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Reise
Weltreise Teil 3: Bangladesch

Freude und auch Stolz sind Reiseleiter Konstantin 
Abert anzumerken: „Nein, es war anfangs nicht 
klar, ob uns die Einreise in Bangladesch über-

haupt gelingen würde.“ Denn nachdem britische Glo-
betrotter ihre zwei abgewrackten Mobile dort einfach 
hatten stehen lassen, war es über lange Zeit vorbei mit 
der gastlichen Offenheit des Landes. Die Behörden in 
Bangladesch, in dem Wohnmobile gänzlich unbekannt 
sind, waren verärgert – und blieben selbst den wenigen 
einreisewilligen Mobilisten gegenüber seither zuge-
knöpft.

Für das große Abenteuer der Weltumfahrung waren 
also sehr viel Ausdauer und Diplomatie, Goodwill und 
gute Beziehungen gefragt, um die administrativen Hür-
den zu nehmen. Doch am Ende standen alle Türen offen, 

N

Unter Rikschas

selbst bis in die höchste politische Ebene des Landes. In 
Bangladesch lud der Wirtschaftsminister die Reisemobi-
listen-Gruppe aus Deutschland sogar zu einem Empfang 
ein. Die dortige Presse berichtete laufend.

Fahrerisch wurde die Etappe an den Golf von Ben-
galen eine Reise der Superlative: „Bangladesch mit sei-
nen Millionen Verkehrsrowdies lag vor uns“, lacht Kon-
stantin Abert. Ein Land, das auch er erstmals bereist und 
so schnell nicht vergessen wird.

Ein Blick in den Rückspiegel: Von Nepal aus ziehen 
die Abenteurer von Nordindien aus den Ganges entlang 
südwärts nach Varanasi. Das alte Benares gilt als heiligste 
Stadt des Hinduismus. Hierhin, an die Ufer des heiligen 
Flusses, kommen die Pilger um zu beten und auch um 
zu sterben. Zwischen den badenden Gläubigen treibt 

Auf dem indischen Subkontinent öffnen die Weltumfahrer Landes-
grenzen. Nie zuvor hatte eine Gruppe Reisemobilisten die abenteuer-
liche Route durch Bangladesch am Golf von Bengalen bewältigt. 
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die Asche der Leichenverbrennungen im Wasser. Nicht 
weit entfernt fi ndet die Kumbh Mela statt. Dieses größ-
te hinduistische Pilgerfest ist der Treffpunkt von Pilgern, 
Mönchen, Gurus und Sadhus, heiligen Männern, die 
sich einem asketischen Leben verschrieben haben, dane-
ben Fakire und Schlangenbeschwörer.

Auf dem Weg nach Süden überrascht die Millionen-
stadt Kalkutta die Deutschen. Deutlich erkennbar hat 
der Wirtschaftsboom den Schmutz und die Armut der 
Elendsquartiere an den Stadtrand verdrängt. Kalkutta ist 
für die Gruppe die letzte Großstadt Indiens. Nun wartet 
Bangladesch. Die Einreise wurde bewilligt.

Erstmals überquert eine Gruppe Reisemobilisten 
vom indischen Bundesstaat Westbengalen aus die Gren-
ze nach Bangladesch. „Die Offi ziellen waren unglaublich 

freundlich“, erinnert sich Konstantin Abert. Und so wird 
es die bislang angenehmste und glatteste Grenzpassage 
überhaupt.

Bangladesch, mit 964 Menschen auf den Quadrat-
kilometer (Deutschland: 230) der Staat mit der höchsten 
Bevölkerungsdichte der Welt, öffnet sich den Weltreisen-
den. Das Land liegt im Mündungsdelta so riesiger Strö-
me wie des Brahmaputra, des Ganges und der Meghna. 
Sie tragen die Fluten des zunehmend abgeholzten Hima-
laya in den Indischen Ozean.

Dank globalen Investments boomt die Hauptstadt 
Dhaka mit ihren 13 Millionen Einwohnern. Doch mehr 
als ein Drittel von ihnen lebt in Armut. Zwar siedelte 
internationales Kapital hier verstärkt Textilindustrie an, 
doch rigoros nutzt sie den Billigstlohn aus. 

