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Vorwort 
 

 

Frühjahr 2006 

Sms Mike an Eva: „Kannst du dir vorstellen für eine 

gewisse Zeit einfach mal alles hinter dir zu lassen und was 

ganz anderes zu machen?“ 

Antwort Eva an Mike zehn Minuten später: „Ja warum 

nicht, klingt doch ganz spannend.“ 

Jahre später – „Puh ein Jahr ist aber eine sehr lange Zeit! 

Rumreisen ohne nach Hause zu kommen!“  

Noch später – „Sechs Monate kann ich mir schon eher 

vorstellen! Oder noch besser, ich versuche zwei bis drei 

Monate unbezahlten Urlaub zu bekommen. Das erscheint 

mir eine sichere Variante. Ach lass uns ein andermal 

darüber reden! Ich weiß es jetzt noch nicht!“ 

Die Zeit läuft! Für jeden von uns! Deshalb dürfen wir 

unsere Träume nicht zu lange vor uns herschieben. Es ist 

ungewiss, wie viel Zeit uns noch bleibt, sie zu leben! Damit 

stimmen Sie mit uns sicher überein. Andererseits sehen wir 

auch ganz klar die vernünftigen Gründe, eine Reise auf 

später zu verschieben:  

 Nun habe ich endlich eine unbefristete Arbeitsstelle! 

 Dafür braucht man bestimmt jede Menge Geld! 

 Wo sollen wir all unsere Möbel unterbringen? 

 Werden wir jemals wieder eine so tolle Wohnung 

finden? 

 Was ist, wenn ich danach keine Arbeit mehr finde?! 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 8

 Oder stelle man sich einmal vor, wir werden dort 

ernsthaft krank!!  

 Nimmt uns unsere Krankenversicherung hier in 

Deutschland nach der Reise wieder auf?  

 Ins Ausland reisen ist ja so gefährlich, das hören wir 

doch täglich in den Nachrichten 

 

… diese Aufzählungen lassen sich sicher noch beliebig 

ergänzen. Soll man so viel Risiko eingehen, nur um ein 

bisschen Urlaub zu machen? Nein, das wäre doch wirklich 

unvernünftig! Wichtig ist nun mal ein guter Job, eine tolle 

Wohnung, ansprechende, modische Bekleidung und ein 

passables Auto. Außerdem muss jeder ein kleines Sümm-

chen auf seinem Sparkonto haben.  

So sollten wir besser in Ruhe unser Leben hier im bayri-

schen Oberland genießen und in Frieden alt werden. Die 

Natur ist wunderschön, die Menschen sehr freundlich, 

unser Kühlschrank ist gefüllt mit allem was wir wollen. 

Zudem haben wir beide wirklich einen tollen Arbeitsplatz 

an einer führenden deutschen Klinik bis zur Rente zugesi-

chert bekommen.  

Und trotzdem werden wir immer unruhiger … da war 

doch was?! Dieser eine Satz: Wir müssen unsere Träume 

leben! Die innere Stimme lässt sich nicht mehr überhören! 

Wir setzten unsere Prioritäten falsch! Wir wollen keine 

tolle Wohnung, um die uns andere beneiden können. Ganz 

ehrlich, wir brauchen auch kein teures Auto zum Vorzei-

gen, dass wir auch noch jahrelang abzahlen dürften. Und 

selbst unsere guten Jobs würden uns doch bis zur Rente 
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wohl mal langweilen. Wer weiß, ob diese bis zur Rente 

sicher sind? 

Was wir wollen ist, uns diese Welt anschauen! Jetzt! Es 

zieht uns in die Ferne! 

Nun geht alles relativ schnell. Wir sind im Flow! Zuerst 

blättern wir, statt in den Seiten unserer Lokalzeitung, im 

Weltatlas. Danach stellen wir Theorien und mögliche 

Routen auf, um sie wenig später noch mal zu überarbeiten 

oder zu verwerfen. Letztendlich stufen wir Asien als 

besonders exotisch und sehenswert ein. Und wohin genau? 

Ein paar Bilder von Gebetsfahnen und majestätisch 

weißen Gipfeln bringen die Antwort – Nepal! Wir sind 

verzaubert! Dort wollen wir hin! Nun nur noch raussu-

chen, welches der besterreichbare Flughafen dort ist und 

die Reisezeit nachlesen. 

