zwei weitere Fahr-
gäste mit dem großen Bus mitfahren. Für ein kleines Trinkgeld 
hilft uns der Fahrer sogar, die Bikes einzuladen. Sie blockieren 
den gesamten hinteren Bereich des Busses.
Als Businessclass-Kunden werden uns am Schalter der Oman 
Air unsere Fahrräder und das umfangreiche Gepäck aus den 
Händen gerissen. Bald sitzen wir mit einem Glas Champagner 
in der Hand in der Lounge und erholen uns von diesem letzten 
Abenteuer auf unserer Reise.

Zwischen den Airports –  
den halben Bus blockiert

Business Class Lounge

Singapur – Kuala Lumpur

Entspannung
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Der Flug ist ein Traum. Die Oman Air ist sicher eine der bes-
ten Fluglinien der Welt. Die Businessclass wohl besser als bei 
den meisten Fluglinien die First Class. Unsere Sitze verwan-
deln sich in bequeme Betten. Die Verpflegung mit Speisen und 
Getränken ist mit exquisit nur unzureichend beschrieben. Bei 
den Flugbegleitern spricht es sich herum, wie wir von Mün-
chen bis nach Singapur bzw. Kuala Lumpur gereist sind. Wir 
müssen und dürfen viel erzählen. Wir werden herzlich in den 
Oman eingeladen. Das sei doch das schönste Land auf der gan-
zen Welt für eine Radreise. Und jetzt haben wir doch dort auch 
schon Freunde, die auf uns warten. Wir versprechen, bei nächs-
ter Gelegenheit die Einladungen anzunehmen, und eine große 
Radreise durch ihr Land zu unternehmen. Wir halten unser 
Versprechen. Bei diesem Komfort könnte für uns der Flug end-
los weitergehen.
Im Traum erscheinen uns dann noch einmal die Bilder von den 
Hungernächten in Tadschikistan, von den Zeltübernachtun-
gen im tibetischen Schnee, den unendlichen Schlammpassagen 
im laotischen Dschungel…
Auf den Schreck bestellen wir sicherheitshalber noch einen 
Bordeaux und ein Sorbet gleich noch mit dazu.

Impressionen von Luxus 
und Erinnerung ...
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Die Beamten an der Passkontrolle in München haben sich nicht 
geändert. Niemand umarmt uns. Kein „Herzlich willkommen 
zurück in Deutschland.“ Nur muffige Gesichter. Kein „Guten 
Tag“. Kein Lächeln.
Wir hatten schon in Singapur den Wetterbericht für München 
gelesen. Leider hat er Recht. Schnee und Kälte. Morgens um 
6:00 Uhr verharrt das Thermometer bei -20°C. Unsere Klei-
dung ist für die Tropen ausgelegt. Gestern waren es schließlich 
noch +35°C.
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So verwerfen wir schnell den Plan, vom Flughafen nach Hause 
zu radeln. Selbst die drei Kilometer von der S-Bahn aus heim 
sind bitterstkalt.
Crumbs, der beste Hund der Welt, ist beleidigt. „Hallo. Da seid 
Ihr ja wieder. Hab leider momentan gar keine Zeit. Hab noch 
eine Verabredung. Sehen wir uns demnächst mal wieder.“
Unsere lieben Nachbarn laden, wie bei der Abfahrt vor einem 
Jahr, zum Weißwurstfrühstück.

