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Reisebericht 

Susann Kussagk (Jahrgang 1976, aus Cottbus) und Sönke 
Bemmann (Jahrgang 1977, aus Niedersachsen) lernten sich 
im August 2000 über eine Annonce in einer Reisezeitschrift 
kennen. Auf einer zehnmonatigen Weltreise mit ihrem Bru-
der erlangte Susann bereits erste Erfahrungen, bevor sie 
den Beruf der Reiseverkehrskauffrau erlernte. 

Sönke, langjähriger Pfadfinder und Apnoetaucher, be-
reiste zuvor auf eigene Faust Venezuela und Nepal.  

Seit ihrer Rückkehr im Jahr 2004 wohnten sie in Bremen 
und Aurich, bis sie dann 2010 ihren Traum von einem alten 
Landhaus und einem gemeinsamen Kind nahe Bremen ver-
wirklichten. 
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1. Blind Date in Berlin

»Wann willst du los?«, fragte ich. 
»Nächsten Sonntag«, antwortete Sönke. 
»Waaaaas?« 
»Ja, Sonntagmorgen, das steht schon fest.« 
»Wie lange wirst du von Schwarme bis Berlin brau-

chen?« 
»Ich schätze drei bis vier Tage.« 
»Na dann sehen wir uns … ach Gott, schon in zehn Ta-

gen.« 

›Was machst du hier eigentlich?‹, schoss es mir durch den 
Kopf, nachdem ich den Telefonhörer aufgelegt hatte. Mir 
gegenüber saß meine Freundin Isabel mit einem großen 
Fragezeichen im Gesicht. 

»Verdammt, er will schon nächsten Sonntag losfahren!«, 
platzte es aus mir heraus. 

Nachdem ich ihr alle Einzelheiten erzählt hatte und so 
noch einmal das gesamte Telefonat Revue passieren ließ, 
wurde ich in meinem Beschluss nur bestärkt. Ich hatte ein 
unbeschreiblich gutes Gefühl, in Sönke den idealen Reise-
partner gefunden zu haben.  

»Meinst du, es ist richtig, was ich mache?«, fragte ich Isa-
bel. 

»Ich weiß doch, dass das dein Traum ist, und deswegen 
freue ich mich für dich, auch wenn ich dich lieber hier hätte. 
Ich bin mir sicher, du weißt, was du tust, obwohl dich jeder 
andere bestimmt für verrückt erklärt, wenn er hört, dass du 
mal eben, nach nur einem kurzen Telefonat, mit einem 
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Wildfremden eine gemeinsame mehrjährige Radweltreise 
beschließt.« 

1996/97 war ich, Susann Kussagk, frisch das Abi in der 
Tasche, mit meinem vier Jahre älteren Bruder Daniel zehn 
Monate lang in verschiedenen Ländern der Erde unterwegs. 
Zu Fuß, per Rad, mit Auto, Bus und Bahn erkundeten wir 
uns unbekannte Welten. Diese Tour hinterließ in mir solch 
tiefe Eindrücke, dass ich schon nach unserer Rückkehr 
wusste: Das war nicht meine letzte Reise! 

Im Spätsommer 1997 begann ich eine Ausbildung zur 
Reiseverkehrskauffrau in meiner Heimatstadt Cottbus, die 
ich erfreulicherweise auf zweieinhalb Jahre verkürzen konn-
te. Nun hatte ich also erfolgreich eine Lehre abgeschlossen. 
Höchste Zeit, um wieder auszureißen. Nein. Auch wenn die 
erste große Reise gezeigt hat, dass man nicht viel Geld zum 
›Überleben‹ benötigt, geht es so ganz ohne auch nicht. 