 

Die Kündigungen unserer Jobs fallen uns erstaunlich 

leicht, und sobald sie abgegeben sind, genießen wir einen 

ersten Hauch des Gefühls von Freiheit! Erwartete Zweifel 

an diesem Schritt bleiben aus. 

Wir buchen einen einzigen Flug von München nach Neu 

Delhi. So können wir Dauer und Ziel unserer Auszeit 

völlig offen gestalten, je nachdem, wie lange es uns gefällt 

und wie wir uns unseren Traum finanziell leisten können. 

Es folgen Dinge wie: Wohnsitz abmelden, Auslandskran-

kenversicherung abschließen, deutsche Krankenkasse 

kündigen, ein paar Reiseimpfungen verabreichen lassen, 

Reiseräder aufrüsten und vor allem, uns ausgiebig der 
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Vorfreude hinzugeben. Noch immer keine Zweifel an 

unserer Entscheidung! 

Oft hören wir „… oh, das ist aber mutig was ihr da vor-

habt!“ Diese Einschätzung können wir überhaupt nicht 

mehr teilen. Für uns hat es nichts mit Mut zu tun und 

wenn doch, dann nur in folgendem Kontext: Mutiger wäre 

es für uns hier zu bleiben, unsere innere Stimme zu igno-

rieren und so zu leben, wie andere es von uns erwarten.  

Unsere Familien und engsten Freunde begleiten uns zum 

Flughafen. Das graue Regenwetter macht uns den Ab-

schied etwas leichter.  

Unser neues Leben beginnt am 11. September 2010, um 

11.50 Uhr, als der A330 der Finnair von der Startbahn in 

München abhebt. 
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Im Land der vielen Götter – Indien 
 
In gut 12 Stunden sind wir aus dem Spätsommer Europas 

in das tropisch warme Neu Delhi geflogen. Beim Umstei-

gen in Helsinki hatten wir noch Regen bei 14 Grad, hier in 

Neu Delhi 12 Stunden, später 34 Grad und Sonne.  

Bereits von Deutschland aus haben wir via Internet für die 

ersten Tage der Akklimatisierung ein kleines privates 

Zimmer bei einer indischen Familie gebucht. Unsere 

Gastgeber wussten Bescheid, dass wir mit zwei großen 

Fahrradkartons ankommen werden. „Kein Problem, wir 

schicken ein passendes Taxi!“, lautete es in ihrer letzten 

Mail.  

Der Fahrer holt uns wie geplant am Ausgang des Airports 

ab. Mit seinen großen braunen Augen schaut er immer 

wieder auf die beiden Kartons, welche wir mühevoll durch 

die Massen an Menschen schieben. Sein Blick lässt uns 

erahnen, was in seinem Kopf vorgeht.  

Mit dem Lift fahren wir nach oben, wo sein Taxi steht. Es 

ist ein kleiner Tata, in der Größe eines Fiat Punto. Oder 

noch ein bisschen kleiner? Aha, ein Dachgepäckträger ist 

montiert. Kartons aufs Dach und den Rest in den eigent-

lich nicht vorhandenen Kofferraum und auf die Rückbän-

ke verteilt, wo auch wir platznehmen dürfen. Ölsardinen in 

einer Dose haben sicher noch mehr Platz, als wir. Doch 

wie die Kartons befestigen? Schnüre etc. hat er nicht dabei. 

Und so macht sich der junge Mann auf die Suche nach 

allem Möglichen, aus dem sich eine Schnur herstellen 

lassen könnte. Improvisation scheint in Indien wichtig zu 
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sein. Er findet eine Art Leiter, die von schmalen Kordeln 

zusammengehalten wird. Diese trennt er kurzerhand ab 

und kommt freudig damit zurück. 

Wir glauben zwar nicht an den Halt des ganzen Befesti-

gungssystems, sind aber zu müde, um Einwände geltend 

machen zu wollen.  

