
Die Tour:

 17. Mai Erewan  Im Prinzip JA! 

 18. Mai Geghard Baccardi Feeling! 

 19. Mai Erewan  Europawahl im Kaukasus 

 20. Mai Norowank - Goris Klosterhopping mit Schuss 

 21. Mai Tatev - Goris Spiegel – verkehrt! 

 22. Mai Sewan-See Alles Banane?  

 23. Mai Hagharzin Onkel Sersch 

 24. Mai Dhebt Valley  Verkaufsgespräch 

 25. Mai Stepanakert Dachschaden 

 26. Mai Aghdam  That‘s my Brother 

 27. Mai Ghanzasar - Erewan Vettelheim im Kaukasus 

Die Fotos  

http://www.holger-and-more.com/index.php?p=1_33 

http://www.holger-and-more.com/index.php?p=2_33


 

 

Die Route:  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samstag, 17. Mai: Erewan  

Im Prinzip JA!  

Haben die alten Witze von Radio Eriwan mit der Wirklichkeit in Arme-
nien zu tun? Im Prinzip ja, könnte man sagen. Auch wenn das ganze 
schon ein Weilchen her ist. Nichts funktioniert, wie es soll, keiner 
arbeitet, wie er muss, aber alle sind cool und gut gelaunt. Und irgend-
wie war es doch mit ein Grund, hier zukommen. Die anderen: Arme-
nien ist die Wiege des Christentums und am Sevan See werde ich die 
muntere Truppe wieder treffen, die letztes Jahr im September einen 

Taxifahrer über die iranisch-
türkische Grenze fahren liess. 
Und was hatte der im Koffer-
raum. Genau. Schnaps bis 
zum Abwinken und das im 
doch so trockenen Iran. 

Nun stehe ich auf dem Opern-
platz mitten in Eriwan und bin 
nicht sicher, was ich von der 
Stadt halten soll. Die Stadt ist 
grün, voller Bäume und Cafés 
und bei 25 Grad kann man es 
sich schon ein bisschen ge-

mütlich machen. Auf Schildern und Plakaten ist die Schrift mal arme-
nisch, mal kyrillisch, mal lateinisch – niemand hat anscheinend mit 
diesem Gewirr ein Problem. Am Horizont wachsen Baukräne neben so-
zialistischen Wohntürmen in den Himmel, rostige Ladas parken vor 
schicken Boutiquen.  

Was als erstes auffält, um Punkt 5 Uhr gehen hier morgens die Lichter 
aus. Mein Flieger landete mit Verspätung um 4 Uhr morgens, mein 

Gepäck kam als Letztes und dann die Taxifahrt. Der Meister kennt sich 
nicht si in der Stadt aus und als dann auf einen Schlag alles Dunkel 
wurde haben wir mit der Taschenlampe das Hotel gesucht und im-
merhin auch gefunden. Eben typisch Armenien, es funktioniert nichts 
aber man kommt immer wieder klar. 

Erewan versprüht den Charme einer mittelhessichen Kreisstadt. Ir-
gendwie nichts halbes und nichts ganzes. Die vielen Gebäue aus rotem 
Tuffstein geben Eriwan / Erewan / Jerevan / Yerevan immerhin ein 
individuelles Outfit. Aber bitte nicht in die Innenhöfe gehen, da finden 
sich in jedem Innenhof potthässliche und veraltete Plattenbauten mit 
einer aber interessanten Infrastruktur. Es gibt es kleine  Läden, Kioske, 
in denen sich die Bewohner der umliegenden Hochhäuser zumindest 
mit sochen Annhemlichkeiten wie Hochprozentigem, Zigaretten und 
irgendwelchem Krimskarams versorgen. 



Erewan hat eine U-Bahn, aber mit der kommt man im Zentrum nicht 
wirklich vorwärts und in die Aussenbezirke der Stadt braucht kein 
Mensch. Sehen wir mal von der großen Cognac-Fabrik am Stadtrand 
ab, die ich mir noch auf dem Reiseplaner vermerkt habe. Also laufe ich 
oder fahre Bus. Und diese haben ihre beste Zeit ver-mutlich lange hin-
ter sich. Über meinem Sitz mahnt ein Schild: „Schwarzfahren kostet 40 
DM.“ Doch auch das Bahn fahren soll hier kein Genuss sein. Alter Witz 
gefällig: „Kann man in Armenien sein Leben in vollen Zügen genießen?“ 
– „Im Prinzip ja. Aber es kommt auf die Bahnstrecke an.“ 

Erewan ist so unauffällig, dass es schon wieder auffällt. Überall kleine 
Geschäfte und das zu Minipreisen. Da macht sogar der Einkauf im 
Supermarkt Spass, denn mit zwei bis drei Euro ist das Einkaufskörbchen 

schon voll. Nur mit den Sehenswürdigkeiten haperts. Man schlendert 
durch die Gassen, aber weiss eigentlich nicht warum. Mitten ins 
schachbrettartig angelegte Straßennetz wurde eine diagonale Luxus-
meile geschlagen. Lauter italienische Nobelgeschäfte, in denen man 
keinen Kunden sieht. Die Armenier haben ihre Kröten vermutlich für 
wichtigeres zu brauchen. Immerhin hibt es hier italienisches Eis vom 
Feinsten und das lasse ich natürlich nicht stehen. 

Für den Abend habe ich eigentlich nur ein Ziel. Eine Kaschemme zu fin-
den, in der das DFB-Pokalfinale übertragen wird. In der Nähe des 
Hotels werde ich sogar fündig. Ein kleiner Flirt mit der Bedienung und 
schon ist das Fernsehprogramm umgeschaltet. Live aus Berlin: FC Bay-
ern gegen den BVB. Und das mit einem russischen Kommentator. Das 

Spiel beginnt hier erst um 23 Uhr, 
inclusive Verlängerung sitze ich zu-
nächst mal bis um 2 und bei den 
hiesigen Bekanntschaften dauert 
der Kneipenbummel natürlich noch 
länger. Hoffentlich komme ich vor 5 
Uhr raus - dann wird es wieder 
dunkel in Eriwan und der Heimweg 
auf den schlaglochübersäten Bür-
gersteigen zum Risiko für Fuß und 
Knöchel. Doch dazu morgen mehr. 

P.S. Frage an Radio Eriwan:  

Kann man von Hofmannstropfen 
schwanger werden ? Im Prinzip 
nein, es sei denn die Tropfen kom-
men vom Herrn Hofmann persön-
lich. 



Sonntag, 18. Mai: Geghard  

Baccardi Feeling!  

Sollte sich jemand nach einem ausschweifenden Nachleben sehnen - 
in Jerewan wird man fündig. Überall Cafes, wo noch bis Nachts um 3 
Uhr Leute sitzen, die typisch russen Kellerkneiben, die irgendwie im-
mer aufhaben und natürlich die üblichen Nachtclubs für das U20 - 
Publikum.  

Es ist Sonntag morgen und ein riesiger Kater hat sich in 
meinem Bett breit gemacht. Das Pokalspiel hatten die 
Bayern 2 - 0 gewonnen, aller-dings in der Verlängerung 
und das heisst in Armenien: Der Pokal wurde irgenwann 
nach zwei Uhr nachts überreicht. Was an sich kein Pro-
blem ist, doch wir befinden uns ja in der ehemaligen 
Sowjetunion und da trinkt nach Mitternacht niemand 
mehr Bier oder andere laue Spaßmacher. Auch scheint 
hier deutsche Grünlichkeit eingekehrt, denn die Bedie-
nung portiniert streng nach Vorschrift Wodka, braunen 
Baccardi und den heimischen Cognac im 0,04 cl Becher-
chen.  

