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Schöne fremde Welt

Von Heinz Bück (Text) und Konstantin Abert (Fotos)

Die größte geführte Wohnmobilexpedition aller Zeiten führt Abenteurer in
25 Mobilen 700 Tage lang rund um die Welt. Reisemobil International berichtet 
exklusiv – Teil 1: der Weg nach Indien.

Start voller Sehenswürdigkeiten: Durch die Türkei und Georgien führte die Route 
nach Armenien, vorbei am Kloster Noravank, dem UNESCO-Weltkulturerbe aus 
dem 13. Jahrhundert. Von den zipfelmützigen Bergen des Kaukasus steuerte die 
Gruppe durch den Iran nach Pakistan dem großen Traumziel Indien entgegen. 
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ndien. Welche Phantasie, welcher Zauber liegt in die-
sem Wort. Die Besetzungen von 25 Reisemobilen er-
leben diese ferne, fremde Welt. Sie alle gehören jener 

Gruppe an, die seit Herbst 2012 unterwegs ist, die Welt 
im eigenen Reisemobil zu umrunden.

Alle Teilnehmer kommen aus Deutschland. Aus-
steiger auf Zeit, Einsteiger aus Leidenschaft, viele Ru-
heständler. Viel mehr als die nun 24 Crews hatten sich 
für die geführte Tour beworben. Manche waren schon 
auf früheren Expeditionen durch Russland oder in die 
Mongolei mit von der Partie. Die Teilnahmegebühr von 
20.000 Euro jedenfalls schockte keinen der Wagemu-
tigen. Angesichts dessen, was die Organisatoren auf-
bringen müssen, um eine solche Tour wahr zu machen, 
erschien ihnen das Startgeld nicht als zu hoch.

Länger als ein Jahr hat allein die Vorbereitung ge-
dauert. Unterwegs ist das Leitungsteam rund um die Uhr 
beschäftigt: Übernachtungsplätze, Einkauf und Nach-
schub wollen organisiert sein. Jeden Tag bekommen die 
Teilnehmer ein Kursbuch, das die Route festlegt, aktua-
lisiert aus Erfahrung und Tagesgeschehen. Gemeinsam 
werden Absprachen getroffen, wann und wo sich die 
Gruppe wieder trifft. Tagsüber fährt jeder unabhängig 
von den anderen. Einen Konvoi bilden die Teilnehmer al-
lenfalls, um einander in unwegsamem Gelände helfen zu 
können, oder zum gegenseitigen Schutz. Abends kom-
men alle zusammen, um an einer Stelle zu übernachten.

Die Fahrzeuge repräsentieren so ziemlich alles, was 
auf Rädern reisend rollt. Integrierte, Teilintegrierte und 
Kastenwagen von der Stange, mit und ohne Allradan-
trieb. Daneben Geländefahrzeuge von Bimobil, MAN 
und Mercedes-Benz, Altbetagte und Nagelneue. Sie alle 
brauchen Wartung, müssen gegebenenfalls repariert 
werden. Ab und zu müssen Ersatzteile beschafft werden.

Neben der Organisation des Unerwarteten und 
der nächsten Tagesetappe führt das Team des Reise-
veranstalters Seabridge einen nicht enden wollenden 
Formularkrieg. Einreiseanträge müssen gestellt, Visa 
beantragt werden. Mancherorts steht ein Treffen mit lo-
kalen Sicherheitskräften an oder sogar der Besuch beim 
Geheimdienst. Routen werden gecheckt, in entlegenen 
Regionen geklärt durch Vorausfahrer: Hier und dort 
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In Iran und Pakistan müssen Frauen Kopftücher tragen, auch die 
der Weltreisegruppe. Pakistanische Trucks quellen schon mal über 
– was hier niemanden stört. In der Kacchi-Wüste macht Tourguide 
Konstantin Abert Luftsprünge vor seiner Gruppe.
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endet alles Kartenmaterial. Dann 
füttern die Weltreisenden ihre 
Navis selbst aus Satellitenbildern 
und digitalen Karten des Bord-PC 
– Not macht erfi nderisch.

Das Team ebnet alle Wege. 
Vor Ort gesellen sich zu den 
Leitern lokale Guides. In Vorder-
asien, Indien und China arbeiten 
die Organisatoren mit vertrauten, 
über die Jahre sogar liebgewon-
nenen Reiseführern zusammen, 
die Land und Leute kennen. Und 
erst recht die Behörden.

Kopf der Gruppe ist Kon-
stantin Abert, einer der großen Pioniere des mobilen 
Fernwehs. Sein eigener Traum, die Welt im Reisemobil 

zu erobern, begann vor 20 Jahren 
mit Touren nach Osteuropa und 
Russland. Der Mann aus Mainz war 
einer der Ersten, die quer durch Sibi-
rien bis ans japanische Meer fuhren. 
Als Erster lotste er eine organisierte 
Gruppe deutscher Reisemobilisten  
nach China. Und als Erster motort er 
nun mit besagter Karawane aus 25 
Reisemobilen rund um die Welt.

Für diese Reise war Konstantin 
Aberts geführte China-Tour quasi 
der Durchbruch, damals durchaus 
zur Beunruhigung der deutschen 
Diplomatie. Fernost schien kein Ort 
für Reisen mit dem Mobil zu sein 
und ein Platz des himmlischen Frie-

dens schon mal gar nicht. Das Auswärtige Amt sah mit 
Sorge, wie plötzlich deutsche Wohnmobile die Seiden-
straße befuhren, ins Reich der Mitte aufbrachen, und in 
die Mongolei reisten. Die Politik war erleichtert, als alle 
wohlbehalten zurückkamen. Inzwischen gehört China zu 
der Palette beliebter Reiseziele und ist selbstverständlich 
Teil dieser außergewöhnlichen Tour um den Globus.

