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K Heike Pirngruber ist 42 Jahre alt,
kommt aus Großsachsen, wo sie
auch Handball und Tennis im TVG
gespielt hat.

K Reisen und Sport waren schon
immer die große Leidenschaft der
Fotografin und Kamerafrau. Sie hat
schon über 80 Länder bereist. 2011
radelte sie acht Monate lang durch
die Wüste Australiens.

K Am meisten vermisst Pirngruber
ihre Familie, Freunde, Milka Schoko-
lade und die Haribo-Colorado-
Mischung.

K Seit Mai 2013 sitzt Pirngruber im
Radsattel, hat bisher über 21 000
Kilometer hinter sich. Das Budget ist
klein, immer wieder nimmt sie dank-
bar Einladungen vor Ort an.

Zur Person

Ausstieg: Heike Pirngruber macht sich vor 15 Monaten von Großsachsen auf in die weite Welt / Inzwischen hat die 42-Jährige 21 000 Kilometer im Radsattel hinter sich

Ihr Ziel: Australien.
Die Route: gen Osten.
Die Mission: den
richtigen Weg finden.
Heike Pirngruber ist
seit über 15 Monaten
auf dem Rad unter-
wegs. Allein. In den
entlegensten Winkeln
dieser Erde. Und sie
ist noch lange nicht
angekommen.
Vielleicht wird sie das
auch nie. „Es ist fast
keine Reise mehr. Es
ist mein Leben.“

Von unserem Redaktionsmitglied

Anja Treiber

H
eimweh? Dieses Gefühl
hätte Heike Pirngruber
nicht, wenn da nicht
Familie und Freunde

wären. Am 14. Mai 2013 setzt sich
die 42-Jährige auf ihr Mountain-
bike, bepackt mit sechs Taschen.
Zweifel an ihrem Vorhaben über-
kommen sie nur bis zur tsche-
chischen Grenze. Als sie die Berg-
straße entlangrollt, hat sie vor
allem die Gedanken an ihre
daheimgebliebene Mutter im
Gepäck. Der Abschied fällt schwer,
ein Wiedersehen ist nicht abseh-
bar.

Schon bald geht die Frau aus
Großsachsen aber vollkommen auf
in ihrem Element. Seitdem ist sie
durch 23 Länder geradelt, bei Wind
und Wetter, mit kleinstem Budget.
Manchmal ohne Essen, meist ohne
Bett. Oft auch mit mulmigem Ge-
fühl, denn als Frau allein unterwegs
– dazu gehört viel Mut. Doch die
einsame Tour in den Osten wählt sie
bewusst. „Wenn man jemanden da-
bei hat, hat man auch immer ein
Stück Heimat dabei. Das Erlebnis ist
lange nicht so intensiv und span-

nend. Ich gehe allein über Grenzen.
Das stärkt mein Selbstbewusstsein.“

Die Grenzgängerin passiert viele
Schlagbäume. Von Deutschland
nach Tschechien, Polen, die Slowa-
kei, Ukraine, Rumänien, Bulgarien,
Mazedonien, den Kosovo, Monte-
negro, Albanien und Griechenland
ist sie 139 Tage unterwegs. 2454 Ki-
lometer radelt sie im Anschluss
durch die Türkei. 59 Tage, die sie
zweifeln lassen. „Hier hatte ich ein
paar Mal Pech. In Ostanatolien wur-
de ich in fast jedem Dorf von Kin-
dern mit Steinen beworfen, ich wur-
de auf der Landstraße überfallen
und mit dem Messer bedroht und
von Jungs auf dem Moped umzin-
gelt. Die Türkei war allgemein
schwierig, weil die Denkweise noch
sehr konservativ geprägt ist. Ich
fühlte mich oftmals nicht wohl in
dieser Männerwelt.“

Freiheit ist Luxus
Doch Heike Pirngruber lässt sich
nicht unterkriegen. „Wenn man et-
was wirklich will, dann schafft man
es auch. Diese Reise ist ein Ge-
schenk und die schönste und span-
nendste Zeit meines Lebens.“ Trotz
einiger negativer Erfahrungen über-
wiegen die vielen positiven Erleb-
nisse. „Jeden Tag tolle Landschaften
sehen, hilfsbereite Menschen tref-
fen, versuchen, fremde Kulturen zu
verstehen. Die Natur, Freiheit und
das Leben genießen. Das ist Luxus
pur für mich, auch wenn ich auf viel
verzichten muss.“

Also geht es von der Türkei aus
weiter nach Georgien, wo sie – eben-
so wie schon in Albanien – mit wun-
derschönen Berglandschaften be-
lohnt wird. Nach Armenien führt
ihre Route in den Iran, das Land, das
die Großsachsenerin bisher am
meisten beeindruckt hat. Sie bleibt
über zwei Monate, legt dabei 2567
Kilometer und 15 095 Höhenmeter
zurück. Schon bei der Einreise ver-
jagt ein Mann die Hunde, die Pirn-
gruber auf dem Rad verfolgten.
„Hier gab es bisher die beeindru-
ckendste Gastfreundschaft, tolle
Moscheen, faszinierende Kultur.
Die religiösen Trauerfeiern zu Ehren
einiger Imams haben mich schwer
beeindruckt. Die Menschen, teils
fast in Trance, waren völlig außer

sich. Für mich wirklich unglaublich,
wie sich Erwachsene so sehr in ihre
Religion verfangen und dabei in
Weinkrämpfen und Wehklagen völ-
lig die Kontrolle über sich verlieren.“
Im Iran wird sie gefeiert wie eine
Heldin, die Menschen begegneten
ihr neugierig, aber mit Respekt. An-
dernorts wird sie dagegen ange-
starrt, drängend umzingelt, immer
wieder mit den gleichen Fragen
nach ihrem Familienstand bombar-
diert und angefasst. „Ich bin schon
ein kontaktfreudiger Mensch, aber
Clownvorstellungen gebe ich nur
ungern.“