Mit meinem Tipp, das Portionieren doch sein zu lassen 
und die hierdurch ersparte Zeit durch längeres Auffüllen 
direkt am Glas zu kompensieren stoße ich auf aufmerk-
same Ohren. Ach ja - und Cola ist sowas von ungesund, 
da sollte man auch nicht den guten Baccardi zu sehr 
vedünnen. Das ganze ist zudem spottbillig und mit einem 
angemessenen Trinkgelt ist die Bedienung auch wieder 
ein raus. Der Haken der darauf folgenden Baccardi Orgie: 
Ich hatte am Morgen keinen Schimmer, wie das Fußball-
spiel ausgegangen ist. Doch stattdessen jede Menge 

Mitteilungen auf Facebook auf Sachen von denen ich gar nicht mehr 
wusste, dass ich sie geschrieben hatte. 

Das Frühstück hatte ich erstmal ausfallen lassen, was sich fürchterlich 
rächen sollte. Da ich auch keine Lust auf lange Bustouren in irgendwel-
chen schaukelnden Uraltvehikeln hatte, nahm ich ein Taxi. Die Dinger 
sind hier noch billiger als Baccardi - 5 km kosten gerade mal einen Euro. 
Dieses fuhr mich dann zum Geghard Kloster und dem Garni Tempel 
bringen. Doch was im Lonely Planet noch aussieht wie eine vernüftige 
Straße - Armenien live besteht aus wilden Schotterpisten übersät mit 



unzähligen Schlaglöchern, sobald man die Hauptstadt verlassen hat. 
Beim zweiten Schlagloch wars dann auch passiert. Ich wurde blass, mir 
wurde schlecht und über den Rest hülle ich hier mal den Mantel der 
Verschwiegenheit. 

  

Am Geghard Kloster an überraschen mich erstmal die alten Babusch-
kas, welche irgendwelche klebrigen Backwaren, getrockenete Granat-
äpfel und Plomben ziehende Kuchen auspackten. Natürlich werden 
hier auch Kostproben der bekannten armenischen Cognac- und Bran-
dymarken angeboten. Doch allein der Geruch versetzt mich in den 
soeben überlebten Notfall im Taxi. Tja, und wie ich dann feststellte, 
war ich hier nicht der einzige im UNESCO Weltkulturerbe. Von der Spi-
ritualität des Ortes war nicht viel zu hören. Zudem waren Opernsänger 
in einer Kellerruine aus dem 7. Jh. zu hören - tolle Akustik, aber so lang-
sam befeuerte der Sound die noch immensen Kopfschmerzen immer 
weiter. In der Gruft entspringt eine Quelle mit Heilwasser, was angeb-
lich Schmerzen lindert. Ich mache die Probe aufs Exempel. Nichts hats 

genutzt. Armenische Heilwasser helfen vielleicht bei armenischem 
Cognac aber definitv nicht bei kubanischem Rum. 

Fünf Kilometer talabwärts liegt an der Straße nach Jerewan der Garni 
Tempel. Hier waren schon jede menge russische Touristen eingetrof-
fen. Habe zwar keine Ahnung, wie die bei den wirren Grenzläufen hier 
hierher gekommen sind, aber die Damen und Herren sind nicht zu 
überhören. Doch nicht nur die Russinnen sind interessant, auch der 
Tempel ist einen Blick wert und dan der kollossale Ausblick auf den 
Canyon.  

 

 

Da ich mich trotz des mittäglichen Vorkommnisses wieder mit meinem 
Taxifahrer vertagen hatte, machen wir noch einen Abstecher zum Hei-
ligtum der Heiligtümer in Armenien, zum Heiligen Stuhl der Armeni-
schen Kirche in Echmiadzin. Es gibt zwar nur drei Millionen Armenier in 



Armenien, aber dennoch leistet man sich eine eigene Religion und ei-
nen eigenen Papst, der sich zu allem Übel auch noch Katholikos nennt.   

Zu besichtigen ist die Anlage und verschiedene Kreuzsteine. Das Zen-
trum bildet die Mayr Tachar Kirche mit ihrem Heiligen Schrein und der 
Reliquienkammer.  

Nach einem happigen Ein-
trittspreis extra für Auslän-
der hat man dann die Ge-
legenheit, ein versteiner-
tes Stück der Arche Noah zu 
sehen. Weiterhin gibt es  
die Original Speerspitze zu 
sehen, die ein Soldat Jesus 
in den Bauch gerammt ha-
ben soll. Steht jedenfalls so 
im Lonely Planet. 

Nach einem Abstecher 
nach Zvartnoz mit einem 
wolkenverhangenen Blick 
auf den 5000 Meter hohen 
Ararat gehts zurück nach 
Jerevan. Inwieweit ich mich 
heute dem Nachteleben 
widme? Der Taxifahrer je-
denfalls würde mir einen 
ruhigen Abend empfehlen. 

P.S. In Armenien gibt es vie-
le Steine. Wir sind stein-
reich, bemerkt ein Arme-
nier ironisch. Den Humor 
haben die Leute jedenfalls 
nicht verloren.  



Montag, 19. Mai: Erewan  

Europawahl im Kaukasus 

Dumm, dümmer, Holger. Am kommenden Sonntag ist Europawahl und 
ich bin im Urlaub. Gut. Die meisten Leute machen dann eben Briefwahl. 
Hatte ich auch vor, nur die Unterlagen mit dem obligatorischen Kreuz, 
die hatte ich vergessen zurückzusenden und - Überraschung, Über-
raschung - finde sie beim Auspacken meines Ruckacks in Jerevan wie-
der. Tja, und was nun? Post aus Armenien - dauert so um die drei 
Wochen. Also warte ich bis zum heutigen Montag und versuche mein 
Glück bei der deutschen Botschaft. Üblicherweise haben Touris, die 
hier aufkreuzen ihren Pass verloren oder melden sich für die Freiwilli-
genarmee von Nagorny Karabach. Oder so was in der Richtung. Mir 
fehlte allerdings kein Pass, denn ich hatte eher was zu viel. Nämlich den 
roten Wahlumschlag mit dem entscheidenden Zettel drin.  

Nachdem das Botschaftspersonal doch etwas verdutzt schaut – Brief-
bomben und dergleichen sind ja im Kaukasus nicht ungewöhnlich - 
erzähle ich mein Anliegen. Also Europawahl in Asien quasi. Nach dem 
passieren der Sicherheitsschleuse finde ich mich irgenwann in der 
Poststelle wieder. Die wußten schon Bescheid und hielten mir ein DHL 
Formular vor die Nase. Die Botschaft schickt esben nichts mit der Post, 
sondern per DHL. Nur dass das ganze jetzt erst mal nach Berlin geht 
und die schickens nach Reichelsheim. Soll am Mittwoch da sein. 
Warten wir‘s mal ab. Die hatten natürlich schon alle gewählt Bot-
schaftsmitarbeiter sind eben fixe Leute. Nur als ich scherzhaft frage, ob 
ich meine noch gar nicht geschriebenen Postkarten auch noch dazu 
packen kann, lehnt man augenzwinkernd ab. Nicht dass der Herr 
Wenisch noch in Reichelheim die Post austragen muss. 

Szenenwechsel und zurück zum Kulturprogramm. Vielleicht erinnern 
sich manche noch an den Apricot Stone, den Eva Rivas beim Gewinn 

des Eurovision Song Contest besang. Nicht nur deswegen gilt Armenien 
als Land der Steine. Vor längerem  soll ein gewisser Noah mit seinem 
Holzkahn auf dem größten der armenischen Steine, dem 5137 Meter 
hohen Ararat, gestrandet sein. Und wenig später wählte man das 
Christentum als Staatsreligion - über 1800 Jahre ist das her. Und damit 
sind wir auch bei dem was Armenien zu bieten hat. Klöster, Klöster und 
dann kommt irgendwann der Cognac und der Wein. 