Durch eine unscheinbare Schranke verlassen wir das 

Flughafengelände. Danach gibt er Vollgas, obwohl die 

Straßenverhältnisse es aus unserer Sicht nicht erlauben. Es 

folgen die ersten unvergesslichen Eindrücke! Zum einen ist 

es diese Fahrweise, die unseren Pulsschlag erhöht. Dann 

wechselt der Fahrer ständig und unruhig zwischen den 

mehrspurigen Straßen, scheinbar darauf bedacht, nicht 

abbremsen zu müssen. Das konnten wir schon in Mün-

chen nicht leiden, ständig einen Spurwechsel hinzulegen, 

um jede Lücke zu nutzen, doch hier ist es noch mal einen 

Zacken schärfer. Es ist sogar alltäglich und völlig normal. 

Noch unbeschreiblicher als die Fahrweise und der Zustand 

des Autos ist der Blick aus dem Fenster. Schäbige Gebäu-

de, noch nicht fertiggestellt und doch schon wieder am 

Verfallen und Schimmeln?! Dazwischen ärmlich gekleidete, 

schmutzige Menschen, neben und auf der Straße. Nackte 

springen über die Straße, Bettler halten ihre Finger ans 

Autofenster. An so etwas, wie einen gepflegten Seitenstrei-

fen mit Grünanlage und Fußweg, ist hier nicht zu denken. 

Unsere daheimgebliebene Welt scheint aus dem jetzigen 

Blickwinkel eine Fantasiewelt zu sein, die die Vorstellungs-

kraft der meisten Inder mit großer Wahrscheinlichkeit 

übersteigen würde. 
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Wir haben September und es ist gerade fast Ende der 

Regenzeit. Doch mit monsunartigem Regenfall hat unser 

Fahrer heute nicht gerechnet. Lebe im gegenwärtigen 

Moment – so sagte schon Buddha. Der Inder scheint 

tatsächlich im Augenblick zu leben. Ein krasser Gegensatz 

zum Deutschen, der schon weit voraus alle Möglichkeiten 

abwägt und dementsprechend vorsorgt. So unterbricht 

unser Fahrer seine Zickzackfahrt über die drei- bis vierspu-

rige Fahrbahn abrupt, um eine Plane zu organisieren, die 

unsere Pappkartons mit den Fahrrädern schützen soll.  

Die Menschen leben unter Behausungen aus Pappe und 

Plastik. So wird unser Fahrer fündig. Das Dach von 

irgendjemand schützt nun unsere Bikes vorm Nasswerden. 

Was für ein Irrsinn! 

Schließlich haben wir erst vor ein paar Stunden unser 

gutbehütetes, durchorganisiertes Deutschland verlassen. 

Eva kommt aus einem kleinen 150 Einwohner zählenden 

Dorf in der Oberpfalz. Mike ist in Berlin aufgewachsen 

und hat schon größere Menschenmassen als Eva erlebt. 

Seit vier Jahren leben sie zusammen in dem beschaulichen 

Murnau am Staffelsee. Einem Ort mit nicht mehr als 9.000 

Einwohnern. Saubere Straßen, gepflegte Häuser und 

Vorgärten im spießigen Kleinbürgertum, am Horizont die 

Alpen mit der Zugspitze. Satt grüne Weiden, mit Kühen 

darauf. Klare Flüsse, saubere Seen.  

Wir erleben hier in Indien soeben einen Kulturschock pur! 

Das erste Mal in Indien! Keines der Bücher oder farben-

frohen Videos konnte uns, wie wir nun feststellen, auf 
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diesen Einstieg vorbereiten. Alles ist so komplett anders, 

als bei uns. Wir erreichen das Haus unserer Gastgeber! 

Nein, die Fahrt hierher war zu viel für uns. Die Masse an 

Menschen, Autos, der Dreck, der Staub. Und dann noch 

schwerbewaffnete Wachmänner zum Schutze der Wohn-

anlage, die von einer bröckelnden Mauer umgeben ist. Es 

ist zu viel für den Anfang. 

Am Abend wagen wir uns nur wenige Meter von unserem 

Haus entfernt zum Bananenkaufen. Mehr ist erst mal nicht 

drin. Ein Übriges tut die Müdigkeit. 12 Stunden Flug liegen 

hinter uns. Wir legen uns schlafen und hoffen ein bisschen, 

am nächsten Tag wo anders aufzuwachen. 

Am Morgen werden wir durch den Lärm der Straße 

geweckt. Gut, wir sind also immer noch hier in Neu Delhi, 

aber nun sind wir ausgeschlafen und schon etwas unter-

nehmenslustiger. So wagen wir uns an den Esstisch der 

Gastgeberfamilie. Von Dienern wird uns Essen zubereitet. 