Ein glücklicher Umstand führte mich gleich nach der Ab-
schlussprüfung nach Berlin. Hier half ich, gemeinsam mit 
einem Super-Team, unsere Reisebürokassen ordentlich zu 
füllen. Während dieser Zeit wohnte ich in der Hauptstadt 
mit Isabel zusammen und in Cottbus ebenfalls mit ihr und 
einem Freund. Durch das Teilen der ohnehin schon niedri-
gen Mietpreise, fiel immer mehr für mein Sparschwein ab. 
In meinem Kopf spukten Indien und an den Subkontinent 
angrenzende Länder herum. Der Grund dafür waren die 
eher abschreckenden als angenehmen Erinnerungen von 
damals an diese Region. Ich wollte mir beweisen, dass es 
dort sicher viel schöner ist, wenn man mehr Zeit hat, um 
Menschen und Religion besser kennen und verstehen zu 
lernen. Spätere Eindrücke sollten das aber nicht wirklich 
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bestätigen. Damit man das Reisen besser ›fühlen‹ kann, 
sollte das Fortbewegungsmittel das Fahrrad sein. Trotz ge-
gensätzlicher Meinungen kam für mich nur mein heiß ge-
liebtes altes Rad in Frage. Während meiner ersten Reise 
kaufte ich mir in Neuseeland ein einfaches Mountainbike, 
um dieses Land und einen kleinen Teil Australiens mit ihm 
zu bestreiten. Dabei war mir das Rad so sehr ans Herz ge-
wachsen, dass ich mich schlecht von ihm trennen konnte 
und es nach Hause verschiffte. Seitdem wurde es zu einem 
treuen Begleiter und sollte es auch wieder in fernen Län-
dern sein. 

Nun blieb nur noch die Frage zu klären, mit wem ich er-
neut aufbreche, denn zu einer Solotour konnte ich mich 
nicht durchringen. Als idealer Partner schien mir damals nur 
mein Bruder in Frage zu kommen. Doch dieser hatte sich, 
gleich nach unserer Rückkehr, verliebt. Es dauerte nicht 
lange, bis seine kleine Familie den größten Teil seines Le-
bens erhellte. 

Probieren wir es mal mit einer Anzeige, dachte ich mir. 
In der bekannten Reisezeitschrift Outdoor gibt es direkt 
eine Rubrik, wo man auf Reisepartnersuche gehen kann. 
Erstaunlicherweise wurde mein Briefkasten von vielen Inte-
ressenten gefüllt. Mit einigen traf ich mich. Aber hundert-
prozentig konnte ich keine Entscheidung fällen und wartete 
weiter ab. Die Zeit verstrich und der Monat Oktober 2000, 
den ich als Zeitpunkt meiner Abreise vorgesehen hatte, kam 
immer näher. Langsam gab ich die Hoffnung auf, jemanden 
zu finden, und sah meinen Traum in weite Ferne rücken. 

In diesem Sommer feierte ich meinen 24. Geburtstag. 
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Der 27.08.2000 war mal wieder einer der Sonntage, an 
denen unsere Cottbuser Wohnung mit Freunden gefüllt 
war. Zufällig blätterte ich an diesem Nachmittag eine ältere 
Ausgabe der genannten Reisezeitschrift durch und schlug 
unbewusst zuerst die Anzeigenseite auf. Da sah ich etwas 
und fragte mich, wie oft ich diese Seite in den verschiede-
nen Ausgaben wohl schon gelesen hatte und diese eine 
Anzeige nie bemerkte?! 

 
Ich (22, m.) suche eine/n Reisebegleiter/in für ei-
ne etwa 2-jährige Fahrradweltreise über Südost-
europa, den mittleren Osten, Indien, Indochina, 
Australien, Südamerika. Abfahrt soll im Septem-
ber 2000 sein.  
Sönke Bemmann, … 

 
Mein Herz setzte ein paar Schläge aus. Ich hielt diese Zeilen 
Isabel und Daniel unter die Nase und meinte: »Das ist es!« 

Aus Indien und Umgebung wird mal eben die ganze 
Welt. Aber wenn ich ehrlich bin, hegte ich diesen Gedanken 
auch, legte ihn aber schnell auf Eis, da er mir vorerst eine 
Nummer zu groß erschien. 

