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  ZENTRALASIEN 
 

    Kasachstan – Usbekistan – Kirgistan - Istanbul 
     

        2.  – 21. Oktober 2009 

Die Tour:  

 2. Oktober   Istanbul  

 3. Oktober   Almaty  

 4. Oktober   Almaty  

 5. Oktober  Urgench & Shiva 

 6. Oktober  Buchara 

 7. Oktober  Buchara 

 8. Oktober  Samarkand 

 9. Oktober  Samarkand 

 10. Oktober  Shakrishabz 

 11. Oktober  Tashkent 

 12.  Oktober  Tashkent 

 13. Oktober  Osh 

 14. Oktober  Osh 

 15. Oktober  Jalalabad - Arslanbob 

 16. Oktober  Bishkek 

 17. Oktober  Karakol 

 18. Oktober  Dzety Oguz 

 19. Oktober  Karakol & Altyn Aslan 

 20. Oktober  Von Karakol nach Almaty 

 21. Oktober  Rückreise 

 



Die Route: 

 

 

Freitag, 2. Oktober, Istanbul 

Zunächst eine ganz neue Erfahrung. Üblicherweise finde ich 
eine lokale, sprich französische, englische oder sonstige Tastatur vor 
mir, die dann je nach Cleverness des Users lesbare Buchstaben aus-
spuckt. In Almaty spuckt der PC trotz aller Versuche nur russische, 
sprich kyrillische Buchstaben aus. Das heißt, ich übe mich auf einer 
englischen Tastatur, sehe im Text nur kyrillische Buchstaben und der 
Leser irgendwo auf einem westeuropäischen PC kann dann lesen was 
dabei rauskommt. Wenn das mal klappt.  

Aber der Reihe nach. Der Urlaub beginnt eigentlich in Usbekistan, 
aber da muss man erst mal hinkommen.  Deshalb das Vorspiel in 
Istanbul mit einem sechsstündigen Stopover und dann noch zwei Ta- 

ge Almaty. Abflug war mit Turkish Airways. Nach knapp drei Stunden 
dann die Landung in Istanbul. Noch zügig auschecken und dann mit 
der U-Bahn ins Zentrum. 

Istanbul ist laut, hat extrem viele Autos, gefühlte drei Millionen Taxis 
und die fahren als ginge es um Leben und Tod. Trotzdem, wenn man 
die Chance hat, soll sie auch genutzt werden. Rund drei Stunden habe 
ich Zeit. Fühlt man sich in dem einen Viertel wie in einer modernen 
Einkaufs-straße in London, erlebt man auf den nächsten 100 Metern 
das orientalische Märchen aus 1001 Nacht. Wie gesagt, es waren nur 
drei Stunden, also müssen die Märchenerzähler noch etwas warten. 

An jeder Ecke wird man an die wechselhafte Geschichte erinnert. 
Dass Istanbul der Mittelpunkt von vielen Weltreichen war und damit 
auch verschiedener Religionen. Es gibt allein über 3000 Moscheen, 
von denen ich schnurstracks auf die Hagia Sophia, heute ein Mu-



seum und die Blaue Moschee zusteuere. Am Eingang der Moschee 
muss ich die Schuhe ausziehen, was mir auch ganz gelegen kommt. 

Danach noch ein Trip zum Kapali Sarci, dem größten Bazar der Stadt. 
Auf unzähligen Quadratmetern gibt es alles, was das Herz be-
gehrt. Taschen, Klamotten, Schmuck und viel Krimskrams.  

Gucci, Prada, D&G für ein paar Euro, eben viele, gut oder schlecht ge-
fakte Markenprodukte. Da interessiert mich schon mehr der Gewürz-
stand. Schon al-lein ein verstohlener Blick auf die Auslage reicht, um 
den Händler nicht mehr los zu werden.  

Eine dramatische Verfolgungsjagd beginnt, falls man den Offerten 
nicht folgt. Doch der Flughafen ruft. Für einen Euro geht‘s zurück. 
Günstiges Istanbul, sollte man denken. 

P.S. Im Duty Free kostet ein Efes - das ist türkisches Bier - locker 10 
Euro. Günter Strack würde sagen: "Man gönnt sich ja sonst nichts", 
aber dann noch 6 Euro für einen Mars-Riegel verlangt wurde, habe 
ich auf das Sponsoring der türkischen Bodenluftfahrt verzichtet. 

Samstag, 3. Oktober, Almaty 

Oh Gott Almaty. Wer hier nicht hin muss, sollte es lieber 
lassen. Da aber die Flugpläne nichts anderes übrig ließen als zwei 
Tage in der Stadt des Apfels und ehemaligen kasachischen Hauptstadt 
zu verbringen, muss man das Beste daraus machen. Um 2 Uhr Nachts 
landet der Flieger und die Einreiseformalitäten laufen erstaunlich 
flott. Doch dann ein Ärger, wie ich ihn schon lange nicht mehr hatte. 
Während überall auf dieser Welt ein halbwegs geordnetes Taxiwesen 
in die Innenstadt zu beobachten ist, ist hier den Gaunern Tür und Tor 
ge-öffnet. Während im Reiseführer steht, die Fahrt koste maximal 15 
Euro, wollen die Freunde hier das Fünffache. Gearbeitet wird zu 
zweit, ein freundliches Männchen als Begleitung und ein Türsteher 
erster Klasse als Fahrer. Als ich die umgerechnet 75 Euro nicht zahlen 
wollte, wurden die Herren ungemütlich. Also habe ich mir die KFZ 
Nummer notiert und drauf bestanden, das im Hotel mit der Polizei zu 
klären. Plötzlich sank der Preis. Inflation und Deflation sind in 
Kasachstan doch nahe beieinander.  



Der Rest des Tages ist schnell erzählt. Da ich die Woche über kaum 
geschlafen habe, müssen jetzt etwa 20 Stunden Schlaf nachgeholt 
werden. Die Zeitverschiebung von vier Stunden führt zudem dazu, 
dass der kommende Tag deutlich später beginnt. Kurzum: ich wache 
ich um 16 Uhr Ortszeit auf. Da die Öffnungszeiten jeglicher Geschäfte 
und Dienstleister denen in Deutschland von vor 20 Jahren ent-
sprechen, passiert heute nicht mehr viel, eigentlich nichts. Als erstes 
scheitert mein Vorhaben, den morgigen Flug nach Usbekistan zu be-
stätigen, dann hatten die Supermärkte um die Ecke geschlossen. Eine 
munter machende Cola Zero war somit blanke Utopie. 

Die aktuelle Planung sieht zwei Tage in Almaty vor, so spare ich mir 
immerhin die Registrierung bei der Ausländerbehörde. Also ein 
Stress-faktor weniger. Zunächst ist jedenfalls Sightseeing angesagt 
und da hat Almaty laut Reiseführer so einiges zu bieten, z. B. eine 
schöne neue Moschee, die ebenso prächtige hölzerne Auferstehungs-

kathedrale, der man ihren Baustoff nicht ansieht, die ihm aber wohl 
zu verdanken hat, zwei Erdbeben Anfang des letzten Jahrhunderts 
überstanden zu haben. Zudem ein monumentales russisches Krieger-
denkmal, ein ebenso monumentales Unabhängigkeitsdenkmal und 
mehrere Basare. So jedenfalls steht‘s im Lonely Planet. 

Die Stadt selbst ist sehr relaxt und durch und durch grün, allerdings 
fehlt ein echtes Stadtzentrum. Es gibt eine ziemlich hässliche Fuß- 
gängerzone mit einem Einkaufszentrum namens Silk Way. Ansonsten 
typisch eine sowjetische Bauweisen. Plattenbau, nichts als Platten-
bau. Ich beschließe, die Sehenswürdigkeiten auf morgen zu vertagen, 
ist ja noch genug Zeit. Da ich jetzt nicht unbedingt Lust auf kasa-
chische Spezialitäten habe, markiere ich mir im Lonely Planet die Irish 
Pubs. Und wie es der Zufall so will, in der Nähe ist das Molly Malone - 
als nichts wie hin.  

P.S. Also wenn ich überlege wer sich da heute alles im Dirndl 
und  Lederhose auf der Münchener Wiesen rumtreibt, da schaue ich 
doch mal, was im Molly Malone los ist und hurra! Oktoberfest! 
Oans, zwoa, Na Sdarowje!!!  



Sonntag, 4. Oktober, Almaty 

Das Oktoberfest im Irish Pub hat seine Spuren hinterlassen. 
Wer noch nie kasachische Damen mit 12 cm hohen High Heels zu 
deutscher Blasmusik hat tanzen sehen, der sollte hier mal vorbei 
schauen. Jedenfalls sind die Girls sehr tanzlustig. Da man von den 
Herren hier genau das Gegenteil behaupten kann, hatte ich natürlich 
alle Chancen. Allerdings ist das Englisch der Damen nicht sonderlich 
besser als mein Russisch, insofern war das dann mit der Kommuni-
kation doch nicht so dolle. Als erstes habe ich denen beigebracht, 
dass wen’s schon Maßbier sein muss ich bestimmt keinen Literhum-
pen voller gezapftes Guinness trinke, sondern bei solchen Aktivitäten 
eher den heimischen Gerstensaft bevorzuge. Da das flüssige Nass 
direkt aus dem Felsquellwasser des benachbarten Tien-Schan 
Gebirges gebraut wird, schmeckts genau so gut wie in München. 

Doch, was macht man den ganzen Tag in Almaty. Im Reiseführer sind 
exakt vier (!) Must See's aufgeführt, dazu noch einen Stadtrundgang. 
Also mache ich mich auf die Socken. 

Zunächst ein paar Worte zu Almaty selbst. Denn ich habe Zeit. Es ist 
halb drei Uhr Nachts und ich sitze in einem Café im Flughafen von 
Taschkent in Usbekistan. Abflug nach Urgench ist erst um 7 Uhr. 

Die 'Apfelstadt' (so die deutsche Übersetzung, das russische Alma-Ata 
bedeutet 'Vater der Äpfel') wirkt erst auf den zweiten Blick so saftig 
wie ein Cox Orange. Die Atmosphäre ist geradezu himmlisch ruhig, die 
Kasachen haben zumindest in der Fahrschule gelernt, dass Fußgänger 
ab und zu über die Straße wollen.  Die vielen Bäume und Brunnen tun 
ihr Übriges während die Bevölkerung eher scheu daher kommt. Auch 
ist die Innenstadt vergleichsweise leer. 

Zumindest die Orientierung ist in der 1,2 Millionen-Stadt denkbar 
einfach, denn das eigentliche Zentrum ist auf geschätzte 3 x 3 

Kilometer beschränkt, die Straßen a la Manhattan senk- und 
waagerecht, was meinem nicht vorhandenen Orientierungssinn sehr 
gelegen kommt. Da Almaty am Fuße des Tianschan-Gebirges liegt, 
gibt es in der ganzen Stadt ein Gefälle, sprich Richtung Süden geht’s 
bergauf. 

Vorher ist allerdings noch Seilbahnfahren auf den Berg Kok Tobe 
angesagt, der von seiner Aussichtsplattform einen hervorragenden 
Blick auf Almaty bietet. Es sei denn, der morgendliche, mittägliche 
und abendliche Nebel macht einen Strich durch die Rechnung. Ich 
gondele den Berg hoch, was mir beim Betrachten der Seilbahn auch 
nicht gerade vertrauenswürdig er-scheint. Als dann noch zwei Damen 
älteren Semesters sich vor dem Start bekreuzigen kann ja nichts mehr 
schief gehen. So ein Sammelsegen quasi, denn wenn die Gondel 
runterpurzelt trifft es alle. Oben auf dem Berg ist nicht viel los, das 
einzige was ich knipse ist ein Stand mit der Aufschrift Glühwein und 
eine Dame namens Suleika die sich um die Miss Universum bewirbt. 
Die 10 Punkte aus Germany hat sie fürs Foto jedenfalls sicher. 



An einer Statue treffen sich viele Hochzeitspare. Sie legen Ihre Hände 
in ein eingemeißeltes Buch als Zeichen der Verbundenheit und ein 
islamischer Geistlicher lässt zwei Tauben fliegen. Unter dem Arm 
habe ich den englischen Lonely Planet mit der Aufschrift Central Asia. 
Da fragt mich doch jemand "Sprechen Sie Deutsch?" Und dann erzählt 
mir die Kasachin eine Stunde lang was von der Stadt. Es gibt sie also 
doch noch in Kasachstan, die Russlanddeutschen. Ich dachte immer, 
die wohnen alle bei mir um die Ecke. 

Der Rest ist schnell erzählt. Es fällt auf, dass in allen Parks getanzt 
wird, selbst Tanzschulen scheinen hier ihre Übungsstunden zu 
absolvieren. Angesichts des Abends zuvor und der Höhe der Absätze 
der Damen halte ich mich in sicherer Entfernung. 

