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Die Route:

Sonntag, 9. September, Islamabad - Besham

Bin Laden nicht mehr zu Haus
Fünfzehn Stunden in Pakistan und schon ist mein Mini-Notfalltäschchen voll im Einsatz. Rund 100 km hinter Islamabad Richtung Norden
in die Northwest Territories ist es passiert. Pause in Manserah, einem
dieser bazarartigen Räuber Nester auf dem Karakorum Highway. Ich
suche eine Toilette, die nur über einen Abhang zu erreichen ist. Der
Hang ist glitschig, zudem schifft es hier entgegen allen Voraussagen
meiner Wettervorhersage-App. Es kam wie es kommen musste, ich
rutsche aus, den kompletten Hang hinunter. Das kleine Problem: ich
sehe aus wie ein pakistanischer Straßenköter, das größere Problem:
ich falle direkt auf den rechten Daumen, der knickt um und wird
minütlich dicker.
Jetzt mach da mal was in der pakistanischen Gebirgsprovinz. Mein
Reiseführer ist aus dem Jahr 2008, danach gibt’s keine Auflagen

mehr. Und ich hatte mir aus dem Lonely Planet sowieso nur das
Kapitel über den Karakorum herauskopiert. Heißt: diese tollen Kapitel
mit dem tollen Grundwortschatz a la Wo ist hier die nächste Kneipe
oder wo ist hier das nächste Krankenhaus in der Landessprache Urdu
habe ich erst gar nicht verfügbar. In der Not suche ich erst einmal
eine Apotheke auf. Der Meister kann ja mal drüber schauen. Wir
Schienen das Däumchen etwas und legen es kalt. Das muss bis
Besham reichen. Es ist jetzt halb fünf und bis Besham sind es noch
120 km auf nordpakistanischen Straßen. Da heißt es sputen, denn in
der Dunkelheit fahren hier nur welche, die mit dem irdischen Leben
bereits abgeschlossen haben. Zudem ist hier das Rückzugsgebiet der
afghanischen Taliban.
Jetzt sitze ich im Café und schreibe mit dem dicken Daumen den
ersten Blog. man muss ja an seine Leser denken.
Mit Katar Airways ging‘s gestern über Doha, der Hauptstadt von Katar
nach Islamabad. Kaum Zeit, in Doha sich etwas umzuschauen oder
nach einer Katar Starbucks Tasse Ausschau zu halten. Einen Starbucks
finde ich nicht, dafür aber eine unerträgliche Schwüle. Es sind rund 40
Grad bei 90 Prozent Luftfeuchtigkeit und das um 19 Uhr abends.
Möchte mal wissen, wie hier in zehn Jahren die Fußball WM
stattfinden sollte. Jeder Fan bekommt dann womöglich sein eignes
Sauerstoffzelt.
Sei's drum. Weiter geht's nach Islamabad. Eigentlich nach Rawalpindi,
aber der Flughafen in Rawalpindi heißt Islamabad, da dies nun mal die
Hauptstadt ist. Der Flieger landet um 3Uhr nachts, so dass ich mich
auch geradewegs zu einem Körbchen mache, welches ich noch am
Frankfurter Flughafen gebucht hatte. Ich will keine Zeit verlieren,
denn für die rund 1200 km bis ins chinesische Kashgar habe ich
eigentlich nur sieben Tage Zeit. Und der Karakorum Highway ist nicht
der Nürburgring.

Also mache ich mich frühmorgens gleich zum Busbahnhof. Auf der
rund 250 km langen Strecke nach Besham mache ich neben den
üblichen Pausen einen Stopp in Abbottabad. Was will ich in
Abbottabad, eine dieser geschäftigen, aber auch dreckigen Städte
entlang der Truck Road, die dann in die Hochgebirgswelt des
Karakorum mündet. Da war doch was? Genau - Osama bin Laden. Wir
befinden uns hier unter den Taliban und womöglich tummelt sich hier
auch der pakistanische Ableger von Al Qaida. Die Hütte von Bin Laden
findet man zumindest auf Google Earth. Was liegt also näher, um da
mal vorbei zu schauen und die neuen Bewohner zu begrüßen. Als
indem Taxifahrer Sage, wer mich hin bringen soll, staunt der nicht
schlecht. Erst mal ist das Gelände durch die Nähe einer
Militärakademie nicht so einfach zu erreichen, aber da hilft üblicherweise ein kleiner Zusatzbonus von etwa fünf bis zehn US Dollar. Das
Problem ist ein anderes. Die pakistanische Regierung hat das Gelände

im wahrsten Sinne des Wortes Platt gemacht. Man sieht einen
beliebigen, unauffälligen Platz, wo Obst und Gemüsehändler unter
den extrem feuchten letzten Zuckungen des Sommermonsuns ihre
Pfirsiche an die Frau bringen.