Isabel verschwand mit mir im Nebenzimmer, und aufge-
regt wählte ich die angegebene Nummer. Er war nicht da. 

Der zweite Versuch am Abend glückte dann. 
Ich war tatsächlich die Einzige, die sich auf die Annonce 

hin meldete. Er wäre auch allein losgefahren, erklärte er. 
Wir waren auf Anhieb auf einer Wellenlänge und meine 
Zuversicht wuchs. Meine größte Sorge wurde mir auch 
gleich genommen. Rad fahren: liebend gern! Hauptsache es 
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geht nichts kaputt. Sönke sah darin aber kein Problem. Wir 
tauschten allgemeine Reisepläne aus und was alles besorgt 
werden müsste. Doch dann katapultierte mich der Satz 
»Nächsten Sonntag geht es los« wieder auf den Boden der 
Realität. In einer Woche kann ich schlecht eine mehrjährige 
Reise vorbereiten und nebenbei noch arbeiten. Aber ir-
gendwie war ich mir so sicher, wie selten zuvor bei einer 
Sache. 

Wir kamen zu folgendem Schluss: Sönke würde am 
Sonntag losfahren und Berlin als erste Station anlaufen. So 
konnten wir uns erst einmal kennen lernen. Ich würde der-
weil alles Nötige für eine schnellstmögliche Abfahrt veran-
lassen und dann würden wir losfahren. 

Wir telefonierten nun täglich. 
Ich war so euphorisch, dass ich mir nur wieder sagte: 

Das ist es! 
Die folgenden zwei Wochen verflogen nur so.  
Am Tag nach dem Telefonat legte ich meinem Chef das 

Kündigungsschreiben vor, musste mich aber an die zwei 
Wochen Kündigungsfrist halten.  

Ich vereinbarte Termine bei all meinen Ärzten zum letz-
ten Check. Auf Grund der knappen Zeit waren nicht mehr 
alle erforderlichen Impfungen möglich, aber die meisten 
sollten innerhalb von zwei Wochen kein Problem darstellen. 

Ein neuer Schlafsack, Schuhe, Jacke und dies und jenes 
mussten her, neben der Klärung diverser Geld- und Versi-
cherungsangelegenheiten. Glücklicherweise hielten Sönkes 
Packtaschen schon eine komplette Ausrüstung bereit. Da 
wir vieles nicht doppelt benötigten, blieben mir einige Sor-
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gen erspart. So brauchte ich mich zum Beispiel nicht noch 
um ein Zelt, Kocher oder Werkzeug kümmern. 

Drei Tage hatte ich noch frei. An denen fuhr ich mit 
meiner Mutter an die Ostsee. Als wir zurückkamen, wartete 
Sönke bereits im Wohnzimmer. Seine Anreise war von Pech 
gekrönt. Kurz vor Berlin erlag sein Fahrradrahmen einem 
Schlagloch.  

Na, das fängt ja gut an! 
Anfangs veranlassten uns unterschiedliche Aussprachen 

oft zum Schmunzeln. In diesem Fall begrüßte mich Sönke 
und meinte: »Musste die letzten Kilometer mit Bahn und 
Taxi herkommen! Rahmenbruch.«  

»Oh je, du hast dir den Arm gebrochen?«, entgegnete 
ich.  
»Nein, der Fahrradrahmen …«  

Die ersten Worte, die wir am Telefon wechselten, be-
gannen auch schon in diesem Sinne: »Ich rufe wegen der 
Anzeige in der Outdoor an.«  

»Oh, tut mir leid, das Auto ist bereits verkauft«, antwor-
tete Sönke.  

Hääh? »Nein, nein, ich meine die Fahrradweltreise«, 
kam meine Antwort zögernd. Ich war verwirrt und meinte 
schon, eine falsche Nummer gewählt zu haben. Am ande-
ren Ende konnte ich ein unterdrücktes Lachen hören. Sönke 
hatte nämlich zur gleichen Zeit sein Auto zum Verkauf inse-
riert.  