Ein Sprung in den Gorki Park mit Besichtigung der Zenkov Kathedrale 
folgt. Das Gebäude ist komplett aus Holz gefertigt. Ein Glück, denn im 
Gegensatz zu den anderen Gebäuden der Stadt überstand es die zwei 

Erdbeben in der nur 160-jährigen Stadtgeschichte. Der Weg führt 
über eine schrecklich hässliche Fußgängerzone zur Blauen Moschee, 
der Central Mosque. Auf dem Weg zurück noch ein Stopp in der 
Coffeedelia, des "best and trendiest" Coffehouses der Stadt. Stimmt. 

Um 23.30 Uhr sitze ich in einer Tupolev nach Taschkent. Ein Riesen-
Düsentriebwerk ist aus dem Fenster zu sehen, als wollten wir um die 
ganze Welt fliegen. Doch die Tupolev schnurrt wie ein Kätzchen und 
am Service der Uzbekistan kann sich Lufthansa eine Scheibe abschnei-
den. Da in Usbekistan die deklarationsfreie Einfuhr von Cash ungefähr 
dem Gegenwert zweier Inlandsbriefmarken entspricht, musste ich 
auch noch unter die Schmuggler gehen. Dazu morgen mehr.  

P.S. In Kasachstan fängt alles mit KAZ an. KAZ-Phone, KAZ-Post, KAZ-
Bank und ohne Witz: Im Streichelzoo am Koek Toebe steht auf dem 
Schild vor den Katzen, na .... Mieze-KAZ.  



Montag, 5. Oktober, Chiva 

So, ab heute beginnt der Urlaub erst richtig. Willkommen in 
Usbekistan, oder Osbekiston - wie die Usbeken oder Osbeken hier 
sagen. Ein ereignisreicher Tag geht zu Ende und der Rücken hat sich 
auch das erste Mal gemeldet, woran auch ein heimischer Metzger - 
Verzeihung Masseur - nichts mehr retten kann. Aus Frankfurt kom-
men Reklamationen über den Samstag-Blog und die Polizei hält mich 
für einen Russen. Doch alles schön der Reihe nach. 

Der Nacht auf dem Taschkenter Flughafen folgt die Suche nach dem 
separaten Domestic Terminal. Es ist 5 Uhr morgens, ich war der erste. 
Keine Sicherheitsbeamten, kein Fluggesellschafts- oder sonstiges 
Personal. Da ich keine Lust hatte, mit dem 15 Kilo-Rucksack wieder 
zurückzulaufen, gehe ich rein, mache das Licht an und setze mich hin. 
Auf die Frage des ersten Angestellten, was ich hier mache, antworte 
ich wahrheitsgemäß: I turned the lights on, worauf das Wesen wort-
los verschwand. 

Mit einer Antonov geht es 90 Minuten Richtung Westen nach 
Urgench, einer Wüstenoase rund 1000 km von Taschkent entfernt. 
Frühstück gab's keins im Flieger, aber dafür eine weitere Über-
raschung. In Urgench war der Flughafen geschlossen. Wir mussten 
quasi drumherumlaufen, das Gepäck wurde auf dem Parkplatz vor 
dem Terminal verteilt. Da ich ca. 40 km Richtung Chiva an die 
turkmenische Grenze weiter muss und ein geordnetes Bussystem hier 
ein Fremdwort ist, suche ich ein Taxi.  

Nach dem Stress in Almaty bin ich etwas vorsichtiger geworden und 
lasse die Jungs abblitzten. Das Pokerface wirkt, nach 2 Minuten bietet 
jemand 8 Dollar für die Strecke an. Kleiner Nachteil, der Lada ist uralt 
und wird womöglich nur noch durch Usbekistan-Pattex und hand-
gefertigte Schrauben zusammengehalten. Kein Grund zur Sorge, den-
ke ich, denn selbst wenn das Gefährt vor dem Zusammenfallen noch 

einen Baum rammt, dann bekommt der höchstens ein Kratzerchen. 
Allerdings stellt sich - es ist 8.30 Uhr am Morgen -schnell heraus, dass 
Väterchen Taxifahrer wohl etwas dem Alkohol zuge-sprochen hat und 
wild gestikulierend und herumlabernd die zum Glück gut ausgebaute 
Straße entlangtuckert. Lediglich um die am rechten Rand fahrenden 
Eselgespanne und Fahrradfahrer habe ich etwas Angst. Es kam 
natürlich wie es kommen musste, mit Tempo 25 scheppern wir durch 
eine Mulde ins freie Feld. Ich steige aus, spende Trost, zahle die 8 
Euro und nehme für die verbliebenen zwei Kilometer den Bus. 

 
Nun also Chiva, eine restaurierte Oasenstadt in der Kizilkumwüste. 
Die Stadt mit ihrer Festung erinnert etwas an das indische Jaisalmer. 
Allerdings nicht die Spur von Lebendigkeit, die Usbeken, so der erste 
Eindruck, sind offensichtlich etwas langweilige Genossen. Und auch 
kein Vergleich zu den arabischen Märkten und historischen Innen-
städten mit ihrem Märchen  aus 1001er Nacht Flair - Verkaufstalent 
haben die Jungs und Mädels hier in Chiva jedenfalls nicht. Allerdings 



gibt‘s auch nichts, was der Mitteleuropäer nur ansatzweise gebrau-
chen könnte. Und die hier überall angebotene Strickschur strickt die 
Omi im Seniorenheim noch selbst. Auch ein Verkaufsschlager: Winter-
fellmützen - es ist 30 Grad. 

Archäologen hat-
ten die durch Ban-
diten und Gewalt-
herrscher zerstör-
te Festungsstadt 
mit ihren Toren 
wieder aufgebaut 
und die schönen 
Medressen (nicht 
Mätressen), Mina-
rette und Kara-
wansereien mit 
kunstvollen Orna-
menten und Dä-
chern ausgestat-
tet. Dazu Basare 
wie im Bilderbuch, 
aber eben ohne 
Atmosphäre. Nur 
auf den Dächern 
der Guesthäuser 
spürt man etwas 
vom 1001er Nacht 
Flair. Irgendwie ei-
ne Museums-stadt 
zum Ansehen, die Leute aber eher sowjetisch als orientalisch.  

Am Mittag leihe ich mir ein Fahrrad und radle die 25 km nach Ur-
gench. Oder sagen wir mal, es war ein zweirädriges Klappergestell, 

Marke Lada von heute Vormittag. Unterwegs ein Stopp bei den 
Bauern, die in der Wüste Reis anbauen. Sie schauen mich an wie Klein 
Alf aus dem Fernsehen und offerieren ihre dicken Wassermelonen. 
Überall kleine Öfen, in denen flache Brote feucht gegen die Innen-
wand geworfen werden. Ich durfte natürlich auch mal probieren.  

  

Während der Rückreise erbarmt sich ein Getränkewagen und lässt 
mich auf der Ladefläche samt Fahrrad sitzen. Als Logo hatten die eine 
Micky Maus. Herr H. plus Fahrrad neben der Micky Maus auf der 
Ladefläche eines usbekischen Lasters. Das war dann doch der usbe-
kischen Miliz zu viel. Diese hält sowieso alle Nase lang die Leute an 
und fragt nach dem Pass. Ungeduldig auch nach meinem. Als ich 
mangels Sucherfolg nur ein leises Dawai, Dawai (Immer mit der Ruhe) 
murmele, rufen die Polizisten: Russki, Russki. Die halten mich für 
einen Russen, was seit 1991 auch nicht mehr von Vorteil ist. Na ja, 
beim Absteigen ruft ein kleines Kind zu mir: Mister, Mister. Innerhalb 
von 2 Minuten vom Russki zum Mister. Willkommen in Usbekistan. 

P.S. Der Masseur meint beim Anblick meiner Finger, ob ich Program-
mierer wäre. Sag ich: Die einzigen Programme, die ich jemals ge-
schrieben habe, waren vor Jahren die Programme für die Fast-
nachtssitzungen. 



Dienstag, 6. Oktober, Buchara 

Buchara - alte Reiseberichte lassen erahnen, wie diese Stadt 
vor 100 Jahren wohl ausgesehen hat: Märchenerzähler, Kamele, 
Männer mit Turbanen. Davon übrig geblieben sind vor allem die Bau-
ten, Moscheen  und Medressen. Weitgehend neu renoviert und de-
nen in Chiva nicht ganz unähnlich. Die Usbeken haben ihren eigenen 
Baustil, grüne Türme, quadratische große Eingänge. Auf den ersten 
Blick faszinierend, aber auf die Dauer etwas eintönig. 

Rund 500 km ist Buchara von Chiva entfernt. Heute treffe ich meinen 

Freund von Gestern, der mit dem Lada. Der Lada hat sich erholt und 
auch mein Freund ist bester Laune. Da ich noch keine Ahnung habe, 
wie ich nach Buchara kommen soll, frage ich nach einem Tipp. Den 
hat er als Taxifahrer natürlich parat und nach nur wenigen Minuten 
Wartezeit kann es losgehen. Die Alternative mit dem Bus dauert 
einen Tag oder man such sich ein Shared Taxi, wo vier Leute plus 
Fahrer drin sitzen, das spart Zeit. Der Freund des Lada-Taxlers ist 
heute sogar bereit mit nur zwei Passagieren loszudüsen, da er 
unterwegs noch einen Auftrag hat. Das Auto ist wenig vertrauens-
erweckend, weniger die Marke, ein Deewo als die 21 (!!!) Sprünge in 
der vorderen Glasscheibe und der Fahrstil des Piloten.  



Richtig - des Piloten. Denn dieser hielt sich mindestens für Michael 
Schumacher und fuhr die Strecke in einem atemberaubenden Tempo. 
Zum Glück waren die Straßen weitgehend in Ordnung und nach 
rekordverdächtiger Fahrzeit von 4 Stunden bin ich in Buchara ange-
kommen. Das klingt zwar jetzt eher solide, doch bedenkt man , dass 
alle 40 km das Militär steht und die Ausweise kontrolliert, wurde man 
ganz schön durchgeschüttelt. Zumal klein Schumacher noch während 
der halben Fahrt per Handy mit seiner Liebsten - alle zehn Sekunden 
sagte er Baby - und sonstigen Plagegeistern telefonierte. Selbst seine 
Mittagspause war so kurz, das ich gerade nochmal kurz hinter die 
Polizeibarrieren zum Erledigen meiner Geschäfte kam. 

Die Stadtpläne von Buchara sind ziemlich verwirrend, ganz anders als 
in Chiva. Die Orientierungslosigkeit hat mit mir ja schon immer das 
beste Opfer gefunden. Leider ist die Stadt auch um die Mittagszeit 
menschenleer, die Usbeken sind wohl ein Ableger der Siesta-verses-
senen Spanier. Irgendwann stoße ich auf eine mächtige Burg, die ich 
zumindest in meinem Lonely Planet Plan entdecken kann.  

Es sind die Mauern des lokalen Ark (eine ehemalige Festung). Innen 
nicht so dolle, aber man hat einen tollen Blick auf die Altstadt und 
kann viele Fotos schießen. Vorausgesetzt, man gibt dem Aufseher 
etwas Bakschisch. Den Aufgang empor stehen Händler, die mich im 
feinsten Deutsch überraschen wie ein uraltes Mütterlein, das mir von 
der Expo in Hannover erzählt, wo ihr Sohn einen Preis auf seine Bilder 
erhalten hat. Leider hat ihm das genauso wenig genützt wie Hannover 
die Expo. Später kommt ein wohl ehemaliger Soldat und ruft 
Kamerad, Kamerad. Die einzigen Fetzen die er hervorbringt sind Pots-
dam, Magdeburg und noch was im Osten. 

Es stellt sich heraus, dass er bei der sowjetischen Armee in der DDR 
stationiert war. Das haben die Geschichtsschreiber somit vergessen: 
Deutschland war einmal von den Usbeken, zumindest von einem 
besetzt. So unterhalten wir uns noch ein Weilchen und ich erfahren 
einiges über Usbekistan, z.B. dass er jetzt als Polizist 60000 Sum pro 
Monat verdient (ca. 30 Euro), die Monatsmiete ca. 3000 Sum 
verschlingt (ca. 1.50 Euro). Wasser, Elektrizität und Gas ist kostenlos 
und der Liter Benzin ist für unglaubliche 40 Cent zu haben.  

Weiter geht‘s zu den vielen Medressen, zumindest denen die 
öffentlich zugänglich sind. Prächtige Innenhöfe mit Kreuzgewölbe und 
die nicht zu übersehenden türkisen Kuppeln. Sie sehen so aus wie die 
Melonen auf dem Markt, nur etwas heller. Der Tourismus kommt gut 
in Schwung, allerorten begegnet man Europäern. In den Innenhöfen 
wird gehandelt, musiziert und so manches mehr. Am ersten Tag 
gönne ich mir nur ein paar kurze Blicke, morgen kümmere ich mich 
um die Feinheiten. 

