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SÄCHSISCHE ZEITUNG

26 Länder in 22 Monaten
Georg Schenk gehörte die „Augustus Rex“-Brennerei in Dresden, Susanne Daubner die Obermühle in Görlitz.
Beide haben ihre Geschäft
fte
t abgegeben, um die Welt zu sehen. Im Iran
holte sie Corona ein. Doch ausfl
fliegen
l
wollten sie nicht.
Von Katrin Saft

V

on einer Weltreise träumen v
viiele – nicht einer aus
dem Reisebüro, sondern
flichtungen
frei von Verpfl
und zeitlichen Zwängen.
Bleiben, wo es schön ist.
Weiterziehen, wenn das
nächste Abenteuer lockt. Georg W. Schenk
(70) und seine Partnerin Susanne Daubner
(67) haben es gewagt, sich diesen Traum
nach einem intensiven Arbeitsleben zu erffü
üllen. Schenk ist weit über Dresden hinaus bekannt geworden durch seine Spegustus Rex“. Er war
zialitätenbrennerei „Augu
die Stimme von Slow Food Dresden,
fte bei den Pomologen ffü
ür den Erhalt
kämpft
alter regionaler Obstsorten. Susanne Daubner hat in Görlitz die Obermühle als Brauhaus, Pension und Ausfl
flugsziel aufgebaut.
fte die Brennerei, Daubner
Schenk verkauft
fte an ihren Sohn Jörg.
übergab die Geschäft
Fast zwei Jahre waren beide dann mit ihrem Reisemobil und den Hunden Anni und
Aika unterw
rwegs, haben 26 Länder durchquert und 63.000 Kilometer zurückgelegt:
über schmale Pässe, durch Bergdörfer, Naturparks und Wüsten, vorbei an Welterbestätten, Holzkirchen, Klöstern und Moscheen. Doch Corona hat v
viieles durcheinandergebracht. Die SZ sprach nach ihrer
Rückkehr mit ihnen über ihre Abenteuer.
Herr Schenk, hatten Sie keine Angst, zu
zweit durch fremde Länder wie den Iran
oder Saudi-Arabien zu fahren und dort
irgendwo im Auto zu übernachten?
Georg W. Schenk: Ü
Üb
berhaupt nicht. Uns ist
twas passiert. Im Gegenteil: In
nirgends etw
den arabischen Ländern ist der Gast ein Geschenk Gottes und wird auch so behandelt.
Susanne Daubner: Das ging so weit, dass
fpolizist im Iran seine Telefonuns ein Dorfp
nummer gegeben hat, die wir bei Problemen anrufen sollten. Im Oman gibt es sogar eine App der königlichen Polizei mit einem Notrufk
fknopf, der beim A
Ak
ktivieren die
Position übermittelt. Wir haben uns überfühlt.
all sicher gefü
Wie bereitet man sich denn auf eine so
lange Reise vor?
Schenk: Wir haben schon fast zwei Jahre
vorher begonnen. Die Route planen – entlang der alten Seidenstraße, aber nicht bis
Peking, sondern durch die Mongolei bis
Wladiwostok. Reiseberichte lesen, wobei
organisatorisch dann doch einiges anders
war. Ich hatte mir zum Beispiel zwei weitere Pässe besorgt. Einer allein hätte gereicht.
Daubner: Wichtig war auch, rechtzeitig
vorher mit allen nötigen Impfu
fungen zu beginnen, sich um Versicherungen und die
gegenseitige notarielle Absicherung im
Notfall zu kümmern und verschiedene Kreditkarten zu beantragen. Zudem haben wir
kw-Führerschein gemacht.
beide den Lkw
Schenk: Und lange nach einem geeigneten
Fahrzeug gesucht.
Was war das fü
für ein Fahrzeug, das ja ffü
ür
fast zwei Jahre auch Wohnstätte war?
ffroad-Weltreisemobil. Es
Schenk: Ein Off
fällige Elektronik und
sollte wenig störanfä
ftfederung haben und auch kein
keine Luft
Ad Blue benötigen, weil man das in vi
vielen
Ländern nicht kaufen kann. Es gab nur drei
Fahrzeuge auf dem Markt, die nach unseren Vorstellungen infrage kamen. Unser
GeSuMobil ist auf 9,5 Quadratmetern mit
Küche, Doppelbett, Dusche und Toilette
ausgestattet. Es ging ja nicht nur ums WohÜberleben. Wir
nen, sondern ums autarke Üb
kwasser an Bord,
hatten 250 Liter Trinkw
Strom über Solar und zwei getrennte Batte-