Ich fahre nochmal nach Etschmiadsin, gestern lief das ja nicht so richtig 
rund. Der irgendwann erscheinende Bus 41 Richtung Zwartnotz hat 
sogar einen Ticketautomaten, den man aber mit Kleingeld  füttern 
muss, was man in der Regel aber nicht hat. Armenische Busse verzich-
ten zudem allem Anschein nach auf Stoßdämpfer, erreichen dafür aber 
ihr Ziel. Gemäß sowjetischer Tradition funktioniert der öffentliche Per-
sonentransport zu großen Teilen nur durch die Marschrutkas. Leider ist 
man nicht auf den Gedanken gekommen, dass auch Nicht-Armenier 
gelegentlich deren Dienste in Anspruch nehmen. Denn die Zielanzeigen 



gibt es erstmal nur in armenisch. Armenisch ? Hmm… eine Mischung 
aus Spaghetti und den an einer beliebigen Stelle offenen Kreisen, die 
man bei Sehtests vorfindet. Immerhin waren die Liniennummern in 
bekannter Weise angeschrieben, so dass ich nur selten in den falschen 
Bus eingestiegen bin.  

Doch die Fahrt lohnt sich: Die Kathedrale von Etschmiadsin, die ich 
gestern nicht betreten durfte, zeigt sich heute mit ihren fantastisch 
bunten Fresken und Holzschnitzereien und steht zu Recht auf der Welt-
kulturerbeliste der Unesco. Hier schlägt das religiöse Herz des Landes, 
zu jeder Tageszeit ist die Kirche voll von Menschen, die beten, Kerzen 
entzünden und Ikonen küssen. Seit 301 ist das Christentum in Arme-
nien Staatsreligion, so lange wie in keinem anderen Land der Welt. Und 
Glaube bedeutete hier immer: Widerstand, egal ob gegen muslimische 
oder sozialistische Besatzer. Die Gottesdienste sind zwar eher langwei- 

 

 

lig und vom orthodoxen Ritus geprägt, aber dennoch ein Erlebnis. Denn 
ist es das erste mal, dass ich in einer armenischen Kirche bin. 

Zurück in Jerevan mache ich noch einen Stadtbummel. Hier die Kaska-
den mit viel Kunst im Park, wobei sich die Skulpturenerschaffer öfters 
an Hasenmotiven ausgetobt haben und die dicken Figuren von Botero, 
wobei einer Franz Josef Strauß doch sehr ähnlich sieht. Allerdings und 
bitte nicht vergessen: Wir sind ja in Armenien. Hier führen die Treppen 
ins Nirgendwo, ich sehe viel ausladendenden Beton un, wenig einla-
dendes Grün. Was hier von der postsozialistischen UdSSR zu viel übrig 
geblieben ist, war Beton aber jedenfalls kein Geld. 

Vor der UdSSR existierte hier das Osmanische Reich. Und das verbin-
den die Armenier vor allem mit dem Genozid durch die Türken vor fast 
100 Jahren, 1,5 Millionen Armenier wurden ermordet, ganzer Dörfer  



 

und Städte verschwanden. Die Genozid Gedenkstätte Tsitsernakabert 
fällt allerdings durch eine sehr nüchterne Gesaltung auf. Das Museum 
wird leider renoviert und ist geschlossen, dafür erfahre ich, dass jeder 
Staatsmann, der Jerewan besucht hier eine Tanne pflanzt.  

Die deutsche Tanne habe ich nicht gefunden, eine türkische sucht man 
vergebens. Allerdings sind in Russland die Verhältnisse geklärt. Vladi-
mir Putin hat natürlich weit und Breit den größten Baum hier stehen, 
während sein Vorgänger Medwedjev es  gerade mal auf ein Exemplar 
von 90 Zentimeter bringt. Ich habe nachgemessen. 

P.S. Armenier sollen beonders alt werden, da sie jeden Morgen ein gut 
gefülltes Glas Maulbeerschnaps trinken. Ich habe jetzt beschlossen alt 
zu werden.  

Dienstag, 20. Mai: Norovank  

Klosterhopping mit Schuß 

Raus aus Jerevan. Heute über die türkische Grenzregion in den Süden 
des Landes. Die Kleinstadt Gori wartet auf Besuch aus Deutschland und 
- was auch sonst - wieder zwei Klöster, von denen es Noravank und 
Khor Virap zumindest für hiesige Verhältnisse in sich haben. Asserdem 
gerate ich in eine Weinprobe, die des heutige Programm dann doch 
etwas durcheinander gewirbelt hat. 

Die Landschaft hinter Jerevan hält nicht ganz, was sie verspricht. Bis 
auf einen Stopp in einer wirklich interessanten armenischen Bäckerei, 
wo das Brot an der Innenwand von Tonöfen gebacken wird, bleibt die 
Fahrt frei von Höhepunkten. Die Landschaft ist bergig, steinig und hin 
und wieder tummeln sich ein paar Schafe und Rinder. Man merkt aber 
auch: Armenien ist arm und das bisschen Landwirtschaft kann hier 
auch nichts mehr retten. In den etwas größeren Städten, durch die ich 
komme, gibt es riesige Industrieanlagen, in den wohl kaum noch etwas 
passiert. Wie auch, in der rohstoffarmen Gegend. Die Fabriken über-
haupt hier anzusiedeln war ein genialer Coup der UdSSR. Und der hat 
sich mit deren Abgang vor über 20 Jahren mit samt der Produktion ver-
abschiedet. Stattdessen hält hier mittlerweile ein gewisser Herr Putin 
die Zügel straff in der Hand. Wenn Armenien nicht spurt, dann wir der 
Gaspreis ruckzuck verdreifacht und der Rest an Handel auch kurzer-
hand gekappt. Dies an die Adresse der ganzen so genannten Putin-
Versteher zu Hause. 

Die Fahrt nach Goris hatte ich in Jerevan gebucht, denn  nur so ist es 
möglich die Sakralbauten Khor Virap and Norovank  an einem Tag zu 
besichtigen. Während so was in Deutschland heute nur noch online 
funktioniert, ist in Armenien mangels geeigneter Buchungssysteme  

 



 

noch der private Kontakt angesagt. Und die Damen können bestes  
Deutsch und Englisch. Keine in Bangladesh programmierte Computer-
stimme, die mich belämmert. Und überhaupt, der Service wird hier 
trotz 70 Jahren Sozialismus im Rahmen der Möglichkeiten groß ge-
schrieben. 

 

Für 8000 Drams - das sind 15 Euro - bin ich dabei. Dies im Linienbus 
oder einer Marschrutka zu organsisieren ist aussichtslos und da ich 
jetzt auch in keiner sitze, haben wir natürlich auch eine Führerin, die 
so einiges über Armenien zu erzählen wusste. Denn wem ist schon 



bekannt, dass die Armenier das Bierbrauen schon vor 2800 Jahren  be-
herrschten und das die gleichen Genossen den Schäferhund "erfun-
den" haben. Nach knapp einer Stunde hatten wir eine der Top-Tou-

ristenattraktionen Armeniens erreicht. Khor Virap liegt in der Ebene 
direkt vor dem Berg Ararat. Das mit dem Berg ist für die hiesige Bevöl-
kerung etwas blöd, denn der Ararat ist zwar der heilige Berg Arme-
niens, aber da in der Türkei gelegen und die Grenzen dicht, darf man 
ihm nur aus der Ferne, sprich von der armenischen Seite huldigen. 

Leider Gottes hat es geschüttet und Berg wie das Kloster zeigten sich 
nebelverhangen. Stattdessen ging der Blick auf die nur wenige Meter 
entfernte türkische Grenze mit Wachtürmen allenthalben. Auf arme-
nischer Seite sieht man nicht nur die heimische Flagge, auch die Russen 
"beschützen" die Grenze und hissen ihre Trikolore, obwohl die das hier 
eigentlich gar nichts angeht. In der Mitte befindet sich ein Streifen 
Marke Niemandsland. Hier arbeiten streng bewacht Türken und Arme-
nier auf dem Feld und werden abneds wieder fein säuberlich getrennt. 
Eigentlich was normales, doch man sieht: Der Stress zwischen Türken 
und Armeniern wird eher auf Regierungssabene denn unter den 
Normalsterblichen ausgetragen.  