Für Konstantin Abert wie für die Teilnehmer gilt seit 
Beginn der Reise: „Wir werden nicht als diejenigen wie-
derkommen als die wir losgefahren sind“. Die Fülle der 
Eindrücke dürfte stetig bis ins Nachhinein zu verarbeiten 
sein. Dazu gehört die Schönheit der Natur, die Freund-
lichkeit fremder Menschen, das Erlebnis in der Gruppe.

Dazu zählt aber auch der Anblick von Armut und 
Flüchtlingslagern. Schließlich führt die Reise unter an-
deren durch Spannungs- und Krisengebiete. Das öko-
nomische Gefälle von erster, zweiter, dritter und vierter 
Welt ist unterwegs spürbar.

Brisant wurde die Tour im Osten Irans: Hier musste 
Belutschistan durchquert werden, ein Krisengebiet, vor 
dem das Auswärtige Amt ausdrücklich warnt: „Unzufrie-
dene Stammesgruppen und separatistische Kräfte grei-
fen regelmäßig Infrastruktureinrichtungen und Armee-
kräfte an und verüben Sprengstoffanschläge. Armee und 
Luftwaffe gehen gegen die Aufständischen vor. Daneben 
kommt es immer wieder zu religiös motivierten Anschlä-
gen, denen vor allem Schiiten zum Opfer fallen.“

Dieses Wüstengebiet liegt diesseits und jen-
seits der Grenze zwischen dem Iran und Pakistan. 
Zu passieren war es in fünf Tagen ohne Aufent-
halt bis nach Quetta, der belutschischen Haupt-
stadt. In ihrem Norden, so heißt es, verbergen sich 

Willkommen im 
Iran: Die Maut wird 
der Gruppe erlas-
sen. Zu den Kultur-
schätzen des alten 
Persiens gehört die 
größte gemauerte 
Moschee der Welt 
in Soltaniyeh.
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Mit dem Reisemobil um die Welt

700 Tage dauert die 
Wohnmobilreise rund 
um den Globus. Für 
alle Teilnehmer ist sie 
ein Traum, eine Fahrt 
fürs Leben. In Istanbul 
war ihr Treffpunkt und 
gemeinsamer Start 
durch Vorderasien. Die 
erste Großetappe hat 
die Gruppe inzwischen 
hinter sich. Von Euro-
pa durch Kleinasien, über Persien und 
Pakistan führte die Reise in den Punjab. 
Zum Jahreswechsel war Indien erreicht.

Aktuell durchqueren die deutschen 
Abenteurer die Himalaya-Staaten, dann 
fahren sie weiter nach China und Süd-
ostasien. 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 und endlich 
werden die Weltenbummler die USA 
durchqueren und von Kalifornien zur 
amerikanischen Ostküste fahren.

Kopf des „Abenteuers Osten“ ist Kon-
stantin Abert. Er hat sein Wissen in ein 
eigenes Unternehmen eingebracht. Der 
Name ist Programm. Inzwischen hat 
der Abenteurer viele Gruppen ostwärts 
geführt, durchs Baltikum, nach Kalinin-
grad und weiter nach Sibirien.

Russland hat er lieben gelernt, 
geschäftlich und privat: „Kostya“, wie 
ihn seine Freunde nennen, ist mit einer 
Russin verheiratet. Beide haben zu 
ihrem fast erwachsenen Erstgeborenen 
vor anderthalb Jahren noch einmal 
Nachwuchs bekommen, Zwillinge, 
die er unterwegs doch schmerzlich 
vermisst.

Kostya spricht perfekt Russisch und 
lernt intensiv Chinesisch. Die Weltum-
rundung ist so etwas wie die Krönung 
seines eigenen Entdeckungsdranges. 
Sein Groß-Abenteuer Osten vollendet 
mit der Umrundung der Erde seinen 
persönlichen Ehrgeiz, die Welt auf 
eigene Faust zu entdecken.

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

International online. Die ersten Etappen 
sind bereits dokumentiert. Begleiten Sie 
ihn und seine Weltenbummler virtuell 
im Internet: www.reportage.redactions-
bureau.de.

aufständische Taliban. Doch die Weltumfahrer muss-
ten hindurch, durchs wilde Belutschistan, weiter nach 
Osten. Sicherheitskräfte eskortierten die Gruppe, die 
Maschinenpistole im Anschlag. Hier war Konvoifahren 
vorgeschrieben. Militärs der islamischen Republik Iran 
übergaben den Begleitschutz an Polizei-Eliten der isla-
mischen Republik Pakistan. Bewaffnete Kräfte am Anfang 
und am Ende des Konvois begleiteten die Weltreisenden 
von Kontrollpunkt zu Kontrollpunkt. Die Nerven waren 
angespannt. So gefährlich es in der Region auch sein 
mochte: Den Weltumfahrern traten die Menschen in den 
vermeintlich gefährlichen Ländern freundlich entgegen.

Nonstop in fünf Tagen durchquerte die Gruppe Pa-
kistan. Dann waren der Punjab und damit die Ostgrenze 
des Landes erreicht. Lahore, das Tor zu Indien, lag vor 
ihnen, nach 31 Tagen und gut 10.000 Kilometern.

Der neue Kurs steht bereits fest: durch Nordindien 
nach Nepal. Darüber mehr in der nächsten Ausgabe von 
Reisemobil International.

Zwischen Iran und Pakistan sind Tankstellen rar. Doch am 
meisten halten den Konvoi die unzähligen Stopps an den 
Kontrollposten auf. Die Menschen im wilden Belutschistan 
begegnen den Weltumfahrern freundlich und offen.