Straßenszenen: 
Tausende Rikschas 
bestimmen das 
Stadtbild von 
Dhaka. Die Werbung 
ist handgemalt. 
Zwischen Bana-
nendampfer und 
Schlangenbeschwö-
rung befi nden 
sich die archa-
ischen Welten im 
gesellschaftlichen 
Umbruch.  
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Auch auf Ökologie pfeift die Industrie weitgehend. 
Allmählich erst versucht der nationale Umweltschutz, 
den Sündenfall hemmungsloser Globalisierungsbegeh-
ren auszugleichen. Das ist dringend vonnöten. Dhaka 
badet und wäscht in einem toten Fluss voll giftiger Ab-
wässer. Hinzu kommen Luftverschmutzung und alljähr-
liche Überschwemmung im Monsun. All das ist für Politik 
und Gesellschaft eine gigantische Aufgabe, die ein stei-
gender Meeresspiegel zusätzlich erschwert.

Das Straßenbild von Dhaka ist das Chaos schlecht-
hin. In der Rushhour ertrinkt die überquellende Groß-
stadt in einem Meer abertausender von Rikschas. Im 
dichtesten Verkehr schleppen Menschen Fässer und Kis-
ten. Zwischen Handkarren drängen zerbeulte, fenster-
lose Busse voran, die an Engstellen schroff aneinander 
vorbeischrappen wie Autoscooter auf dem Jahrmarkt. 
Diesem Großstadtmoloch gegenüber wirken die länd-
lichen Regionen des Landes wie Oasen. Die sauberen 
Dörfer und Äcker in den friedlichen Landschaften glei-
chen Idyllen.

Als sich auf dem Land ein Weltreise-Mobil abseits 
der Gruppe im tiefen Sand festfährt, ist wenig später 
Hilfe da. Doch weder Kran, Traktor noch Winschen hie-

ven das Gefährt aus dem Dreck. 
Nein, mehr als 100 Leute aus 
dem Dorf ziehen es an einem 
40 Meter langen Tau zurück auf 
festen Grund. Menschenhand 
schlägt Maschinenkraft.

Asien ist anders und Bangla-
desch besonders. Das Engage-
ment des aufstrebenden Schwel-
lenlandes ist erstaunlich. Das 
Land befi ndet sich im Aufbruch. 
Anders als die hinduistische Welt 
pfl egt die mit 90 Prozent über-

wiegend muslime Gesellschaft ein Arbeitsethos, das dem 
Wiedergeburtsglauben und der Weltentsagung eine le-
bensbejahende Tatkraft entgegenstellt.

Die Gruppe trifft auffallend freundliche, immer zu 
einem Scherz aufgelegte Menschen, auch an offi zieller 
Stelle. Das Interesse der lokalen Presse ist entsprechend 
hoch: Hier fahren Exoten aus dem fernen Westen vor. 
Die Perspektive hat sich verändert. Allerorten umringen 
staunende Menschen die Reisemobilisten.

Überall ist die Beachtung durch die nationale Po-
litik groß, sogar auf höchster Ebene. In großer Runde 
sitzen die Weltreisenden mit dem Wirtschaftsminister 
zusammen. Selbst Sheikh Hasina, Premierministerin von 
Bangladesch, hat die Abenteurer in ihrem Land aufmerk-
sam verfolgt. Während eines Streiktages im Lande lässt 
sie die Gäste bitten, vorsichtshalber nicht weiterzufah-
ren.

Doch bald schon geht es weiter – nordostwärts. 
Es warten Bhutan mit feldwegbreiten Gebirgspassa-
gen durch den Südhimalaya an gähnenden Abgründen 
entlang und Burma (auch Birma oder Myanmar) mit 
schwankenden Brücken.

Eingeschworenes 
Team: Mit Stolz 
blickt die Gruppe 
auf die vielen Stati-
onen des Subkonti-
nents. Bangladesch 
ist erreicht. Seine 
Menschen sind 
freundlich und stets 
bei der Arbeit.
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Interview mit Konstantin Abert

„Morgen ist morgen“
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Mit dem Reisemobil um die Welt

Um die 700 Tage dauert die 
Wohnmobilreise rund um den 
Globus. Für alle Teilnehmer 
ist sie eine Fahrt fürs Leben. 
In Istanbul war ihr Treffpunkt 
und gemeinsamer Start durch 
Vorderasien. Mehrere Großetap-
pen hat die Gruppe inzwischen 
hinter sich. Von Europa durch 
Kleinasien, über Persien und 
Pakistan führte die Reise in den 
Punjab. Zum Jahreswechsel 
war Indien erreicht, inzwischen Bangla-
desch durchquert.