Es fällt allerdings auf, dass in Usbekistan die Moscheen zu rei-
nen Touristenattraktionen verkommen. Anstelle der Koranschüler 
entdecke man innen jede Menge Teppichläden und Souvenirshops. 
Gekauft habe ich nichts. Die Waren sind qualitativ besser als in Chiva, 
aber Einkaufen steht erst in Samarkand auf der Agenda. 



Am Abend will ich noch ins Puppentheater - das ist hier der Renner. 
Aus der einen Vorstellung bin ich gerade rausgeflogen, die war nur für 
Gruppenreisende, die andere beginnt in zehn Minuten. 

P.S. Heute habe ich die Fuß-
ballergebnisse vom Wo-
chenende studiert. Vermut-
lich war am Samstag der 
Rot-Kreuz Wagen wieder in 
der Assenheimer Straße 
19a. Sauerstoff vorbei brin-
gen.  

 
 
 

Mittwoch, 7. Oktober, Buchara 

Ein ganzer Tag in Bukhara, es ist der erste wo ich abends ins 
gleiche Bett gehe aus dem ich am Morgen aufgestanden bin. Das 
usbekische Frühstück ist Gewöhnungsbedürftig, aber der Kaffee ori-
entalisch stark. Da das Hotel in bestem usbekischen Stil direkt vor der 
Altstadt liegt, mache ich erst mal einen Bummel abseits der üblichen 
Tou-ristenpfade, mitten ins Leben, wie man so sagt. Da ich keine Lust 
auf eine Stadtführung habe, erkunde ich die Umgebung selbst. 

Eine kleine uralte Moschee auf der anderen Straßenseite. Eine alte 
Frau mit Kopftuch fegt die Stufen der Moschee. Irgendwie erkennen 
hier alle, dass ich aus Deutschland komme. Die Kinder begrüßt man 
noch mit dem englischen Hello, Männer eher russisch mit Dobry Djen 
oder dem muslimischen Salam, was dem arabischen Salem Aleikum 
entspricht. Und die Oma um die Ecke freut sich über ein original 
hessisches Tach. Nur einmal, eben vor der kleinen Moschee vergreife 
ich mich in der Wortwahl. Statt einem Salam rutscht mit ein Schalom 
heraus, was der Angesprochene ungläubigen Blicken kommentiert. 

Es geht weiter - nomen est omen - durch das alte jüdische Viertel. Die 
Straßen sind unbefestigt. Hohe fensterlose Mauern rechts und links. 
Die Gasleitungen sind zusammen mit den Stromleitungen in ungefähr 
3 Meter Höhe an den Wänden verlegt. Wahnsinn. Das müsste der 
Kreisfeuer-wehrverband mal sehen. Durch enge Gassen schlängelnd 
erreiche ich eine Schule und schaue mir die Klassenzimmer an. Leider 
war der Unterricht schon beendet, doch als ich den Komplex mit 
Schule, Turnhalle und Küche wieder verlassen will gibt es eine kleine 
Überraschung: Der Hausmeister oder wer auch immer hatte die 
Eingangstore zum Gelände abgeschlossen. Und so muss der alte, 
rückengeplagte Herr H. die gut drei Meter übers Tor klettern. 

Das wurde natürlich von drei herumstehenden Kids beobachtet. 
Schon war ich in bester Gesellschaft. Rund eine Stunde begleiten sie 



 mich durch die Altstadt und zeigen mir ihr Haus, den Shop der 
Mutter und zu guter Letzt den Opa. Der wiederum zeigt sich 
gastfreundlich und mir seinen Wodkabestand. Mit einem Gläschen 
Hochprozentigen endet der Vormittag. Mittags um 12.  

Während solche Begegnungen das eigentliche Salz in der Urlaubs-
suppe ausmachen, soll eine kleine Attraktion abseits der großen Se-
henswürdigkeiten nicht verschwiegen bleiben. Wer den Chor Minar, 
die vier Minarette, nicht gesehen hat, der hat Bukhara nicht gesehen. 
So öffnet sich ein kleiner Platz und man steht vor dem Torhaus einer 

ehemals riesigen Mo-
schee.  

Außer dem Torhaus 
mit den vier türkis-
blauen Kuppeln ist 
nichts übrig geblie-
ben. Ein spektakulä-
rer Anblick, den der 
Gruppentourist nicht 
zu sehen bekommt. 
Lediglich ein Schaf-
bock, dem man das 
allerbeste Stück mit 
dem Schwanz zusam-
mengeknotet hat, 
trübt den Anblick. Der 
Kaffee vom Morgen 
will sich bei diesem 
Anblick nicht mehr so 
ganz im Magen hal-
ten. Nach einem Ab-
stecher in einer Ton-
ofenbäckerei  stehe 

ich urplötzlich vor dem Ensemble der Kolon-Moschee. Wie bestellt, 
denn üblicherweise verlaufe ich mich ja immer, wenn ich nicht weiß, 
wo ich bin. 

Dann geht es ab ins Getümmel durch alte überdachte Basare wie dem 
Gewölbe der Mützenmacher und dem der Geldwechsler und 
nochmals in die mit sagenhaften Mosaiken bestückten Medressen 
und Moscheen hinein.  

Alles wird ausführlich erklärt, doch jetzt müsste ich die ganzen Namen 
aus dem Reiseführer abtippen, denn das kann sich keiner merken. 
Höchstens einige lustige Namen wie die Medresen Uglbeck und Bolo 
Hauz. Wer es fundierter haben möchte, gebe unter www.wikipedia.de 
den Namen Bukhara oder Buchara ein, da ist alles beschrieben. 

Wie gesagt, der Nachmittag spielt sich in den Räumlichkeiten ab, wo 
Kunsthandwerk und Teppiche angeboten werden. Manchmal gibt es 

http://www.wikipedia.de/


eine kleine Ecke, wo man ältere Herren beim Domino oder einem 
Brettspiel trifft, dessen Name mir im Moment nicht einfällt. 
Woanders werden Scheren, Metallteller, Malereien und anderes 
handwerklich gefertigt. Die dunklen Basare voller Souvenirhändler 
sind die lebendigsten Orte der Stadt. 

Die Sonne brennt unbarmherzig und mir tun die Füße weh. Nach 
einem Nickerchen bin ich aber wieder fit, um den Labi-Hauz-Komplex, 
in dessen Mitte ein Teich unter alten Bäumen liegt zu erkunden. Das 
ist der Mittel-punkt der Stadt. Es gibt einige Restaurants, die ihre 
Tische direkt am Wasser aufgestellt haben. Hier kann man sitzen, ein 
Bier trinken, und alles rundherum beobachten. Ein Internet-Café gibt 
es auch, allerdings ist die elektronische Infrastruktur laienhaft. Es ist 
schon ein Glück, einen PC zu finden, wo ich mich einloggen kann - und 
das auch nur mit einigen Tricks und mangelnder Darstellungsweise. 

Am Abend geht‘s ins 
Puppentheater, es wird 
eine Hochzeit aufgeführt. 
Manche die Puppen nicht 
nur aus Holz und Stoff, 
denn die Damen führen 
gleich selbst einige us-
bekische Tänze auf. 

So, jetzt grummelt es in 
meinem Magen schon 
wieder bedenklich. Ich 
lasse mir um die Ecke ein 

Schaschlik plus Bier schmecken. Das ist das einzige, was ich auf der 
usbekischen Speisekarte entziffern kann.  

P.S. Im Restaurant sind Wasserpfeifen aufgestellt. Haben Sie in eine 
solche statt zu rauchen einmal reingeblasen. Versuchen Sie's mal.  

Donnerstag, 8. Oktober, Samarkand 

Heute ist nicht allzu viel passiert und außerdem bin ich 
hundemüde. Da bin ich nun, im sagenumwobenen Samarkand, der In-
begriff muslimischer Baukunst außerhalb der arabischen Welt. Von 
Buchara ging es mit dem Zug, in knapp drei Stunden schafft die 
moderne usbe-kische Staatsbahn  die 300 km lange Strecke. Drei Klas-
sen gibt es hier, die Luxus-, die Coupet- und die dritte, nämlich meine 
Klasse, und die heißt, Platzkartny. Wieder eines dieser lustigen Worte 
wie Butter-broti, Marschrutki, Rucksacki, die aus dem Deutschen 
übernommen wurden. Ganze sieben Euro kostet der Spaß und man 
bewegt sich im IC fort. Bahnfahren ist Kult in Usbekistan, aber 
langweilig, weil draußen nur Wüste, auch Hungersteppe genannt und 
ab und zu ein Baumwollfeld zu sehen sind. Ich habe gar nicht 
gewusst, dass Baumwolle sowohl weiß als auch rosa blühen kann.  

Am Bahnhof in Samarkand entgehe ich ausnahmsweise mal dem 
täglichen Ärger mit den Taxifahrern und nehme für ganze 15 Cent ein 
Marschrutki, ein Sammeltaxi,  in die 6 km entfernte Innenstadt. 
Interessanterweise ist mein Hotel im Zentrum, aber leider gibt es ein 
solches gar nicht. Denn die Stadt verwundert mich sehr, alles niegel-
nagelneu, nur die Moschen, Medressen und Mausoleen aus dem 12-
16. Jahrhundert sind irgendwie dazwischen gepackt. 

Das Hotel ist zwar gut, aber von außen ziemlich hässlich. Doch der 
Ausblick auf die Moscheen des Registan-Platzes und die türkisen 
Kuppeln entschädigt für alles. Ich wandere herum wie zur Moschee 
Bibi Khanum, die Timur, das ist hier der Dorfheilige im 15. Jh. zu Ehren 
seiner Schwiegermutter (!) gebaut hat. Feuerspeiende Drachen sind 
in den Ornamenten allerdings nicht zu erkennen. Gleich daneben liegt 
der große Basar von Samarkand. Mit dem Gewürzhändler halte ich 
ein längeres Schwätzchen, auch dieser Freund hat irgendwann einmal 
bei der Roten Armee gedient und kennt einige DDR-Städte noch aus 
der Garnisonszeit. Mit ihm mache ich sogar eine kleine Führung 



durch  den bunten Basar, auf dem neben Gemüse und Früchten auch 
allerlei Unbekanntes wartet: Ein spezieller Kautabak, den ich gleich 
wieder ausspucke und nicht zu vergessen: meterhoch türmen sich die 
Arbus (Wassermelonen) auf. Ein beliebter Durstlöscher hierzulande. 

 
Daneben ging‘s noch in die Gräberstadt Bibi-Hanim, ein ganzes Areal 
verschiedenster Mausoleen. Auf den Gräbern liegen Geldscheine, in 
einem Mausoleum mit gleich vier Gräbern unterschiedliche Summen. 
Mal nichts, mal mehr, mal noch mehr. Ob da auf die Auferstehung 
gewettet wird?  

Das nächtliche Samarkand kann man getrost ignorieren, es gibt hier 
eine Blues Bar, wo der Wirt erst zumacht, wenn der letzte Gast ge-
gangen ist (sehr verlockend) und die Cinzano Bar, wo sich Einhei-
mische herumtreiben sollen. Ich entscheide mich für letzteres und 

werde mich morgen hierzu ausführlich melden. Dann gibt‘s auch 
mehr aus dem kulturellen Samarkand. 

  

P.S.  Die heimische Währung ist der Sum. Ein Euro sind 2200 Sum. 
Der größte Geldschein ist ein 1000er, also 40 Cent. Heute habe ich 
50 Euro bei der Nationalbank getauscht, die hatten nur 500er. Mit 
einem Rucksack voller Scheine und 45 Minuten hin und her-zählens 
bin ich wieder abgedüst. Was machen die erst, wenn da mal jemand 
Bares für einen Neuwagen braucht.  

 

 

 



Freitag, 9. Oktober, Samarkand 

Zunächst bin ich überrascht, von wem der Blog doch so alles 
gelesen wird. Denn die Rückmeldungen füllen die Mailbox.  Heute 
gebe ich den Ball zurück an alle, die mir einen tollen Urlaub wün-
schen. Viele Grüße aus Usbekistan. 

Zurzeit teste ich das Kneipenwesen in Samarkand. Es gibt genau drei 
Geheimtipps, also optimal, um an den drei Abenden einen guten 
Überblick zu gewinnen. Gestern Abend ging‘s  in die Cinzano Bar. Hat 
allerdings nichts mit Cinzano zu tun - denn russisch ist hier Trumpf.  