Montag, 10. September, Besham - Chilas

Daumenschrauben
Daumen - Teil 2. Gebrochen habe ich mir womöglich nichts. Aber
verstaucht ist der tolle Daumen allemal. Als Hotel habe ich mir in
Besham die beste Adresse ausgesucht. In der Hoffnung, dass es hier
so was wie W-Lan oder dergleichen gibt. W-Lan bei den Paschtunen
im Khyber Gebirge. War ja eine tolle Vorstellung. Dafür war die Unterkunft, Hotel wäre etwas übertrieben ok, Frühstück sogar mit gutem
Kaffee. Nur war das Wasser aus der Leitung eiskalt, im Gegensatz zum
abgefüllten Aqua Minerale. Also halte ich den Daumen drunter. Wirkt
Wunder. Ein noch größeres Wunder am kommenden morgen. Ich will
den Daumen kühlen und aus dem gleichen Arm kommt eine siedend
heiße Brühe. Verstaucht, verbrüht, was kommt wohl morgen?

Lange genug hatte ich ja dann auch keine Zeit, mir über diesen Flop
Gedanken machen. Zur Ablenkung hat man ja seine Daumen, oder
zumindest einen davon. Für die einen ist Pakistan ein Paradies, für
das andere finsterste Mittelalter. Heute dominierte das letztere,
morgen geht’s dann aber in die fulminante Welt von Khyber, Pamir
und Karakorum - in den westlichen Himalaya.
P.S.: Und was mach ich heute Abend in Besham? Ich weiß es nicht.
Außer dem I-Café und einem Gun-Shop gibt's hier nix. Vielleicht
erkundige ich mich nach dem Verbleib der Erdabfuhr von Bin Ladens
Grundstück. Glaube, bei unserem See fehlt noch was.

Gestern Abend schlenderte ich abends nochmals kurz durch die
kleinen Bazarstrassen. Es brennen nicht mehr allzu viele Lichter,
kleine Shops mit beschränktem Warenangebot, ein paar Garküchen
und das war’s. Die Paschtunen sind zu Hause, lungern herum,
schmieden Waffen oder Pläne, wie sie ihren Nachbarn ärgern. Ein
einheitliches Paschtunenvolk gibt es nicht, in jeder Ecke einen Stamm
und jeder der Stammesaltesten will der Chef sein. Jeder Stamm will
sich zum Leidwesen der Zentralregierung in Islamabad selbst
verwalten und das auch mit Waffengewalt. Wohl selten außer im
Wilden Westen sieht man so viel Zivilisten mit Knarren in der Hand.
Aber keine rauchenden Colts, sondern knurrende Kalaschnikows
(oder so, kenne mich da nicht so aus). Ich befinde mich zwar noch
nicht im Grenzgebiet zu Afghanistan, was sowieso nur mit
Ausnahmegenehmigungen zu erreichen ist, aber die Busse werden
bereits hier von Polizeieskorten begleitet. Entweder mit dem Wagen

davor oder den Jungs im Bus.
Mein Plan, heute bis Gilgit in der Provinz Khyber Phastunistan zu
kommen ist an einem Tag nicht zumachen. Der Lonely Planet müsste
auch mal überarbeitet werden. Ich ergattere mir einen Platz auf der
rechten Seite und los geht's, zu beeindruckenden Berglandschaften,
tiefen Schluchten (die atemberaubenden Panoramen kommen erst
noch) über holprige Straßen, klapprige Brücken, vorbei an kleinen
Paschtunendörfern. Kinder spielen in langen Gewändern, man sieht
nur Jungens und Männer. Von Frauen - keine Spur.

Im Gegensatz zum Iran ist der Tschador hier keine Pflicht, nur nützt
das den Frauen nichts, wenn sie nicht vor die Tür dürfen. Man
befindet sich quasi im Reich des Ottmar Hofmann, dem Inhaber des
Thora Bora in Dorn-Assenheim.