Das Weltreisemobil aus Dresden in der Rub al-Chali, der weltgrößten Sandwüste.
riesysteme – ffü
ürs Fahren und fü
für den
Wohnbereich mit Fußbodenheizung.
Daubner: Wichtig ist eine g
gu
ute Matratze,
damit man nicht mit Rückenschmerzen
fwacht. Die Küche verfü
fügt über Ofen,
aufw
fkühltruKühlschrank und eine große Tiefk
ft in einsamen Gebieten
he. Die hat uns oft
geholfen, wo wir nicht einkaufen konnten.
Schenk: Die schwierige Aufgabe war am
Ende, das Gesamtgewicht von 9,9 Tonnen
nicht zu überschreiten.
Was muss denn unbedingt mit auf eine
Weltreise?
Schenk: Viel weniger, als wir glaubten. Der
Sinn einer solchen Reise ist ja, irgendwo
auszusteigen und draußen zu sein. Wir hatten vi
viiele Klamotten mit, da man
viel zu v
auch waschen oder vielerorts billig nachgute Schukaufen kann. Wichtig sind sehr gu
he und Kleidung aus reiner Baumwolle
oder Leinen, denn in Kunstfasern schwitzt
man sehr schnell. Mein Jackett habe ich gar
nicht gebraucht.
Daubner: Auch ein Fernseher ist überfl
flüswürsig. Man schaut sich Natur und Sehenswü
digkeiten an, und abends ist man platt.
Wie sind Ihnen die Menschen begegnet?
Schenk: Ausgesprochen freundlich, vor allem im Iran und im Oman. Wir haben unrwegs unzählige Male von Wildfremden
terw
twas geschenkt bekommen – Pfi
firsiche,
etw
selbst gebackenen Kuchen – ohne Gegenleistung. In Europa sind die Menschen v
viiel
ftigt.
mehr mit sich selbst beschäft
Daubner: Beispielsweise haben wir im Iran
wurde uns
nach dem Weg gefragt. Der wu
wurden begleitet.
nicht nur gezeigt, wir wu
Schenk: Umso mehr bedauere ich, dass in
den Medien in Deutschland vornehmlich
negativ über arabische Länder berichtet
wird: Terror, Atomwaff
ffen, Fanatismus. Da
wird v
viiel Angst geschürt. Ich kann nur jedem raten, sich selbst ein Bild zu machen.
Wie ist denn dort das Bild von Deutschland?
Daubner: Wenn du sagst, du kommst aus
Deutschland, glänzen sofort die Augen.
Deutschland ist überall ganz hoch angesehen – ein paradiesisches Land, in dem du
vermeintlich super leben und vi
viel Geld verdienen kannst. Wenn du dann aber sagst,
für auch viel arbeiten musst, bedass du dafü
ft Unverständnis – vor algegnet einem oft
lem in südlichen Ländern, wo die Männer
stundenlang im Park oder Café sitzen.

