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TRANSASIA
MIT DEM MOTORRAD ÜBER DREI KONTINENTE

Im Herbst 1999 starten Kai Stietenroth
und Brigitte Hoeben ihre beiden BMW
R 80 G/S, brechen auf zu einer Reise,
die erst ein Jahr später in Sydney
beendet sein wird. Ein Jahr, in dem
drei Kontinente durchquert, 37.000
Kilometer zurückgelegt und eine neue
Sicht der Welt entstehen werden

Noch 625 Kilometer bis 
zum Khunjerab-Pass. Rast 
auf dem Karakorum-Highway
im Norden Pakistans.

Text: Kai Stietenroth
Fotos: Kai Stietenroth, Brigitte Hoeben
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VOR MEINEM GEISTIGEN AUGE SEHE ICH SZENEN UND ERLEBNISSE,
GESCHICHTEN UND GESICHTER KOMMEN MIR IN DEN SINN 

Sonnenaufgang im Land
der Maharadschas. Zu
Füßen des Meherangarh-
forts erwacht Jodhpur zum
Leben (oben). 
Begegnung in der Osttürkei
– das Motorrad dient als
Familientransporter.
Mädchen in Nordlaos.
Farbenspektakel beim
Holifest im nepalesischen
Pokhara. Wenn Gesichter
erzählen könnten – alter
Mann in Pakistan (untere
Bildreihe von li. nach re.).
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INDIEN IST ERREICHT – EHER EIN KONTINENT ALS NUR EIN 
NEUES LAND AUF UNSEREM WEITEN WEG NACH OSTEN

Erholung von der Anarchie
des Straßenverkehrs. Rast in

einem indischen Straßencafé.
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S
pätabends erreichen wir
völlig erschöpft den
Fährhafen von Venedig.
Mir fehlt die Kraft für

euphorische Gefühle – ein we-
nig spektakulärer habe ich mir
den Beginn einer Reise um die
halbe Welt schon vorgestellt.
Über Land nach Singapur und
weiter durch Australien nach
Sydney, 40.000 Kilometer sol-
len es werden.  

In einer langen Lkw-Schlan-
ge warten wir auf einen Platz
auf dem Schiff, das uns nach
Griechenland bringen soll,
dann verlassen wir die Lagu-
nenstadt, aus der schon Marco
Polo nach Asien aufgebrochen
war.

Problemlos geht es durch
Griechenland bis nach Istan-
bul. Die Stadt am Goldenen
Horn empfängt uns pulsierend,
hektisch, rastlos. Ein Vorge-
schmack auf den Orient. Bis
1973 – dem Jahr der Fertigstel-
lung der ersten Bosporus-
brücke – konnte man Asien von
Europa kommend nur per Fäh-
re erreichen. Heute wälzt sich
ein unaufhörlicher Fahrzeug-
strom vierspurig auf die gegen-
überliegende Seite. 

»Wir sind die letzte Motor-
radwerkstatt in Europa«, meint
der Mechaniker von BMW in

Istanbul lachend. Recht hat er,
liegt doch sein Geschäft fast
unter der Brücke direkt am
Wasser. Istanbul ist die letzte
Gelegenheit, die Motorräder
nochmal zu checken. Auch für
den unterwegs fälligen Reifen-
wechsel decken wir uns hier
gleich ein. Dann geht es über
die Brücke Richtung Osten.
Auf der anderen Seite begrüßt
uns im Licht der untergehenden
Sonne ein Schild an der Straße:
»Welcome to Asia«.

Die Türken an der Küste
empfinden sich trotzdem als
Europäer, und tatsachlich fin-
det man hier mehr griechisch-
abendländische Relikte als ori-
entalische Spuren.

Entfernt man sich von der
Küste, weicht Europa jedoch
bald gänzlich Asien. Durch das
zentralanatolische Hochland,
baumlos, erdbraun, von tiefen
Rissen durchzogen, geht es
nach Kurdistan.

Dogubayazit, türkischer
Grenzort zum Iran, ist eine der
Städte, die ihre Existenz primär
der Nähe zu einem Übergang
verdanken – im Sommer stau-
big und im Winter matschig,
voll mit Lkw und Transitver-
kehr, kaum jemand bleibt län-
ger als eine Nacht. In einem
Büro haben wir hier nochmal

Gelegenheit, aktuelle Nach-
richten über das Internet abzu-
fragen, neben dem Kurzwellen-
empfänger unsere einzige zu-
verlässige Informationsquelle.

Schlechte Neuigkeiten aus
dem Iran. Im Süden des Landes
an der Grenze zu Pakistan hat es
in der letzten Zeit Entführungs-
fälle von Ausländern gegeben,
letzten Monat Spanier und Ita-
liener, letzte Woche ein
neunköpfiges portugiesisches
Film-Team. Das Auswärtige
Amt rät uns nach einigen Tele-
fonaten dringend von der Fahrt
durch das betroffene Gebiet ab.