Wir befinden uns im Treffpunkt der 18-28 Jährigen in Samarkand. 
Englisch kann hier keiner, also muss mein 0815 Russisch herhalten. 
Immerhin gelingt es mir ohne Speisekarte eine Pizza zu bestellen, nur 
bringe ich Wurst und Fleisch durcheinander. Und so bekomme ich 
statt der erwarteten Salamipizza ein Hackfleischexemplar. Im Lonely 
Planet steht, die Pizza hier sollte man unbedingt probieren. In 
meinem Reiseblog steht: lass es oder streue die vor dir stehende 
Pfefferbox komplett auf die Pizza, wenn Du was schmecken willst. 
Allerdings: Hackfleisch ist ja so eine Sache und so führte mich der 
Weg direkt zum Plumpsklo. Einzelheiten mögen hier verschwiegen 
bleiben. 

Dennoch - mein Russisch versag-
te auch an der zweiten Stelle. 
Die vier Jungs an der Theke luch-
sen mir beim Würfelspiel eine 
Runde Bier ab. Das 0,5er für 80 
Cent, man kann es verkraften. 

Heute bin ich trotz allem früh auf 
den Beinen. Statt zu den Sehens-
würdigkeiten gehe ich zunächst 
in die Wohn- und Geschäfts-
bezirke. Auch da gibt‘s etwas zu 
erleben. An einer Kreuzung ist 
gerade ein Lada in eine Lad(a)-
ung Zwiebeln geballert. So um 
die zwei Paletten. Ein Riesen-
aufruhr - der Eigentümer hat ge-
tobt wie Rumpelstilzchen. Neu-
gierig wie der Mensch nun mal 
ist, habe ich mich zum Ort des 
Zwiebelkmassakkers bewegt und 
zugeschaut. Kaum war ich da, 



kam die Miliz und wollte die Ausweise der Beteiligten sehen. Aus-
gerechnet heute hatte ich noch nicht mal eine Kopie dabei. Ange-
sichts des Theaters von vor 5 Monaten in Moskau gab es für mich nur 
eins: Abwarten, bis der Herr von der Miliz anderweitig zu tun hat  und 
sich dann aus dem Staub machen. Hat geklappt. 

Dann ging‘s zum Registan. Samarkand ist eine moderne Stadt ohne 
sowjetische Plattenbauten. Die 2700 Jahre alte Stadt an der Seiden-
straße hat dennoch nichts von ihrer Faszination verloren. Warum ? Im 
12. Jh. stand sie auf gleicher Höhe mit Rom, Athen und Persepolis. 
Das heutige Samarkand wäre, würden nicht überall die blauen Bau-
werke des Timur (Dorfheiliger - siehe Blog von Gestern) stehen, eine 
eher langweilige Stadt mit wenig Atmosphäre. Da aber die Architektur 
des 12.-17 Jh. allgegenwärtig ist, wirkt die Stadt kunstvoll mit einem 
Hauch Gigantischem. Denn letztendlich dienen alle Bauwerke nur 
dreierlei: Koranschulen, Moscheen, Mausoleen.  

Der Registan ist das Zentrum Samarkands, südwestlich befindet sich 
der Platz der Märchenerzähler. Heute tummeln sich hier allerlei 
Geschäftsinhaber, die über ihre Waren auch das eine oder andere 
Märchen zu erzählen wissen. 

Dabei wird man von vielen Studenten angesprochen, die an der Uni 
Deutsch lernen. Deutsch sei die Wirtschafts- und Touristensprache 
und wichtiger als Englisch in dieser Gegend. Sie stellen ihre 
Standardfragen, sprechen gut Deutsch, aber verstehen nichts von den 
was ich sage oder beantworten keine Frage die ich stelle. Wir 
probieren dennoch den Gedankenaustausch und nach einer Stunde 
Konversation ziehen sie zufrieden von dannen. 

P.S.:  Den Wodka trinken die hier aus 5cl Bechern. Als ich einmal 
absetze, lachen sich die Usbeken schlapp und rufen: Am Wodka 
trinken erkennt man die deutschen Spione. Vermutlich eine alte 
KGB-Weisheit. 

Samstag, 10. Oktober, Shakrishabz 

Der Abend gestern war lang. Tatort Standard Bar. Die haben 
hier das beste Schaschlik, hieß es und die Aussage stimmt vermutlich 
auch. War jedenfalls lecker. Am Nachbartisch stellt sich ein Einheimi-
scher mit weitschweifenden Beziehungen nach Deutschland, der 
Türkei und den USA vor. Dem Slang nach zu urteilen, muss er zumin-
dest länger in den USA gewesen sein. Es dauert nicht allzulange, und 
er macht mich mit den usbekischen Sitten vertraut, die den russi-
schen irgendwie ähnlich sind. 

1. Wodka trinken. 2. Wodka trinken. 3. Wodka trinken. Und das aus 5 
cl Bechern. Na denn Na Sdarowje. Dass ich diese Tortur nicht 
allzulange durchhalte, versteht sich von selbst und so war ich auch 
schon vor Mitternacht in den Federn. Als dann die Bedienung, deren 
Outfit der werktätigen weiblichen Bevölkerung im Frankfurter 
Bahnhofsviertel zur Ehre gereicht hätte dann auch noch einen Wodka 
aufs Haus bringt, lässt meine Pupillen wohl endgültig in den 
Verschwommenheitszustand übertreten. Zum Glück hat der Taxi-
fahrer gleich das Hotel gefunden. 

Heute mache ich einen Ausflug ins 90 km entfernte Shakrishabz - eine 
Stadt, die ich gestern Abend mangels Aussprachemöglichkeiten nur 
noch als Jacques Chriac bezeichnet habe.  

Rund 90 km entfernt geht es über usbekische Autobahnen und einen 
Gebirgspass in die Serafanberge. Die Fahrt ist  abwechslungsreich. An 
den Fahrbahnrändern bieten Händlerinnen Gemüse und Obst an und 
die Dorfesel hopsen munter auf der Autobahn herum oder blockieren 
die Passstraße. Für die letzten zehn Kilometer von Kitob nach 
Shaxrishabz nehme ich dann eine Marschrutka, da das Sammeltaxi 
sich weigert weiterzufahren. Allerdings bin selbst ich verblüfft, wie 
sich sage und schreibe 15 Personen in das Kleinstgefährt der Marke 
Daewoo zwängen.  



In Shakrishabz angekommen führt der erste Weg gleich am großen 
Timur-Denkmal vorbei zu den letzten Resten des "weißen Palastes" 
Oq Saray. Viel ist wahrlich nicht mehr da von der Sommerresidenz 
Timurs. Nur mehr die blau gekachelten Pylonen des mächtigen 
Portals ragen in den Himmel, alles andere muss man seiner Phantasie 
überlassen.  

Timur war ein zentralasiatischer Eroberer Ende des 14. Jahrhunderts 
und Gründer der Timuriden-Dynastie. Die kleine Parkanlage rund um 
das Denkmal ist bei Brautpaaren ein beliebter Ort für  Hochzeitsfotos 
und heute stehen die Gesellschaften Schlange für die besten Plätze. 
Lustig, die ernsten Bräute zu sehen, aber Lächeln gilt hier als Zeichen 
schlechter Erziehung. Zudem feiern in Zelten nebeneinander einige 
Brautpaare. Bedenkt man, dass von jeder Feier aus Lautsprechern 
ohrenbetäubender Lärm erschallt, kann man sich das musikalische 
Chaos vorstellen. Bei einer Hochzeitsgesellschaft setze ich mich 

bedingt durch platte Füße an den Rand und werde fix zu einem 
Gläschen eingeladen. 

Auf dem Rück-
weg dann noch 
ein Stopp am 
Dorut Tibovat-
Ensemble, das 
aus einer klei-
nen Moschee 
und den Über-
resten eines ti-
muridischen 
Familiengrabes 
besteht. Natür-
lich auch hier 
wieder die fast 
magischen blauen Kuppeln einer Moschee. In Kitob komme ich auch 
schnell zu einem Sammeltaxi nach Samarkand, einziger "Zwischen-
fall":  Ein Eselrennen auf der Autobahn. 

Am Abend schaue ich mir dann das Fußballspiel im russischen 
Fernsehen an. In der legendären Blues Bar, wo die Bedienung 
allerdings kein Wort Englisch spricht und wieder mal mein Mini-
russisch für die einfachsten Sachen her-halten muss. Ich bin der 
einzige deutsche Fan weit und breit, die Usbeken im Lokal halten alle 
zu Russland. Als dann nach 90 Minuten die deutsche Mannschaft 1 zu 
0 gewonnen hat, ist die Stimmung auf dem Nullpunkt. Ich trinke 
gemütlich noch ein Bierchen. 

P.S. In Samarkand gibt es ein reichhaltiges Goldvorkommen, doch 
nur selten Juweliere. Vermutlich tragen die Usbeken alles Gold im 
Mund, denn jeder über 35 blitzt hier beim Lächeln nicht weiß, son-
dern im Gold. Da heißt es dann beim Überfall: Gebiss oder Leben. 



Sonntag, 11. Oktober, Tashkent 

Morgens ging es rund vier Stunden mit dem Sammeltaxi 
von Samarkand nach Tashkent. Da die Taxis am Stadtrand halten, 
muss ich per Marschrutka und Metro zum Hotel kommen. Tashkent 
ist die einzige zentralasiatische Stadt mit einer Metro und man er-
kennt es auf den ersten Blick: Die ist von Russen erbaut und steht den 
stalinistischen Untergrundbauten in Moskau oder St. Petersburg in 
nichts nach. Leider ist fotografieren strengstens verboten und bei der 
allgegenwärtigen Polizeipräsenz traue ich mich auch nicht. 

Überhaupt - Tashkent ist die wohl sicherste Stadt der Welt, soviel 
Polizei habe ich noch nirgends gesehen und ich war schon in einigen 
Ländern, die sich den Namen eines Polizeistaates redlich verdient 
haben. Auf den ersten Blick sieht Tashkent sehr modern aus. Zwar 
feiert die Stadt in diesem Jahr ihr 2200 jähriges Bestehen, doch 
Erdbeben wie das letzte in 1966 lassen die Bautätigkeit stets von 
vorne beginnen. Heute sind die breiten Straßen geprägt von den 

russischen Bauten der 70er und 80er Jahre. Allerdings zieren große 
Parks mit Springbrunnen und riesigen Denkmälern die Stadt. 

Ich lasse mir auf den Märkten die Sonne auf den Kopf scheinen und 
gehe zum Unabhängigkeitsplatz. Es ist Sonntag, die Kunstmuseen sind 
geschlossen, das Leben spielt sich in den vielen Parks ab. Überhaupt 
legt man hier wie in ganz Usbekistan Wert auf Lebensqualität. Soviel 
grün in den Städten sieht man selten und die Leute genießen es. 

Am Abend will ich ins Ilkhom-Theater – leider geschlossen. Insofern 
wird es heute ein ruhiger Abend. Eigentlich könnte ich morgens ins 
Ferganatal Richtung Kirgistan fahren, aber die komplizierte 
Routenplanung in Kirgistan lässt das nicht zu. Also schaue ich mit 
morgen die "Must See's" im Lonely Planet an.  

P.S.  Immerhin gibt es hier noch hervorgehobene "Must Sees" im 
Reiseführer. Im Abschnitt über Kirgistan sind  die umrahmten Käst-
chen anders betitelt: "Kyrgyz Survival Tips".  Überleben in Kirgistan.  



Montag, 12. Oktober, Tashkent 

Tashkent - hier ist die Spannung zwischen Europa und Orient 
beson-ders spürbar. Es ist Montag und innerhalb kürzester Zeit zeigen 
sich Designer-mode tragende Frauen in der Neustadt, während um 
die Ecke die Matruschka in der Altstadt kopftuchverhangen aus ihrem 
Lehmhausfenster starrt. 

Mit der U-Bahn fahre ich zum Chorsu Bazar, ein absolutes Highlight. 
Leider erlaubt es mir die omnipräsente Miliz wieder nicht, ein Foto 
der sehenswerten U-Bahn-Stationen zu schießen. So gleicht die Kos-
monavtlar einer kleinen Raumstation. Der Chorsu ist ein Riesenbazar, 
jede Produkt- oder Erzeugnisgruppe wird auf einer Fläche gehandelt, 
die anderswo den ganzen Markt ausmachen. Wassermelonen und 
Kürbisse soweit das Auge sieht. Offensichtlich ist hier das zentrale La-
ger für die weltweiten Halloween Partys in drei Wochen. Nicht weni-
ger imposant die Fleischerhalle, wo man mir die unterschiedlichsten 
Waren andrehen will. Als ich einmal genervt zu mir selbst antworte, 

was soll ich mit dem ganzen Zeugs, gab's die Antwort über die Theke 
zurück: Musst Du kaufen, Familie mitbringen. Deutsch wird doch in 
der alten Sowjetunion noch ganz gut verstanden. 