Ich streune etwas durch und um das alte Kloster. Es war angenehm, 
aber irgendwie werden die Klöster doch etwas langweilig. Idyllisch ge-
legen mit dem gleichen Drumherum. So mache ich ein paar Fotos und 
das wars dann auch.  

Auf dem Weg nach Noravank gab des dann eine nette Überraschung. 
Eine Weinprobe in dem Ort Areni. Ich hatte micht zwar über die doch 
etwas lange Fahrtroute gewundert, zumindest wenn man den Lonely 
Planet zum Maßstab nimmt. Doch statt der schlechten Straßen, an die 
ich dachte hatte die Verzögerung mit einer zweistündigen Verkostung 
zu tun. 

Nun bin ich Weinproben ja nicht grundsätzlich abgeneigt, aber der ar-
menische Rebensaft hat dann doch einen etwas anderen Geschmack 
als man das gemeinhin so kennt. Auch befinden wir uns in einem ehe-
mals sozialistischen System, welches dem Alkohol immer etwas mehr 
zugeneigt war als der Rest der Welt. Und so werden die Gläser immer 
randvoll gefüllt, denn der Armenier hinterläßt grundsätzlich keine Re-
ste. Auch gehören zu einer Weinprobe noch etliche Pröbchen von 
Hochprozentigm Maulbeerenschnaps, was die Weiterfahrt nicht nur 
verzögert, sondern auch eine gewisse Müdigkeit verursacht. Zumin-
dest hatten wir keine Russen im Bus, die wie einst bei der Cognacprobe 
in Tiraspol (Moldawien) das Gefährt mit laut geschunkelten Liedern aus 
der Spur brachen. 

Während die meisten dahinschlummern, erreichten wir 
die Kirche Norovank direkt an der iranischen Grenze. Das 
Kloster - ja wieder eins - liegt in einem kleinen Canyon 
und die Sonne schien gewaltig auf die Mütze. In Kombina-
tion mit den soeeben konsumierten Alkoholika war dies 
natürlich weniger angenehm, so dass sich die meisten 
entweder in den Bus oder in die Klosterbar verkrochen. 
Während deutsche Mönche allerdings üblicherweise Bier 
brauen, bennt der armenische Geistliche vorzugsweise 
Spirituosen. Na ja, den Rest kann man sich denken. Als wir 
in Goris ankommen, lege ich mich erstmal kurz ins Bett. 
Mehr aus Goris in der Grenzregion zu Iran und Nagorny 
Karabach gibt morgen hier zu lesen. 

P.S.: Zum Mittagessen gabs Erbsen - nach der Weinprobe. 
Als dann so manche Leute mit der Gabel hantieren, ent-
puppt sich das Gemüse als pfeilschnelles Wurfgeschoss. 
Kommentar am Tisch: So werden hier seit Jahrhunderten 
die Eindringlinge vertrieben.  



Mittwoch, 21. Mai: Tatev & Goris  

Spiegel – verkehrt! 

Zunächst mal herzliche Geburtstagsgrüße um 50. Happy birthday und 
alles Gute an Bernd. 

Wenn in der alten Sowjetunion eine Versorgung funktioniert, dann die 
mit Apotheken. Fast in jeder Strasse findet man eine und die Habe ich 
auch heut bitter nötig. Die Wanderung zum Höhlendorf Chendzoresk 
war doch mit einigen Unannehmlichkeiten verbunden. Was an den glit-
schigen Bächen und den dornenübersäten und ziemlich festen Strauch-
schlingen liegt. 

Aber der Reihe nach. Hinter Goris im Südosten des Landes nahe Iran 
und Nagorny Karabach liegen beeindruckende Felsen. Und in den Fel-
sen verzweigen sich Wege zu jeder Menge Höhlen. Hier lebten die 

Bewohner nicht nir bis ins 19. Jahrhundert hinein, zu Zeiten des 
armenisch-azerbeidschanischen Krieges Anfang der 90er musste die 
Bevölkerung erneut vor den Bombenangriffen der Azeris hierher flüch-
ten. Und wie es sich in einer Höhle lebt, bedarf keiner weiteren Erklä-
rung. 

Wege gibt es kaum, man muss den Bächen entlang laufen und diesen 
alle 50 Meter queren. Irgndwann ist es dann passiert, ich rutsche aus 
und liege längs im Bach. Kein nennenswertes Problem, aber ich habe 
denn eben vermehr auf den Boden geachtet und nicht auf das vor 
meiner Nase. Leider gibt es hier ziemlich dornige Beerensträucher, 
eigentlich Äste. Jedenfalls bleibe ich ein einem hängen und sclitze mir 
den ganzen Oberarm auf. Blöd nur, dass ich auf so was gar nicht 
vorbereitet war. Also: In der Not frißt der Teufel Fliegen bzw. wird der 
Spiegel zweckentfremdet. Ich wickele meine fünf Tempos um den Arm, 
und darum die letzte Ausgabe des Spiegel, die ich eigentlich lesen 
wollte. Und das ganze befestige ich dann mit dem Kabel vom Ipad-
Kopfhörer.  

Als ich denn in diesem Outfit in die Apotheke am, um Verbandsmaterial 
zu besorgen, schaute mich die Apothekerin an, als wäre gerade Alf mit 
seiner Untertasse in den Vorgarten gestürtzt. Immerhin war ich jetzt 
fachgerecht versorgt und der Spiegel konnt entsporgt werden. Hof-
fentlich konnte die Apothekerin kein Deutsch. Auf meinem Verband 
war eine Anzeige des Landes Thürungen mit dem Slogan: Das ist Thü-
ringen - Raum für Ideen. 

Morgens war ich noch zum Kloster Tatev unterwegs. Das am Rand ei-
ner tief in die Berge eingeschnittenen Schlucht gelegen Kloster hat 
auch schon über 1100 Jahre auf dem Buckel und unterscheidet sich 
durch seine Basaltsäulen doch betwas von den anderen Klöstern des  
Landes. Und hinter den steilen Wäldern und hohen Kalkfelsen reicht 
der Blick bis nach Karabach. 



Gleich nach der Satansbrücke, die sich auf rund 30 Metern durch Kalk-
ablagerungen gebildet hat, geht es in vielen steilen Serpentinen hinauf. 
Der Weg ist voller Geröll und das Auto schafft die Strecke nur mit 
Allradantrieb. Jedenfalls so lange es vorwärts geht. Denn in Armenien 
gehört die Strasse nicht nur den motorisierten Gefährten, überall tum-
meln sich Kuh und Schfherden, die mir ihre 5 Kilo dicken Fettschwänze 
vor die Nase halten. Deshal auch der Name Fettschwanzschafe.  

Zudem muss man hier noch auf neongrüne Frösche aufpassen, die bei 
allem Verkehr um ihr Leben hüpfen. Das Schild an der Satansbrücke 
zeigt an, dass der Anstieg 12 % beträgt, das scheint mir aber an man-

chen Stellen eindeutig untertrieben. Die 30 minütige Fahrt über insge-
samt 14,5 km ist nur was für einheimische Schafshirten oder westeu-
ropäische Rucksacktouristen, denn an den Seiten sind keine Planken 
und es geht weit und steil nach unten. Alternativ kann nan hier auch 
mit der Seilbahn fahren, aber das hebe ich mir für die Abfahrt auf.  