Kulinarische Durststrecken
Über die Vereinigten Arabischen
Emirate geht es in den Oman, wo
Pirngruber ein netter Herr bei der
Einreise mit seiner Kreditkarte das
Visa sponserte. Es folgen die nicht
nur landschaftlich, sondern auch
kulinarisch armen Länder Turkme-
nistan, Usbekistan, wo mit einer Po-
lizeikontrolle mitten in der Nacht
der nächste große Schreck wartet,
das einsame aber landschaftlich
spektakuläre Kirgisistan und Ka-
sachstan. Ranzige Butter auf stein-
hartem Brot, gegorene Stutenmilch
und Tee ersetzen die Fastenkur.

„Ich hatte richtige Glücksgefühle
im Bauch, als ich nach der Grenz-
überquerung zu China die ersten
Garküchen sah und habe mir das
absolut leckerste Essen bestellt, das
ich nach 420 Tagen auf dem Rad ge-
gessen habe. Das Essen war besser

als Muttis Weihnachtsessen und
Geburtstagskuchen zusammen,
weil ich so sehr ausgehungert war.“

Heike Pirnguber übernachtet
überall dort, wo es gestattet ist. Isst
das, was ihre Gastgeber ihr anbie-
ten. Mal in Jurten in eisigen Höhen,
stickigen Gemeinschaftszimmern
der gastgebenden Familien, in ih-
rem Zelt am Wegesrand, in Innen-
höfen oder Wasserkanälen unter der
Autobahn. Jetzt in China ist das an-
ders. In den günstigen Unterkünf-
ten darf die Radreisende meist nicht
übernachten, Ausländer müssen in
gehobene Hotels. In China, dem
Land der Restriktionen, ist es oft
nicht einmal möglich, an ihrem Blog
www.pushbikegirl.com zu schrei-
ben. In einem Internetcafé wird sie
gar von der Polizei gestoppt. „Und
das, obwohl sowieso fast alle Seiten
gesperrt sind.“

P
ushbike, das heißt aus dem
Englischen übersetzt, ein-
fach Fahrrad. Aber pushen
muss sich Heike Pirngru-

ber schon öfter mal, denn die Moti-
vation immer weiter alleine und
meist gegen den Wind zu fahren, ist
nicht an jedem Tag gegeben.
„Dann motiviere ich mich mit
Belohnungen. Einem Eis in 20 Kilo-
metern Entfernung, einer Pause in
einem kleinen Restaurant oder
dem Kontakt zur Außenwelt im
Internet.“

Meist ist sie jedoch allein mit ih-
ren Gedanken. Begegnungen gibt es

viele, Gespräche wegen der Sprach-
barrieren nur wenige. Ein Wörter-
buch in Bildern ist ihr treuester Be-
gleiter. „Ich habe viel Zeit zum
Nachdenken. Zeit bedeutet frei sein,
eigene Entscheidungen zu treffen,
niemandem Rechenschaft ablegen
zu müssen.“ Ob und wann die Ka-
merafrau und Fotografin wieder zu-
rückkehrt, das weiß sie nicht. Sie hat
eine Freifahrt ohne Rückfahrschein.
„Diese Reise ist auch Meditation.
Solange ich mich gut fühle, werde
ich weiterreisen. Und das kann
noch sehr lange sein. Mir gefällt
mein Leben auf der Straße.“

Wie ein rotes Tuch: Im Iran sind Kopfbedeckung und lange Kleider Pflicht. Die kurze Radhose ist bisher das Unnötigste auf Heike Pirngrubers Reise. ALLE BILDER: HEIKE PIRNGRUBER

Freifahrt ohne

Rückfahrschein

186 505 Höhenmeter hat Heike Pirngruber in

den Beinen. Hier ein Pass in Armenien.

Bitterkalt ging es in den Höhen des Iran zu,

wie die vereiste Fahrradkette zeigt.

Bett mit Aussicht: exponierte Campingstelle in einem Canyon im Oman. Allein unter Männern im Iran. In der islamischen Welt ist Pirngruber ein Unikum. Irgendwo in Turkmenistan.

Vorfahrt für Einheimische: Nichts geht mehr in einem Tunnel in Kirgisistan. Glücksgefühle im Bauch: Nach wochenlanger Brot-und-Tee-Tour durch Zentralasien locken Chinas Garküchen.

Im Oman reiste Heike Pirngruber mit leich-

tem Gepäck.

Tibetisches Zimmer in China: So bunt sind

die Schlafplätze nicht immer.

Wer mehr von der Reise des „Fahr-
radmädchens“ Heike Pirngruber
wissen möchte, kann sich in ihrem
Blog www.pushbikegirl.com
oder via Facebook: www.face-
book.com/pushbikegirl informie-
ren. Wer will, kann dort zur Finan-
zierung dieses „Online-Bilder-
buchs“ spenden. Zum Dank gibt’s
eine Postkarte von unterwegs.

i PUSHBIKEGIRL