Sackgasse? Hektisch schrei-
ben wir E-Mails an Freunde.
Was sollen wir tun? 300 Kilo-
meter hinter der pakistanischen
Grenze ist eine Zugverladung
möglich, so viel wissen wir,
aber eben erst ab dort. Schiffs-
verladung durch den Persi-
schen Golf? Umweg über Syri-
en, Jordanien und Saudi-Arabi-
en nach Kuwait und von dort
per Fähre nach Karachi in Pa-
kistan? Bis spät in die Nacht sit-
zen wir in einer kleinen Teestu-
be, diskutieren Möglichkeiten
und Auswege.

Mit den Adressen der deut-
schen Botschaft sowie einer
Reederei in Teheran in Händen
entschließen wir uns, trotzdem

ins Land der Mullahs aufzu-
brechen. 

»Wir wollen nichts außer ei-
ner islamischen Welt.« In
großen Lettern prangt der Ab-
solutheitsanspruch der islami-
schen Revolution über der ira-
nischen Grenzstation. Auch
der Weg nach Teheran ist ge-
säumt von Hauswänden mit
riesigen Khomenei-Bildern
und den unvermeidlichen
»Nieder mit Amerika«-
Sprüchen. Revolutionsrhetorik
auf Iranisch.

Teheran ist mit 15 Millionen
Einwohnern unangefochtenes
Zentrum des Landes. Sofort
nach der Ankunft beginnen
wir, die verschiedenen Bot-
schaften und Ministerien abzu-
klappern, von denen wir uns
nähere Informationen zur Lage
in der südiranischen Provinz
Belutschistan versprechen.
Nach dreitägigem Behörden-
marathon haben wir eine Band-
breite von Aussagen, die unter-
schiedlicher nicht sein könn-
ten. Von »Um Gottes Willen«
(diverse europäische Botschaf-
ten) bis »Fahrt nur, ist wunder-
schön da unten« (iranisches In-
nenministerium) ist alles dabei.
Aus dem Gebiet zurückkehren-
de Entwicklungshelfer berich-
ten uns, dass eine Militärbe-
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gleitung verhältnismäßig ein-
fach zu organisieren sei. Ver-
mutlich schätzen die Verant-
wortlichen die Arbeit bei einem
erneuten Kidnapping höher ein
als die eines Begleitschutzes. 

Eine weitere Hiobsbotschaft
ereilt uns: Militärputsch in Pa-
kistan! Die deutsche Botschaft
rät uns, mit der Einreise abzu-
warten, bis die Situation über-
sichtlicher geworden ist. Nur:
Unsere Aufenthaltserlaubnis
im Iran ist begrenzt, wir han-
geln wir uns von einer Fünf-
Tages-Verlängerung unseres
Transitvisums zur nächsten.
Der Erhalt dieses Stempels
gleicht einer Lotterie, die Ver-
gabe wird von Polizeistation
zu Polizeistation ganz unter-
schiedlich gehandhabt. Nur
eins ist klar: Von Mal zu Mal
wird es schwieriger. Eile ist al-
so geboten. Wir müssen fahren.

Bam ist eine Oase am westli-
chen Rand der belutschistani-
schen Wüste. Eine Kulisse wie
aus 1001 Nacht, eine Stadt, aus-
schließlich aus Lehm und Holz

erbaut. Wir haben jedoch we-
nig Nerven, die Atmosphäre zu
genießen, liegt Bam doch am
Anfang der für uns gefährlichen
Strecke. Mit Blaulicht und Si-
rene eskortiert uns die Polizei

durch die Stadt, die ganze
Nacht beziehen zwei bewaff-
nete Soldaten vor unserem Ho-
tel Stellung – ein Vorgeschmack
auf das, was kommen soll.

Einige Tage zuvor war in der
Provinzhauptstadt Kerman
kein Hotel gewillt, Ausländer
aufzunehmen, zu groß erschie-
nen dem Personal die Schwie-
rigkeiten. Im Morgengrauen
laden wir unser Gepäck auf die
Motorräder und fahren zum
Ortsausgang von Bam, wo wir
an der ersten Militärsperre auf
unsere Eskorte warten. Der Be-
fehlshaber begrüßt uns mit
Handschlag. Begleitet von ei-
nem Pick-up mit montiertem
Maschinengewehr und sechs
Soldaten geht es in die Wüste.
Allen ist die Anspannung ins
Gesicht geschrieben. Wir pas-
sieren die Stelle, an der die Spa-

nier und Italiener vor einigen
Wochen entführt worden wa-
ren. Keiner hat Augen für die
fantastische Wüstenlandschaft,
die an uns vorbeifliegt. Stun-
den angespannten Fahrens, nur
unterbrochen von kurzen
Trinkpausen. Gegen Abend er-
reichen wir den iranisch-pa-
kistanischen Grenzposten.

Bis zur Öffnung der Grenze
am nächsten Morgen schlagen
wir unser Zelt innerhalb des
iranischen Zollhofes vor dem
überlebensgroßen Portrait des
Revolutionsführers auf. Es gibt
keinerlei Einrichtungen außer
einem Wasserhahn, doch dafür
ist der Platz sicher. Nicht
selbstverständlich in diesem
Teil der Welt. 