Beim Fahrradladen um die Ecke verbrachte er die meiste 
Zeit der folgenden Tage, während ich im Büro saß. Er bas-
telte dort in der Werkstatt an seinem neu erstandenen Rad 
herum und brachte auch meines auf Vordermann. 
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Ich lernte Sönke als sympathischen, hilfsbereiten Bur-
schen kennen, der trotz meiner momentan verbreiteten 
Hektik, immer eine unglaubliche Ruhe ausstrahlte. Seine 
Freiheitsliebe spiegelt sich schon in seinen Hobbies wieder: 
langjähriger Pfadfinder, Kletterer und Apnoetaucher. Nach 
seinem Abi und dem Abschluss einer Automechanikerlehre 
sollte nun auch sein Traum Realität werden. 

Trotz der Kürze der Zeit stampften meine Freunde eine 
grandiose Überraschungsabschiedsparty für uns aus dem 
Boden, was mich sehr rührte. 

Der Abschied rückte immer näher. So sehr die Aufre-
gung auch stieg, sich der Ferne und Ungewissheit zu stel-
len, hat die Medaille bekanntlich zwei Seiten. Auch wenn 
wir es in der ganzen Vorfreude nicht realisierten, ist es un-
heimlich schmerzhaft und ein großes Opfer, seine Familie 
und Freunde zurück zu lassen.  
  
2. Europa: Aufwärmphase 
 
17. September 2000, 22 Uhr: Sönke und Freunde liefen im 
Cottbuser Wohnzimmer auf und ab. Jeder half mir bei den 
letzten Handgriffen, meine Fahrradtaschen sinnvoll zu fül-
len. 

Mitternacht: Mit meiner Mutter und Isabel ging ich di-
verse Dokumente durch. 

2 Uhr morgens: Die beiden konnten ihre Augen nicht 
mehr offen halten und suchten das Bett auf. 

Die Aufregung ließ mich noch nicht ans Schlafen den-
ken. Außerdem wartete noch Papierkram. 
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Gegen 4 Uhr verschwammen die Buchstaben. Meine 
Augen waren mehr geschlossen als arbeitsfähig. Die 
Traumwelt rief. 

Zwei Stunden später begann ein neuer Tag: ein ganz be-
sonderer Tag, der 18. September 2000. 

Nach einem großen Frühstück in gemütlicher Runde, 
nahte der Abschied. 

Viele Tränen flossen. 
Es war etwa 10 Uhr, als wir das Cottbuser Ortsaus-

gangsschild passierten. 
Unsere erste Anlaufstelle hieß Dresden, wo wir bei ei-

nem Wanderkumpel von Sönke nächtigten. 
Am folgenden Vormittag rollten wir auf einem verträum-

ten Fahrradweg aus Deutschland. 
Ein kleiner Pfeiler, in den Farben der tschechischen Flag-

ge, war alles, was uns den Grenzübertritt anzeigte. 
Von nun an war unser Heim das Zelt.  
Tschechien bot genug Felder und Wälder zum campen. 

Obstbäume am Straßenrand deckten unseren Vitaminbe-
darf. 

Nach einer Woche wurde die idyllische Landschaft von 
immer höheren Bergen durchzogen. Wir erreichten Öster-
reich. Die gut ausgebauten Radwege ließen unser Herz 
höher schlagen. Sie konnten aber leider nicht die Berge 
verdrängen. Das also nennt man Alpen! 

Für erprobte Norddeutschlandradler stellten diese Berge 
einen harten Brocken dar. Das Gepäck nicht zu vergessen. 
Neben dem Kraftaufwand war ein starker Willen am wich-
tigsten. Besonders als die Sloweniengrenze mit dem Schild 
›Loiblpass‹ aufwartete. Serpentinen führten durch dichte 
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Wälder. Ein sehr schöner Anblick, der mich die ersten Meter 
voller Tatendrang überwinden ließ. Es setzte Nieselregen 
ein. Dieser reichte bereits, um uns bis auf die Haut durch-
zuweichen.  