Ich schaue mir die Handwerksgasse an und stoße auf merkwürdige 
Dinge. Hier haben alle Babywiegen ein Loch in der Mitte. Das, so 
erklärt man mir, ist das "Abflussloch" für die kleinen Schreihälse. Für 
die Babys sind diese 
Wiegen aber gar nicht 
so prickelnd, denn sie 
werden festgebunden. 
Sonst wäre der prakti-
sche Abfluss ja nutzlos. 
Auch hier wieder über-
all die Miliz. Ältere Frau-
en, die Strümpfe und 
Unterwäsche verkaufen, 
werden verjagt, um we-
nig später ihr Sortiment 
wieder am gleichem Ort 
und gleicher Stelle aus-
zubreiten. 

In der Altstadt sind die 
alten, langsam zerfal-
lende Lehmhäuser zu sehen, die Gasleitungen verlaufen oberirdisch 
und auch das Abwasser scheint hier ein Problem zu sein. Dafür 
entschädigt der Blick beim Verlassen des Altstadtlabyrinths. Der Xasti-
Imom Platz beherbergt top gestylte Medresen und Mausoleen. Das 
Türkis der Kuppeln glänzt noch einen Tick schöner als das der älteren 
Gebäude in Samarkand oder Buchara. Interessant auch die Medrese 
Kukeldash, weniger wegen ihrer Architektur, als wegen der Hinter-
grundinformationen. Hier wurden früher von Despot Kukeldash ehe-
brecherische Frauen hingerichtet. Man steckte sie angeblich in einen 



Sack, nähte diesen zu und warf sie aus 20 Meter Höhe aus der 
Medrese auf die Straße. Heute wäre das nicht mehr möglich, denn die 
verschiedenen Erdbeben haben die  Bauten auf höchstens vier Meter 
schrumpfen lassen. 

 

In der Neustadt findet in unregelmäßigen  Abständen 
ein Denkmalwechsel statt. Erst war’s ein zaristischer 
Kaufmann, dann eine Arbeiterfigur aus der Bolschew-
istenrevolution. Irgendwann verewigte sich dann 
Väterchen Stalin, bis die beiden Jungs aus Deutsch-
land, Herr Marx und Herr Engels auf dem Sockel 
standen. Als man sich des Kommunismus 1991 entle-
digte, hatte auch deren Stunde geschlagen, jetzt 
thront unser alter Freund Timur plus Pferd und blick 
auf die acht sternförmigen Ausfallstraßen zu. 

Auf dem Rückweg traue ich meinen Augen nicht. 
Mitten auf einer Verkehrsinsel - Meister Adebar 

persönlich - und das in siebenfacher Ausfertigung. Vor einem Spring-
brunnen grasen in aller Gemütlichkeit einige Klapperstörche. Ich war 
derart perplex, dass ich sofort einige Fotos schießen musste. Dass 
dies nur von der Schnellspur der Stadtautobahn zu machen war, 
merkte ich erst, als mich die Miliz mit lautem Triller-Gepfeife von der 
Straße vertrieb. Dennoch habe ich bestimmt 10 Fotos gemacht, denn 
den letzten Storch habe ich vielleicht vor 20 Jahren gesehen. 

Mittags geht‘s noch am Zirkus vorbei auf den Istiquol Platz. Ganz nett 
hier, nur fällt auf, dass - obwohl überall in der Stadt die Miliz 
rumhängt - vor dem Parlamentsgebäude kein einziger Polizist 
stationiert ist. Vermutlich ist das Parlament hier so überflüssig wie 
eine Wassermelone in meinem Rucksack. Ansonsten aber ein schöner 
Park und laufend kommen junge Usbeken und wollen ihr Englisch an 
mir ausprobieren. What’s your name, how are you, where do you 
come from?  

In der Nähe befindet sich das Museum für angewandte Kunst, also 
schaue ich hier mal rein. Schmuckstücke, Teppiche, Goldstickereien, 
Metalle, Porzellan und vieles mehr. In der Galerie hängen Bilder, von 



denen ich ein paar Fotos machen darf. Nebenan wird eine Moden-
schau mit usbekisch modernen Trachten arrangiert. Aller-dings sind 
die Girls so langsam drauf, dass ich nach 15 Minuten das weite suche. 

Ehrlich gesagt, die Weiträumigkeit der Stadt hat auch bei mir ihre 
Spuren hinterlassen und die Motivation für weitere Besichtigungen, 
ist ein wenig auf dem Tiefpunkt angekommen. Wenn ich den Blog 
geschrieben habe, heißt es noch ein bisschen Abhängen in irgendwel- 

chen Cafés und vielleicht noch ein Bier in einem Pub. Dervish Art 
Café, das Che-Cafe und Patricks Irish Pub sollen gute Adressen sein.  

P.S. Morgen geht es nach Kirgistan. Dann dürfte auch das Internet 
nicht mehr ganz so dolle sein wie in Tashkent und der Blog mit Ver-
zögerungen live gehen. Dennoch: ich probiere immer Up to Date zu 
sein.  

Dienstag, 13. Oktober, Osh 

Bin vor wenigen Stunden in Kirgistan eingetroffen. Und 
genauso wie ich positiv überrascht war von Usbekistan, als ich vom 
Flughafen in Urgench in die Wüstenstadt Chiva fuhr, so sind auch 
heute Erwartung und Realität etwas auseinandergedriftet. Denn der 
erste Eindruck von Kirgistan ist nicht so dolle. Ein sehr staubiges 
Pflaster, nichts funktioniert und eine Horde von Leuten, die den Tag 
an den Bürger-steigen steht und versucht sich ein paar Som, das ist 
die kirgisische Währung, zu verdienen. Bisher habe ich allerdings noch 
nicht allzu viel gesehen, vielleicht relativiert sich das Ganze noch, im 
schlimmsten Falle packe ich morgen den Rucksack und fahre in den 
Süden nach Sary Tash oder ziehe Richtung Norden nach Jalalabad.  

Heute bin ich in aller Frühe aus den Federn, um zu einer vernünftigen 
Zeit in Kirgistan anzukommen. Was hat man nicht alles gehört von der 
Strecke Tashkent - Osh. Bombenattentäter, Entführungen, militante 
Islamisten und auch das Auswärtige Amt warnt eindringlich 
vor  dieser Strecke. Sollte wirklich was passiert sein, so muss es exakt 
in der Stunde geschehen sein, wo ich munter vor mich 
hingeschlummert bin. Was ich aber mitbekomme:  hier wird 
geschmuggelt wie die Weltmeister. Im Kofferraum des Fahrers war 
deutlich mehr Inhalt als die Taschen und Rucksäcke der vier 
Passagiere. 

Wir gondeln auf einer super ausgebauten Straße in das zumindest die 
ersten 200 km schöne Fergana Tal. Umgeben von den Bergen des 
Pamir erscheinen die ersten schneebedeckten Zipfel. Kirgistan kann 
kommen, so denke ich, zumal auch der Fahrer des Sammeltaxis ein 
gemütlicher Bursche ist. So vom Aussehen und Naturell ein 
usbekischer Erwin Ess, oder für die Frankfurter Leser ein geklonter 
Reinhard Obermayer. Er sagt die ganze Zeit nur Chef zu mir und zeigt 
mit während (!) der Fahrt unzählige Fotoalben. Von seiner Familie, 
einem Trip mit einer Sportdelegation nach Hamburg und noch ein 



paar Aufnahmen aus Tashkent. Dass er in der einen Hand im Album 
blättert und mit der anderen per Handy telefoniert oder SMSe 
schreibt, macht mich auch nicht mehr nervös, denn er hat ja noch 
einen Daumen und das Knie zum Lenken.  

Wir überholen alle. Links und rechts. Ich sehe unzählige Schafherden 
auf der Autobahn, Esel mitten auf der Passstraße und Frauen, die ihr 
Obst auf dem Standstreifen oder der Überholspur verkaufen. Mit wie 
vielen Sachen wir fahren, weiß ich sowieso nicht, denn ich habe hier 
in Usbekistan noch keinen funktionierenden Tacho gesehen.  

Dabei habe ich Glück gehabt. Normalerweise stehen an den 
Taxiständen jede Menge Leute mit Notenbündeln in der Hand und 
brüllen um die Wette, um Passagiere  in alle erdenklichen Ecken des 
Landes zu bringen. Sie finden keine Arbeit, haben aber ein Auto. Also 
füllen sie ihren Wagen und chauffieren das Volk in der Gegend rum. 
Als ich ankomme, wird die Menge noch weiter aufgewühlt. Es 
geschieht nicht oft, dass Fremde hier alleine auftauchen. Jeder will 
den Gast mitnehmen. Es wird gezerrt und geschnattert, Preise auf 
Notizzettel notiert. Einer drückt mir sein Handy ans Ohr, durch das 
mir ein Cousin oder Vetter oder Bruder den Fahrer anpreist. Ein Typ 

mit gespiegelter Sonnenbrille sagt, er sei der einzige vertrauens-
würdige Mensch im Umkreis von hundert Kilometern. Doch ich 
nehme den kleinen Gemütlichen. 

Durch Andijon machen wir eine kleine Stadtrundfahrt, allerdings hat 
der Lonely Planet hier mal Recht. Es gibt außer einer in den 
Landesfarben blau, grün und weiß  durchaus gepflegten Stadt nichts 
Nennenswertes zu sehen. Dann gebe ich dem Fahrer noch 10000 
Sum, etwa 4 Euro und wir fahren die 45 km bis zur Grenze. 

Ich steige aus und hole mir den Ausreisestempel Usbekistans. Was 
aller-dings nur gegen etwas Bakschisch funktioniert. Denn auch die 
usbekischen Grenzer machen Mittag und um 14 Uhr steht eine ganze 
Horde von Einreisewilligen, meist Grenzpendler vor dem Übergang. 
Mein Fahrer gibt mir einen Tipp und für knapp einen Euro werde ich 
sofort durchgelassen. Der Grenzer verabschiedet mich sogar mit 
einem freundlichen Auf Wiedersehen. 

Dann das seltsame: Zwischen Usbekistan und Kirgistan sind 500 Me-
ter Niemandsland. Schon kommt mir ein Taxifahrer entgegen, offen-
sichtlich schon ziemlich blau. Er zerrt an mir rum und kann nicht ver-
stehen, dass ich erst mal die Grenze hinter mich bringen will. Mit je-
dem Schritt  folgt mir ein weiterer Taxler. Willkommen in Kirgistan.  



Das Grenzgebäude Kirgisiens sieht aus wie so ein Schiffscontainer. 
Keine Ahnung wo sie den her haben. Jedenfalls geht man in den 
Container rein, innen ist  er mit hübschen Schaltern ausgestattet und 
hinter einem dieser Schalter sitzt ein ruhiger Mann, betreibt etwas 
Konversation in Englisch, preist die Gastfreundschaft der Kirgisen und 
haucht einen kaum lesbaren Stempel in meinen Pass hinein. Gepäck 
wird nicht kontrolliert, auch die Deklaration irgendwelcher Waren 
entfällt. Da es keinerlei Schilder gibt, wo hier was zu erledigen ist, 
gehe ich nach dem Einreisestempel einfach meiner eigenen Wege um 
die Container rum und suche mir ein Taxi mit einem nüchternen 
Fahrer.  

Er fährt Umwege, aus Angst vor der Miliz, ein seltsamer Ort. Das 
Hotel ist ein Alptraum, auch ein seltsamer Ort. Und als ich dann bei 
einer Bank, die laut Aushang bis 17 Uhr geöffnet hat, Geld wechseln 
will, werde ich noch vor halb fünf hinauskomplimentiert. Auch ein 
seltsamer Ort. 

Schaun wir mal, was der morgige Tag bringt, ich bin gespannt. Leider 
scheine ich auch etwas krank zu werden. Die Stimme ist schon weg 
und der Hals kratzt wie ohne Perwoll gewaschen. 

Aus Frankfurt gibt‘s Trost, ich soll das nächste Mal nach Sochi fahren. 
Zitat: Da gibt‘s mindestens Action, Räuber, hübsche Mädels und ganz 
viel Mafia!  

P.S. Ich habe jetzt genau und umgerechnet ganze 2 Euro in der 
Tasche. Je nach dem was das Internet kostet, wird es heute ein ruhi-
ger Abend.  

 
 

 

Mittwoch, 14. Oktober, Osh 

Zunächst der Krankenstandsbericht. Schnupfen, Heiserkeit, 
Durchfall, Fieber. Usbekistan hat mich voll erwischt. Auch wenn ich 
jetzt in Kirgistan sitze, das habe ich mir vom Nachbarland einge-
schleppt. Dank der Firma Bayer und ihrer Artverwandten hält sich das 
alles zwar in Grenzen, aber das Thema Durchfall ist hier nicht zu 
unterschätzen, zumal noch alles aufs Plumpsklo ausgerichtet ist. 