Die Tramway Tatev ist eine Seilbahn von 5,75 km Länge über der 320 
Meter tiefen Schlucht. Schöne Aussicht, aber atemberauben ist anders. 
Vermutlich dient das Projekt auch der Geldwäsche eines russisch-ar-
menischen Oligarchen, denn Gewinn wird bei den paar Touristen be-
stimmt nicht erzielt. 

Nach meinem Apotheken-
trip gehe ich noch ein we-
nig durch Goris. Ein be-
schauliches Fleckchen Er-
de. Keine Industrie, nur 
Landwirtaschaft und Klein-
kramshandel. Hier habe ich 
am Fluß einen netten Bier-
garten entdeckt, der trotz 
des schlechten Wetters gut 
gefüllt ist und einige Be-
kanntschaften erlaubt. 

P.S. Kartoffeln sind hier 
teuer. 5 Euro das Kilo und 
das bei einem Monatslohn 
von kaum 100 Euro. Ich 
dachte immer, die Kartof-
felbarone leben alle in der 
Wetterau.  

 



Donnerstag, 22. Mai: Sevan See  

Alles Banane ?1? 

Goris ist ein nettes verschlafenes Städtchen, das vor allem zwei Pro-
bleme mit sich bringt. Die merkwürdigen Straßenverhältnisse und den 
Erwerb von Bananen. Typisch für die Stadt sind die Abwasserrinnen 
rechts und links neben der Straße und die immer wieder gern ent-
deckten tiefen Löcher in den Straßen und Bürgersteigen. Gerade bei 
den aktuellen Regenschauern werden so die Rinnen zu "reissenden" 
Bächlein. Das wird dann regelmäßig gefährlich, wenn man am stock-
dunklen späten Abend die Straßen entlang schlendert. Ich laufe in so 
einem Falle auch lieber die Straße entlang, was nicht minder kritisch 
ist. Denn hier sausen Tags wie nachts die Ladas nur so um die Wette, 
schlagen Haken um die Kurfen, dass man nur so von einer auf die 
andere Seite springen kann und dann gleich ins nächste Schlagloch 
plumpst. Die Einheimischen kennen ihre Löcher, ich nicht. 

Goris hat ein schönes Cafe, der Abends zum Biergarten mutiert. Hier 
halten sich neben den Einheimischen auch die Reisenden auf, die 
weiter in die Karabach Regionen wollen. Heute treffe ich ein paar 
Portugiesen, die rund drei Wochen in der Gegend sind und dann weiter 
nach Georgien wollen. Sie teilen das gleiche Schicksal wie ich und sind 
der vielen Klöster schon längst überdrüssig. Man plaudert über dies 
und das, bis ich irgendwann einen Tip bekomme. Da in der Ecke, da 
säße der Chef. Eigentlich ist er eher der Patrone, der über alles wacht 
und sich dies wohl auch fürstlich bezahlen lässt. Tja, Sizilien ist nicht 
weit .... 

Auch das Bananen-Kaufen bedarf hier einiger Grundkenntnisse. Erst-
mal hat mein Bananenladen eine Stufe, die ich jedesmal nicht bemerke 
und entprechend stolpere. Zweitens sind die Bananen hier schweine-
teuer. Und drittens gibts hier Bananen. Bananen erster Klasse und 

Bananen zweiter Klasse. Nun weiss ich, dass es in heimischen Zügen 
zwei Klassen gibt, aber was bedeutet das für meine Banane und welche 
ist erste, welche zweite Klasse. Und warum auf der Waage nicht ein-
fach nur auf Bananen drücken? Alles falsch wer Bananen haben möch-
te, der drückt nicht auf Banani (so auf russisch), sondern auf Apfel 
(Jabloko). Da ich das nicht weiss, erklärt mich die Verkäuferin für leicht 
beschauert und gibt mir einen Crash Kurs im Obst wiegen. Fazit: Drücke 
nie auf das was Du siehst, sondern eins daneben, dann stimmts hier 
wieder. Mein Tipp, die Waage mal zu adjustieren, scheint da eher fehl 
am Platze. 

 

Für den Weg zum Sewan See nehme ich mir ein Sammeltaxi. Die Dinger 
fahren immer dann, wenn vier Leute im Auto sitzen. Ist etwas teuerer 
wie die Marshrutki-Busse, aber wesentlich schneller. Erst ließ wir viele 
Seelenverkäufer mit ihren Klapperkisten vorbeifahren, doch nach 



wenigen Minuten finde ich was passendes. Über diverse Pässe wie den 
Sevan Pass, die eher an das Alpenvorland erinnern geht es bis auf 2114 
Meter zum dann doch noch auf fast 2000 Meter gelegenen See. Doch 
bevor wir den erreichen sollten, gab es natürlich mal wieder eine Pan-
ne und der gasbetriebene Motor machte schlapp. Ich hasse ja gasge-
triebene Gefährte, die in siesen Regionen ja schon mal beim Zusam-
menstoß explodiert sein sollen. Aber Meister Taxifahrer machte das 
Gefährt wieder flott und so ging es durch typisch armenische Dörfer 
und Kartoffelanbaugebiete bei strömendem Regen zum von blau ins 
tiefe grau getrübten Sevan See. 

 

Der Sewan See ist einer der größten Hochgebirgsseen der Welt. Früher 
war er noch größer und lag höher – doch dann kam der Sozialismus. 
Man grub Tunnel und Kanäle, um aus dem abfließenden Wasser Strom 

zu gewinnen. Land wurde trocken gelegt, um Promenaden zu pflastern 
und Walnussbäume zu pflanzen. Man setzte immer neue Fischarten 
aus, um die Fangmengen zu vervielfachen. Von so viel visionärer Kraft 
hat sich der See bis heute nicht erholt. Verrottete und ausgeschlach-
tete Hotels, von Walnussbäumen keine Spur, statt Promenaden Süm-
pfe. Beim Blick über das ökologische Desaster erinnert man sich an den 
alten Witz von Radio Eriwan: Können Sozialisten den Sozialismus auf-
bauen?“ – „Im Prinzip ja. Aber haben Sie schon einmal einen Zitro-
nenfalter gesehen, der Zitronen falten kann?“ 

Einziger Vorteil: Das Kloster Sewanawank, früher auf einer In-
sel, liegt nun auf einer Halbinsel. Klar, ein Kloster am Tag muss 
sein, also schaue ich vorbei. Hier machen Männer merkwür-
dige Handzeichen, halten Daumen und zweiten Finger in die 
Höhe. Und dann beide Hände auseinander um auf die Grö-ße 
von etwas hinzuweisen. Wären es Damen, ich hätte an einen 
armenischen Straßenstrich gedacht. Aber Männer - und dann 
in Armenien. Des Rätsels Lösung ist einfach: hier wird illegal 
Fisch verkauft und die weit auseinander gestreckten Hände 
sollen symbolisieren: Bei mir gibts die größten Fische. Was 
natürlich auch nur ein Verkaufstrick ist, denn die Fische sind 
verhältnismäßig klein. 

Um Fische, Weinanbau und Wodka ging es am Abend bei mei-
nen armenischen Freunden, die ich letztes Jahr im Iran traf. 
Aber dazu morgen mehr. 

P.S.: Am Abend wird mir eine Anekdote erzählt. Wer mit Fi-
scherlatein, sprich ausgebreiteten Armen das Volk mit gefak-
ten Fischgrößen beglückt, werden die Hände zusammenge-

bunden. Was diese aber nicht stört. Sie wölben die zusammengebun-
denen Hände und prahlen: Soooo große Augen hätte der soeben ge-
fangene Fisch gehabt.  