Der Karakorum Highway zwischen Besham und Chilas zählt nicht
gerade zu den bestasphaltierten Stassen. Eine üble Schotterpiste, die
sich um Schluchten schlängelt und wie ein bodenloser Untergrund
erscheint. Da der Busfahrer dazu noch wie ein Henker fährt, gilt hier
als normal und bedarf keiner gesonderten Erwähnung. Aber der
Paschtume hat Mut und setzt sich in die sich am Fahrbahnrand in
Zentimeterabstand surfenden Busse. Mangels Alternativen bleibt mir
aber nichts anders übrig, als den Bus zu nehmen.
Stopp in einem kleinen Nest auf halber Strecke. Ein kleiner Wasserfall
und viel Geschäfte und Restauranthüttchen zum Ausruhen. Ich sehe
zwei Getränkeshops. Vor einem drei Jungs, vorm anderen drei grimmig dreinblickende bewaffnete Gestalten. Ich entscheide mich für die
Jungs, doch die wollen mir partout kein Wasser verkaufen. Also zu
den drei Gestalten. Ich frage nach Wasser, jemand stellt mir eine
sonnengebräunte Plastikflasche hin. Ich: Nö und
deute auf die Kühltruhe.
Das wiederholt sich drei
Mal, dann macht er entnervt die Truhe auf. Es war
die Geheimbox für die
Munition.
P.S.: Ich kaufe eine Pepsi,
nehme sie mit in den Bus.
Der Bus fährt los. Der Getränkeverkäufer ruft mir
hinterher. Ich halte die Flasche aus dem Fenster, der
Verkäufer nimmt sie mir
ab. Duales System a la
Pakistan

Dienstag, 11. September, Gilgit Baltistan

Kneipenbummel
Heute zunächst etwas Erdkunde. Hinter Islamabad liegt der Punjab,
dann kommen die Northern Territories. Im Süden Khyber
Paschtunistan, im obersten Norden Gilgit Baltistan. Chilas liegt bereits
in Gilgit Baltistan und um diese Provinz streiten sich die Pakistanis mit
China. Also sind wir hier mit pakistanischem Visum im Niemandsland.
Da aber Niemandsländer üblicherweise
immer von mindestens zwei Ländern
beansprucht werden,
tummeln sich hier
viele Leute. Meist
Kontrollposten, die
alle Nase lang die
ihrige in meinen Reisepass stecken.
Bei der vorerst letzten Kontrolle kommt
die halbe Armee in
den Bus und fuchtelt
die ganze Zeit mit
dem Gewehrlauf vor
den Gesichtern rum.
Das Paschtunengebiet ist eben doch
der wilde Norden.
Der Zustand der
Straße, die Behau-

sungen der Menschen, das Angebot an Nahrungsmitteln lassen auf
die größere Armut der Region schließen. Weit und breit kann ich die
kommenden Tage keine Frau mehr entdecken; nur einmal kauern an
einer Bushaltestelle hinter einer provisorisch errichteten Mauer zwei
vermummte Gestalten. Männer mit manchmal hennarot gefärbten
Bärten und den typischen Wollmützen auf den Köpfen sitzen in
Grüppchen am Straßenrand, gucken mal grimmig, mal verwundert,
oder freundlich lächelnd zu uns herein.

nalinkick. Steine von einem dreiviertel Kubikmeter purzeln hier schon
mal auf die Straße. Purzeln, wohlgemerkt. Nicht rollen. Die Landschaft
wird von Meter zu Meter faszinierender, ist einzigartig an Kontrast
und Kontur; grüne Oasen, blauer Himmel, rote, braune, schwarze Felsen, beiger Sand, weiße Gipfelspitzen - Wahnsinn.

So - jetzt werde ich aus dem einzigen bisher verfügbaren Internet Café hinausgeworfen. Vom Nanga Parbat und dem Abstecher nach Gilgit
erzähle ich morgen.
Zuvor jedoch noch eine Begebenheit von gestern Abend.
Ab der Grenze nach Gilgit – Baltistan wird es dann wieder ruhiger. Das
Gebirge, in das ich vorgedrungen bin, macht seinem Namen nun alle
Ehre. Die mächtigen Felsen und das Geröll, das in alle Himmels richtungen ragt und das manches Mal nur noch eines kleinen Schubses bedarf, um einem auf der anderen Seite der Straße mit sich in die
Tiefe ins eiskalte Flusswasser zu reißen, sorgt für den täglichen Adre-