Was für uns erst mal völlig befremdend ist. Wir greifen 

zum Toast und einem der bunten und schmuddeligen 

Gläser mit Marmelade. Tatsächlich sind die Ränder der 

Gläser verschimmelt. Irgendwie heißt es jetzt Augen zu 

und durch! Wir müssen unsere Darmflora abhärten.  

Ganz ehrlich, es scheint uns egal, was wir jetzt essen 

werden, wir rechnen damit, dass sich der Durchfall augen-

blicklich einstellen wird. Nachdem ersten Frühstück mit 

Abführgarantie, wagen wir uns aus unserem „Versteck“ 

und tasten uns langsam durch die staubigen Straßen. 

Unsere Gastgeberin, die etwas kühl wirkt, gibt uns noch 

einen selbstgezeichneten Plan mit, damit wir auch wieder 
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zurückfinden. Wir fühlen uns beobachtet von den Einhei-

mischen. Schnell merken wir, dass wir hier mit unserer 

weißen Haut die Exoten sind. Vor allem auf Eva wird gut 

geachtet, zwar hat sie dunkles Haar, wie die Inder, jedoch 

eine weiße Haut. Weiße Haut gilt in Indien, wie auch in 

dem Rest von Asien, als schick.  

Die Straßen sind voller Chaos, überall Autos, Räder, 

Karren und TukTuks. TukTuks, auch Rikschas oder 

Three-Wheeler genannt, sind hier in Asien eine Art Trans-

portmittel und Taxi vor allem für die Ärmeren. Es handelt 

sich dabei um ein motorisiertes Dreirad, vorne der Fahrer 

und dahinter eine Bank für zwei bis vier Personen, je 

nachdem, wie eng man zusammenrutschen kann. Türen 

gibt es nicht und Gurte selbstverständlich erstrecht nicht.  

Unser Gastgeber hat uns in die Praxis des TukTuk-

Anhaltens und des dazugehörigen Preisfeilschens einge-

wiesen. Es stellt sich als das Normalste der Welt heraus, so 

ein Gefährt zu stoppen. Wobei die TukTuk-Fahrer schnel-

ler uns finden, als wir sie. Erblicken die Fahrer uns, fahren 

sie oft nebenher und bieten uns die Mitfahrgelegenheit an. 

Der Preis muss, wie erwähnt, natürlich vorher ausgehan-

delt werden. Wir müssen erst einmal ein bisschen Erfah-

rung sammeln und zahlen sicher zum Anfang zu viel.  

Der erste TukTuk-Fahrer scheint ein Bruder unseres 

Taxifahrers vom Flughafen zu sein. Oder steckt in jedem 

Inder ein Rennfahrer der Cross oder Go Car Klasse? Da 

werden ungeahnte und von uns nie wahrgenommene 

Lücken im Verkehr genutzt, um ein bisschen schneller zu 

sein. Die Hand immer an der Hupe. Für ein paar Rupie 
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präsentieren „Künstler“ an der Straßenkreuzung ihr 

„Können“. Andere zeigen ihre offenen Wunden. Alles vor 

unserem Gefährt. Das Können und das Leid in der VIP 

Lounge TukTuk sind zum Greifen nahe. Und alle wollen 

sie ein paar Münzen abhaben. Wieder andere scheren sich 

nicht viel um den Verkehr und verrichten ihr Geschäft in 

aller Ruhe und ganz öffentlich mitten auf der Straße. 

Menschen wohin man schaut. Nackte, gut angezogene, 

bunt gekleidete, in einfarbigen Umhängen, mit und ohne 

Turban oder Schleier; kunterbuntes Indien.  

Die Fahrt mit dem Dreirad an sich ist nach dem ersten 

Schock einfach und spannend. Doch nach dem Aussteigen 

in Neu Delhis Stadtzentrum kommt die nächste Heraus-

forderung. Wir haben schon mitbekommen, dass der Inder 

immer am Geschäftemachen ist. Folglich werden wir an 

einem strategisch günstigen Handelspunkt ausgesetzt. 

