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Vorwort im Januar 1986
Dieses Buch berichtet von einer Reise, die im Jahr 1974
fünf junge Leute aus Berlin mit einem VW-Bus quer
durch die orientalischen Länder geführt hat. Von Berlin
ausgehend reiste die Gruppe durch die Türkei, Iran,
Afghanistan, Pakistan und Indien bis nach Nepal. Von
dort legte sie die Rückreise auf demselben Landweg
zurück: von Nepal über Indien, Pakistan, Afghanistan,
Iran und die Türkei nach Westdeutschland und
Westberlin. Liest man nun die Anfangsbuchstaben der
durchquerten Länder Asiens hintereinander, so führte die
Reise von TIAPIN nach NIPAIT.
Die historische Dimension meiner Reise als HippieMädchen ist mir zehn Jahre später klar geworden an den
Reaktionen anderer Leute, denen ich beiläufig von meiner
großen Reise erzählte. So großes Erstaunen, so viele Fragen: Was? Über Land seid ihr nach Nepal gefahren? Tatsächlich waren es Anfang der Siebziger Jahre sehr viele
junge Leute aus der Bundesrepublik und aus Westberlin,
die einen Trip nach Indien und Nepal auf dem Landweg
gemacht haben.
Für angeflogene Neckermann-Touristen gab es in Nepal 1974 erst ein einziges Hotel. Der Himalaya-Tourismus
mit seinen Trecking-Touren steckte noch in den Anfängen. Heute trifft man viele Leute, die ihren Urlaub in Indien, Ceylon oder Nepal verbringen; ein paar Stunden im
Flugzeug, beim Reisebüro gebucht, meist inklusive Hotel
und Rundfahrten. Teuer, aber das ist nichts Außergewöhnliches mehr.
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Du kannst diese Reise über den Landweg heute nicht
mehr durchführen aufgrund veränderter politischer Verhältnisse in einigen Ländern. Massiv erschwert wurden
Reisen wie diese bereits im Jahr 1977 durch die Revolution im Iran gegen das Schah-Regime. Bei uns Studenten in Berlin stieß diese Revolution zunächst auf Begeisterung. Später kristallisierte sich aber im Iran ein noch
schrecklicheres reaktionäres Terror-Regime unter dem
islamischen Oberpriester Khomeyni heraus, das in einem
acht Jahre andauernden Krieg gegen den Irak Hunderttausenden von Iranern und Irakern das Leben kostete.
Den größten Einbruch aber in die politische Lage der
asiatischen Länder bedeutete der Einfall der Sowjetischen
Armee in Afghanistan Ende Dezember 1979. Afghanistan war schon 1974 eines der ärmsten Länder der Welt.
Dennoch war es immer auf seine Unabhängigkeit bedacht
und hat diese über Jahrhunderte hinweg gegen alle Invasoren tapfer und erfolgreich verteidigt. Als blockfreies
Land der Dritten Welt hatte es seinen Sitz in der UNO.
Mit brutalem Terror geht die Sowjetarmee nun schon seit
sechs Jahren gegen das afghanische Volk vor, das einen
verzweifelten Guerillakampf gegen die Besatzerarmee
führt. Den Menschen in Afghanistan gelten meine besondere Sympathie und mein Engagement. In Afghanistan
habe ich die schönsten Tage auf der ganzen Reise erlebt
und die freundlichsten und nettesten Menschen kennengelernt.
Willst du nun wirklich mitfahren?
Okay, dann soll die Reise losgehen!
Im Jahr 1986 hatte noch keiner der Verlage, denen ich mein
abgetipptes und ergänztes Tagebuch angeboten hatte, Interesse
daran.
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Zweites Vorwort im März 2001
Inzwischen ist das neue Jahrtausend angebrochen. Die
Welt hat sich verändert. Deutschland ist nicht mehr in
Bundesrepublik und DDR geteilt. Es gibt nicht mehr
Westberlin als Insel inmitten des „feindlichen“ Ostblocks.
Die Mauer ist gefallen, die innerdeutsche Grenze mit ihren immensen Sicherungsanlagen existiert nicht mehr.