Denn den verbringe ich in Chilas. Kleinstadt laut Lonely Planet, ein
wildes Räubernest laut mir. In Pakistan befinden sich alle nennens werten Dienstleitungsgeschäfte entlang der Hauptstraße, dahinter liegen die unspektakulären Wohnhütten. Die Durchgangsstraße von Chilas ist ein ganz dunkles Fleckchen, was nicht nur an der mangelnden
Stromversorgung liegt. Um sich unter die Einheimischen zu mischen,

muss ich mich beeilen, allerspätestens um halb neun ist hier alles
stockdunkel. Einzelne Garküchen, kleine Lebensmittelgeschäfte, jede
Menge ölverschmierter LKW Werkstätten machen den Charme von
Chilas aus.

Garküchen hat kleine Sitzgelegenheiten. Nach längeren gestikulierender Handbewegungen einigen wir uns auf ein Tässchen grünen
Tee. Dachte ich jedenfalls. Kaum bestellt, jongliert der Teekoch auf
drei Feuerplatten mit vier Töpfen umher und fängt an zu brutzeln.

Ich mache einen kleinen Bummel. Ehrlich gesagt, plante ich einen
kleinen Kneipenbummel, in der Hoffnung, irgendwo den Schwarzmarkt für Bier zu finden. Denn neben Wasser und Tee gibt's hier nur
kalorienreiche Cola und zuckerweise versetzte Limo namens Dew. In
den finsteren Straßen bieten bärtige Männer ihre Waren an, Frauen
sind passé, um diese Zeit dürfen sie sowieso nicht mehr vor die Tür.
Ich werde - obwohl offensichtlich der einzige Nichtpakistani vor Ort nicht beachtet. Also verschaffe ich mir Beachtung. Ich Blicke in die
Töpfe der Garküchen, schaue bei den Truckwerkstätten vorbei. Hier
schwatzt man mir eine Cola auf, dort trinke ihnen Wasser. Eine der

Das ist wie bei McDonalds, der nur ein Gericht anbietet. Da wird nur
nach dem Getränk gefragt, das Menü wird als bestellt voraus-gesetzt.
Als komme ich unfreiwillig in den Genuss von Gulasch-ähnlichem
Fleisch, Kartoffeln und Fladenbrot. Ohne Besteck, versteht sich. Ach
ja, der grüne Tee war dann auch schwarz. Und Bier gab’s auch keins.
P.S.: Fehlt da nicht was? Genau, unser Running Gag, der Daumen.
Vom Garküchenpersonal und den Gästen werde ich mit Handschlag
verabschiedet. Man umfasst hier fest den Daumen. Bei jedem
Handschlag bekomme ich Frühlingsgefühle. Nur beim letzten nicht.
Da greife ich ins Leere. Der hatte keinen Daumen mehr.

Mittwoch, 12. September, Karimabad - Hunzatal

Beim Heilpraktiker
Heute stand ein kurzer Trip auf dem Programm, rund 100 km von
Gilgit nach Karimabad. Hundert Kilometer, die bei den hiesigen
Straßenverhältnissen allerdings fast vier Stunden dauerten. Vier
Stunden noch zum ersten wirklichen Ziel, das Hunza und Narga-Tal.
Doch vorher noch einiges zu Gilgit, dem Verwaltungszentrum des
Nordens und damit die einzige Stadt in diesen Provinzen, welche
diesen Namen überhaupt verdient. Gilgit ist gefährlich. Ich weiß zwar
nicht warum, aber das sollte sich gleich ändern. Die Stadt gleicht einem Belagerungszustand, schwer bewaffnete Polizei, die mit ihren
MPs aus den Schiebedächern ihrer Wagen herumfuchteln.

Eigentlich will ich hier nur etwas durch die Bazare schlendern, die
Sehenswürdigkeiten und die Gegend erkunden. Letzteres konnte ich
gleich abhaken - wer einmal drin ist in der Stadt, kommt so einfach
nicht raus. Na ja, ich begegne noch etwas der alten Zeit. Ich schaue
einem Schuster bei seiner Arbeit zu und finde in einer „Nebenstraße“
die wirklichen Geschäfte der Stadt. In Bretterbuden werden Reis und
Gewürze angeboten, dass, was der Pakistani zum täglichen Leben
braucht. Die „Hauptstraße“ scheint eher für die später im Jahr hier
einfallenden Touristen zu sein. Aber so viele können das doch
eigentlich nicht sein!?
Na ja, Plausch mit dem Bäcker, Vorbeischauen beim Schuster und
Schmied, Metzger und Gewürzhändler. Alles per Hand, die Zeit
scheint stehen geblieben in Gilgit. Dazu habe ich noch einige Sonderaufträge zu erledigen.