Unserem Schicksal überlassen. Wir krabbeln stolz aus dem 

Gefährt und werden sogleich von allen Seiten angespro-

chen. Was genau sie wollen – wir wissen es noch nicht! 

Egal, denn wir möchten erst mal gar nichts vom Angebo-

tenen. Deshalb stiefeln wir scheinbar zielsicher los, in 

irgendeine Richtung. Später wollen wir gegebenenfalls mal 

anhalten, um uns zu orientieren. Doch daran ist gerade 

nicht zu denken. Sobald wir stehen bleiben, bekommen wir 

alles Mögliche und hauptsächlich Unmögliche angeboten. 

Die Auswahl reicht vom Stofftaschentuch, über Sonnen-

brillen (der Klassiker) hin zu USB-Stick oder der Schuh- 

oder Ohrreinigung … andere wollen uns „Guide“ und 

„Friend“ sein. Vielleicht noch eine Rasur für den Mann? 
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Ein Tuch für die Dame? Ein Träger für die schweren 

Handtaschen? Oder doch einfach nur: „Give me Rupie!“  

Irgendwann glauben wir, den Geschäftstüchtigen ent-

kommen zu sein. Neben uns, scheinbar überholend, läuft 

ein gepflegter Herr mit Turban. Ganz ungezwungen und 

beiläufig empfiehlt er uns, diesen „bösen“ Männern nicht 

zu trauen. Er hat in einem Punkt recht, es waren wirklich 

nur Männer, die mit uns das schnelle Geschäft machen 

wollten. Geschickt verwickelt er uns in ein nettes Ge-

spräch. Dabei läuft er immer ein zwei Schritte vor uns her, 

so als wenn er gleich Tschüss sagt und schnellen Schrittes 

davon schreiten würde. Während dieser ganzen Zeit 

bleiben wir nicht einmal stehen. Er zeigt sich hilfsbereit, 

überaus freundlich. Wir folgen ihm, in der Hoffnung, zur 

Touristen Information zu gelangen. Zu welcher er uns 

gerne geleiten möchte. Und gekonnt landen wir in einem 

Touristeninfobüro. Reingefallen! Zack werden wir auf zwei 

Stühle gesetzt und weiterbeschallt. Kann man hier irgend-

wo die Ohren ausschalten – bitte?!!! Vor uns liegt ruckzuck 

eine Landkarte „for free“. Egal in welche Himmelsrichtung 

wir weiterreisen wollen, er hat für alles die passende Tour. 

Dann schiebt er uns ein Buch herüber, in dem andere 

Reisende ihr Kompliment über diesen tollen Reiseanbieter 

abgegeben haben. Zugleich drückt er uns ein Handy ans 

Ohr. Schön eine deutsche Stimme am anderen Ende zu 

hören. Ja, sie sei gerade mit so einer Tour hier unterwegs 

und alles sei ganz wunderbar – zumindest hören wir so was 

aus dem Rauschen heraus. Das ist uns nun echt zu viel! 
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Wir sagen pfiad di, bye bye und brausen selbstbewusst 

raus! 

Durchschnaufen – alte Luft raus – neuer Smog rein. Man 

kann hier nicht klar denken! 

Den ersten Tag in diesem Land schließen wir mit einem 

uns unbekannten Abendessen an einer Garküche ab. Da 

wird in einer großen verdreckten Pfanne mit reichlich Öl 

drin, was gebraten. Es sieht aus wie Quarkröllchen oder so. 

Der Stand liegt direkt am Straßenrand, davor aufgeweichte 

Lehmstrassen mit Riesenpfützen. Mit Hand- und Zeichen-

sprache wählen wir acht Stück vom dem Irgendwas aus 

und lassen es in eine Papiertüte einpacken. Wir wollen in 

Ruhe im Zimmer essen – nahe der Toilette. Im Hotelzim-

mer stellt sich raus, das es sich um vegetarische Taschen 

mit Kichererbsen und irgendeinem anderen Gemüse 

handelt. Die Teigtaschen sind ein Genuss für unsere 

Gaumen. Nichts mit Vorsicht und Toilette. Alles bestens. 

Das Indien ein Hochgenuss für unseren Gaumen wird, 

werden wir später noch erfahren dürfen.  