Die Militärblöcke NATO und der Warschauer Pakt
stehen sich nicht mehr feindlich gegenüber. Der Warschauer Pakt wurde aufgelöst, die NATO erweitert sich
zum Osten Europas. Der Kalte Krieg ist vorbei.
Dieses Tagebuch vermittelt dem Leser/der Leserin das
Lebensgefühl einer jungen Frau der nach 68er Generation. Als „Gammler“, „Hippies“, „Freaks“ fühlten wir uns.
Wir hatten eine kritische Lebenseinstellung gegen alle
etablierten Spießer.
AIDS war damals noch kein Thema, und so hatte man
in sexueller Hinsicht alle Freiheit. Wir hatten keine
Scheu vor Haschisch und Marihuana, verzichteten jedoch
auf die Erfahrung mit anderen Drogen.
Wir diskutierten miteinander auf der theoretischen
Grundlage von Psychoanalyse und Marxismus und lebten
mit der Sorglosigkeit von jungen Menschen in den „wilden Siebzigern“.

Jetzt konnte ich mein Manuskript in den PC eingeben und Fotos
einscannen. Ich habe es vielfach kopieren und binden lassen
und im Bekanntenkreis verschenkt und verliehen.
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Drittes Vorwort im Januar 2018
Nun ist das neue Jahrtausend bereits „volljährig“ geworden. Die Studenten-Revolution der 68er feiert ein halbes Jahrhundert Jubiläum. Mein Tagebuch als Zeitdokument aus den „wilden Siebzigern“ wird nun allen zugänglich gemacht, die sich für diese Zeit und diese Reise interessieren.
Der Reisebericht zeigt, dass der Islam eine friedliche
und menschenfreundliche Religion ist, die fremde Menschen nicht wegen ihrer anderer Sitten oder Religion ausschließt. Gastfreundschaft und Toleranz gegenüber Fremden haben einen hohen Stellenwert.
Die USA und Russland nehmen Einfluss auf Wirtschaft und Politik und schüren zu diesem Zwecke Unruhen. Sie bringen Waffen in die Länder, lassen Stellvertreterkriege führen, stationieren Soldaten und führen blutige
Kriege.
In den USA wurde ein islamistisches Erziehungsprogramm entwickelt, um die Kinder in Afghanistan zu fanatischen Kämpfern gegen Invasoren und Andersgläubige
ideologisch auszubilden. Die Folgen einer bösen Saat von
Hass und Gewalt als religiöse Ideologie treffen uns heute
auch in unserem Land.
Ich habe einen Anhang zur Entwicklung in Afghanistan beigefügt.

Das Tagebuch wird ungekürzt und unzensiert mit einigen Ergänzungen wiedergegeben. Die Namen der Mitreisenden wurden geändert.
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Reisevorbereitungen
Halt, nicht so schnell! Erst muss ich dir noch schnell
einiges zur Vorgeschichte erzählen:
Im Frühjahr 1974 war ich vom Südwesten Deutschlands nach Westberlin gezogen. Ich hatte dort einen Studienplatz für Erziehungswissenschaften bekommen. Bei
einer netten Wohngemeinschaft in Berlin Lichterfelde
hatte ich ein Zimmer gefunden. Ich lebte mit drei weiteren Leuten zusammen in einem kleinen Gartenhaus, mitten im Grünen.
Da ich zuvor ein halbes Jahr lang in einem Krankenhaus gearbeitet hatte, während ich noch bei meinen Eltern
lebte, konnte ich eine Menge Geld zusammensparen.
Mein Entschluss war klar: Ich wollte eine große Reise
machen. Meine ersten Semesterferien sollten dafür genutzt werden.