Freitag, 23. Mai: Hagharzin  

Onkel Sersch 

Der Ausflug zum Sevan See hätte sich eigentlich nicht gelohnt. Regen, 
Donner, Blitz und Schauer, eben nichts, um sich an einem See wohl-
zufühlen. Der Grund in die Stadt Sevan zu reisen war freilich auch ein 
anderer. Hier wohnen die Freunde, die ich seinerzeit im Nordiran traf 
und die unverhofft einen Alkoholschmuggel per Taxi von der nahen 
Türkei in den amtlichen Abstinenzlerstaat Iran organsierten. Sollte ich 
mal nach Armenien kommen, so seinerzeit, dann mache ich einen Stop 
in Sevan. Und manchmal geht es eben schneller als gedacht. Der lustig-
ste von allen und wohl auch Ideengeber der Iran-Aktion war der Haus-
herr, den hier alle Onkel Sersch nennen. 

Da es in Sevan nichts zu sehen gibt, konzentrieren wir uns auf das 
Wesentliche - Essen und Trinken. Onkel Sersch hat ein Hobby, den 
Weinanbau. Er baut aber nur in kleinen Mengen an, also für den 
Eigenbedarf. Und die lausigen 150 - 200 Liter reichen ihm gerade, um 
den Winter zu überstehen. Überhaupt keltert er nur, weil dies die Nac-
barn auch tun und im Herbst treffen sich alle zur Weinprobe, wo dann 
sowieso jeder nur seinen eigenen Wein trinkt. Trinkbar für heimische 
Geschmäcker ist allerdings nur sein 2002er, der Rest schmeckt irgend-
wie wie eine Mischung aus Wasser, Saft und Alcopops. 

Überhaupt stehen die Weinbauern in Armenien auf verlorenem 
Posten. Seit Sowjetzeiten wird hier Wodka, meist aus Maulbeeren-
schnaps gebrannt, getrunken. Aber Onkel Sersch kennt alle hier 
produ-zierten Sorten und so machen wir ein Pröbchen. Dabei 
schmeckt das meiste nach nichts, Wodka per se ist ja normalerweise 
auch nur Was-ser mit verdünntem Spiritus zum Reinkippen und 
umfallen. Während Kubaner ihren Rum, Schotten ihren Whiskey oder 
Franzosen ihren Cog-nac über Jahre hinweg in speziellen Fässern la-

gern, macht der Wodka keine Arbeit. Brennen und fertig. Onkel Sersch 
trinkt auch lieber, als dass er arbeitet. Und für ihn bedeutet der 
Schnaps quasi flüssige Ge-sundheit. 

Bei Herzoperationen wie bei Durchfall und anderen Malässen emp-
fiehlt er, nichts schweres zu heben, keinn Zeitungen zu lesen, keinen 
Tee zu trinken, sondern nur ein Gläschen Wodka. Und das tut Onkel 
Sersch auch, wenn er keine Herzprobleme hat. Sevan liegt am See und 
deshalb gab es auch noch jede Menge Fisch. Da im Haus drei Genera-
tionen leben und auch im Garten Katzen und andere fischfreundliche 
Vierbeiner nächtigen, war der Fisch-Tisch derart voll gedeckt, dass man 
in Deutschland locker ein ganzes Restaurant hätte versorgen können. 
Und von den überzuckerten Kuchen will ich gar nicht anfangen. 

 



 

Jedenfalls machen wir uns einen gemütlichen Abend und 
ich fahre am nächsten Tag weiter nach Dilijan. Mit Hilfe des 
Lonely Planet konnte ich den den Fahrer in seinem altehr-
würdigen Wolga bis zu unserer Unterkunft leiten. Ein kur-
zer Fußmarsch zum sozialistisch anmutenden Marktplatz offenbart 
aber schnell: hier ist die Zeit stehen geblieben. Die Stadt könnte locker 
als Kulisse für ein Lenin-Stalin-Retro-Drama herhalten.  

Für ein paar Kröten mehr bringt er mich noch zum Kloster Haghartsin. 
Wie immer: ohne Kloster ist hier gar nichts los, aber die Bauherren vor 
über 1000 Jahren haben sich immer eine atemberaubende Kulisse 
ausgesucht. Diesmal am Ende eines bewaldeten Tales. Mein Fahrer, of-
fensichtlich des Alphabets nicht allzu mächtig, war dennoch gewis-
senhaft und fragte sich durch, bis ich wirklich am gewünschten Ziel an-
kam. Zwischenzeitlich nahm er weitere Fahrgäste mit, damit sie ihm 
den Weg zu den Sehenswürdigkeiten verraten konnten. Ist zwar nicht 
die schnellste, aber effizienteste Methode. 

 

Danach ging es wieder ins Tal zum Wandern. Die Bergkulisse des klei-
nen nördlichen Kaukasus ist nunmal nicht zu verachten, auch wenn es 
mit der Infrastruktur noch etwas, oder auch gewaltig hapert. Rund zwei 
Kilometer werde ich dabei von einem anhänglichen weissen Straßen-
köter verfolgt, der mir durch alle Wege, Wiesen, Straßen und Bäche 
hinterhertrottet. So bin ich in Armenien auch noch auf den Hund ge-
kommen. 

P.S.: Onkel Sersch erzählt von einer Minderheit in Armenien, den Jesi-
den. Die haben einen Hochzeitsbrauch. Bei der Trauung schlägt der 
Bräutigam der Braut einen Apfel auf den Kopf. Fällt sie nicht um, ist sie 
für die Ehe brauchbar. 



Samstag, 24. Mai: Sanahin (Dhebt Valley) 

Verkaufsgespräch 

P.S.: Tja – auch das passiert. Vier Jahre nach der Reise merke 
ich, dass der Blog ursprünglich falsch verlinkt und damit 
nicht mehr abrufbar ist. Insofern wird der 24. Mai 2014 mit 
der Klosterbesichtigung in Sanahin und Rückfahrt nach Ere-
wan für immer im Verborgenen bleiben.  

 

 

 

 



Sonntag, 25. Mai: Stepanakert 

Dachschaden 

Nach einer Woche in Armenien beginnt heute das, was ich neulich als 
"the funky part of the trip" einem Engländer gegenüber sagte. War Ar-
menien doch bisher weitgehend Kloster-Hopping, so fahre ich heute in 
die "Unabhängige Republik Nagorno Karabach“, hierzulande auch Berg 
Karabach genannt. Nach 2011 in Transnistrien geht es zum zweiten mal 
in ein Land auf ehemaligem sowjetischen Territorium, was es eigentlich 
gar nicht gibt. 

 

In rund 5 Stunden bin ich von Jerevan aus an der Grenze, weitere ein-
einhalb Stunden dauert die Fahrt in die Hauptstadt Stepanakert. 
Einziges Vorkommnis, ich stoße mir an dem mit 17 Personen besetzten 

Minivan mehrmals die Rübe. Jedes mal beim Ein- und Aussteigen. 
Konnte man Wetten drauf abschliessen.  

Für Berg-Karabach benötige ich ein Visum, was ich aber weder habe 
noch bekommen werde. Zumindest nicht  heute. Doch wer keins hat, 
besorgt sich eins in Stepanakert, wenn das dortige Aussenministerium 
am Montag geöffnet hat. Außer mir und drei Russen ist das eh egal, 
denn die anderen im Bus waren alles Armenier und die kommen auch 
so rein. Die Grenzer sind sehr freundlich, sogar ein Schild neben dem 
Zollhäuschen bittet die Reisenden für den bevorstehenden Formali-
tätenaufwand um Entschuldigung. So bin ich ja noch nie an einer Gren-
ze begüßt worden. 

Berg-Karabach ist etwa doppelt so groß wie das Saarland, hier leben - 
nomen est omen - in der Bergwelt des kleinen Kaukasus und 140.000 
Leute. Ziemlich wenig für ein eigenes Land, aber der Vatikan hat ja 
noch weniger Einwohner. Seit Jahrzehnten ist das Gebiet ein Zankapfel 
zwischen Aserbaidschan und Armenien. Nach dem Zusammenbruch 



der Sowjetunion herrschte bis 1994 Krieg: Eine Million Aserbaidscha-
ner mussten fliehen. 