Schenk: Eine Begegnung an der türkischiranischen Grenze ging mir besonders nah.
Alls ich dort meine Sim-Karte aufl
A
fladen wollte, kam ein Mann mit seinem Sohn und
sagte: „Nimm bitte meinen Sohn mit nach
Deutschland. Hier hat er keine Zukunft
ft!“
Das ist uns mehrfach passiert. „Hast du einen Sohn?“, fragen dich junge Männer.
„Nein? Dann bin ich jetzt dein Sohn!“
Daubner: Da merkt man erst mal, was man
für Brot, ffü
ür
hier in Deutschland hat. Geld fü
einen Arzt oder Desinfektionsmittel sind in
v
tverständlich.
viielen Ländern nicht selbstv
Wie hat die Verständigu
gung in den unterschiedlichen Ländern geklappt?
gut mit
Schenk: Man kommt fast überall gu
Englisch durch. Im ländlichen Raum ist es
ft der Google-Üb
ft schwieriger. Da hilft
Überoft
setzer, der allerdings manchmal sehr frei
übersetzt.
Daubner: Mein Englisch ist nicht ganz so
g
ut. Hilfreich waren da Fotoalben von ungu
seren Familien, die wir gezeigt und dadurch Vertrauen gewonnen haben. Die ersten Fragen waren ja überall gleich: „Bist du
verheiratet? Wie viele Kinder hast du?“
Für Google braucht es Internet. War das
fügbar?
überall verfü
Schenk: Fast überall, die Abdeckung war
ft besselbst auf der arabischen Halbinsel oft
Alllerdings empfehle
ser als in Deutschland. A
VP
PN-Verbindung einich, sich vorher eine V
zurichten. Sie ermöglicht es, sich sicher
rver in Deutschland mit dem Interüber Serv
net zu verbinden und in zensierten Ländern eine andere IP-Adresse anzuzeigen.
Ohne V
VP
PN hätte im Iran auch kein Onlineunktioniert.
Banking mit unseren Banken ffu
Inwi
wiefern hat Ihnen das Internet auch
außerhalb Europas bei der Suche nach
für Ihr Mobil geholfen?
Stellplätzen fü
Schenk: Facebook und Instagram waren dabei sehr hilfreich. Denn es gibt in v
viielen
Ländern Gruppen von Reisenden, vornehmlich junge Leute, die sich dort austauschen: Wo ist es schön? Wo ist es sicher?
Wie lassen sich bürokratische Probleme lösen? Vernetzung ist auf Weltreise alles. Und
für fast alles eine App.
es gibt heute fü
Hatten Sie denn größere Probleme mit
Behörden?
Schenk: Abgesehen von der Coronazeit
wurde
kaum. An der Grenze zur Türkei wu
erstmals unsere Kabine inspiziert. Mitten
im Iran kam plötzlich die Polizei und woll-
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Und w
wiie war das dann, als im Frü
rühjahr
Corona kam und alle Länder ringsum
ihre Grenzen schlossen?
Schenk: Viele Reisende haben sich ausfl
fliegen lassen. Sie mussten allerdings ihr Reisemobil zurücklassen. Das wollten wir
nicht. So haben wir dann die letzte Möglichkeit genutzt und sind, anders als geplant, mit der Fähre zurück in den Iran. In
dem riesigen Land ist Platz, und man kann
günstig leben. Für einen Eudort sehr preisgü
ro bekommt man zum Beispiel 60 Brote.
Der Liter Diesel kostet nur zwei Cent.
Aber auch im Iran gab es viele CoronaTote. Wie haben Sie die Zeit dort überstanden?
Daubner: Anfangs waren die Iraner nicht
wurbegeistert von uns Touristen. Dörfer wu
den abgesperrt und wir weggeschickt. Es
gab überall Straßenkontrollen mit Temperaturmessungen – außer in der Mittagshitze, da machten die Kontrolleure und das Viftragter hat
rus Pause. Ein Tourismusbeauft
uns dann in einen bereits geschlossenen
Park begleitet, wo wir einige Zeit stehen
konnten. Auf der Weiterfahrt sind wir
schließlich einem Farmer begegnet, der
uns auf seine Ziegenfarm eingeladen hat.
Schenk: Dort haben wir dann sieben Wochen geschützt verbracht – in der Nachbarft von 400 Ziegen. Später kamen auch
schaft
noch Holländer und Australier mit ihren
Campern dazu. Wir waren mit dem Farmer
wandern, seine Frau hat uns bekocht, wir

Mit dem Wohnmobil
von Dresden durch 26 Länder

26
2

te unsere Ausweise sehen, weil dort Touristen selten sind. In einigen Ländern brauchten wir ein Visum. Am schnellsten ging das
in Saudi-Arabien, das ja erst im Herbst 2019
ür Touristen geöff
ffnet hat:
seine Grenzen ffü
Abends online beantragt, nachts war es da.
Nur an der Grenze zu den Emiraten habe
ich mich geärgert, weil die Behörden ffü
ür
fuhr unserer Hunde 500
die Ein- und Ausfu
Euro verlangt haben – pro Hund.
Daubner: Ich erinnere mich auch noch g
gu
ut
an die Ranger des Wildparks in der Wüste
wussten
Rub al-Chali in Saudi-Arabien. Wir wu
ür den Besuch eine Genicht, dass man ffü
gung des Ministeriums braucht. Die
nehmigu
wütend, weil wir dort
Ranger waren sehr wü
einfach reingefahren sind. Wir mussten
mitkommen. Nach einer Vorstellungsrunde bei Tee und Datteln hat deren Chef mit
Ri
Riad telefoniert. Zu unserer Üb
Überraschung
zeigte er uns dann mit seinem Auto den
Park. Anschließend gab es noch ein gemeinsames Essen mit Kamelgu
gulasch.
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Weltreisende Susanne Daubner und
Georg Schenk in Persepolis im Iran.

