
E
s ist 2005, als der gebür-
tige Aichelberger Chris-
tian Straub in Wetzlar sei-
ner Hilde begegnet. Mit
ihrer stattlichen Erschei-

nung zieht sie ihn sofort in ihren
Bann. Und sie sollte sein und Anjas
Leben grundlegend verändern. Al-
lerdings ist Hilde keineswegs eine
Frau, sondern ein sieben Meter lan-
ger und fast vier Meter hoher All-
rad-Lkw. „Sehr schnell war die Idee,
mit diesem Expeditions-Lkw nach
Zentralasien zu fahren, geboren“,
verrät Christian Straub. Fast vier
Jahre sollte es aber noch dauern, bis
das Fahrzeug zur fahrenden Ein-
Zimmer-Wohnung umgebaut ist
und Hab und Gut samt Haus ver-
kauft sind. Und noch eine weitere

Dame gesellt sich zu ihm, seiner
Frau und Hilde: Hündin Lucy. „Wir
haben lange herumüberlegt und ab-
gewägt“, erzählt die in Göppingen
geborene Anja Straub. „Ein Sicher-
heitsplus gegen das Risiko, dass der
Hund krank wird.“ Die Entschei-
dung fällt für den Hund.

„Wir sind unterwegs“ schreibt
Anja Straub am 20. Mai 2009 in ihr
Reisetagebuch. „Es ist Wahnsinn,
dieses Gefühl, tatsächlich alles hin-
ter sich gelassen zu haben und wirk-
lich losgefahren zu sein!“ Die letz-
ten Abschiede sind genommen, Pa-
pierschlachten um Visa und Versi-
cherungen gewonnen, die Stau-
räume im Lkw prall gefüllt. Was
jetzt kommt, steht in den Sternen.

Über Polen und Baltikum geht
die Fahrt zunächst nach Russland.
Begleitet von ersten Fahrzeugpan-
nen, noch verwöhnt von sauberen
Autohöfen zum Nächtigen, bleibt
genügend Zeit, um sich langsam auf
das „neue“ Leben einzustellen, in
dem die Uhren völlig anders ticken.
„Am Anfang regt man sich sofort
auf, wenn etwas kaputt geht oder
einfach nicht so funktioniert, wie
man es in Deutschland gewohnt
ist“, meint Christian Straub. „Spe-
ziell, wenn man es mit bewaffneten
Staatsorganen zu tun hat. Die füh-
len sich immer unheimlich wichtig.
Aber mit der Zeit wird man gelasse-

ner und macht sich nicht mehr so
viele Gedanken und Sorgen. Irgend-
wie geht es immer weiter.“

Schritt für Schritt passt sich die
deutsche, üblicherweise hohe Le-
bensgeschwindigkeit der gemächli-
cheren östlichen an. Vor allem Be-
hörden und Staatsorgane haben für
gewöhnlich enorm viel Zeit, wenn

es um die Bearbeitung von Anträ-
gen und die Erteilung von Genehmi-
gungen geht. Nicht immer ist
Schmiergeld das erfolgreichste Be-
schleunigungsmittel, um lethargi-
sche Staatsdiener in Bewegung zu
versetzen. „Es gab nur zwei Situatio-
nen, wo es offensichtlich um
Schmiergeld ging“, erinnert sich
Christian Straub. „Gleich am zwei-
ten Tag in Russland musste ich für
einen falschen Überholvorgang be-
zahlen. Das Geld wanderte in die Ta-

sche des Polizisten – und wir konn-
ten weiterfahren. Das war einfach.
Schwieriger wurde es bei der Aus-
reise von Tadschikistan nach Usbe-
kistan. Dort forderten die Zollbeam-
ten von uns 400 Dollar Straßenmaut
und schlossen unsere Pässe weg.
Wir weigerten uns, es folgten fünf,
sechs Stunden lange Verhandlun-
gen. Erst, als wir unsere Camping-
möbel herausräumten, und mitten
auf dem Zollhof begannen, zu Mit-
tag zu essen, wurde es den Gren-
zern zu blöd und sie gaben uns die
Pässe zurück. Diese Aktion hatten
wir also klassisch ausgesessen.“

Nicht die beste Meinung schei-
nen diese „Stan“-Staaten wie Kirgi-
sistan, Tadschikistan, Usbekistan
oder Turkmenistan voneinander zu
haben. „Öfters hörten wir auf der ei-
nen Seite der Grenze ,Was, dort
wollt ihr hinüber? Da ist es sehr ge-
fährlich!'“, schildert Anja Straub.
„Waren wir dann über der Grenze,
hieß es ,Was, ihr kommt von dort
drüben? Und ihr wurdet nicht über-
fallen? Das sind doch alle Verbre-
cher!’. Schnell haben wir festge-
stellt, dass sich die Länder gegensei-
tig in den Medien schlecht machen
und deswegen wenig voneinander
halten.“ Dafür war es in den Län-
dern selbst sehr angenehm. Immer
wieder erfuhren sie Hilfe und Gast-
freundschaft von wildfremden Men-
schen. „Dort haben die Menschen
noch Zeit füreinander und man ist
ruck-zuck irgendwo auf eine Tasse
Tee eingeladen.“