Ohne größere Probleme ge-
langen wir nach Quetta, der
Hauptstadt der Provinz Belut-
schistan auf pakistanischer Sei-
te. Auch hier ist die Sicher-
heitssituation angespannt, ein
Verlassen der Stadt ohne be-
waffneten Begleitschutz un-
möglich. Auch in den südpakis-
tanischen Nachbarprovinzen
sind Überfälle bereits seit Jah-
ren an der Tagesordnung, so
dass uns eine Fahrt mit dem
Motorrad für die nächsten tau-
send Kilometer wenig ratsam
erscheint. Hinzu kommt der
kürzlich erfolgte Putsch. So
entscheiden wir uns für eine
Zugverladung in die Haupt-
stadt Islamabad im Norden 
Pakistans.

Belutschistan ist an das noch
aus der britischen Kolonialzeit
stammende Eisenbahnnetz an-
geschlossen. 38 Stunden be-
nötigt der Zug für die tausend
Kilometer lange Fahrt durch
das Industal. Eingepfercht zwi-
schen Reissäcken und Hühner-
käfigen sind wir bald von einer
dicken Sandschicht überzogen
– es gibt keine Fensterschei-
ben, die gegen den staubigen
Fahrtwind schützen. Unsere
Maschinen finden zwischen
Bettgestellen und Zement-
säcken ihren Platz. Bis zum
letzten Moment muss ich auf-
passen, dass nicht noch jemand
einen großen Holzschrank
obendrauf packt.

POLIZEIESKORTE, BEWAFFNETE SOLDATEN VOR DEM
HOTEL – EIN VORGESCHMACK AUF DAS KOMMENDE
Kambodschas Straßen sind

nur mit Mühe befahrbar.
Von den Brücken existie-

ren meist nur traurige
Reste (ganz links). 

Die Tempelanlagen von
Angkor Wat – gefangen im
Würgegriff des Dschungels
(links). Wie war gleich das
zulässige Gesamtgewicht?

Eine indische Enfield
macht auch als

Kleintransporter noch eine
gute Figur (oben).
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men wir mit im Strom der in-
dischen Straßenanarchie.  

Von Nordindien machen wir
uns auf den Weg nach Kath-
mandu, der Hauptstadt Nepals,
ohne eine genaue Vorstellung,
wie es von dort weitergehen
soll. Der indische Subkonti-
nent ist nämlich eine Sackgas-
se. Theoretisch wäre eine Wei-
terfahrt Richtung Osten durch
Myanmar oder China möglich,
doch beide Länder erlauben
keine Einreise mit dem eigenen
Fahrzeug. Während die Lan-
desgrenzen Myanmars von der
dortigen Militärregierung völ-
lig geschlossen sind – eine Ein-
reise ist nur per Flugzeug er-
laubt –, gestattet China unter
bestimmten Bedingungen die
Landeinreise, jedoch nur mit
offiziellem Führer. Bereits in
Deutschland hatten wir uns um
eine Sondergenehmigung be-
müht, trotz Ausschöpfens aller
Möglichkeiten vergebens. Vor
vier Monaten hatten wir zwar
auf dem 4800 Meter hohen
Khunjerab-Pass, der im pakista-
nischenHimalaja die Grenze zu
China markiert, mit unseren
Motorrädern den chinesischen
Grenzstein umrundet, jedoch
nur unter den misstrauischen
Blicken der pakistanischen
Grenzbeamten und vorheriger

Abgabe unserer Pässe. Denn
auch hier blieb uns die Einreise
selbstverständlich verwehrt,
näher sollen wir dem Reich der
Mitte nicht kommen. 

Es gilt also, die Strecke nach
Thailand zu überspringen. Be-
reits Ende Januar hatten wir 
etliche Reederei-Büros in den
Hafenstädten Madras und Cal-
cutta abgeklappert, uns bei den
Indern als den Meistern des
aberwitzigen Papierkriegs
durch Zollbestimmungen und
Frachtbedingungen gekämpft.
Schließlich entscheiden wir
uns für das Angebot einer Luft-
fracht-Spedition. Ende März
startet ein Frachtflugzeug der
thailändischen Luftfahrtgesell-
schaft mit unseren Motorrä-
dern an Bord über die Bucht
von Bengalen. 