Mit jedem Tag werden wir mutiger. Nach und nach tasten 

wir uns heran: ans Feilschen, an der Umgang mit den 

Menschen, vor allem mit den Bettlern. Neu Delhi wird die 

Kinderstube des Feilschens für uns. Eine wichtige Grund-

lagenausbildung für eine erfolgreiche Weiterreise durch 

Asien. 

Kulinarisch gewöhnen wir uns an die Schärfe indischen 

Essens. Bald gehen wir scheinbar sicher durch die Straßen. 

Lassen uns von fliegenden Händlern nicht aus der Ruhe 

bringen. Wir besichtigen das Red Fort im Herzen der 
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Stadt. Eine große Palastanlage. Nach europäischen Maß-

stäben ist sie vielleicht nicht im gepflegtesten Zustand, 

aber für indische Verhältnisse erstrahlt sie recht glanzvoll. 

Wir erhalten eine Vorstellung von der vergangenen Pracht 

und den Reichtum der Großmoguls. Dagegen scheint das 

Schloss Sancoussie in Potsdam ein kleiner Schuppen zu 

sein. Die Geschichte der Palastanlagen erscheint in einem 

deutlichen Kontrast zu dem heutigen Indien! Von dem 

damaligen Glanz und Reichtum ist nicht viel geblieben.  

Nach vier Tagen in der Hauptstadt wollen wir unsere Reise 

mit dem Rad starten. Lange können wir uns nicht festle-

gen, ob wir nun in Richtung Norden in die Berge oder in 

den Süden Richtung Taj Mahal aufbrechen sollen, oder 

doch in Richtung Westen zum Ganges. Zu Beginn dieser 

Reise hatten wir uns nur Neu Delhi als Startort rausge-

sucht. Eine Route, wie und wohin es von dort aus gehen 

sollte, war in Deutschland noch nicht festgelegt worden. 

Das einzige was wir wussten war das Ziel – Kathmandu. 

Der genaue Weg dorthin sollte sich anhand verschiedener 

Gegebenheiten entscheiden. Spontan nach Lust und 

Laune.  

Wir entscheiden uns täglich um, werfen eine Münze und 

machen es dann doch anders. Unsere Gastgeber sind uns 

keine Hilfe. Sie sagt so, er sagt anders. Außerdem haben 

die Inder eine ganz eigenartige Kopfbewegung als Ant-

wort. Es ist kein Ja und kein Nein – also Kopf hoch und 

runter für ja, Kopf links rechts für Nein. Sie machen eine 

Art Verschiebung des Kopfes von links nach rechts und 

umgekehrt. Sieht lustig aus – verwirrt uns aber, wenn nur 
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diese Bewegung ohne Worte benutzt wird. Im Nachhinein 

glauben wir eh, dass die Gastgeberin es als eine äußerst 

unmögliche Idee angesehen haben muss, mit dem Rad 

durch dieses Land zu reisen. Vielleicht hat sie recht. Wir 

brechen nach Süden auf. Das Taj Mahal sollte man doch 

gesehen haben, wenn man schon so nah dran ist – finden 

unser Gastgeber! Angepriesen wird es uns als ein wahrer 

Prachtbau der Geschichte.  

Nach vier Tagen Akklimatisierung verlassen wir Neu Delhi 

in Richtung Süden. Die Fahrräder sind unter den wachsa-

men Augen unseres Hoteliers aufgebaut und probegefah-

ren worden. Vor allem mein Liegerad erfreute sich dabei 

einer sehr großen Begeisterung und Beliebtheit bei allen 

Beteiligten. Die je 40 Kilogramm Gepäck sind in Radta-

schen an den Bikes verstaut. Eva fährt vorneweg. Sie ist 

voll bepackt. Hinten strahlen zwei gelbe, große Taschen 

links und rechts des Gepäckträgers. Darin befinden sich 

Kleidung, Schuhe und Kosmetik. Darauf liegt eine weitere 

längliche Tasche mit Zelt, Schlafsack und Isomatte. Tasche 

vier und fünf befinden sich am Gepäckträger des Vorder-

rades. Hier hat die Fotoausrüstung, Essen und sonstiger 

Kleinkram seinen Platz gefunden. Tasche Nummer sechs 

ist direkt am Lenker angebracht und beinhaltet den Foto, 

Geldbeutel, ein paar Bonbons, Taschentücher, Sonnen-

creme und Reisedokumente. Außerdem trägt jeder von uns 

noch einen Gurt um die Hüften, unter der Kleidung 

versteckt, in welchem Geldkarten, Dollars, der Reisepass 

und eine Kopie des anderen Reisepasses aufbewahrt 

werden.  
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Die Fahrt aus Neu Delhi raus ist eine staubige Angelegen-