 

Die Hauptstadt Stepanakert überrascht. Mit ihren 45.000 Einwohnern 
versprüht sie den Charme einer deutschen Kleinstadt. Alles sehr ge-
pflegt und viele neue Administrationsgebäude. Schliesslich braucht der 
Präsendent seinen Palast, das Parlament seinen Sitz und die obligato-
rische Kuppel. Doch auch Schulen, Bilblikoteken und vieles mehr wur-
den hier dank großzügiger Spenden von Auslandsarmenienern wieder 
aufgebaut und in Schuß gehalten. Ohne diese Gelder sähe es hier ver-
mutlich noch aus wie in Berlin nach dem zweiten Weltkrieg.  

Mein erstes Ziel ist Shushi. Nicht zu verwechseln mit japanischen Fut-
teralien. Auf gut ausgebauten Straßen erreiche ich die 1991 völlig zer-
störte Stadt. Von hier aus haben die Aserbeidschaner Stepanakert be-
schossen. Während die Armenier eine neue Stadt um eine im alten 
Glanz erstrahlenden Kirche gebaut haben, "verlaufe" ich mich in die  

 

Welt vor 1991. Hier sind die Spuren des Krieges allgegenwärtig. Ausge-
bombte Häuser, die von wuchernden Baumwurzeln und Bäumen ero-
bert wurden. Ich sehe zerstörte Straßen, verwilderte und leere Wohn-
blocks. Entweder ist hier alles unbewohnt oder es hausen arme Arme-
nier. Von der alten sowjetischen Parteizentrale steht nur noch die 
Hausfassade. Hammer und Sichel und ein Portrait von wem auch im-
mer wurden aus dem Mauerwerk getrennt, dahinter ist buchstäblich 
nichts. Ein Schritt zuviel, und ich lande 15 Meter tiefer im Dickicht. 

Mein Ziel: nach der glanzvollen Kirche die zerstörte Mosche zu finden. 
Nich so einfach. Ich verlaufe mich um die zehn mal, was bei meinem 
mangelnden Orientierungssinn nichts Besorgnis erregendes ist. Aber 
ich sehe immer die Minarette, finde aber keine Moschee. Kann ich 
auch nicht. Um das Gebäude nur ausgebombte und verwucherte 
Häuser, ich komme einfach nicht durch. Allerdngs sehe ich auch: Um 
die Moschee herum züchten vereinzelt Leute Bienenvölker oder haben  

 



 

einen Garten. Kurzentschlossen klopfe ich bei einem Gartenbesitzer 
ans Hoftor. Er lässt mich rein und so bekomme ich mein Foto von den 
Minaretten. Einziger Schönheitsfehler: Aus Dankbarkeit kaufe ich ihm 
5 Kilo Kartoffeln ab und stoße mir am Hoftor die Rübe. 

Mit einem Russen, der zu Breschnews Zeiten in Neuruppin in der 
Sowjetarmee Dienst tat, fahre ich nach Stepanakert. Ich streune noch 
etwas in der Gegend herum, um ein nettes Lokal zu finden. Irgendwann 
kanallt es dann fürchterlich: Ich renne blindlings gegen ein Richtung 
Bürgersteig verlaufendes Rohr. Was heißt eigentlich Dachkennel auf 
Hochdeutsch??? Das Rohr bricht ab und fällt auf die Straße. Der he-
raus-eilende Eigentümer kümmert sich allerdings nicht etwa ums mich 
und meine mittlerweile komplett verbeulte Rübe. Nö - er nimmt das 
Ding, flucht irgendwas und verschwindet im Garten. 

P.S.: Die 5 Kilo Kartoffeln habe ich abends dem Küchenchef vom Hotel 
vertickert. So hatte ich die Taxifahrt gleich wieder raus.  

Montag, 26. Mai: Aghdam 

That’s my Brother! 

Heute startet die Mission Under-
cover. Agdam kann kommen. Kein 
ge-wöhnliches Unterfangen, denn 
auf armenischen oder heimischen 
Landkarten gibt es kein Agadam. 
Und was es nicht gibt, da kann man 
auch nicht hin. So jedenfalls die Lo-
gik hierzulande. 

Vorher muß ich aber noch ins Aus-
senministerium in Stepanakert. 
Dort erhalte ich mein mittlerweile 
überfälliges Visum und eine Be-
scheinigung, in welche Regionen 
ich reisen darf. Agdam ist nicht 
darunter. Die Beamten sind sehr 
freundlich und die Damen klappern 
mit ihren 12 cm - Absätzen auf Parkett- und Steinboden wir früher die 
Pferde übers Kopfsteinpflaster. Mit dem Visum im Pass habe ich 
gleichzeitig Einreiseverbot in Azerbaijan – aber das liegt ja eh nicht 
mehr auf meiner Route.  

Agdam liegt etwa 25 km vor Stepanakert im Korridor zwischen Berg-
Karabach und der Waffenstillstandslinie zu Azerbaijan. Kurzbeschrei-
bung gefällig: Eine komplett zerstörte, ausgeweidete Stadt, die ehe-
mals bis zu 150.000 Einwohner zählte. Eine Geisterstadt, nur Soldaten 
und Plünderer hängen hier rum, der Ausblick von den Minaretten der 
verfallenen Moschee gleiche denen Hiroshimas nach der Atombombe. 



Das kleine Problem: Man darf nicht hin, das Gebiet ist militärisch abge-
riegelt . Ob es noch Minen gibt, oder sie die Stadt nur vor fremden Au-
gen verbergen wollen, man weiß es nicht genau. Erst mal muss ich ei-
nen Taxifahrer finden, der sich das traut. Als marschiere ich schnur-
stracks zum Taxistand und versammele fünf Fahrer um mich. Nach 
meinem Punktesystem wird der geeignetste ausgewählt. Die Plus-
punkte bzw. Kriterien: (a) kann ein paar Brocken Englisch, (b) hat ein 
fahrtüchtiges, aber unauffälliges Auto, (c) der Preis und (d) fällt beim 
Fahrtziel Agdam nicht gleich in Ohmacht. Schneller als gedacht werde 
ich handelseinig und es kann losgehen. Die Abmachung, falls die Miliz 
oder das Militär auftaucht: Wir fahren nach Tigranakert. Das liegt in 
der Nähe von Agdam, darf aber als historische Stätte problemlos be-
sucht werden. 

Als wir die Straße Richtung Niemandsland abbiegen, der erste Schock. 
Die Miliz ist schon da, und die Ausrede Tigranakert nutzt da auch nichts 



mehr. Es sei denn, ein einheimischer Taxifahrer erklärt glaubhaft, er 
habe sich verfahren. Doch mein Fahrer ist megacool. Denn Armenier 
werden nicht kontrolliert und so antwortet er auf die Frage, wer ich 
bin: "That's my brother." Nicht nur, dass wir uns überhaupt nicht ähn-
lich sehen, ich kein Wort armenisch kann und allen beim Hören des 
Satzes zusammenzucke - am meisten staune ich, als wir weiter fahren 
dürfen. Auf so was wäre ich ja im Traum nicht gekommen, aber des 
Rätsels Lösung wird vermutlich die Wanderung von ein paar Schein-
chen heute Abend zum Milizionär sein. 

Die ersten eher ländlichen Ruinen tauchen auf. Der Fahrer zeigt in die 
Ferne und sagt Agdam. Man merkt, so cool ist er doch nicht. Am lieb-
sten würde er umkehren. Aber nicht mit mir. Bestimmt sage ich 
Mosque (Moschee) und meine das ehemalige Zentrum. Es geht weiter. 
Dann stockt mir kurz das Herz, wir kommen an einer Militärbasis 
vorbei. Hier kontrollieren armenische Truppen mit schwerem Geschütz 
die Grenze zu Azerbaija. Doch niemand interessiert sich für uns und so 
passieren wir schweres Artelleriegerät inclusive einem Satz Stalinor-
geln. Ich glaube, wenn ich jetzt die Kamera rausgeholt hätte, mein Taxi-
fahrer wäre postwendend ins Koma gefallen. 