»Wir leiten ihre Teppiche
wie besprochen nach Zürich
weiter«, klingt es aus dem Te-
lefonhörer. Mir bleibt das La-
chen im Halse stecken. Offen-
sichtlich hat ein Computerfeh-
ler bei Thai-Cargo aus unseren
Maschinen Teppiche und aus
dem Zielort der Reise Zürich
gemacht. Scherze von fliegen-
den Teppichen, auf denen wir
unsere Tour fortsetzen könn-
ten, machen die Runde. Tat-
sächlich entbehrt es nicht einer

gewissen Komik, dass eine ver-
tauschte Nummer unsere Mo-
torräder innerhalb eines Tages
wieder fast an den Ausgangs-
punkt unserer Reise zurückbe-
fördert, nachdem wir monate-
lang stetig nach Osten gefahren
sind. Doch nach Witzen ist uns
eigentlich nicht zumute. Es fol-
gen unzählige Telefongesprä-
che und tägliche Flughafenbe-
suche, zehn Tage bangen War-
tens mit ständig wechselnden
Auskünften. Dann die erlösen-
de Nachricht, dass eine Sendung
auf unseren Namen in Bangkok
eingetroffen sei. Noch am sel-
ben Abend hetzen wir zum Car-
go-Terminal. Es sind tatsäch-
lich unsere Motorräder, unbe-
schädigt und vollständig. Die
Auslösung aus dem Zoll dauert
einen weiteren ganzen Tag.
Am Ende zahlen wir der Zoll-
verwaltung sogar noch Über-
stunden – auch in Thailand ist
das Erteilen von zwei Stempeln
unmöglich innerhalb eines Ar-
beitstages zu bewerkstelligen.

Einige Tage später überque-
ren wir in Nordthailand den
Mekong und damit die Grenze
zum Nachbarland Laos. Seit ei-
nigen Jahren überspannt die
»Freundschaftsbrücke«,  die
erste Brücke über den Mekong
überhaupt,  den Fluss zwischen

Östlich von Islamabad liegt
Lahore. Von hier sind es nur
noch 30 Kilometer bis zur in-
dischen Grenze. Der riesige
Subkontinent liegt vor uns, ein
neues Land auf unserem weiten
Weg nach Osten. 

Indien ist eher ein Kontinent
als ein Land. Die Verfassung
erkennt 15 Sprachen als Staats-
sprachen an, oft mit verschie-
denen Schriftzeichen und völ-
lig unterschiedlicher Gramma-
tik. Ein Blick auf die Zehn-
Rupien-Banknote reicht: die
Worte »Zehn Rupien« in 15
Sprachen von Urdu bis Telugu,
von Malayalam bis Bengali.
Daneben gibt es etwa 700 klei-
nere Sprachen und Dialekte.
Ähnlich sieht es mit den Reli-
gionen auf dem Subkontinent
aus. Mit 670 Millionen Gläubi-
gen ist zwar der Hinduismus
Hauptreligion, aber Indiens
Moslems machen das Land
auch zu einem der größten isla-
mischen Staaten der Erde. Hin-
zu kommen noch Sikhismus,
Jainismus,  Christentum, Bud-
dhismus,Zoroastrianismus, Ju-
dentum und andere.

Im hiesigen Straßenverkehr
gilt das Linksfahrgebot und
vielleicht noch die Regel, mög-
lichst keinen Unfall zu verursa-
chen. Bei Letzterem bin ich mir
aber schon nicht mehr so si-
cher. Es gibt zwar eine Ver-
kehrspolizei, aber die muss vor
langer Zeit aufgegeben haben,
sich mit dem Verkehr zu be-
schäftigen ... Jeder benutzt jede
Straßenseite in jede Richtung.
Fußgänger, Rikscha-Pedaleu-
re, Fahrräder, Ochsenkarren,
hin und wieder ein Mahut mit
seinem Arbeitselefanten, die
allgegenwärtigen heiligen
Kühe, und zwischen alledem
bahnen sich die Könige der
Straße, die Busse und Lkw,
rücksichtslos ihren Weg durchs
überbevölkerte Indien.

Hat man einmal begriffen,
dass man mit dem Motorrad
ganz unten in der Hierarchie
steht, hat man schon viel für die
eigene Sicherheit getan. Unter
einem rangieren vielleicht
noch Fußgänger und Kleintie-
re. Mit diesem Wissen schwim-
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dem thailändischen Nong Khai
und der Hauptstadt der Volks-
republik Laos, Vientianne.
Volksrepublik ist das Land
zwar noch, doch ansonsten hat
sich viel verändert. So hat man
das Wort »Sozialismus« im
Staatswappen bezeichnender-
weise durch »Wohlstand« er-
setzt, sich gen Westen orien-
tiert und die Grenzen für Aus-
länder geöffnet. Auch eine Ein-
reise mit dem eigenen Fahr-
zeug soll neuerdings möglich
sein – und genau das wollen wir
versuchen. Doch die Schwie-
rigkeiten beginnen am thai-
ländischen Grenzposten. »In
Thailand dürfen Sie Motorrad
fahren, in Laos ebenfalls, nur
im Grenzstreifen ist es verbo-
ten«, sagt der Grenzbeamte.
»Sicherheitsgründe!« Zwar ist
der Zusammenhang zwischen

Thailands nationaler Sicher-
heit und unseren Motorrädern
nicht auf Anhieb klar, doch al-
le Diskussionen nützen nichts.
Auch die Idee, die Motorräder
über die Grenze zu schieben,

verwerfen wir wieder. »Zu Fuß
darf der Grenzstreifen nicht
überquert werden«, vermutlich
aus der gleichen Logik. So fah-
re ich zurück nach Nong Khai
und miete für umgerechnet
zwei laotische Monatsgehälter
einen Kleinlaster mit Lade-
fläche, auf den wir die Motor-
räder für die besagten 400 Me-
ter verladen. Auf laotischer
Seite müssen wir den Zollbe-
amten erklären, wie unsere Do-
kumente zu bearbeiten sind –
allzu oft ist dieser Fall wohl
noch nicht vorgekommen. 