Aktuell sind die deutschen Abenteurer 
in den Himalaya-Staaten unterwegs, 
dann fahren sie weiter nach China und 
Südostasien. Per Schiffsverladung setzen 
Crews und Fahrzeuge im Spätsommer 
nach Australien über, um den Fünften 
Kontinent zu erkunden. Das soll dann für 
dieses Jahr reichen.

2014 setzen die Reisemobilisten per 
Schiff nach Mittelamerika über. Von 
Panama aus führt die Route nordwärts 

durch Mexiko. Schließlich werden die 
Weltenbummler die USA durchqueren 
und von Kalifornien zur amerikanischen 
Ostküste fahren.

Jede Woche berichtet 
Reiseleiter Konstantin Abert 
in seinem Reisetagebuch 
exklusiv für die Leser 

von Reisemobil International online. Die 
ersten Etappen sind bereits dokumentiert. 
Begleiten Sie ihn und seine Welten-
bummler virtuell im Web: www.reportage.
redactionsbureau.de.

Er ist Kopf des „Abenteuers Osten“. Bei einem Heimaturlaub 
spricht der Tourguide über die größte Reise seines Lebens.

Abert: Nein, ich bin der ein-
zige, der Heimweh hat. Die 
anderen sind alle richtig gut 
unterwegs.

RMI: An manchen Bildern ist zu 
erkennen, dass die Fahrt auch 
für die Teilnehmer ganz schön 
anstrengend ist.
Abert: Mit Sicherheit. Aber 
sie sind motiviert und belast-
bar, eine richtig gute Gruppe. 
Wir helfen einander, wo nötig. 
Auch wenn jedes Fahrzeug für 
sich fährt.

RMI: Die Fahrerei in Indien hat 
viel Geduld und höchste Auf-
merksamkeit gefordert...
Abert: …und schlimmer noch 
war Bangladesch, zumindest 
die Hauptstadt Dhaka. Da 
herrscht dichtester Verkehr. Die 
Transportmethoden sind ar-
chaisch. Lastenträger, tausende 
Rikschas, hunderte Busse und 
überall Menschen über Men-

schen auf den Straßen.

RMI: Aber die heiteren Bege-
benheiten überwiegen? 
Abert: Ja, einmal standen wir 
im Linksverkehr im Stau vor 
einem Unfall. Da reißt ein Po-
lizist die Beifahrertür auf und 
schnauzt meinen Beifahrer an, 
wieso er beim Fahren telefo-
niert. Er sieht unsere Verdutzt-
heit, stutzt selber und sagt: 
„Und wo ist überhaupt dein 
Lenkrad?“

RMI: Die politischen Systeme 
Asiens sind so verschieden wie 
die Völker dort. Sind die Behör-
den entgegenkommend?
Abert: Überwiegend ja, und 
die Leute sind stolz, dass wir 
da sind. Viele Formalitäten 
haben wir im Vorfeld geklärt, 
manche muss ich dann noch 
vor Ort regeln.

RMI: Was lehrt Asien uns Euro-
päer?

Abert: Dass wir nicht allein 
auf der Welt sind und den 
Reichtum der Erde mit allen 
anderen teilen müssen.

RMI: Was sind die nächsten 
großen Etappen?
Abert: Wir steuern über Chi-
na und Malaysia nach Indone-
sien. Im Herbst verschiffen wir 
dann nach Australien. Dort 
sind wir bis Februar 2014.

RMI: Kommt die Familie mit 
nach Australien? 
Abert: Oh ja, meine Frau und 
die Zwillinge. Die Kleinen sind 
dann zwei Jahre alt. Unser 
Sohn macht in Australien ein 
College-Jahr. Dann erleben wir 
das Abenteuer gemeinsam.

RMI: Konstantin, 25.000 Kilo-
meter liegen nun hinter euch, 
wie geht es dir persönlich?
Abert: Gut. Obwohl die Reise 
anstrengender ist, als ich dach-
te. Aber unheimlich spannend.

RMI: Eine Weltumfahrung ist die 
Königsklasse des Reisens. Die He-
rausforderungen an dich dürften 
groß sein.
Abert: Klar. Immer wieder 
gibt es was zu klären. Oft geht 
es nur weiter, wenn wir die an-
stehenden Aufgaben des heu-
tigen Tages meistern. Morgen 
ist morgen.

RMI: Du verstärkst dein gutes 
Team mit lokalen Guides?
Abert: Ja. Zum Glück ist das 
Team so gut. So gut, dass ich 
zwischendurch wenigstens 
mal kurz meine Familie hier 
besuchen kann.

RMI: Wie ist es in der Gruppe? 
Hat da niemand Heimweh?