Wir fahren weiter und suchen in dem viele Quadratkilometer grossen 
Ruinen- und Trümmerfeld nach dem ehemaligen Stadtzentrum. Kein 
einziges Haus ist mehr intakt, Plünderer werkeln an den letzten 
brauchbaren Gegenständen wie Rohre, Kupferleitungen etc.  Die Natur 
hat sich die Stadt zurückerkämpft, Bäume wachsen aus ehemaligen 
Häusern raus, haben Straßen und Wege unpassierbar gemacht. 

Schließlich und nach dem Vorbeifahren an sich langweilenden Militärs 
sehen wir die Minarette. Kühe weiden hier und gaffen auf die wenigen 
Eindringlinge, sprich mich. Eine scheint mich erst gar nicht zu mögen 
und versucht mich zu vertreiben. Ich suche den Eingang der Minarette 
und wandele über dunkle Treppen auf einen der Türme.Der Blick ist im 

negativen Sinne faszinierend. Eine Mischung zwischen Hiroshima und 
Berlin 1945. In den 90ern sind rund 1 Million Aserbeidschaner ge-
flüchtet, hier findet man des Rest von Hab und Gut. Mein Fahrer sucht 
mich mittlerweile schon und fällt nun in der Tat in eine Schockstarre, 
als er mich vom Minarett herunter winken sieht. 

 

Als wir auf dem Rückweg nach Stepanakert wieder auf die offizielle 
Straße einbiegen, hält mein Taxifahrer an. Er hat schweißnasse Hände, 
knetet seine Finger, die er die ganze Zeit um das Lenkrad presste und 
sagt zu mir: "My friend, don't talk to anybody about that trip." 

P.S.:  Auf dem Weg nach Agdam bitte ich den Taxifahrer, die hier be-
findlichen Landminien doch weiträumig zu umfahren. Ich müsse am 
Donnerstag zum Vaddertag der Feuerwehr und wolle da nicht als Gu-
lasch vorbeikommen.  Der Gag kam nicht an: Mein Fahrer kannte kei-
nen Vaddertag ....  



Dienstag, 27. Mai: Gandzasar-Jerewan 

That’s my Brother! 

Good bye Stepanakert, good bye Nagorno Karabach, bye bye Jerevan, 
bye bye Armenia. Der letzte Tag bedeutet nochmals etwas Stress. Da 
mein Flieger um 4 Uhr morgens startet, habe ich keine Lust für heute 
ein Hotel zu  buchen. Deshalb bleibe ich bis zum frühen Nachmittag in 

Karabach, düse dann die sechs Stunden nach Jerevan und führe mir 
am Abend nochmals die dortige Gastronomie zu Gemüte. 

Am Vormittag mache ich mich auf den Weg zur wohl wichtigsten Se-
henswürdigkeit von Berg-Karabach, dem Kloster Gandzasar. Dabei in-
teressiert mich weniger das Kloster selbst, davon habe ich wirklich ge-
nug gesehen. Aber ich kann den Trip mit einem Ausflug in die nördliche 
Bergwelt von Karabach bis in die Kelbajar-Regionen verbinden. Ich 
staune erneut über die guten Straßen, die zunächst durch die dicht 

bewaldete Bergwelt zum steil über dem 
Dorf Vank gelegenen Kloster führt. 

Für die heimischen Autofahrer scheinen 
die Straßenverhältnisse offensichtlich zu 
gut. Denn entlang der Route sieht man im-
mer wieder Grabsteine, die teilweise sehr 
authentisch Unfallhergänge wieder-geben. 
Heute aber läuft alles glatt und ich komme 
ans Ziel. 

In Kloster Gandzasar wird aber nicht nur 
Religion praktiziert, ein Akrobat zeigt 
zunächst auf einem Pfard allerlei Verren-
kungen. Wirklich zirkusreif, aber selbige 
Aufforderungen an mich, das nachzu-
machen und mich mit einem Bein aufs 
Pferd zu stellen, lehne ich dankend ab. 
Nicht dass das Pony wegen mir noch 
Rückenschmerzen bekommt ... Gandzasar 
ist eine willkommene Abwechslung, haben 
außer dem Kloster die meisten Sehens-
würdigkeiten hier doch etwas mit den 
Kriegen der Vergangenheit zu tun. Das ist 



schon an den Panzern am Straßenrand zu sehen - alles Tanks, die aus 
der Schlacht gegen die Aser-baidschaner zurückkehrten. Heute stehen 

sie auf einem Betonsockel und 
sind mit frischen Blumenge-
stecken geschmückt. 

Zurück machen wir einen Stopp 
in Vank. Hier hat sich ein Aus-
landsarmenier, Marke Millionär 
ein Denkmal gesetzt: Das Zen-
trum des aus nur etwa 20 Häu-
sern bestehenden Ortes domi-
niert eine Art Veranstaltungs-
zentrum in Form eines Schiffes, 
dessen Wand mit bunten Mo-
saiksteinen wie in einem Hun-
dertwasser-Gemälde bestückt 
ist. Kein Besucher ist in dem Ca-
fé. Eine Hängebrücke aus Holz 
führt über einen Fluss zur ver-
waisten Open-Air-Bühne neben 
Wasserspielen. Ein "Don't Lit-
ter"-Schild soll die Einwohner 
davon abhalten, nach alter Ge-
wohnheit ihren Müll direkt am 
Straßenrand zu entsorgen. Tja - 
und überall freies WIFI. Da kann 
man in Deutschland nur von 
träumen. 

Auf dem Rückweg mache ich 
nochmals Station bei Tatik und 
Papik, dem Nationaldenkmal. 
Wir sind unsere Berge heißt die 
Skulptur zweier kantiger Riesen-



köpfe aus massiven rötlichen Steinquadern, die allen sagen wollen: Lie-
be Azeris (die Aserbeidschaner) Seht her, das Land gehört uns. 

Früher als gedacht erreiche ich den Busbahnhof und finde auch gleich 
einen Minivan nach Jerevan. Während die Hinfahrt noch sieben Stun-

den dauerte, macht es dieser Fahre in weniger als sechs. Allerdings mit 
Nebenwirkungen. Wie eine gesengte Sau rast er die Serpentinen hin-
unter, dass mir schon nach wenigen Kurven schlecht wird. Nach über 
einer Stunde der Stop bei der Grenzkontrolle. Ich steige kreidebleich 
aus und verschwinde erst mal hinter dem Grenzhäuschen. 

Sebastian Vettel hätte heute seinen 
Spaß gehabt oder fluchtartig den Bus 
verlassen. Denn hinter der Genze in 
Armenien erlebe ich das Formel 1 Fie-
ber. Nur gibt es hier keine Serpenti-
nen, dafür aber umsomehr Schlag-
löcher. Dass ich auf der Hinterachse 
sitze, versteht sich von selbst. Und 
auch dass der Fahrer bei Tempo 100 
plus X mit einer Hand telefoniert und 
der anderen eine Zigarette raucht. 
Schließlich kennt das Fahrzeug ja den 
Weg .... 

P.S.: Geistliches Oberhaupt der Ar-
menier ist übrigens der Katholikos. 
Analog seinem Kollegen in Rom darf 
er nicht heiraten. Was den aber we-
nig interessiert, Die einen sagen, er 
hätte mehrere Freuen, die anderen 
sagen, vielleicht ein Paar weniger. 
Kommentar in Jerewan: Ist doch 
seine Sache. Da hats der Papst in Rom 
nicht ganz so leicht.  
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