Nordlaos ist Indochina wie
aus dem Bilderbuch: goldene
Buddha-Figuren in prächtigen
Tempeln, Reisbauern, die mit
Wasserbüffeln vor ihrem Pflug
ihrer Arbeit nachgehen, grüne
Felder inmitten bizarrer Karst-
kegel, durchzogen vom brau-

nen Band des Mekong – Farben
wie aus einem impressionisti-
schen Gemälde. 

Von Laos weiter nach Kam-
bodscha, das nach dem Ende des
Krieges wieder bereisbar ist.

Doch die Vergangenheit hat
überall ihre Spuren hinterlassen. 

Die Piste ist so ausgewaschen
und verschlammt, dass man die
Hälfte des Weges in benach-
barten Reisfeldern auf der Su-
che nach Umwegen verbringt.
Von den Brücken gibt es nur
traurige Reste. Für 150 Kilo-
meter brauchen wir zwei volle
Tage, bevor wir völlig ver-
dreckt Angkor mit seinen be-
rühmten Tempeln erreichen.
Kambodschas Unglück war die
auf den Indochinakrieg fol-
gende Herrschaft der Roten
Khmer. In nur drei Jahren ge-
lang es den Steinzeit-Kommu-
nisten unter Pol Pot in den 70er-
Jahren, das Land auf mindes-
tens 100 Jahre zu ruinieren.
Welch ein Kontrast zum wohl-
habenden Thailand, Malaysia
und besonders Singapur.

Singapur, das 133 Kilometer
vor dem Äquator den Endpunkt
markiert. Näher kann man Aus-
tralien auf dem asiatischen
Festland nicht kommen. Sin-
gapur ist ein Ort der Gegensät-
ze. In dem Stadtstaat mit sei-
nem bunten Völkergemisch
kommen fast alle Kulturen des
Kontinents zusammen und las-
sen diese sonderbare Nation
wie die Quintessenz ganz Asi-
ens erscheinen. In Chinatown

»IN THAILAND DÜRFEN SIE MOTORRAD FAHREN, IN
LAOS AUCH. IM GRENZSTREIFEN IST ES VERBOTEN«

Das Geschäft ist gelaufen.
Nach langen

Verhandlungen setzt man
sich auf dem Kamelmarkt

im indischen Pushkar 
zur Teezeremonie nieder

(links). 
Staubige Pisten durch-

ziehen die karge Bergwelt
Vorderasiens (unten). 

Im ländlichen Indien sind
Besucher selten. Die

Neugier auf uns ist jedes
Mal groß (unten rechts).
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ruft der Muezzin direkt neben
einem Hindutempel vom Mi-
narett seiner Moschee zum Ge-
bet, während auf der Straße
verschleierte Malaysierinnen
und Börsianer mit Aktentasche
vorbeieilen. Singapur ist Han-
dels,- Wirtschafts- und Kom-
munikationszentrum der gan-
zen Region. Geeint scheint die
Stadt durch den Glauben an
Konsum und Wohlstand, wie
wir ihn seit dem Verlassen Eu-
ropas nirgendwo gesehen ha-
ben. Geeint scheint die Stadt
auch durch ihren Glauben an
Ordnung und Sauberkeit, das
Chaos anderer asiatischer Me-
tropolen scheint Welten ent-
fernt. Große Verbotsschilder
nennen die Strafen gleich mit,
vom Überqueren der Straße an
der falschen Stelle (500 $) über
Rauchen in der Öffentlichkeit
(1000 $) bis hin zum verbote-
nen Kaugummikauen (eben-
falls 1000 $).

Auf dem Weg zum Hafen
nehmen wir auf der Stadtauto-
bahn die letzten Kilometer Asi-
ens unter die Räder, eines Kon-
tinents, der uns die vergange-
nen neun Monate in Atem ge-
halten und fasziniert hat. Als
sich die Türen des Frachtcon-
tainers hinter unseren Maschi-
nen schließen, haben wir das
Gefühl, ein Kapitel zu beenden,
das im letzten September auf
der Brücke über den Bosporus
in Istanbul begonnen hatte. Ei-
ne Woche wird das Fracht-
schiff durch die indonesische
See unterwegs sein. Eine Wo-
che bis auf den nächsten Konti-
nent, eine Woche, bis das dritte
und letzte Kapitel unserer Rei-
se beginnen kann: die Durch-
querung Australiens. 

