Mit dem Motorrad alleine
auf der Seidenstraße
Angela Brandl aus
Moosburg legte rund
28.000 Kilometer bis
nach Peking zurück
Von Tobias Grießer
as Fernweh und die
Abenteuer-Lust treiben
sie immer wieder weit,
weit weg von ihrer Heimat
Moosburg. Nach vielen langen
Reisen auf dem Motorrad hat
sich Angela Brandl nun einen
weiteren Wunsch erfüllt: Mit ihrer Maschine folgte sie dem Verlauf der Seidenstraße und fuhr
rund 28.000 Kilometer bis nach
Peking. Von Ende Mai vergangenen Jahres bis zum Dezember durchreiste die Moosburgerin das Herz Zentralasiens.
„Ich bin in der Türkei gestartet”, erinnert sich Angela Brandl,
wo sie eine Irrfahrt auf schneebedeckten Pässen durchstehen
musste – um den eigentlichen
Schock an der Grenze zu

D

Georgien zu erleiden. „Unbeschreiblich war der Zustand der
dortigen Straßen. Da war ich
kurz davor, gleich wieder umzudrehen”, so die Bikerin mit Leib
und Seele zum Wochenblatt.
Doch sie fuhr weiter – und
kämpfte sich über Aserbaidschan, Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan, Kirgisien und
Kasachstan durch bis nach Peking.
Für die Heimreise erfüllte sich
Angela Brandl einen weiteren
Traum: Sie fuhr mit der legendären Transsibirischen Eisenbahn
die 7.622 Kilometer von Peking
nach Moskau. Und die letzten
Kilometer legte die Moosburgerin schließlich mit dem Flugzeug
zurück – und landete am
Münchner Flughafen, wo sie
Freunde, Transparente, innige
Umarmungen und ein kühles
Weißbier erwarteten. „Auch
wenn ich ein vielfältigeres Leben
brauche als in Deutschland, bin
ich doch in Moosburg daheim
und komme immer wieder gerne
nach Hause zurück”, gesteht
Angela Brandl.
„Auf der Reise habe ich rund
5.000 bis 6.000 Fotos geschossen, die ich jetzt aufarbeiten

muss”, erzählt die Weltenbummlerin weiter. Schließlich will sie
im Herbst mit ihren neuen Vortrag auf Tournee gehen. „Da
wartet im Sommer richtig viel Arbeit auf mich. Aber ich freue
mich auf diese Sonderschichten”, strahlt Angela Brandl.
Zumal sie mit ihrem dann
brandaktuellen Vortrag „Zentralasien” wieder viele, viele Gäste
in ihren Bann ziehen wird. „Ich
werde ständig darauf angesprochen, wann ich denn endlich
wieder Vorträge halte.” Die Premiere wird ihr neuer Vortrag natürlich in ihrer Heimat Moosburg
feiern. „Das verspreche ich meinen Freunden und Fans!”
Bis dahin können sich die Angela Brandl-Fans, die das Fernweh plagt, noch mit dem „alten”
Vortrag über die Zeit retten,
auch wenn sie dafür etwas reisen müssen. Aber echte Reiselustige stört das ja sowieso
nicht.
Die genauen Termine des „alten” und später auch des neuen
Vortrags finden die Interessierten im Internet unter www.angelabrandl.de, wo es auch immer
Neuigkeiten rund um Angela
Brandl zu finden gibt.