Quelle: Georg Schenk

14 Türkei
15 Georgien
16 Aserbaidschan
17 Armenien
18 Iran
19 VAE
20 Oman
21 Saudi-Arabien
22 Bulgarien
23 Rumänien
24 Ungarn
25 Slowakei
26 Polen
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haben Brot backen im Tandoor gelernt. Ende April, als die Reisebeschränkungen im
wurden, hatte die Grenze zu
Iran gelockert wu
unserem nächsten Ziel, Turkmenistan,
aber immer noch geschlossen. Mitte Juni
haben wir uns schließlich entschlossen,
den Seidenstraßen-Plan abzubrechen und
über die Türkei nach Europa auszureisen.
Was aber nicht so schnell geklappt hat,
w
RD-Weltspiegel im Juli zu sewiie im ARD
hen war.
Schenk: Die Türkei hat uns nicht reingelassen, obwohl laut einer Pressemitteilung die
für Touristen wieder möglich sein
Einreise fü
sollte – aber halt nicht vom Iran aus. Wir
haben Petitionen an alle möglichen Stellen
geschrieben. Doch weder die deutschen
Botschaft
ften in Teheran und Ankara, noch
Außenminister Heiko Maas halfen uns.
Daubner: Wir saßen an der Grenze zusammen mit mehr als zwei Dutzend anderen
Reisenden aus acht Ländern fest, darunter
elf Kinder. Die Iraner waren unglaublich
hilfsbereit und auch neugierig, brachten
uns Essen und luden uns ein.
Schenk: Ich habe mich fast schon geschämt, weil ich nichts Ebenbürtiges bieten konnte, außer Danke zu sagen.
Daubner: Nach fü
fünf Wochen und fü
fünf Taften wir dann mithilfe der Schweigen durft
ft – Georg ist gebürtiger Schweizer Botschaft
zer – endlich in die Türkei ausreisen.
Aber die Türkei war doch zu dieser Zeit
Risikogebiet.
auch Corona-Ri
Daubner: Ja, wir haben immer versucht,
Menschenansammlungen zu meiden, sind
flüchtet
nicht auf Märkte gegangen und gefl
von den Stränden, wo die Menschen dicht
an dicht ohne Maske lagen. Wir wollten
dringend wieder nach Europa zurück.
Sie hatten sonst aber nie größere gesundheitliche Probleme auf der Reise?
Schenk: Nein. Aus unserer vom Arzt zusammengestellten Reiseapotheke haben wir
bestenfalls mal Schmerzgel und was zum
Desinfi
fizieren gebraucht. Mein Bluthochdruck hat sich sogar deutlich reduziert.
Und nie Pannen gehabt?
Schenk: Doch, aber nur kleinere. Mal wollür die Dusche nicht
te die Wasserpumpe ffü
mehr, mal die Kupplung nicht. Auch die
Reifen mussten gewechselt werden. Das
ließ sich aber alles mit ein wenig Geduld in
MA
MAN-Werkstätten lösen.
Daubner: Einmal sprang unser Mobil mitten in der Wüste nicht an. Ein Baggerfahrer
vermittelte uns einen Elektriker, der uns
am nächsten Tag helfen konnte.
Welches Budget muss man denn fü
für so
eine lange Reise einplanen?
Schenk: Im Schnitt sind wir mit 1.500 Euro
pro Monat ausgekommen – in der Schweiz
mehr, im Iran weniger. Unsere Wohnungen haben wir behalten. Wir w
wu
ussten ja
nicht, ob wir durchhalten.
In der Rückschau: Was war fü
für Sie die
rung?
größte Herausforderu
Schenk: Leben auf 9,5 Quadratmetern.
Daubner: Ich möchte ein Buch schreiben,
wie das geht.
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1 Deutschland
2 Tschechien
3 Schweiz
4 Italien
5 Slowenien
6 Kroatien
7 Bosnien-Herzeg.
8 Montenegro
9 Serbien
10 Kosovo
11 Albanien
12 Nordmazedonien
13 Griechenland

Fotos: Schenk (2)
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Und w
wiie geht es?
Daubner: Mit klarer Kommunikation und
ft.
Kompromissbereitschaft
web Mehr zu Etappen der Reise unter: www.gesumo.de
web Weltspielgelreportage: www.sz-link.de/camper