Die Sehnsucht nach der Ferne war mir wohl von meinen Vorfahren vererbt worden:
„Opa, erzähl mir doch noch einmal, wie du mit den
Indios auf Matten den Popocatepetl hinunter gerutscht
bist!“ Immer wieder wollte ich diese Geschichte hören,
seit ich fünf war. Mein geliebter Opa war nämlich bereits
1910 bis 1913 beruflich in New York, in Mexico und auf
Kuba gewesen. Mein Opa sprach fließend Spanisch und
rauchte nach dem Essen eine Havanna-Zigarre. Sein
Sohn, Bruder meiner Mutter, war auch bereits Anfang der
60er Jahre beruflich im Ausland tätig. Er schickte uns
Briefe aus Indien und aus afrikanischen Ländern. Im Jahr
1962 führte er bei uns zuhause einen selbst gedrehten
Farbfilm mit Giraffen in Südafrika vor, was mich damals
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so beeindruckte, dass ich in einem Schulaufsatz davon
berichtete.
Die Familie meines Vaters war ebenfalls vom Fernweh
befallen. Mein Vater erzählte mir begeistert von seinem
Großonkel Hugo, der nach Amerika und Kanada gereist
war, um dort als Pelzhändler mit den Indianern Felle einzuhandeln. Bei seinen Besuchen beeindruckte er die Kinder mit seinen Erzählungen von den Indianern. Dieser
Urgroßonkel hatte den Mut, mit dem Zeppelin über den
Atlantik zu reisen. Die Schwester meiner Großmutter,
Großtante Grete lebte einige Jahre lang als Lehrerin in
Brasilien.
Mein Vater ging nach dem Abitur zur Marine. Mit 18
Jahren durfte er im Rahmen seiner Ingenieursausbildung
eine neunmonatige Weltreise auf einem Kriegsschiff machen. Das war in den Jahren 1935/36. Gerne hörte ich die
Geschichte vom Maskottchen auf dem Kriegsschiff,
einem Kragenbären, der von einem Matrosen als „Tierbändiger“ versorgt wurde. Oder von der Äquatortaufe, wo
der Meeresgott Neptun persönlich erschienen war.
Und der ferne Bruder meines Vaters lebte und arbeitete
in New York, Tokio, Hongkong und Singapur.
Durch die Briefe meiner Onkel hatte ich eine stolze
Briefmarkensammlung zusammengebracht. Mein Taschengeld investierte ich für die Ergänzung meiner
Sammlung durch den Kauf von Briefmarken aus weiteren
Ländern. Meine Briefmarken führten mich in die weite
Welt.
Ich fand eine Anzeige im Berliner TIP-Magazin und
meldete mich als Mitfahrerin bei einer Gruppe, die nach
Nepal fahren wollte. Es waren vier Studenten von Anfang
bis Mitte Zwanzig. Sie suchten noch eine fünfte Person
als Mitreisende in einem VW-Bus.
12

Die Gruppe bestand aus zwei Männern, das waren
Kurt und Peter: Kurt war 24, groß, schlank, sportlich und
trug einen Bart und schulterlange dunkle Haare. Er war
der Organisator der Reise. Peter war etwas jünger, kleiner,
hatte längere blonde Haare und ein rundes Gesicht mit
ausdrucksvollen braunen Augen. Er wirkte weicher als
Kurt. Beide Männer waren Freunde und hatten vor, eventuell zusammen in eine Wohngemeinschaft zu ziehen. Sie
hatten die Idee mit der Reise gehabt.
Zwei Frauen hatten sich schon unabhängig voneinander dazu gesellt, das waren Inge und Renate. Inge war
über 1.80 m groß und sehr schlank. Sie hatte ein längliches Gesicht, das von glatten und kurzen rotbraunen Haaren umrahmt wurde. Sie war 23 Jahre alt. Renate war
kleiner als ich, etwa 1,65 cm. Dunkelblonde Locken umspielten ihr freundliches rundes Gesicht. Sie hatte eine
stämmige, aber nicht dicke Figur und war die Jüngste der
vier, nämlich 21 Jahre alt. Ich war nun die letzte und fünfte Person und zugleich die dritte Frau.
Ich wurde informiert über die Route und das Reiseziel
und die Vorbereitungen, die getroffen werden mussten.