Im Iran schließlich traf das Ehe-
paar auf eine völlig andere Weltan-
schauung. Vor diesem islamisch or-
ganisierten und politisch problema-
tischen Land hatten die beiden gro-
ßen Respekt. „Wir hatten keine Ah-
nung, was uns dort erwarten sollte.
Auf der einen Seite schlägt einem
ein rückständiges Flair entgegen,
auf der anderen Seite ist der Groß-
teil der Bevölkerung weltpolitisch
top informiert“, ist Anja Straubs Ein-
druck. Ihre erste Aktion war der
Kauf von Kleidung,
um sich muslimisch
korrekt verhüllen zu
können. Ab dann be-
gann ihr Dasein als
unsichtbares Neu-
trum. „Die Männer
im Iran schauen
durch Frauen hin-
durch“, beschreibt
die 40-Jährige.
Schwierig waren die
ersten Tage für die bei-
den. Alles hatte sich ir-
gendwie gegen sie ge-
wendet, doch dann
kam der erste persön-
liche Kontakt zu-
stande und prompt
wurden sie zu einer
iranischen Familie
nach Karaj, einem Vor-
ort von Teheran, ein-
geladen, wo sie vier
Tage blieben. Dort wa-
ren die Frauen sehr an Anja Straub
interessiert: an ihrem Leben in
Deutschland, ihren Rechten und
Pflichten als Frau, ihrem Glauben.
Und sie lernte das Leben hinter ver-
schlossenen Haustüren im Iran ken-

nen: „Eine unbeschreibliche Le-
bensfreude strahlen die Menschen
aus. Und sie sind viel liberaler als
das Bild, das von ihnen auf der Welt
verbreitet wird.“ Herzlichkeit, Gast-
freundschaft und vor allem reli-
giöse Toleranz erfuhren sie an so vie-
len Orten. „Wir glauben schließlich
alle an denselben Gott, hieß es im-
mer wieder. Sie nahmen uns in Mo-
scheen hinein und empfingen uns
sehr offen.“ Auch Lucy war der Star.
Die Krimiserie „Kommissar Rex“
scheint im Iran jeder zu kennen. Im-
mer wieder fragten die Menschen,
ob Lucy auch so eine Rasse sei, ob-
wohl sie doch viel kleiner ist.

Doch auch die hässliche Kehr-
seite dieser sozial schwachen und
kriegsgebeutelten Länder lässt sich
nicht einfach ignorieren. „Wir fuh-
ren entlang der afghanischen Gren-
ze in einer wunderschönen Land-
schaft, dann kamen wir an Minenfel-
dern vorbei, die von den Russen im
Afghanistankrieg gelegt wurden“,
berichtet Christian Straub. „Schließ-
lich kommt man in Dörfer und sieht
junge Kerle, denen ein Arm oder ein
Bein fehlt. Es macht sehr nachdenk-
lich, zu sehen, was Kriege Schreckli-
ches anrichten.“ Ein Wechselbad
der Erfahrungen überschwappte
die beiden fast jeden Tag. Auf der ei-
nen Seite wurden sie als Individual-
touristen besonders positiv aufge-
nommen, auf der anderen Seite, spe-

ziell in Ägypten, erfuhren sie von
den Behörden nur Ablehnung und
Schikane. Trotzdem wollen sie kei-
nen Tag, kein Ereignis und vor al-
lem keine Begegnung missen. „Wir
haben das wirklich genossen. Der

Kontakt mit den Menschen war das,
was die Reise ausgemacht hat“, sind
sich die beiden einig.

401 Tage, 26 Länder, drei Konti-
nente und 45 000 Fotos später sind
die Straubs zurück im Schwaben-

land. Ihr Leben hat sich geändert.
„Das Sicherheitsdenken lässt nach.
Wir sind viel ruhiger und gelassener
geworden, dankbarer für Kleinigkei-
ten. Unseren Hausrat und Konsum
haben wir auf ein Minimum redu-

ziert. Vieles ist einfach nicht mehr
so wichtig.“

Und die nächste Reise – die
kommt bestimmt. Denn Reisen, da-
rin stimmen beide überein, macht
süchtig.

Mit Hilde um die Welt

Anja und Christian Straub haben
ihren großen Traum wahrgemacht

Der fast vier Meter hohe Allrad-Laster musste auf der nicht alltäglichen Reise viel unwegsames Ge-
lände durchqueren – und Hilde hat es irgendwie geschafft.

Über die Reise hat Anja Straub ein Tage-
buch geschrieben: „401 Tage“. 548 Seiten
mit allen kleinen und großen Geschichten
ihres Abenteuers und vielen Fotos. Zu be-
stellen unter www.hildeevo.de zum Preis
von 18,50 Euro zzgl. Porto.

Am 11. Oktober 2013 ist eine Bildershow
im Bürgerhaus Bad Boll, in Zusammenar-
beit mit der VHS Bad Boll, geplant.

Die Menschen im
Iran sind viel
liberaler als ihr Ruf

Noch mehr Geschichten

Anja und Christian Straub waren mit Laster Hilde und Hündin Lucy
insgesamt 401 Tage auf Achse. Das große Foto zeigt das karge und
faszinierend schöne Wadi Rum in Jordanien.

Auf ihrer Tour um die Welt hatten die Straubs viele interessante Begegnungen –
wie hier im Altaigebirge in der Mongolei.  Fotos: Straub (3) / Berger (1)

„Habt ihr noch alle

Tassen im Schrank?“

Solche und andere

Schmeicheleien durf-

ten sich Anja und

Christian Straub aus

dem Bekanntenkreis

anhören, als sie mit

ihrer Idee, eine Welt-

reise zu machen, aus-

packten. Was für

viele ein Traum, in

der Realität aber un-

denkbar ist, haben

die beiden wahr ge-

macht.

Von Elke Berger