Plötzlich ging nichts mehr. Mein Körper sagte: Nein! So 
folgte ich der bekannten Weise: ›Wer sein Rad liebt, der 
schiebt.‹ Zitternd und steif vor Kälte setzte ich stoisch einen 
Fuß vor den anderen. Bei jeder Kurve wuchs die Hoffnung 
auf das Grenzhäuschen.  

Es dauerte Stunden bis wir die zehn Kilometer erklom-
men hatten. Das nasskalte Wetter sollte auch die nächsten 
Tage dafür sorgen, dass unsere Klamotten nicht mehr rich-
tig trocken wurden. Dafür sonnten wir uns in der Gast-
freundschaft der Slowenen. Nicht ein einziges Mal ›durften‹ 
wir hier unser Zelt aufbauen, sondern bekamen in Scheu-
nen ein Dach über dem Kopf oder sogar ein eigenes Zim-
mer. Selbstgebrannter Schnaps stand – wie in fast jedem 
folgenden Land – auf der Tagesordnung. Die Einladungen 
unserer Gastgeber zum Frühstück und Abendessen emp-
fanden wir zu diesem Zeitpunkt noch als das größte und 
rührendste Geschenk. Da sahen wir gerne über das schlech-
te Wetter und die hohen Lebensmittelpreise hinweg. 
Schließlich brauchten wir selbst kaum Essen zu kaufen. 

Nun waren wir schon zwei Wochen unterwegs. 
Die anfängliche Unbeholfenheit zwischen Sönke und mir 

legte sich schnell. Jeder war es auf seine Art und Weise 
gewohnt, die verschiedensten Situationen zu meistern; sei 
es das Aufsuchen eines Nachtlagers, Zeltaufbau, Kochen 
oder Einkaufen. Doch durch das tagtägliche ›Aufeinander-
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hocken‹ lernte man unweigerlich die Gepflogenheiten des 
anderen kennen und mit ihnen umzugehen.  

Jeder bekam – teils unbewusst – seine Aufgaben, und so 
dauerte es nicht lange, bis ein Handschlag in den anderen 
überging. 

Vielleicht ist es sogar nicht schlecht, wenn zwei Wild-
fremde ins ›kalte Wasser‹ geworfen werden. 

Es war erstaunlich, wie unsere Vorstellungen von der Art 
des Reisens übereinstimmten oder sich ähnelten. Vor allem 
bei der finanziellen Seite waren wir uns einig, so sparsam 
wie möglich zu leben. Unsere dürftigen Ersparnisse ließen 
eh keine Höhenflüge zu. Schließlich sollte uns unser Budget 
– so lange, wie nur möglich – um die Welt tragen. Schon 
die Wahl des Transportmittels war da sehr dienlich. Wir 
sahen es auch als selbstverständlich an, nur im Notfall für 
Unterkünfte Geld auszugeben, zum Beispiel in Großstädten. 
Wozu haben wir ein Zelt?! Dass wir später nicht einmal 
dieses brauchten, war ein glücklicher, unvorhergesehener 
Umstand. Auch bei der Verpflegung waren wir uns einig: 
Gekocht wird sowieso am besten am ›eigenen Herd‹. 

So pedalten wir unserem ersten großen Ziel, Istanbul, 
entgegen. 

Nach verregneten Bergen in Slowenien wurden wir in 
Kroatien ab und zu mit Sonnenschein, aber vor allem mit 
der Adria belohnt. Die sehenswerte Küstenstraße wies aber 
leider Tücken auf. Zum einen bekamen wir Probleme mit 
den unvorstellbar starken Windböen. Muffensausen blieb 
auch nicht aus, wenn man neben sich in den Abgrund 
schaute. Zum anderen wurde uns das Zelten erschwert. Die 
touristengewöhnten Kroaten ließen niemanden ohne Be-
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