Gelandet

Daheim
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Das Schwerste an einer Reise…
Es ist eine alte Weisheit: Das Schwerste an einer Reise ist die 
Rückkehr. Diese Weisheit bewahrheitet sich mal wieder.
Natürlich ist es schön, die Lieben daheim wiederzusehen. Und 
jederzeit etwas Vernünftiges zu Essen und Trinken zu finden. 
Bequem zu wohnen und zu schlafen. Man trifft auch wieder 
viele, viele nette Leute.
Anfangs ist auch jeder an unseren Reiseberichten interessiert. 
Nach zwei Wochen haben aber verständlicherweise fast alle 
genug davon. Das „normale“ Leben beginnt nun wieder, mit 
festen Arbeitszeiten und geregeltem Tagesablauf.
Das kennen Kopf und Körper nicht mehr. Zu lang her. Ein 
Jahr lang gab es jeden Tag neue Eindrücke, neue Landschaf-
ten, andere Menschen, andere Situationen, fremde Sprachen, 
fremde Bräuche. Es gab alles – nur keinen Alltag. Der Geist 
fordert diese Flut an Sinneswahrnehmungen ein wie eine 
Droge. Immer neue, immer mehr davon.
Zudem standen wir jeden Tag irgendwie und irgendwo im Mit-
telpunkt. Sollten erzählen von uns, von daheim, von unserem 
großen Abenteuer und fremden, unbekannten Ländern und 
Regionen. Man genießt es, im Mittelpunkt zu stehen und zu 
hören, was man doch für ein toller Kerl ist, der solche Anstren-
gungen und Gefahren auf sich nimmt, soviel gesehen hat und 
so viel zu berichten weiß. Das sagt nun daheim bald niemand 
mehr. Aber nicht nur das Hirn, auch der Körper fordert mehr 
Betätigung und Bestätigung. Ein Jahr lang war er sechs Stun-
den täglich richtig gefordert. Und jetzt plötzlich wieder Couch 
Potato. Das verkraftet auch er nicht.
Eigentlich ergeht es jedem, der mehr als sechs Monate unter-
wegs war, so wie uns. Man fällt, ob man es will oder nicht, in 
ein tiefes Loch, wird sogar depressiv und menschenscheu. Hilfe 
kommt am ehesten von Freunden, die diese Situationen und 
Zeiten selber schon einmal durchgemacht haben. Es dauert 
meist einige Monate – bei mir nach diesem Jahr etwa vier.
Neben Zeit hilft mir noch etwas, darüber hinwegzukommen. 
Neben einer guten Partnerschaft ist es das Wiedereintauchen 
in die Reise. Beim Sortieren der vielen Fotos, bei neuen, unbe-
kannten Arbeiten an Projekten wie einem Film oder Buch, und 
bei der Planung neuer, wilder, heftiger Reisen. Und sich so viel 
wie es nur geht körperlich zu betätigen…
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Wir hatten es dem kirgisischen Zöllner versprochen, als er 
es nicht verstehen konnte, dass wir nur drei Tage in seinem 
schönen Land bleiben wollten: Die nächste Reise geht nach 
Kirgistan. Wir halten Wort und radeln – auch zu unserer The-
rapie – auf schwierigsten Pfaden, über hohe Pässe, durch unbe-
wohnte Landstriche quer durch das ganze Land. Das Leben 
ist wieder schön. Es folgen noch weitere Reisen in uns unbe-
kannte Länder wie Ruanda und Uganda und, auch das hatten 
wir versprochen, in den Oman. Aber auch solch ein exotisches 
Abenteuer wie einmal rund um Deutschland. Isabels Geografie- 
Kenntnisse über Deutschland endeten vorher im Norden spä-
testens an der Donau.
Ins Arbeitsleben gliedern wir uns nicht wieder ganz ein, planen 
einen frühzeitigen Abschied und werden in absehbarer Zeit, 
wenn wir Familie, Haustiere und Haus versorgt wissen, erneut 
aufbrechen. Irgendwo geht es bestimmt auch hinter Singapur 
noch weiter. Wir prüfen schon einmal die Schiffsverbindungen. 
Vielleicht gibt es ja bald eine Fortsetzung für unsere Reise und 
für diese beiden Bücher. Wir hätten auch nichts gegen eine 
