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Der Weg ist das Ziel auf Heike Pirngrubers Radreise von 
europa nach Australien und noch weiter. im zweiten Teil 
unserer serie durchquert sie Zentralasien.

Nun stehe ich hier an der iranisch- 
turkmenischen Grenze und freue 
mich auf nichts mehr, als endlich 
mein Kopftuch ablegen zu dürfen 

und mich dadurch wieder freier zu fühlen. Auch 
wenn Zentralasien weiterhin muslimisch ge-
prägt ist, gibt es hier zum Glück keine Kleider-
vorschriften mehr. 

Kunterbunt und wunderschön gekleidete Frau-
en verschönern den ersten eindruck des Landes. 
ein Farbenschmaus nach dem vielen schwarz 
im iran. Was mir sofort ins Auge sticht, sind die 
Zärtlichkeiten, die Paare wieder untereinander 
austauschen. etwas, was ich seit mehr als einem 
halben Jahr nicht mehr gesehen habe. ich bin 
plötzlich in einer anderen Welt, einer Welt, die 
meiner Welt wieder deutlich ähnlicher ist und 
ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, was alles 
auf mich zukommen wird.

Leider habe ich nur ein Fünf-Tage-Transit-Visum 
für Turkmenistan bekommen und daher wird es 
ein Wettrennen mit der Zeit werden, denn es 
sind insgesamt 460 Kilometer bis zur usbeki-
schen Grenze. Keine leichte Aufgabe bei dem 
starken Gegenwind.

Wüste und ewige Weite umgeben mich, zudem 
herzliche Menschen. Jeden Abend übernachte 
ich bei Familien und werde neugierig aufgenom-
men. es ist immer wieder schön, von Fremden 
ein solches Vertrauen geschenkt zu bekommen 
und es erstaunt mich jeden Tag aufs Neue, wie 
selbstverständlich es für viele Leute ist, mich in 
ihr Haus zu lassen.

Eine Frau radelt um die Welt – Teil 2

Die Weltkulturerbe-Stätte Merv zur blauen Stunde.

Asiens    wildes Herz

Text und Bilder: 
Heike Pirngruber
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Während ich so stupide vor mir her strample, 
kommt immer mehr der Wunsch in mir auf, wie-
der einmal Gleichgesinnte zu treffen. ich würde 
so gerne mal wieder eine richtige Unterhaltung 
führen können und hoffe auf ein nettes Hostel, 
in dem ich Menschen aus der ganzen Welt tref-
fen kann. Manchmal ist es einfach einsam so 
ganz alleine hier draußen. 

irgendwo im Nirgendwo springt meine Tachoan-
zeige auf 15.000 Kilometer. ich bin stolz, innerlich 
bestärkt mich diese Reise jeden Tag ein bisschen 
mehr. Mein selbstbewusstsein ist immens gestie-
gen. ich weiß, ich kann alles schaffen, ich muss es 
nur wollen. ein tolles Gefühl. Die ganze Reise ist 
unglaublich befreiend und irre spannend zugleich, 
wenn auch nicht immer nur Zuckerschlecken. 

Oben: Freundliche Begegnung in Usbe-
kistan. Mit Händen und Füßen klappt die 
Verständigung immer.

Unten: Die Frauen in Turkmenistan tragen 
oft bunte Kleider und auffällige Schmuck-
stücke, die in starkem Kontrast zu den 
kargen Landschaften stehen.

Tierischer Gegenverkehr in Turkme-
nistan. Die Kamele sind an Hitze und 
Trockenheit bestens angepasst.
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Rechtzeitig und erleichtert es in der kurzen Zeit 
geschafft zu haben, stehe ich nun schon wieder 
am nächsten schlagbaum, der die Grenze zu Us-
bekistan markiert, und finde es schade, dass ich 
durch ein so riesiges Land einfach nur durchge-
rauscht bin. Doch irgendwo hat eben auch jedes 
Land seine Aufgaben, die es mir stellt und genau 
das macht auch den Reiz einer so langen Reise 
für mich aus.  

„Otkuda“? (Woher kommst Du?) ist die stan-
dardfrage, die ich hier überall zugerufen be-
komme. „Germania“ antworte ich herzlich zu-
rück und bekomme ein so breites Lächeln von 
den Leuten geschenkt, das ihre goldenen Zäh-
ne im grellen sonnenlicht blinken lässt. 

Plov, das Nationalgericht, schmeckt unglaublich 
lecker und die im Tandoori Ofen gebackenen, 
gefüllten Teigtaschen lassen mein Radlerherz 
höher schlagen. Hunger habe ich ja immer und 
daher ist gutes essen wirklich wichtig.

eine Familie lädt mich zu einem Geburtstags-
fest ein und ich darf zwischen wunderschön 
gekleideten Frauen zu usbekischer Musik tan-
zen. Zudem spiele ich mit dem halben Dorf an 
diesem Abend schach. ein toller Abend, an dem 
ich in der Familie herzlich aufgenommen werde. 
solche Begegnungen sind Belohnungen, die die 
seele streicheln und die so wichtig für mich sind, 
um am nächsten Tag wieder kräftig in die Pedale 
treten zu können.
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Pferden und treiben das Vieh vor sich her. ich 
radle an unzählig vielen Jurten vorbei und werde 
das ein oder andere Mal zum Kumys eingeladen, 
dem kirgisischen Nationalgetränk, gegorene 
stutenmilch. Das Gebräu ist allerdings gar nicht 
mein Fall. 