Folglich habe ich heute auch ziemlich lange in den Federn gelegen. 
Die Zimmermädchen hatten schon alles sauber gemacht, weshalb sie 
auch nicht ganz so glücklich waren, als ich um 11 Uhr ins Bad 
gegangen bin und alles wieder benutzt habe. Die Hotels in Kirgistan 
sind nicht im Geringsten mit denen in Usbekistan zu vergleichen. Bei 
den drei Sternen, die man mir avisiert hatte, sind mindestens zwei auf 
dem Bakschisch-Weg verliehen worden. 

 

Um nicht weiter im Staub von Osh zu versinken, habe ich dann einen 
Bus Richtung Sary Tash genommen, hier liegen die 7000er, der Pik 
Lenina und der Pik Kommunismn, also alles noch schön aus der UdSSR 
Zeit. Hier ist auch das Drehkreuz von alledem was so über 
Tadschikistan nach Afghanistan oder sonstwo hin geschmuggelt wird. 



Räuber, Schmuggler, Agenten und Piraten, wie man das sich so 
vorstellt. Und in den Kneipen nette Girls wie im Western Saloon, auch 
wie man das sich so vorstellt. Da ich mangels Fitness momentan 
keinen Nerv für die Schmugglerei habe, gehe ich wandern. 

Nichts aufregendes, aber man hat doch einen Blick auf die schöne 
Landschaft. An einer Aussichtsplattform werden Fotos geschossen, 
der Stick von einem Printer gelesen und das fertige Exemplar dann 
ausgedruckt.  50 Som kostet das Ganze, knapp einen Euro pro Foto. 
Da von 13 bis 14 Uhr der Kirgisen geheiligte Mittagszeit ist, biete ich 
mich als Vertretung an und schiebe für 45 Minuten Dienst mit meiner 
eigenen Kamera. Stick ins Lesegerät und hat funktioniert.  

Zurück zu Osh. Bin vorhin über den Osh Bazar gegangen, dort werden 
schon morgens die 0.5 Liter Flaschen Schnaps eingekauft und die 
Buddel an Ort und Stelle leer getrunken. Habe sowieso das Gefühl, 

dass in Kirgistan noch so viel gesoffen wird wie früher zu Zeiten der 
Sowjetunion. Der Basar von Osh ist eine Riesenfläche, wo man alles 
vom Besenstiel über die Couch-Garnitur bis zu Socken und 
Unterhosen kaufen kann. Allerdings wohl auch hier ein 
Hauptumschlagplatz für Schmuggelware. Beim Blick in einen LKW 
sehe ich Säcke mit weißem Pulver. Glaube kaum, dass das Mehl war. 

Allerdings läuft das alles ganz offen, denn die Polizei im Gegensatz zu 
Usbekistan wird hier nur just for fun gehalten. Am Abend bin ich 
durch die schattigen Alleen geschlendert und habe nach zwei Tagen 
Fastenzeit wieder mal was Festes gegessen. Leckere Lakhman 
(Nudeln), die allerdings erst noch fachmännisch gewürzt werden 
mussten. Die Kirgisen sind ein Nomadenvolk, da kann man nicht so 
viel mit auf die Nomaderie nehmen, d.h. es wird hier weitgehend 
ohne Gewürze gekocht und man muss da etwas nachhelfen. 

 

Unterwegs mache ich zwei Stopps. Einen vor der Moschee, einen in 
der Universität, wo die gestylten Kirgisinnen wohl gerade eine 
Prüfung haben oder ihre Noten bekommen. Sie sitzen geschwitzt da, 
gehen schweiß-gebadet ins Rektorat und kehren ebenso wieder 
zurück. Am Eingang der Uni sind die Professoren in Öl abgebildet, das 
hätte man sich einmal in Frankfurt vorstellen sollen. Sehen alle aus 
wie die alten Jungs des letzten DDR-Politbüros.  



Auf dem Rückweg komme ich am Stadion vorbei. Nach dem Training 
dort gehen die Jungs in die Aphrodite Bar. Bin ich auch mal rein und 
habe meine Russisch-Kennnisse ausprobiert.  

Die haben mich zwar verstanden, aber ich nicht deren Slang, weshalb 
ich nach einem Bier die Runde auch wieder verlassen habe. Vom 1. FC 
Osh habe ich bis dato zwar noch nichts gehört, aber so wie die Jungs 
beim Trinken dabei waren, haben sie zumindest beim Oktoberfest 
alle Chancen auf den ersten Preis. Beim Trinken natürlich, oder auch 
gegen den FC Bayern, der seit der holländischen Invasion auch nur 
noch den sprichwörtlichen Käse, der früher von der Frau Antje 
angepriesen wurde, spielt. 

P.S. In Kirgistan wird beim Einkaufen die Verkäuferin entweder als 
Djewuschka (Mädchen) oder Babuschka (Oma) angesprochen. 
Heute war ich im Zweifel und habe Babuschka gesagt. Vermutlich 
war ich ziemlich nahe an einer Backpfeife. 

Donnerstag, 15. Oktober, Jalalabad - Arslanbob 

Keine Angst, das ist nicht Jalalabad in Afghanistan. Bin heute 
zwei Stunden Richtung Norden in die drittgrößte Stadt Kirgistans 
gefahren. Damit es morgen nicht ganz so lange nach Bischkek im Nor-
den dauert. Fahren ist vielleicht der falsche Ausdruck, der Audi A6 ist 
vor sich hin gebummelt. Wer da noch einmal behauptet, die Kirgisen 
würden heizen wie die Henker, dem dient die Fahrt nach Jalalabad 
bestimmt nicht als Beispiel. In Osh hingegen das genaue Gegenteil. 
Musste nur kurz über die Straße, da war es fast passiert. Denn dort 
sind die Fußgänger geradezu eine Zielscheibe von verantwortungs-
losen Aut-fahrern. Einen Kirgisen hätte es heute Morgen fast richtig 
erwischt und die Polizei in unmittelbarer Sichtweite ging mal wieder 
ihrer Lieblingsbeschäftigung nach - dem Herumlungern. 

In Jalalabad kümmere ich mich um ein Hotel und habe Glück. Gleich 
die erste Nachfrage positiv, ein super Zimmer und damit das genaue 
Gegenteil der Höhle in Osh. Auch die Stadt ist angenehm grün. Viele 
Bäume und Alleen. Das ist auch nötig bei der Wärme. Es liegt so dicht 
an der Grenze zu Usbekistan, dass ein Großteil der Bevölkerung 
usbekisch ist, d.h. strenger islamisch. Zum einen gibt es mehr 
Moscheen zum anderen sieht man deutlich mehr verschleierte 
Frauen. Obwohl es auch kein Problem ist, dass die russischen Girls in 
Shorts und bauchfrei herum turnen. Ja turnen, vor dem Hotel ist ein 
riesiger Platz, auf dem jetzt Aerobic-Übungen dominieren.  

Der Bazar ist wuselig. Hier gibt es sogar schon Weintrauben, die aber 
sauer schmecken. Blinde und Sehbehinderte Musiker spielen auf dem 
Markt. Sie machten damit ganz gut Geld! Allerdings ist es nicht 
gewollt, Aufnahmen zu machen. Also ließ ich es, hoffte sie später 
noch mal zu finden. Am späten Vormittag mache ich mich dann in 
die Berge, nach Arslanbob. Hier heißt es wandern, Walnusswälder 
und Wasserfälle besichtigen.  



Auf 1800 m kann man mehrtägige Trekkings oder die Ersteigung des 
4427 m hohen Babash Ata Peak arrangieren. Das lasse ich natürlich. 
Die Straße dahin folgt dem Kamu Unkuer und verliert schnell ihr 
schönes Gesicht. Überlaufendes Flusswasser oder starke Regenfälle 
schwemmen immer wieder Erde und Steine auf die Straße oder 
wäscht sie teilweise weg. Arslanbob ist eine etwas marode Ferien-
siedlung, die, obwohl wenig bevölkert, trotzdem von lautstarker 
Radiomusik belebt wird.  

 

Vom Wandern bin ich auch ziemlich ausgelaugt, zumal auch noch die 
Grippe mit mir hadert. Nur den Durchfall habe ich im Griff, dafür 
verbrannte ich mit heute Morgen beim Zähneputzen die Zunge. Das 
mit der Mischbatterie haben die Kirgisien noch nicht so drauf. 
Die Wasserfälle sind so lala. Der Kleine ein Wasserfällchen, den 
großen schenke ich mir dann, dazu reicht auch die Zeit nicht. In den 
Walnusswäldern wird gerade geerntet und was wohl: Natürlich 
Walnüsse.  Für jemanden aus der Wetterauer Landbevölkerung jetzt 
nichts Aufregendes - auch wenn‘s bei uns keine Nüsse gibt. Die 

Damen arbeiten und die Kinder springen drum rum. Und so manch 
kleiner Kirgise strahlt wie ein Honigkuchenpferd, wenn ich ein Foto 
von ihm mache. 

Apropos Honigkuchenpferd. Der Honig ist hier ganz gut und die 
Kirgisen sind professionelle Reiter. Hier wird die Schafherde noch zu 
Pferd überwacht. Dafür habens die kleinen Esel dann nicht so schwer. 
Sie laufen gelangweilt herum und grinsen sich eins ab, wenn sie mir in 
die Linse schauen. 

Irgendwann werde ich von netten einheimischen Damen zu leckeren 
Bratkartoffeln eingeladen und obwohl ich kaum ein Wort russisch 
spreche hatten wir eine nette Unterhaltung. Die Kirgisen sind grund-
sätzlich sehr gastfreundlich, sie reden und ich gestikuliere mit Hand 
und Fuß. Vom Mann gibt‘s Kumiss, das ist gegorene Stutenmilch. Na 
denn Prost, ist nicht mein Ding. Draußen lachen die Kinder und ein 
Esel schreit. Ich muss weiter. 



 

Auf der Rückfahrt muss ich wieder Handeln. Wer das bei den 
Taxifahrern nicht tut, kann ein Vermögen verlieren. Das erste 
Angebot nach Arslanbob liegt bei 1000 Som (ca. 16 Euro), am Schluss 
bezahle ich 70 Som, das ist etwas über einen Euro. Da das Internet 
hier eine Katastrophe ist, höre ich für heute auf. Die I-Cafés schließen 
hier um 19 oder 20 Uhr und die Suche nach einem Restaurant habe 
ich schon aufgegeben. Im Reiseführer steht keins drin und die 
Straßenbeleuchtung ist nicht existent. Bei den Schlaglöchern auf dem 
Bürgersteig hier ein existentielles Thema.  

P.S. Da ich beim Taxifeilschen oder sollte man sagen "Versuchen, 
nicht übers Ohr gehauen zu werden" doch sprachlich unterlegen 
bin, nutze ich meine Handfläche als Börsenbarometer. Jeder kritzelt 
eine Zahl auf meine Hand und ich stelle den Kurs fest.  

 

 

Freitag, 16. Oktober, Bishkek 

Der Abend gestern war doch länger als geplant. Da in 
Jalalabad spätestens um 20 Uhr nicht nur die Bürgersteige hochge-
klappt werden, sondern auch die Lichter bis auf die wenige Geschäfts-
beleuchtung verschiedener Schuppen ausgehen, versuche ich mich im 
Dunklen vom Internet Café zum Hotel zu ertasten. Keine leichte Auf-
gabe, denn ich kenne bis dato nur den Bazar der Stadt und habe keine 
Ahnung, wo ich überhaupt bin. In einem Geschäft kaufe ich mir ein 
kleines Lämpchen, mit dem ich zumindest die Orientierung wieder-
finde. Wie einst Hänsel und Gretel finde ich dann doch noch ins 
provisorische nach Hause. Doch der Wunsch nach einem geruhsamen 
Abend wurde schnell hinfällig. Im Hotel hatte sich alles versammelt, 
was sich in der Stadt vor Langeweile nicht mehr aufhalten wollte. 

Aus dem Garten ertönt laute Discomusik und in der Hotelbar ist es 
keinen Deut leiser. Neugierig wie ich bin, schaue ich bei beiden 
vorbei. Im Garten wurde  - mal wieder - Hochzeit gefeiert und die 
Gesellschaft war schon heftig bei der Sache. Da gab es leider kein 
Entrinnen. Der Wortschatz ist dann auch relativ eingeschränkt, man 
kommt locker mit "dawarisch" und "na sdorowje" aus. Besondere 
Vorkommnisse hat es auch nicht gegeben, bei solchen  Feiern gilt die 
Faustregel: Je älter, desto blauer, desto tiefer unterm Tisch. Ein 
kleines Vergnügen, wenn man noch nüchtern ist. 