ganze Buchreihe… Im Oman
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Unsere Räder und Ausrüstung im 
Härtetest
Im Vorfeld waren wir uns sehr unsicher, was Räder und Aus-
rüstung betraf.
Insgesamt waren wir aber im Nachhinein mit allen Teilen und 
Gegenständen mehr als nur zufrieden.
Fahrräder, Velotraum: super, keinerlei Beanstandungen.
Schaltung, Rohloff: unsere ersten Räder mit einer Rohloff Schal-
tung. Teuer, aber ihren Preis wert. Auch mit anderen Schaltun-
gen erreichten wir stets unser Ziel. Dennoch möchten wir die 
Rohloff an unseren Reiserädern nicht mehr missen.
Felgen, Speichen: super, keinerlei Beanstandungen (gerade bei 
diesen Teilen gab es bei anderen Radlern auf den schlechten 
Straßen die größten Probleme)
Reifen: Die Firma Schwalbe stattete uns mit dem zu jenem 
Zeitpunkt noch nicht auf dem Markt befindlichen Marathon 
Mondial aus. „Zum Verständnis, wir sponsoren euch nicht. Ihr 
seid unsere Testfahrer.“ Super Reifen auf jedem Untergrund. 
Trotz schwerster Belastung hielten sie 13.000 km. Und selbst 
da war Schwalbe noch enttäuscht.
Bremsen: super, keinerlei Beanstandungen. Gott sei Dank lie-
ßen wir uns doch noch zu Hydraulikbremsen überreden. Die 
ewig langen Abfahrten waren manchmal schon eine Tortur.
Bremsklötze: je zweimal gewechselt.
Federgabel, Sattelstütze (Cane Creek Thudbuster LT): besonders 
für Isabels lädierte Wirbelsäule absolut wichtig und sehr gut.
Anhänger, Weber Monoporter: ich liebte ihn; er verstarb 
schließlich ganz am Ende von Tibet, weil wir ihn gnadenlos 
überladen hatten.
Kettenblatt und Ritzel: hielten die gesamte Strecke.
Ketten: wurden je einmal gewechselt.
GPS: Garmin 62S. Möchte ich nicht missen, super.
Zelt: Salewa Sierra Leone 2. Wenn es mal wieder richtig stürmte, 
regnete oder schneite, freuten wir uns über das tolle, stabile 
Zelt. Dafür schleppen wir gerne ein paar Gramm mehr mit 
uns rum.
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Kocher: Primus Omnifuel. Es gibt wohl kaum einen besseren. 
Kommt mit allen Brennstoffen zurecht.
Isomatten von Therm-a-Rest: Teuer, schwer, aber jeden Cent 
wert.
Forumslader, Nabendynamo: Versorgten uns meist ausrei-
chend mit Strom für alle mitgeführten Geräte. Kritisch, wenn 
es tagelang nur im Schritttempo vorangeht.
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Ein wenig Statistik
Bereiste Länder: 21 (Deutschland, Österreich, Italien, Grie-
chenland, Türkei, Zypern, Libanon, Syrien, Iran, Turkmenis-
tan, Usbekistan, Tadschikistan, Kirgisistan, China, Laos, Kam-
bodscha, Vietnam, Thailand, Myanmar, Malaysia, Singapur).
An einer Grenze ausgeleerte Taschen: 0.
Pässe: je 2.
Gesamtstrecke der gesamten Reise: ca. 26.000 km.
Davon selber geradelt: 19.300 km.
Stürze: je 5.
Diebstähle, Raubüberfälle: 0 (ein Taxifahrer in Istanbul betrog 
uns um ca. 10 Euro)
Krankheiten: keine ernsthaften, an einigen wenigen Tagen 
Magen-Darm-Probleme, Erkältung.
Verletzungen: 1, Rippenprellung Isabel.
Übernachtungen: zwei Drittel im Zelt, ein Drittel in Hotels, 
Guest Houses oder privat.
Kameras: Panasonic Lumix FZ 45 (starb an Erschütterungen 
und Staub in Kirgistan), Panasonic Lumix FZ 47 (starb bei 
Flussdurchquerung in Laos), Canon Power Shot, Panasonic 
Lumix FZ 48 (gekauft in Singapur, also nur für zwei Tage die-
ser Reise).
Fotos gemacht auf der Reise: ca. 20.000.
Gewichtsverlust: Uwe 7 kg, Isabel 3 kg.
Kosten: sorry, keine Aufzeichnungen gemacht. Die Kosten pro 
Tag schwanken enorm zwischen den einzelnen Reiseradlern.