Das waren vor allem wichtige Impfungen, die ich innerhalb der drei noch verbleibenden Wochen durchführen
lassen musste: dreimal Tetanusspritzen, zweimal PockenImpfung, eine Impfung gegen Cholera, eine PolioSchluckimpfung und die Einnahme von Typhoral
Tabletten.
Die Verabreichung der vielen Impfstoffe in der kurzen
Zeit hatte mich völlig umgehauen. Ich lag fiebernd im
Bett und fühlte mich mehr tot als lebendig. Ziemlich tot
sogar, zwei Tage lang. Ich konnte nicht einmal mehr die
Augen aufmachen.
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Am zweiten Tag bekam ich einen heftigen Schweißausbruch und dann erinnerte sich mein Körper wieder an
seine normalen Funktionen. Langsam konnte ich wieder
meine Glieder bewegen - erst die Fußzehen, dann die einzelnen Finger, dann die Hand, den Arm. Dabei dachte ich
an den biblischen Spruch von Jesus als Wunderheiler:
„Nimm dein Bett und wandle!“ Ich schlug die Augen auf,
stand auf und duschte mich. Nun war die Krise vorbei
und ich war wieder gesund. So konnte ich die Reise doch
noch in gutem körperlichem Zustand antreten.
Kurt und Peter hatten spezielle Reisevorbereitungen
getroffen: Einen Tag vor der Abreise ließen sich die beiden Männer ihre Haare millimeterkurz abschneiden. Das
rief bei uns Frauen großes Gespött und Gelächter hervor,
denn in diesen Jahren liefen alle Männer mit mindestens
schulterlangem Haar herum. Auf seinen kurzgeschnittenen Bart wollte Kurt allerdings nicht verzichten. Aber die
Beiden waren fest davon überzeugt, dass kurze Haare bei
einem solchen Trip notwendig seien, um über die Grenzen gelassen zu werden.
„Ich habe schon von Leuten gehört, die wegen ihrer
langen Haare nicht über die Grenze gekommen sind oder
dass welche ihre Haare dann bei der Grenzstation abschneiden lassen mussten", erklärte Kurt, und gelassen
nahmen die beiden Freunde den weiblichen Spott über
ihre schrecklichen Frisuren hin.
Mit meinen 19 Jahren war ich die Jüngste. Nach dem
Gesetz war ich noch nicht volljährig. Im Jahr 1970 war
lediglich das Wahlalter auf 18 gesenkt worden. Welchen
politischen Sprengstoff die Frage der Volljährigkeit hatte,
zeigt die Aussage in einer sozialpädagogischen Fachzeitschrift „Unsere Jugend“ aus dem Jahr 1973:
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„Im Gegensatz zum Wahlrecht der 18-Jährigen handelt es
sich bei der beabsichtigten Vorverlegung der Volljährigkeit um eine revolutionäre Veränderung der familiären
Ordnungsstruktur, in einem Ausmaß, dass man sich fragen muss, ob damit nicht das Verfassungsgebot, die Familie unter den besonderen Schutz des Staates zu nehmen,
verletzt wird.“
Am 22. März 1974 war unter Willi Brandt die Herabsenkung des Volljährigkeitsalters auf 18 Jahre beschlossen
worden. Diese sollte aber erst zum 1. Januar 1975 in Kraft
treten. Ich befand mich altersmäßig also in einem gesetzlichen Niemandsland. Dem Zeitgeist entsprechend interpretierten wir diesen Gesetzeszustand zu meinen Gunsten.
Der Song von Bob Dylan über die sich ändernden
Zeiten drückte aus, was ich fühlte. Besonders gut gefiel
mir die Strophe, die sich an die Mütter und Väter richtet,
die nicht kritisieren sollen, was sie nicht verstehen. Ich
sang das Lied auf Deutsch und auf Englisch und spielte
dazu auf meiner Gitarre: „ …for the times, they are achanging“.
Ein bunter Aufkleber: Trau keinem über 30! mit dem
Comic eines Opas auf einem Ohrensessel mit einem Auspuff, aus dem Rauchwolken aufstiegen, schmückte meinen beigefarbenen VW-Käfer. Er war Baujahr 1962 und
ich hatte ihn mit 18 Jahren von meinem Vater übernehmen dürfen, als dieser sich einen Mercedes anschaffte.