heit. Gehupe von allen Seiten. Rikschas, Autos und sogar 

LKWs kommen auf unserer Spur entgegen. Schlaglöcher 

wohin das Auge reicht. Die Augen müssten eigentlich 

überall sein. Im Verkehr, auf der Straße, in der Umgebung, 

hinten, vorne, rechts, links … Gefühle und Gedanken wie 

Neugier, Angst, Bewunderung und Staunen flimmern 

durch unsere Gehirne. Wir wissen nicht wohin wir zuerst 

schauen sollen. Alles ist so neu, fremd, fern, orientalisch. 

Wir sind wirklich in Indien! 

Kaum haben wir die Stadt hinter uns gelassen, bildet sich 

hinter Mike eine Traube aus Mofas und Radfahrern. Das 

nun folgende Schauspiel sollte sich auf den drei Radtagen 

nach Agra wiederholen. Nacheinander kommen die Beglei-

ter zu Mike aufgefahren. Dann folgt eine Art Fragenkata-

log – immer derselbe: Wohin? Woher? Wie alt? Wie ist 

Dein Name? Und immer: „Is this your wife or your 

girlfriend?“ (Ist das Deine Frau oder Freundin?) Schnell 

sind Eva und ich verheiratet. Mal ein, mal zwei Jahre. Das 

wiederum wirft die Frage auf: „Wo sind die Kinder?“ „Ach 

ja die Kinder! Wir haben noch keine!“ Am Ende der 

Fragestunde an Mike will man noch wissen, ob man zu 

Eva auffahren darf und sie fotografieren oder fragen kann. 

Sagt Mike „Ja“, ist es egal ob Eva will oder nicht, sagt Mike 

„Nein“, so gilt sein Wort. Manch einer stiehlt sich an Mike 

vorbei und spricht Eva direkt an, ohne Fragen zu wollen. 

Macht Mike dann seinen „Anspruch“ von hinten geltend 

ist die Sache schnell geklärt. Indien erscheint uns als eine 

Männerwelt, in der Frauen eines dicken Fells bedürfen. 
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Vor allem wenn sie aus einem so gleichberechtigten und 

entwickelten Europa kommen.  

In der Region zwischen Neu Delhi und Agra müssten wir 

nun berühmt sein. Ein jeder kennt unseren Namen, die 

Strecke, woher wir kommen und dass wir keine Kinder 

haben. Also nicht wundern, wenn jemand von Mike und 

Eva, den Kinderlosen aus Deutschland berichtet.  

Die Natur kann uns leider nicht entzücken. Straßen voller 

Staub, Flüsse als natürliche Kanalisation und überall 

Plastikmüll. Am Ende einer Etappe sind wir mit einer 

Staubschicht von Kopf bis Fuß bedeckt.  

Jedoch staunen wir über ganz andere Dinge und Gegeben-

heiten. Büffel, die neben der Straße in einem Tümpel 

geputzt und gestriegelt werden. Ein Mann, der auf eine 

Leiter steigt, die nirgends anlehnt, sondern von drei bis 

vier anderen einfach so in der Luft gehalten wird. Ein 

junger Vater, der seinen kleinen Sohn – vielleicht ein paar 

Monate alt, auf die Handfläche seines ausgestreckten 

Armes stellt und ihn für uns „tanzen“ lässt, indem er ihn 

hochwirft und der Kleine dann lächelnd und steif wieder 

auf seiner Handfläche landet und steht. Frauen, die Körbe 

oder Bündel von Gras oder Holz auf dem Kopf transpor-

tieren. Im Gänsemarsch trotten sie die Straße entlang. 

Überhaupt arbeiten viele Frauen körperlich viel härter als 

wir das je in Europa gesehen haben. Sie scheinen hier die 

Schwerstarbeit zu übernehmen. Erst jetzt können wir uns 

annähernd vorstellen, wie weit wir uns in Sachen Gleichbe-

rechtigung schon entwickelt haben.  
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