Kurz vor einem Dorf entdecke ich eine Wiese 
und frage die Leute, ob ich dort zelten darf. eine 
Frau kommt auf mich zu und bringt mir Tee, Brot 
und Bonbons und so sitzen wir zusammen vor 
einer traumhaft schönen Bergkulisse und halten 
einen „Tee-Klatsch mit Händen und Füssen“. 

Kurz vor einem der vielen Pässe warnt mich ein 
Hirte, dass der nächste Pass noch durch schnee 
blockiert sei. Doch ich bin zu neugierig, will es 
einfach wissen und radele weiter. ich klettere 
immer höher hinaus und als ich die 3500 Meter- 
Marke erreiche, stapfe ich bereits im schnee. 
Die ersten Altschneefelder sind noch einfach zu 
meistern, doch nun kurz vor dem Gipfel stehe 
ich vor einer riesigen schneemauer und es fängt 
auch noch an zu blitzen und donnern und der 
erste schnee fällt. Keine Chance, ein Weiterkom-
men ist ausgeschlossen, ich trete den Rückzug 
an. Das heißt, nun wieder dreimal jede etappe 
laufen. Zweimal die Taschen und einmal das Rad 
am Hang entlang balancieren. Der schnee geht 
schon bald wieder in Regen über und ich beeile 
mich, einen Zeltplatz zu finden.

Patschnass und durchgefroren koche ich mir 
sofort eine heiße suppe und versuche, warm 
zu werden. es blitzt und donnert, der Wind tobt 
und es ist wirklich gruselig hier in meiner kleinen 
Hundehütte.

Architektur wie aus den 
Märchen aus 1001 Nacht 
in Samarkand.

in samarkand, einer mit prunkvollen Mosche-
en geschmückten stadt an der seidenstraße, 
stoße ich nun endlich auf ein „Traveller-Nest“. 
Reisende aus aller Welt tummeln sich in einem 
Gästehaus und ich plaudere zehn Tage lang non-
stop. einfach wunderbar. Neue ideen sammeln 
und Kraft tanken für die nächste etappe in der 
einsamkeit.

Die kirgisischen Berge sind nun zum Greifen 
nahe; ich kann es kaum noch erwarten, die Wüste 
endlich hinter mir zu lassen. Zwei Monate darf ich 
visumfrei in Kirgisistan bleiben, ein tolles Gefühl, 
endlich mal weniger unter Zeitdruck zu stehen.

Zum Glück ist es mittlerweile bereits deutlich 
wärmer. Doch ich habe trotz allem noch Beden-
ken, ob es nicht vielleicht noch zu kalt in den 
Bergen sein wird, es ist erst ende April.

Die Landschaft ist atemberaubend. Kaum Ver-
kehr, dafür Ruhe und einsamkeit. Das Land ist 
unheimlich grün und sehr abwechslungsreich. 
soweit das Auge reicht, umgibt mich ein riesen-
großer Wildcampingplatz und ich genieße es, je-
den Abend mein Zelt in der Natur aufzustellen, 
mir mit meinem Kocher etwas zu kochen und 
der stille zu lauschen.

Die Berge schimmern in den unterschiedlichs-
ten Farben, dazwischen reiten Hirten auf ihren 

Fahrradreisende sind rar in 
Usbekistan, dementsprechend 
herzlich ist der Kontakt zur 
Bevölkerung. 

Detail der Holzdecke einer Moschee in Bukhara.

In Usbekistan isst man im Sitzen 
auf dem Fußboden. Das Brot muss 
immer oben liegen.

Fotos: Megumi Okamoto
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Am song Köl, einem see auf gut 3000 Meter 
Höhe, scheint die sonne, doch die Nacht ist eis-
kalt und bei minus 8 Grad versuche ich mir war-
me Gedanken zu machen. Der sternenhimmel 
ist zum Greifen nahe und die Ruhe ist unheim-
lich beruhigend und erholsam. Doch am nächs-
ten Morgen wache ich wieder bei einem schnee-
sturm auf und bange um meine Weiterfahrt. 

Kasachstan ist nun wieder ganz anders. Von den 
hohen Bergen geht es schlagartig zurück in eine 
trostlose steppe. stundenlanges Geradeaus-
Radeln und eine Wahnsinnshitze, die mir zu 
schaffen macht. Wie überall, werde ich auch hier 
wieder herzlich begrüßt und fürstlich versorgt. 
Nach mehr als drei Monaten in Zentralasien 
geht es morgen über die Grenze nach China. ich 
kann es kaum erwarten, dass es hell wird.

Fortsetzung folgt. 

Im Frühsommer reichen die 
Schneefelder in Kirgisien 
noch fast bis zur Straße.

„Nach einem Jahr in Asien
hat das Fernweh kein
bisschen nachgelassen.
Ganz im Gegenteil.“ 

Heike Pirngruber ist Fotografin und Kamerafrau. 
Vor ihrer großen Reise war sie unter anderem 
für das ZDF tätig. Das ende der Tour ist offen. 

Heike Pirngrubers Blog:
www.pushbikegirl.com

Einsames Jurtenlager am Song Kul.  

Wintereinbruch 
in Kirgisien. Mit 
einem guten 
Zelt oder einem 
dicken Fell kein 
Problem.Zur 
Stärkung gibt es 
Tee bei freundli-
chen Nomaden.