Im Hotel erfahre ich, was hier los ist. Entlang des Karakorum Highway
reihen sich nicht nur unterschiedliche Sprachen aneinander, sondern
auch die Zugehörigkeiten zu den verschiedenen Richtungen des Islam.
Die Menschen im südlichen Teil gehören zur Gruppe der Sunniten,
nördlich von Gilgit leben überwiegend Schiiten und Ismaeli. In Gilgit,
treffen diese aufeinander und vor allem zwischen Sunniten und
Schiiten kommt es zu regelmäßigen Auseinandersetzungen. Im Juni
erst waren viele Schiiten auf dem Rückweg von einer Pilgerfahrt in
den Iran. Sunnitische Terroristen, in Uniformen der pakistanischen
Armee, stoppten die Busse südlich von Gilgit und forderten die Schiiten auf auszusteigen. Die aussortierten Schiiten wurden dann exekutiert und die Busse in Brand gesteckt. Die Touristen und Sunniten in
den Bussen blieben unbehelligt.

Mal davon abgesehen, dass ich die Kontrollen der Armee aus
Sicherheitsgründen immer angenehm fand, verschlug mir da aber die
Sprache. Das Massaker führte zu bewaffneten Demonstrationen und

Zusammenstößen in Gilgit, so dass auch heute Vorsicht geboten war.
Neben den Basaren schaue ich mir die sunnitische und schiitische
Moschee an, und als mich die Polizei vor dem Überqueren einer
Straße mit der Flinte vor der Nase freundlich bitte, diese eben nicht
zu überqueren, gehe ich ins Hotel.
Bei der Ankunft begrüßt mich der Manager persönlich, allerdings mal
wieder so stark, dass mir der Daumen weh tut. Als ich ihm erkläre,
was in Abbotabad passiert ist, versucht er mich zu „heilen“. Ich soll
mich mit dem Rücken zu ihm
stellen, er „legt“ mir die Hand
auf die rechte Schulter, ohne
sie jedoch zu berühren, und
murmelt ein Gebet. Es hilft natürlich nichts, aber der gute
Wille zählt.
Ansonsten kann man sich ganz
gut auf Englisch mit ihm unterhalten, ausländische Touristen
sieht er ja eher selten. Er sagt
unverblümt, was er von den
Mullahs und deren Politik hält,
nämlich absolut nichts. Der Tag
in Gilgit war der 11. September.
Seit diesem Tag im Jahr 2001
kommen immer weniger Touristen nach Pakistan, das trifft
ihn natürlich. Hier oben sei Pakistan noch in Ordnung und man hätte nichts zu befürchten, versichert er. Na darauf einen grünen Tee. Bier kann er auch keins
anbieten.

Ach ja, ich habe heute
den Nanga Parbat, über
8000 Meter hoch, den
Rakaposhi, den Lieblingsberg der Pakistanis und
unzählige weitere 7 8.000er gesehen. Jetzt
sitze ich im beschaulichen Karimabad und
trinke ...? Aber davon
morgen mehr.

P.S. Als der Wunderheiler alias Hotelmanager hört, dass ich aus
Deutschland komme, rät er mir, einen Geistlichen aufzusuchen. Ich
frag, ob katholische Pfarrer auch verstauchte Daumen heilen kön nen ? Er sagt: Yes, Sir. Herr Stabel, ich komme.