In Darwin setzen wir erst-
mals unseren Fuß auf den fünf-
ten Kontinent. Mit einigen Ta-
gen Verspätung erreicht auch
der Frachtcontainer aus Singa-
pur den Zielort. Zu bereits be-
kannten bürokratischen Hin-
dernissen kommt in Australien
noch eine weitere Besonderheit
hinzu: die Quarantäne. Habe
ich diesen Begriff bisher immer
mit Hunden und Katzen in Ver-
bindung gebracht, trifft er in

Australien auch auf Motorräder
zu. So finden wir uns kurz dar-
auf bei einer Quarantäne-In-
spektion wieder, bei der eine
argwöhnische Beamtin mit ei-
nem Spatel den Schmutz unter

unseren Motorradschutzble-
chen untersucht – und fallen
prompt durch. In einer mit
Kunststoff-Folie ausgekleide-
ten Halle müssen wir den ver-
bliebenen Staub von Auspuff
und Hauptständer entfernen.
Sowohl die Unterlage als auch
die Schwämme werden an-
schließend in luftdichte Con-
tainer verschweißt und als Son-
dermüll verbrannt. Zu groß ist
die Angst der Inselnation vor
eingeschleppten Krankheiten
und dem australischen Öko-
System unbekannten Schädlin-
gen. Auf meine Frage, nach
was man eigentlich genau su-
che, hält mir die Beamtin einen
langen Vortrag über afrikani-
sche Riesenschnecken ... 

Die Weiten Australiens lie-
gen vor uns. 300 Kilometer von
der Küste entfernt bietet Ka-

thrine noch einmal Gelegenheit
zum Aufstocken der Lebens-
mittelvorräte. In den nächsten
Wochen werden wir außer in
Alice Springs auf fast keine
menschliche Siedlung treffen,

die größer als drei Häuser ist.
Vorbei an glitzernden Salzseen
fahren wir durch weites, lichtes
Waldland und endlose Ebenen
gen Süden. Die flirrende Hitze
und die Windhosen verleihen
der Landschaft ein fast surrea-
les Aussehen. Vereinzelt rei-
chen mit Wüstenkasuarien be-
wachsene Sanddünen bis an die
Straße heran – letzte Ausläufer
der australischen Inlandswüs-
ten. So geht es durch eine der 
ältesten Landschaften der Erde
vorbei an den Überresten einst
gigantischer Gebirgsketten
hinein ins Zentrum des Landes. 

Schon von weitem sind die
Erdhügel von Coober Pedy zu
sehen Vermutlich hat kein Ort
Australiens die Atmosphäre
der gesetzlosen Gründerzeit 
so sehr bewahrt wie die »Opal-
hauptstadt der Welt«, wie sich

DER NAME BEDEUTET »WEISSER MANN IM LOCH«,
DAS BESCHREIBT DIE SITUATION AUCH RECHT GUT

Kein Benzin auf den
nächsten 500 Kilometern –
Fahrten im australischen
Outback sind eine
Herausforderung (oben).
Reizüberflutung für die
Augen eines Europäers –
Indien ist das Land der
bunten Farben (rechts und
rechts Mitte).
Fertig zum Transport. Von
Nepal nach Thailand müs-
sen die Motorräder per
Luftfracht transportiert
werden (ganz rechts).
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der Ort selbst stolz nennt. Der
Name Coober Pedy leitet sich
aus der Sprache der Aborigines
ab und bedeutet so viel wie
»Weißer Mann im Loch«, was
die Situation recht gut be-
schreibt. Noch heute meißeln
Glücksritter aus aller Welt hier
Opale in mühsamer, harter Ar-
beit aus dem Boden. Große
Bergbaugesellschaften sind
nicht vertreten, da ein Dekret
vom Anfang des 20. Jahrhun-
derts besagt, dass niemand ein
Gebiet größer als 10.000 Qua-
dratmeter abstecken darf. 

So graben Griechen und Ita-
liener, Serben, Polen und Ara-
ber in schöner Einigkeit rund
um den Ort um die Wette, alle
vereint im Traum vom Reich-
tum. Unter den rund 4000 Ein-
wohnern sind 40 Nationen ver-
treten. 80 Prozent aller Opale
der Welt kommen von hier. Hat
man keine Schürflizenz, kann
man es den Aborigines und den
ärmeren unter den Neuan-
kömmlingen gleichtun und mit
einem geliehenen Sieb (gibt es
für einen Dollar) den Abraum
der professionellen Opalsucher
durchwühlen. 

In der Gegend um Adelaide
schließt sich langsam der
Kreis. Hier haben sich vor 200
Jahren viele deutsche Aussied-

ler niedergelassen – die Leder-
hosendichte ist höher, als ich
das von daheim in Erinnerung
habe. Kaiserstuhl, Hoffnungs-
thal und Altona heißen die Or-
te, auch die Landschaft erinnert
an gewohnte Gefilde. Kein
Wunder, dass sich die Auswan-
derer hier zu Hause fühlten.
Zwischen grünen Hügeln, be-
standen mit Laub- und Nadel-
wäldern, fahren wir in Rich-
tung Küste, lassen satte Wei-
den mit schwarzbunten Kühen
an uns vorüberziehen. Fast
20.000 Kilometer Luftlinie von
zu Hause entfernt ist die Hei-
mat hier näher als erwartet. 