Mein Käfer bedeutete für mich Freiheit und Unabhängigkeit. Auf meinen Fahrten zu Freunden in ganz
Westdeutschland nahm ich gerne Tramper mit und lernte
interessante Menschen kennen. Schließlich war ich zuvor
auch oft getrampt, sogar bis zur spanischen Grenze. Nun
war ich mit meinem geliebten Käfer und meinem selbst
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gemaltem roten Che-Guevara Poster und anderen Dingen
nach Westberlin gefahren. Im neu gegründeten Berliner
Frauenzentrum fand ich ein WG-Angebot. So hatte ich in
kurzer Zeit eine Bleibe gesucht und gefunden.
Zwei Wochen vor Beginn der Reise klingelte in unserem versteckten Gartenhaus in Lichterfelde ein Telegrammbote. Er überreichte mir einen Brief, dessen Erhalt
ich mit meiner Unterschrift quittierte. Voller Spannung
zog ich ein kleines dünnes Papier aus dem offenen Umschlag. Das Telegramm war von meinem Vater. Ich las:
Da Mutti down mach Nepal rückgängig
Das war ein Schlag für mich. Diese sechs mageren
Worte drehten sich in meinem Kopf und brannten sich
dort ein. Das Telegramm brachte mich in heftige Gewissensnöte. Während der Depressionen meiner Mutter war
ich meinen Eltern bislang immer tatkräftig zur Seite gestanden. Ich hatte die jüngeren Geschwister versorgt, den
Haushalt gemacht und mit meinem Vater den Einkauf besprochen. Ich war meinen Eltern eine zuverlässige Stütze
gewesen.
Von dieser mich sehr belastenden Aufgabe musste ich
mich befreien. Ich wollte nicht länger die Feuerwehr für
meine Familie spielen. Deshalb war ich doch im Frühjahr
700 Kilometer weit nach Berlin umgezogen! Ich brauchte
den räumlichen Abstand zu meinem bisherigen Leben.
Unter Tränen und mit inneren Schmerzen rang ich nach
Worten, um meinem Vater einen Brief zu schreiben und
seinem Wunsch eine Absage zu erteilen.
Ich will nun endlich mein eigenes Leben führen. Ich
will die Welt kennenlernen, will machen, was ich für richtig halte und mir von niemandem Vorschriften machen
lassen!
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Türkei
Im Eiltempo durch das Kriegsgebiet
15. Juli 1974

Abschied und Aufbruch

Abfahrt von Berlin. Abschied von Heidschi, Hüthchen
und Wörni, meinen Wohngemeinschafts-Mitbewohnern,
die ich sehr liebgewonnen hatte. Jetzt sollte sie also losgehen - die große Reise nach Nepal. Ich hatte sie gegen
den Widerstand meiner besorgten Eltern durchgesetzt.
"So viel wie möglich mitkriegen, so viel wie möglich
sehen!"
Auf dieses Motto für die Durchführung der Reise hatten wir fünf Abenteuerlustigen uns schnell geeinigt. Haschisch, Rauschgift? Das war für keinen von uns ein Motiv. Es schien, als hätten wir alle haargenau die gleichen
Interessen, was für eine gute Voraussetzung!
Aber - werden wir überhaupt bis nach Nepal kommen?
Werden wir miteinander auskommen?
So viele Fragen, so viel Unsicherheit. Ich platzte fast vor
Spannung und Erwartung. Wann kommen die denn endlich und holen mich hier zuhause ab?
Endlich klingelt es. Sie sind aber nur zu dritt.
„Wo ist denn die Renate?“ fragte ich erstaunt.
„Die müssen wir jetzt noch in Neukölln abholen“ war
die Antwort. Meine Mitfahrer hatten die Ruhe weg. Aus
dem Norden Berlins, aus Wedding kommend, holten sie
erst mich aus dem Süden in Lichterfelde ab, um dann mit
mir wieder nordwärts nach Neukölln zu fahren.