Donnerstag, 13. September, Hunzatal

Kinder, Küche, Kartoffelsack
Im pakistanischen Paradies angekommen. Es geht es durch das Hunza
und Nagartal, das erst der Gilgit-Fluss und dann der Hunza-Fluss aus
dem Gebirge gefressen hat. Zu beiden Seiten ragen die Berge in den
Himmel. Die Aussicht auf den Nanga Parbat ist von dieser Seite noch
grandioser und Schilder weisen auf die Aussicht auf den „Killer“ hin.
Auf der anderen Seite der Flüsse kleben vereinzelt Dörfer am Berg
oder auf den Bergvorsprüngen. Ihr „Draht zur Welt“ besteht meist
nur aus einem über den Fluss gespannten Drahtseil mit einem Korb
zur Lasten und Personenbeförderung. Muss man gesehen haben.
Mitten im Hunzatal liegt
Karimabad. Ein steiles
Städtchen so ganz anders als die Räuberhöhlen vorher. Richtige
Backpackeratmosphäre.
Zumindest was die Läden betrifft. Ein Hauch
von Vang Vieng in Laos
oder Phokara in Nepal.
Allerdings
nur
ein
Hauch, denn Traveller
sind eher selten und
mit Touristen ist die
Gegend auch nicht gesät. Unter der Hand
wird sogar kühles Bier
verkauft. Der blonde
Wahnsinn.

Ich schlendere durch die engen Gässchen, das Englisch der Händler ist
gut. Oben auf dem Berg thront das Baltit - Fort. Ich nehme den Weg
zwar auf mich, rein gehe ich nicht. Die engen Gassen sind mit Schulkindern gesäumt, ansonsten herrscht hier um die Nachmittagszeit
eher Müßiggang. Bis abends um 10 auf der Straße, das gab's bisher in
Pakistan noch nie. Dann geht aber auch hier die letzte Funzel aus und
ab ins Hotel. Das erste hier, das diesen Namen auch wirklich verdient.
Abends treffe ich zwei kanadische Trecker, sie haben gerade einen
5000er bestiegen, der noch keinen Namen hat. Dazu muss man sagen, dass hier fast jede Wölbung auf 5000 Meter Höhe liegt. Die Kanadier kamen aus Peshawar, dem Hauptquartier der Taliban und der
zentralasiatischen Waffenproduktion. Dort sind die Häuser teils im
obersten Stockwerk durch Brücken verbunden. Da Frauen dort nicht
alleine das Haus verlassen dürfen, benutzen sie diese Brücken, um auf
den Dächern der Stadt „spazieren“ zu gehen.

Heute ging's ins Nagartal wohnen viel der Ismaeliten, einen schiitischen Ableger, den die meisten mit dem Namen Aga Khan verbinden. Der Einfluss der Ismaeliten ist überall sichtbar, das Leben hier
ist gemütlicher, relaxter aber auch sichtlich angenehmer als an den
vorhergehenden Orten. Viele Schulen und Krankenhäuser werden von
der Aga Khan Stiftung eingerichtet oder gerade gebaut. Die Kinder
gehen zur Schule, Frauen ernten Pfirsiche, führen Ziegen und Kühe
spazieren.
Die Männerfaulenzen oder kümmern sich um den Raps und jawoll,
den Hanfanbau. Der aber angeblich nur an die Ziegen verfüttert wird.
Wenn hier also die Ziege high ist, dann ist das nicht unbedingt auf das
Hochgebirge bezogen.
Alle Nase lang kommen Kinder und wollen Hände schütteln. In einem
Dorf treffe ich die beiden Dorfältesten. Also den Bürgermeister oder

Clanchef und den Stadtverordnetenvorsteher, was hier dem Verwalter des Munitionsdepots gleichkommt. Mehr als Fotos, wenn überhaupt ist nicht drin. In der heißen Mittagssonne, die zwischen den
unzähligen 7000ern auf die Mütze knallt, läuft es sich natürlich nicht
so schnell. In jedem kleinen Dorf gibt es zumindest Wasser zu kaufen.
Bei einem Bauer komme ich vorbei, er lädt mich zum Tee ein. Auf die
obligatorische Frage, ob auch kaltes Bier im Kühlschrank ist, verzichte
ich mangels Erfolgsaussichten.
Als ich mich bedanken will, kommt seine Frau mit einem gerade geernteten Sack Kartoffeln auf dem Rücken. Ich denke, ich nehme ihr
den Sack ab. Was der Bauer aber ablehnt. Für die Kartoffeln sind hier
die Frauen zuständig. Zumindest für das Säcke tragen, denn Schälen,
so erfahre ichspäter, das fällt in die Zuständigkeit der Herrschaften.
Fast wäre ich dann doch noch zum Ernteeinsatz gekommen. Der