Auf der Great Ocean Road
fahren wir die letzten Kilome-
ter unserer Reise nach Osten.
Entlang der fantastischen Küs-
tenlandschaft Australiens sind
diese Kilometer nochmals eine
der atemberaubendsten Motor-
radstrecken des ganzen letzten
Jahres. Weltberühmte Felsfor-
mationen wie die »Zwölf
Apostel« oder die »London
Bridge« fliegen an uns vorüber.
Der Himmel ist strahlend blau,
die Sicht in der klaren, kühlen
Luft kilometerweit.

Jede Kurve bietet neue Aus-
blicke. Über bewaldete Berg-
rücken und durch grüne Täler
erreichen wir tief ins Land ein-

geschnittene Meeresbuchten.
Grün und blau – Symphonie in
zwei Farben. Südlich dieser
Küste liegt nur noch die Ant-
arktis. Ein eisiger Wind weht
uns auf diesen letzten Kilo-
metern entgegen. Es herrscht
Winter auf der Südhalbkugel,
es ist so kalt wie seit den Pässen
des Himalaja nicht mehr. Alles,
was sich an Kleidung in unse-
rem Gepäck befindet, tragen
wir jetzt übereinander. In unse-
ren letzten Nächten im Zelt
kämpfen wir mit Temperaturen
unter dem Gefrierpunkt, Start-
schwierigkeiten unserer Ma-
schinen und einer morgendli-
chen Eisschicht auf den Sitz-
bänken.

Kurz hinter Melbourne steht
dann der erste Wegweiser zu
unserem Zielpunkt an der
Straße. Es sind noch 790 Kilo-
meter.

Offensichtlich ist die Strecke
der letzten Monate nicht spur-
los an uns vorübergegangen:
Wenig später schenkt uns ein
Australier an einer Tankstelle
zwei T-Shirts mit den Worten
»Hier, ihr könnt's gebrauchen.«
– Zeit zum Ankommen.

Ein Ortsschild »Welcome to
Sydney« an der Stadtautobahn
– aus, vorbei, die Reise ist un-
wiederbringlich zu Ende. Wäh-

rend wir mit unseren Motorrä-
dern über die berühmte Hafen-
brücke am Opernhaus vorbei in
die Stadt rollen, schwanken
meine Gefühle zwischen Er-
schöpfung und Glück, Eupho-
rie und Nachdenklichkeit.

Ein Jahr und drei Kontinente
– 40.000 Kilometer sind wir
seitdem mit unseren Motorrä-
dern gefahren, haben etliche
weitere mit indischen und pa-
kistanischen Bussen und Zü-
gen zurückgelegt, sind auf
Schiffen, in Rikschas, auf Lkw-
Ladeflächen unserem Ziel
näher gekommen. 17 Länder
haben wir durchfahren, den
Globus halb umrundet.

Bald werden wir im Flug-
zeug sitzen, werden in wenigen
Augenblicken über Länder ra-
sen, für die wir am Boden wo-
chenlang gebraucht haben. Ein
Jahr wie ein Tag – vor meinem
geistigen Auge wiederholen
sich Szenen und Erlebnisse,
Geschichten und Gesichter von
Menschen kommen mir in 
den Sinn.

Ich muss an die Worte eines
Mönchs in Griechenland den-
ken. »Ihr werdet die andere Sei-
te der Erde erreichen«, hatte er
vor einem Jahr zum Abschied
gesagt. Damals, als die ganze
Reise nur ein Traum war ...
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Gültigkeit von fünf Tagen aus,
welche im Land jedoch verlängert
werden konnten.

China stellt zur Zeit keine Visa
für Einzelreisende mit eigenen
Fahrzeugen aus, Sondergenehmi-
gungen sind zu beantragen, und es
besteht die Pflicht, sich von einem
Führer begleiten zu lassen. Am
besten organisiert man eine Ein-
reise bereits von Deutschland aus
über spezialisierte Büros.

Bei der Visabeantragung ist die
Reisedauer zu berücksichtigen.
Da die Gültigkeit der meisten 
Visa zeitlich begrenzt ist, wird
man ab einer Reisedauer von 
einigen Monaten nicht an einer
Beantragung in den jeweiligen
Botschaften unterwegs herum-
kommen, da ein genauer Zeitplan
kaum einzuhalten sein dürfte.

Reisezeit und -dauer:Wir 
haben uns für die beschriebene
Reise ein Jahr Zeit genommen. 
Sicher ist die Strecke auch schnel-
ler zu bewältigen. Will man durch
interessante Landstriche nicht nur
hindurchhetzen, empfiehlt sich
allerdings keine wesentlich kür-
zere Zeitspanne, eher sollte man
dann Abstriche bei der Strecke
machen. 

Bei der Auswahl der Reisezeit
sind Regenzeiten sowie Tempera-
turen in den durchreisten Land-

Allgemeines: Die Reise fand
im Zeitraum zwischen Herbst
1999 und Herbst 2000 statt. 