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Mit Renate war die Reisegruppe dann komplett, und
wir fuhren wieder in den Süden nach Zehlendorf und zum
Grenzübergang zur DDR.
Um vierzehn Uhr sind wir endlich beim Grenzübergang Dreilinden. Erst hinter der Grenzstation kommt mir
zu Bewusstsein, dass wir nun tatsächlich auf die große
Reise gehen.
Der grüne VW-Bus, der extra für diese Reise angeschafft wurde, ist zweckgemäß ausgerüstet worden: Oben
drauf ist über die ganze Fläche ein stabiler Dachgepäckträger befestigt worden. Darauf liegen vier Ersatzreifen
mit Felgen und ein Teil unserer Ausrüstung. Innen gibt es
nur zwei richtige Sitzplätze auf der Fahrerbank. Statt der
hinteren Bänke wurde eine große durchgehende Liegefläche installiert und mit Schaumstoff gepolstert. Darunter
befinden sich zehn große rechteckige Plastikkörbe, in denen unsere Sachen verstaut sind. Hinten befinden sich
also immer drei von uns auf der Liegefläche sitzend oder
liegend und oft auch schlafend. Es ist sehr bequem so.
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17. Juli
Wir fuhren eine Strecke von 2.500 Kilometern in einer
Tour durch, wobei wir uns alle Fünf beim Fahren und
beim Schlafen abwechselten.
Die Route ging durch die DDR, dann durch Bayern,
Österreich, über den Auto-Put (eine durchgehende
Schnellstraße, die vor allem von den Osteuropäischen
Gastarbeitern benutzt wurde) durch Jugoslawien. In der
zweiten Nacht durchquerten wir Bulgarien und erreichten
die Türkei, ohne dass wir nennenswerte Aufenthalte eingelegt hatten.
Hundert Kilometer vor Istanbul fuhren wir von der
Straße nach rechts ab zum Meer, wo wir schon aus der
Ferne eine Stelle mit Schatten gebenden Bäumen entdeckt
hatten. Etwas enttäuscht stellten wir fest, dass dieser Platz
schon bevölkert war. Da waren einheimische Fischer mit
ihren kleinen Booten und Familien, die ihr Picknick zubereiteten.
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Während wir noch zögerten, ob wir uns hier nun zum
Schwimmen und für eine längere Pause niederlassen sollten oder nicht, winkte uns schon ein Mann freundlich
herbei und lud uns zum Picknick ein. „Ich heiße Osman“,
stellte er sich vor und er fragte nach unseren Namen. Osman sprach ein paar Brocken deutsch, man konnte sich
verständigen. Er war hier mit seiner Familie zum Baden,
und er besaß ein Hotel in Silivri, einem nahen Ort. Es
gab Raki (Anisschnaps), Gurken, Tomaten, Auberginen
und gegrillte Fische. Die Frauen saßen als Gruppe separat.
Das Schwimmen im Marmara-Meer war herrlich. Als
ein Wächter kam, der sich an unserem Wagen störte und
uns verjagen wollte, fingen die Türken ein großes Palaver
mit ihm an und besänftigten ihn, bis er unverrichteter
Dinge wieder abzog.
Osman lud uns in sein Hotel nach Silivri ein. Das Hotel war blitzsauber. Ganz oben auf dem Dach war der Essraum. Hier wuchs Wein, und man hatte das Gefühl, in
einer luftigen Gartenlaube zu sitzen. Tellac, der etwa
14-jährige Sohn bereitete uns ein leckeres Essen mit
Salat, gebratenem Fisch, Joghurt und Früchten. Wir drei
Frauen konnten im Hotel schlafen, die beiden Männer
schliefen im Auto, das sie nie unbewacht stehen lassen
wollten.

19. Juli Istanbul voller Militär
Wir blieben einen Tag und zwei Nächte in Silivri. In
dem kleinen Ort wurden wir überall wie Weltwunder angestaunt. Melec, das etwa siebenjährige Töchterchen Osmans, war unheimlich süß und etwas schüchtern. Sie
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