Trotz einiger Kopfschmerzen muss ich heute um 6 Uhr raus. 
Überland-fahrten in Zentralasien werden nicht von langer Hand 
geplant, man geht zu einem Bus Stopp, verhandelt mit einem 
Taxifahrer und nimmt dann ein Sammeltaxi, was auch immer das 
Reiseziel ist. Während ich in Osh die Auswahl unter zehn Anbietern 
gehabt hätte, steht in Jalalabad gar keins. Nach einigem hin und her 
getelefoniere kommt ein megakleiner Daewoo angebraust und ruft 
Bishkek, Bishkek. Natürlich ruft das Männchen im Daewoo und nicht 



das Auto selbst. Wobei es mich umgekehrt auch nicht gewundert 
hätte. 

Zum Glück ergattere ich den Vorderplatz, denn die Panoramastrecke 
durch das Altai-Gebirge hat viele Passstraßen und schneebedeckte 
Gipfel. Soweit die Theorie. In der Praxis natürlich wieder ein Paar Hin-
dernisse. Denn auf dem Rücksitz saßen drei Damen. Keine zierlichen 
Kirgisinnen, sondern drei gewaltige Matruschkas und die machten aus 
dem Trip eine Fahrt ins Blaue. Bier und Wodka flossen in Strömen, 
der CD-Player tönte aus allen Rohren, es wurde gesungen und ge-
schunkelt bis zum Abwinken. Und das alles in einem kleinen Daewoo, 
der sich die Passtrassen mit Tempo 30 hinaufquälte. Ohne das Ge-
wicht der Damen hätten wir locker das Doppelte geschafft. Nach 300 
km auf halber Strecke steigen die Girls aus und verabschieden sich 
mit Umarmungen, wie es Mütterchen Russland nicht besser gekonnt 
hätte. Schmatz rechts, schmatz links und mittendrin die Alko-Fahne. 

Danach konnte ich mich auf die traumhaft schöne Landschaft konzen- 

trieren. Es geht hinauf auf bis zu 4000 Meter, alles Schneeweiß 
bedeckt. In den Tälern erblickt man Grün- und Weideflächen, am 
Straßenrand haben sich Nomaden in ihren Jurten niedergelassen. Und 
überall Schafherden und Pferde. Alles ist in Bewegung, nur die Esel 
machen es sich auf der Straße gemütlich. Die Perlen des Hoch-
gebirges sind jedoch die Seen. Hunderte gibt es hier in Kirgistan, mit 
glasklarem Wasser und umgeben von einer faszinierenden Bergku-
lisse. Wir fahren vorbei am Sary Celec und am Toktogul Stausee. Dem 
Taxifahrer blättere ich ein paar Som mehr in die Hand , so dass er ab 
und zu eine Zigarettenpause macht, während ich munter fotografiere. 

Gegen 18 Uhr kommen wir in Bishkek an. Da es schon dunkel wird 
und ich heute Abend noch was vorhabe, beschließe ich, die Haupt-
stadt Kirgistans morgen unter die Lupe zu nehmen.  

P.S. In Bishkek gibt es kein Ortseingangsschild. Stattdessen grüßt 
der Herr Staatspräsident auf einem monumentalen Banner seine Be-
sucher. Man stelle sich vor, bei der Einfahrt nach Berlin grüßt eine 
fünf Meter große Angela Merkel. 



Samstag, 17. Oktober, Bishkek - Karakol 

Die Hauptstadt Bishkek habe ich LEIDER im Schnelldurchlauf 
absolviert, zudem ich hier auch noch Bekannte traf. So gab es gestern 

Abend einen lockeren deutsch-
kirgisischen Kultur- und Infor-
mationsaustausch, der auch at-
mosphärisch im Ambiente bei-
der Länder begonnen wurde. 
Nach der Kultur im kirgisischen 
Staatstheater zuerst im Stein-
bräu, einer  Kneipe a la "U Fle-
cku" in Prag. Heißt: Klavier und 
Violine im Hintergrund, wäh-
rend vorne kräftig nach deut-
scher Art gebraut und gekocht 
wird, später in der Kalinka Bar, 
wo es dann etwas kirgisischer 
zuging. 

Trotz alledem. Der Samstag ließ nur 5 Stunden Zeit, Bishkek zu erkun-
den, denn am Mittag will ich noch weiter ins Tiensan Gebirge.  

Was gibt‘s zu Bishkek zu sagen?  Vordergründig präsentiert sich eine 
junge, pulsierende, grüne Stadt. Deutlich heimischer als Taschkent 
und wesentlich angenehmer als Almaty. Sehr sowjetisch geprägt, aber 
eben keine gesichts- und geschichtslose Ansammlung von Platten-
bauten, sondern vorwiegend Gebäude des angehenden 20. Jahrhun-
derts, die teils frisch renoviert sind. Opernhaus und Parlament haben 
ihre eigene auch als russischer Kolonialstil bezeichnete Bauweise. Das 
Schmelzwasser der angrenzenden 4000er, die ich im Morgennebel 
nur schemenhaft erkenne, bewässert zahllose Alleen und Parks. So 
erscheint die Stadt eher als ein Park mit einigen Gebäuden als die 
übliche Wohnbebauung mit einigen Parks.  

 

Allerdings sollte man ehrlich sein: Hinter den Einkaufsstraßen wird 
das Alltagsleben in teils schlecht erhaltenen Bauten deutlich sichtbar. 
Dies steht in einem deutlichen Kontrast zu dem, was man auf den 
Straßen beobachtet. Die Anzahl von Mercedes Benz, Audi und 
anderen Nobelkarossen ist unübersehbar und dominiert den Verkehr. 
Nicht nur mit Gebrauchtwagen, sondern tip top in Schuss 
befindlichen Neufabrikaten. Der zentrale Umschlagplatz für Ge-
brauchtwagen, an dem ich gestern vorbei gefahren bin, hält locker 
dem Daimler Auslieferungslager in Untertürkheim stand. Selbst im 
tiefsten Gebirge wurde ich gestern nur von PS-starken Vierrädern 
deutscher Marken überholt. Berücksichtigt man, dass das erwirt-
schaftete Bruttosozialprodukt Kirgistans pro Kopf und Jahr 713 US-
Dollar in 2007 betrug, kann man sich den Rest denken. 

Ich schlendere die beiden Hauptboulevards mit dem Alatoo Platz und 
den vielen Denkmälern entlang, erwerbe beim POSCHTAMT (so heißt  



das wirklich) ein paar Marki 
(Briefmarken) und sichere 
mir ein Sammeltaxi für die 
Weiterfahrt nach Karakol. 

Vorbei geht es am Issyk 
Kul-See. Der See ist rund 
zwölf Mal so groß wie der 
Bodensee und liegt auf 
1500 Meter Höhe.  Nach 
dem Titicacasee in Peru der 
zweithöchste See der Welt. 
Zu Sowjetzeiten war das 
Nordufer ein beliebtes Er-
holungsgebiet für die rus-
sische Nomenklatura, heu-
ute gondelt man gemütlich 
vorbei.  

Das Seebad Cholpon Ata 
hat ungefähr den  Reiz wie 

der Bad Nauheimer Kurpark. Und ganz im Osten erreichen wir dann 
bei einer ruhigen und diesmal unspektakulären Fahrt die Stadt 
Karakol. Hier wird deutlich, dass die Kirgisen keine Seefahrer sind. Es 
sind zunächst nur noch verrostete Hafenanlagen aus der Sowjetzeit 
sichtbar. Damals wurden hier Torpedos produziert, heute sehe ich nur 
Phantom-Fabriken und verfallene Kolchosen.  

Allerdings ist dies nur ein erster Eindruck. Es ist schon dunkel und die 
Straßenbeleuchtung wie überall in Zentralasien kaum nicht 
existent. Ich packe noch meine Taschenlampe, denn ohne traue ich 
mich nicht die zwei Blocks vom Hotel ins Café Kench zu laufen. Sich 
bei den Schlaglöchern im Dunklen fortzubewegen, ist ein 
halsbrecherisches Abenteuer. 

 

  

P.S.  Wollten Sie schon mal in eine finnische Sauna und sind in einer 
russischen Banja gelandet. Nein? Glück gehabt!  



Sonntag, 18. Oktober, Dzety Oguz  

Was für ein Tag, Viehmarkt in Karakol. Um Punkt fünf Uhr 
verlasse ich das Haus und mache mich auf den Weg zum Sonntags-
markt. Drei Kilometer ist der Tiermarkt entfernt, wovon die Hälfte 
kartographisch ausgezeichnet und die andere Hälfte im Niemands-
land des Reiseführers versinkt. Es ist stockdunkel und mit meinem 
Taschen-lämpchen bahne ich mir den Weg. Die erste Hälfte war bis 
auf einen herabkrachenden Strommasten ganz erquicklich - Frühsport 
eben. Wenn ich die Lampe nicht gehabt hätte, wäre ich wohl in 
die Stromkabel gefallen. Denken wir lieber nicht dran. Das war auch 
nicht das schlimmste. 

Denn die zweite Hälfte der Strecke geht nicht mehr geraden Weges 
sondern dem Gehör und der Nase nach. Dem Gehör deshalb, da 
Bauern mit ihren Kühen und Pferden an mir vorbei huschen. Und der 
Nase nach, weil die Vierbeiner ihre Morgentoilette zu so frü-
her Stunde noch nicht erledigt hatten und das nunmehr gleich an Ort 
und Stelle verrichteten. Wie gesagt, es war stockdunkel. Einmal be-
trügt mich mein Spürsinn und ich biege zu früh nach rechts ab. 
Ein gravierender Fehler, denn urplötzlich verfolgt mich eine Horde 
von kläffenden Vierbeinern und vertreibt mich vom irrtümlich 
angesteuerten Gehöft. Da heißt es nur noch Fersengeld geben, denn 
die Bissfestigkeit der kirgisischen Bellos wollte ich nun doch 
nicht testen. Zumal ich im Dunklen sowieso nicht erkennen konnte, 
was mich da verfolgt. 

Gegen sechs Uhr erreiche ich den Tiermarkt und bin überwältigt. Auf 
einem Platz so groß wie ein Fußballfeld drängeln sich Händler und 
Tiere, erst bei Sonnenaufgang sieht man das ganze Ausmaß. Zuvor 
aber wird im Dunklen begutachtet. Mit Taschenlämpchen inspiziert 
der gelernte Viehhändler den Zustand und damit auch dem Preis des 
Vierbeiners. Karakol hat den größten Tiermarkt in ganz Zentralasien 
und ist in seiner Art wohl einmalig. Denn es läuft noch vieles so ab  

wie vor anno Tobak. Ich will nicht sagen, wie vor zwei Jahrhunderten, 
denn Tiermärkte in diesem Ambiente gab es auch in Deutschland in 
den 50ern und irgendwie erinnert mich das Ganze an die eine Folge 
von Michel aus Lönneberga, wo er auf einem Markt in Schweden ein 
Schwein ersteigert. 

Grundsätzlich sollte man bei dem, was man sieht, Hirn und Herz ein 
bisschen ausschalten. Denn das, was sich dort abspielt, würde bei uns 
die Staatsanwaltschaft eine Zeit lang beschäftigen. Schafe werden 
gehandelt wie Eier und Rüben. In großen Stückzahlen verkauft, 
getrieben und im Kofferraum verladen. Ca. 20 Euro kostet hier ein 
Schaf. Eng zusammen-gebunden harren die Tiere aus, bis sich ein 
Käufer findet. Der Hauptumsatz wird jedoch mit Kühen gemacht, 
zudem sieht man sehr viele Pferde. 

Hochspannend ist es mitzuverfolgen, wie gehandelt wird. Hier, wo 
man keinen Vertrag braucht sondern nur den Handschlag. Wie eh und 
je. Mir wird eine Kuh und ein Pferd angeboten, was ich noch ablehne. 
Irgendwie bin ich scharf auf einen Esel, denn die 20 Dollar, die ich in 
Bolivien mit dem Kauf von Carlos Norberto in den Sand gesetzt habe, 



jucken doch in den Fingern. Die müssten  ja irgendwann mal wieder 
reinkommen. Doch ich fürchte, ich verliere ein weiteres Mal und lasse 
die Finger davon. Das Ganze ist natürlich eine ziemlich staubige 
Veranstaltung und bei der Enge des Treibens nichts für feine Nasen. 

Nachdem ich mich durch die Massen der angereisten Gespanne und 
Autos aus dem Gewusel befreit habe, schaue ich bei den russisch 
Orthodoxen vorbei. Ganz aus Holz ist deren Dreifaltigkeitskirche und 
ein Schmuckstück in einem schicken Gärtchen. Der Gottesdienst ist  

interessant - es ist ja auch Sonntag - hat aber viel von der katholi-
schen Liturgie vor dem Konzil und ist deshalb zwar betont feierlich, 
aber eintönig. Nach einer Stunde verlasse ich die Kirche, Gottesdienst 
dauert hier locker zwei Stunden. Besonders fällt auf, dass am Ausgang 
viele verarmte Kinder um einige Som betteln.        