Wir haben uns für zwei BMW
R 80 G/S entschieden, die schon
recht betagt waren (Baujahr 1981
und 1983). Der Vorteil dieser 
Maschinen lag in der einfachen
Wartung auch in asiatischen Hin-
terhofwerkstätten. Jedes Mehr an
Elektronik dürfte hier erhebliche
Probleme aufwerfen.

Routenwahl: Singapur ist auf
dem Landweg auf mehreren Rou-
ten zu erreichen. Wir haben uns
für die südliche Variante ent-
schieden und sind von Europa
durch den Iran und Pakistan auf
den indischen Subkontinent ge-
reist. Da die Landgrenzübergänge
zu Myanmar, dem ehemaligen
Burma, nach wie vor gesperrt
sind, haben wir die Maschinen per
Luftfracht von Kathmandu in
Nepal nach Bangkok in Thailand
transportieren lassen. Von Thai-
land aus steht Südostasien offen,
nach Abstechern durch Kambod-
scha und Laos erreichten wir Ma-
laysia und Singapur. Nach einer
Verschiffung der Maschinen nach
Australien (in unserem Falle nach
Darwin im Norden) steht einer
Rundreise auf dem fünften Konti-
nent nichts mehr im Wege. 

Eine weitere Variante ist die
nördliche Route durch Russland
und China bzw. vom Iran durch
die zentralasiatischen Republiken
Turkmenistan, Usbekistan und
Kirgistan ins Reich der Mitte. Die
Visa- und Genehmigungsproble-
me auf dieser Route sind jedoch
ungleich größer (siehe unten).

Bürokratisches: Generell sind
für eine  derartige Reise ein inter-
nationaler Führerschein und Fahr-
zeugschein absolute Vorausset-
zung. Weiterhin ist ein »Carnet
des Passages« nötig, ein interna-
tionales Zolldokument, welches
der ADAC gegen eine Bürgschaft
ausstellt.

Viele der Länder verlangen Vi-
sa, so auf unserer Route der Iran,
Pakistan, Indien, Nepal, Laos,
Kambodscha und Australien. Alle
Visa außer dem iranischen sind
leicht zu erhalten. 1999 stellte der
Iran nur Transitvisa mit einer

strichen in den jeweiligen Jahres-
zeiten zu beachten. Eine Abreise
aus Europa im Herbst bietet sich
aus mehreren Gründen an. In Eu-
ropa ist es dann noch nicht zu kalt,
im Süden der Türkei sowie in den
Wüsten des Irans und Pakistans
nicht mehr zu heiß. Der indische
Monsun beginnt im Juni, zu die-
ser Zeit sollte man den Subkonti-
nent tunlichst wieder verlassen
haben. Man kann sich im Frühjahr
auf den Weg in den Himalaya 
machen, wo der Winter vorbei ist
und recht milde Temperaturen
zum Trekken einladen. Auch in
Südostasien heißt es: Monsun
vermeiden, der hier allerdings
später beginnt als in Indien. In
Australien gilt es dann wegen der
mörderischen Temperaturen im
Outback den Sommer auf der
Südhalbkugel zu umgehen, also
die Zeit von Oktober bis Februar.

Ersatzteilversorgung: Auf
der sicheren Seite ist man, wenn
man davon ausgeht, zwischen der
Türkei und Thailand zumindest
keine BMW-Teile zu bekommen.
Bei anderen Fabrikaten ist die Si-
tuation etwas anders, insgesamt
gilt aber: Im Iran, Pakistan, Indi-
en, Nepal, Kambodscha und Laos
ist die Versorgung mit Ersatztei-
len sehr schwierig.

Neben den üblichen Verschleiß-

teilen und einem guten Bastel-
sortiment empfiehlt sich die Mit-
nahme von genügend Schläuchen
sowie passenden Reifen für den
irgendwann fälligen Wechsel.

Für kleinere Pannen finden sich
überall Mechaniker, die Meister
im Improvisieren auch ohne Ori-
ginalersatzteile sind.  

Übernachtungen: In Asien
kann man auf Kocher und Zelt 
getrost verzichten – überall finden
sich billige Hotels und Garküchen
am Wegesrand. Völlig anders
sieht die Situation im riesigen,
fast menschenleeren Australien
aus. Hier kommt man ohne Cam-
pingausrüstung nicht aus.  

Gesundheit: Impfschutz sollte
für die folgenden Erkrankungen
bestehen: Tetanus, Diphtherie,
Polio, Hepatitis A + B, Typhus
und Meningokokkenmeningitis,
eine Form der Gehirnhautentzün-
dung. Weiter sollte für Teile Indi-
ens, Nepals und Südostasiens eine
medikamentöse Malariaprophyla-
xe eingenommen werden. 

Auf jeden Fall sollte vor einer
derartigen Unternehmung ein auf
Reise- und Tropenmedizin 
spezialisierter Arzt aufgesucht
werden, hier erhält man auch
detaillierte Informationen zu Ver-
haltensweisen unterwegs.
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