Danach geht es zum Wandern nach Dzety Oguz, 30 km westlich von 
Karakol. Der erste Blickfang ist eine Gruppe gerillter roter Felsen, 
sieben Stück an der Zahl.                                                                 

Der Sage nach waren sie sieben wilde Ochsen, die das Land 
verwüsteten und zur Strafe in Stein verwandelt wurden. Durch die 
Erosion haben die Ochsen Nachwuchs bekommen, jetzt sind es neun. 

Weiter geht es zum Blumental, da hier im Mai alles blüht. Jetzt ist es 
herbstlich, doch nach rund 10 km muss man den Rückweg antreten. 
In einem parkähnlichen Ambiente tummeln sich eine Reihe von 
4000ern. Ab dann heißt es nämlich trecken und nicht mehr wandern. 
Also kehrt Marsch. Letztendlich bin ich heute um die 30 km 
gewandert vom Frühsport bis zum Dämmersport.  

Da Karakol weder ein Nacht-, noch ein ausgeprägtes kulturelles Leben 
hat, gibt es auch nichts dergleichen zu erzählen. Das mit der 
russischen Banja hebe ich mir für morgen auf.  

P.S.  Habe heute gleich zwei Kirgisen getroffen, die mich spontan als 
Comrad oder Kamerad begrüßt haben. Waren in Magdeburg bzw. 
Brandenburg stationiert. Der eine wollte wissen, wie es denn jetzt 
so sei in der DDR. Sag ich: Hat sich nichts geändert, nur der Erich 
heißt jetzt Oskar.  



Montag, 19. Oktober, Karakol, Altyn Arasan 

Heute startet der letzte Tag in Kirgistan und da ich immer 
noch in Karakol bin, heißt  dies erneut Wandern. Das Ziel ist Altyn 
Arasan, ein Aussichtsplateau auf ca. 3000 Meter mit dem Blick auf 
den 4260 Meter hohen Pik Palatka. Nach dem üblichen Gefeilsche mit 
dem Taxifahrer werde ich die ersten 20 Km zum Eingang des 
benachbarten Nationalparks gebracht. Das Taxi ist ein Lada von der 
Sorte, wie er noch aus Urgench bekannt ist. Jedenfalls haben sich hier 
die kirgisischen Mechaniker mit all ihrer Bastel- und Improvisations-
kunst ausgetobt. Der Wagen wird wirklich nur noch von sowjetischem 
Pattex zusammengehalten. Bevor es richtig losgeht, müssen wir aber 
noch kurz in die Werkstatt, denn 20 km sind ja jede Menge Holz. 

Das was hier als Werkstatt bezeichnet wird, ist eher eine verrußte 
Höhle, in denen eine bunte Sammlung von Alteisen auf ein zweites 
Leben im Leib eines Autos wartet. Nach einer halben Stunde ging‘s 
dann los. Schon nach kurzer Zeit machen sich merkwürdige 
Fliehkräfte bemerkbar, die ich sonst nur von Flugzeuglandungen bei 
starken Böen auf der Landebahn kenne. Ob es am Auto oder am 
Zustand des Fahrers liegt, ich weiß es nicht. Einen Zwischenfall gab es 
dennoch. Dazu muss man wissen, dass kirgisische Straßen mehr von 
Vier- als von Zweibeinern bevölkert werden. In diesem Falle waren es 
Kühe. Eines der Muhenden Tiere schiebt sich gemütlich an der 
Motorhaube des Lada vorbei, hebt den Schwanz und mit der Wucht 
eines Feuerwehr-C-Rohr-Schlauches kommt die Mahlzeit der letzten 
Tage auf der Haube des Lada zum Vorschein.  

Ich vermute, das hat sowohl dem Auto als auch dem Fahrer den Rest 
gegeben. Während der Taxifahrer in bester Rumpelstilzchen Manier 
um seine Schrottlaube herumspringt, entscheide ich, das bisschen bis 
zum Nationalpark zu Fuß zu gehen. Rund 15 km muss ich über das 
Karakol Tal zu einer Hochebene hinauf, welche mit weitläufigen 
Wiesen übersät ist. 

Hier findet man sogar verschiedene Enzianarten, dunkelgrüne  und 
ein klares, wildes Bächlein macht das Ganze zu einem kleinen 
Naturerlebnis. 

  

Irgendwann führt der Weg auf schmalen und geröllhaltigen Pfaden ab 
einer Höhe von rund 3500 Meter aufwärts, was mit meiner Kondition 
nicht ganz so zusammenpasst. Nass wird‘s, als  ein kleiner Fluss 
durchwatet werden muss. Lohn der Mühe: ein herrlicher Ausblick auf 
den Tien San, allerdings mit nicht ganz so vielen schneebedeckten 
Gipfeln als erwartet. Denn es ist Oktober und die Wintersaison 
beginnt erst wieder Ende November. 

Der Abstieg geht wesentlich schneller, in rund drei Stunden bin ich 
mit vereinten Plattfüßen wieder in Karakol. Auf dem Wagen eines 
Pferdegespanns lege ich die letzten fünf Kilometer zurück. Denn wie 
es im kirgisischen so heißt: Des Mannes Flügel sind seine Pferde. Die 
Kinder des Bauern lachen sich schlapp wegen des fast auf allen Vieren 



kriechenden Mitteleuropäers, der da über jeden Meter froh ist, den 
er nicht mehr zu laufen braucht. Wir machen noch kurz Rast beim Hof 
des Bauern. Die Bäuerin bietet mir ein Glas Stutenmilch an, was ich 
aber nach einem Augen-zwinkern dem Bauern gegenüber mit einem 
Fläschchen Bier tauschen kann. Auch der Bauer war froh, dass er 
unerwartet ein Bier bekommt. 

  

Am Abend stürmt die Miliz ein Lokal, macht sich breit und wird vor 
allen Gästen bedient. Den Wink der Bedienung, das Lokal doch zu 
verlassen, ignoriere ich geflissentlich. Erstens bin ich ausgehungert, 
zweitens kann ich eh nicht mehr laufen und drittens ist mir voll-
kommen egal was hier noch passiert. Die Story mit dem Taxifahrer 
von heute Morgen zu toppen, da müssen sich die Polizisten schon 
was einfallen lassen. Die Miliz hat gesungen und dem Wodka gefrönt - 
und zum Glück musste ich keinen mittrinken. 

P.S. Wie heißt Kurort in Kirgistan bzw. auf Russisch, na? KURORT, 
genau!!! 

Dienstag, 20. Oktober, Karakol / Almaty 

Das war‘s aus Kirgistan. Zumindest nenne ich das 
Land jetzt so.  Denn die offizielle deutsche Bezeichnung für das kleine 
Land ist ja Kirgisistan, und manche sagen auch Kirgisien.  Kirgistan 
unterscheidet sich doch sehr von Usbekistan oder Kasachstan. Es ist 
zwar auch sehr gebirgig, aber viel grüner, und die Kultur ist auch eine 
ganz ande-re. Heute geht‘s über das Kharkara Tal zur kasachischen 
Grenze zu-rück nach Almati.  

Das unberechenbare Wetter ist wieder mal Schuld, dass es etwas 
länger dauert, denn die Talstraße ist zu einem großen Teil von einem 
in der Karte nicht eingezeichneten Fluss weggerissen. Das Durch-
kommen gestaltet sich schwierig, zudem wir mit einem ganz norma-
len PKW unterwegs sind. Besser wäre wohl ein Jeeep oder 4WD, wie 
das im Fachjargon heißt gewesen. Es gibt zwar immer Umleitungen 
durchs Flussbett, aber die sind natürlich auch nicht von der Qualität 
einer deutschen Autobahn.  Doch was soll mich nach knapp drei Wo-
chen noch schocken? Am besten einfach nach dem Motto "Augen zu 
und durch", und immer schön  am Gas bleiben, das ist das Wichtigste! 

Stattdessen werde ich belehrt, dass der 
Oktober auch nicht der günstigste Reise-
monat ist. Ich solle doch lieber im Juni 
kommen, dann ploppen die Jurten hier 
überall wie Pilze aus dem Boden. Nun 
ja,  heute zähle ich ganze drei der netten 
Filzhäuser und in einer macht der Fahrer 
Mittag. Die Jurte ist sehr farbenfroh aus-
geschmückt. Leider komme ich erneut in 
den zweifelhaften Genuss, das kirgisische 
Nationalgetränk probieren zu dürfen bzw. 
müssen. Das Ergebnis heißt Kumiss 
(Stutenmilch) und ist so ziemlich das 



ekelhafteste, was man trinken kann. Es schmeckt salzig, fettig und 
alkoholisch, und es schwimmen auch zwei Fliegen oder sonst was 
drin. Dann sitze ich also in einer solchen Jurte, mit einer riesigen 
Schale Kumiss vor mir und muss nun irgendwie dieses Zeug  
runterkippen. Alles andere ist ja unhöflich. Nach einem Schlückchen 
war ich aber dann unhöflich. 

Nächstes Drama, der Grenzübergang. Während bei den Kirgisen alles 
in einigen Minuten erledigt ist, sind die Kasachen doch ein anderes 
Kaliber.  Man stelle sich vor, in einer kleinen Holzbaracke sitzt ein 
ebenso kleiner Kirgise, rundherum Steppe und Wüste. Der 
Grenzsoldat hat ein Din A 5 Schreibheft vor sich. Man geht hinein, 
wird per Handschlag begrüßt. Ins Schreibheft werden Pass Nr. und 
Name dokumentiert und dann wird der Stempel fünf Mal auf ein 
leeres Blatt gepresst, um sicher zu gehen, dass es beim sechsten Mal 
auf dem Reisepass richtig klappt. Hat geklappt, juhuu. 
Verabschiedung per Handschlag und dann zum kasachischen 
Kontrollpunkt. 

Da gibt‘s keinen Handschlag, sondern einen elektronischen Koffer mit 
Video-Kamera und anderen netten Kleinigkeiten. Ich sehe eine grün-
blaue Landesflagge und werde neugierig, da doch die kasachische 
Flagge einen blauen Unterton hat. Ich schaue mich um, keiner links 
und keiner rechts und mache ein Foto, was streng verboten ist. Wie 
gesagt, links und rechts war keiner, aber hinter mir. Ein kasachischer 
Grenzer - und das ist so das schlimmste, was einem passieren kann. 

Rund zweieinhalb Stunden stehen wir an der Grenze, von meinem Ka-
merachip wird eine Kopie angefertigt, somit können die sich 
wenigstens einen schönen Bilderabend machen. Die dreckige Wäsche 
wird einzeln inspiziert und zum Schluss werde ich noch verhört, was 
ich eigentlich hier will. Das habe ich mich dann selbst auch gefragt. 
Jedenfalls kennen die in Kasachstan jetzt meine Unterwäsche und 
wissen, dass ich kein Spion bin. Ich wurde nämlich gefragt, ob ich 

einer Spionageeinheit angehöre - was natürlich ein jeder Spion 
selbstverständlich und an Ort und Stelle mit JA beantworten würde.  
Sei‘s drum, mit unendlicher Verspätung entscheide ich, den Caryon 
Canyon kurz hinter der kasachischen Grenze nicht mehr anzusteuern, 
denn bis Almaty sind es noch 300 km. Was ich von Almaty halte, hatte 
ich schon am Anfang des Trips zum Besten gegeben. Da es schon 19 
Uhr war und die Nacht um 4 Uhr zu Ende ist, gehe ich noch ins Old 
Murphys. 

 

P.S.  Im Old Murphies warten offensichtlich heiratslustige Kasachin-
nen auf irgendwelche Westeuropäer. Also hatte ich auch gleich eine 
an der Backe, bloß keine Zeit mehr. Vielleicht sollte so mancher 
Dorn-Assenheimer seinen nächsten Ausflug nach Kasachstan ma-
chen. 

 

 



Mittwoch, 21. Oktober, Rückreise 

Die Rückreise verlief ereignislos, außer dass auf dem Flug von Istanbul 
nach Frankfurt ein Kamikazeflieger am Steuerknüppel der Boeing 
gesessen haben muss. Jedenfalls hatte der Fluggast neben mir die 
ganze Zeit über etwas Rosenkranz-ähnliches in der Hand und wohl 
mehrere Stoßgebete an den Herrn gerichtet. Wobei man sich in 
11.000 Meter Flughöhe immer fragt, ob die Stoßgebete nach oben 
oder nach unten zu richten sind.  
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