Bauer nimmt mich mit dem Traktor ein Stück mit, auf dem Feld bietet
er mir an, die Säcke auf den Wagen zu heben. Das Problem: das waren dort 100 Kilo-Säcke.
Ich kapituliere, räume das Kartoffelkraut zur Seite und sage good bye.
Bei uns in Deutschland wird nach dem Kartoffelfeuer noch ein Schoppen getrunken. Und in Kirgistan wären wir alle Blau nach Hause marschiert. Aber hier gilt die Null-Promille Ernte.
P.S. Die Frage nach wenigen Frauen auf der Straße beschäftigt mich
weiter. Jemand sagt mir, die haben zu Hause zu bleiben und Kinder
zu kriegen. Was dem Gewusel der Kleinen auf den Straßen ja auch
zu klappen scheint. Doch, entgegne ich, das stimmt nicht ganz. Die
sind auch für Kartoffeln zuständig. Kinder, Küche, Kartoffelsack - das
Frauenbild in Pakistan.

Freitag, 14. September, Im Punjerab

Die große Überfahrt
Heute geht’s über die Grenze nach China. Nach zwei Tagen relaxen,
eine Fahrt mit Hindernissen. Zum einen gilt es, den Abbatabad-See zu
überqueren, denn den Junjerab-Pass und schließlich den Grenzposten
in China. Vom Grad der Herausforderungen sind die drei Hindernisse
eigentlich mit abnehmendem Nervenbelastungsfaktor gedacht. Denkste. Aber alles der Reihe nach.
Der Karakorum Highway, der in den 60ern vor allem durch die
Chinesen gebaut wurde, macht an vielen Stellen den Eindruck, als ob
er einfach in das Felsmassiv hinein gemeißelt wurde. Diese wagemutige Straßenführung, die erst eine Überlandverbindung zwischen
China und Pakistan ermöglichte, ist allerdings auch nach der Errichtung den Kräften der Natur ausgeliefert. So erzwingen häufige Erdrutsche, die von Beben verursacht wurden, einen ununterbrochenen
Baubetrieb. Entlang der gesamten Strecke fallen chinesisches Baugerät und viele chinesische Bauarbeiter auf, die ständig am Ausbessern
sind.
All das nutzt überhaupt nichts, wenn die Natur stärker ist. Hier stehe
ich also. Am Ufer des so genannten Attabad-Lake im Hunza Tal. Stolze
16 Kilometer Länge misst der See, 50 Meter gähnt der Abgrund in die
Tiefe. Der See ist die Hinterlassenschaft eines gewaltigen Erdrutsches
vor zweieinhalb Jahren, der nicht nur den Karakorum Highway lahm
legte, sondern gleich ganze Dörfer unter sich begrub.
Fast surreal glitzert das türkisfarbene Wasser im Schein der Morgensonne zwischen den grauen Steilhängen. Hier könnte man verweilen, nutzt aber nichts. Ich muss rüber. Denn wenn das nicht klappt,
dann kann ich den Rest des Urlaubs bei der Kartoffelernte im Hunzatal verbringen oder in den Süden fahren.

Problem Nummer 1: Just in dem Moment, wo ich den See erreiche,
erfahre ich, dass sich der Hauptantriebsmotor eben jener Plattform,
die mich eigentlich sorgenfrei übersetzen sollte, in der Werkstatt
liegt. Ist seit gut zwei Monaten kaputt.
Doch am Ufer herrscht regelmäßiger Schiffs-Fährverkehr, oder sagen
wir lieber Kahn-Fährverkehr. Güter und Leute werden in Booten in
rund einer Stunde übergesetzt. Ein mittelkleiner Obolus wirkt Wunder
und ich kann meinen Rucksack auf eines der Boote werfen. Und schon
geht’s los. Die Überfahrt ist unspektakulär, ich sitze neben dem Fahrer und habe den Blick nach hinten, wo der riesige Erdrutsch zu sehen
ist. Und er wird noch riesiger, wenn man bedenkt, dass da noch 30
Meter im See begraben sind.
Auf der anderen Seite des Sees wird es ungemütlich. Nicht wegen der
Weiterfahrt, ein Jeep bringt mich zur nächsten Busstation. Ein Sand-

sturm zieht herauf, die
Wahren auf den Lastern werden eiligst
befestigt. Sand wirbelt
umher, nach 15 Minuten ist alles vorbei. Ich
sehe aus wie ein Tuareg in der Sahara, die
Zähne knirschen wie
ein Sägewerk. Los
geht’s und ab dem
nächsten Ort kann ich
einen Bus der staatlichen Busgesellschaft
NATCO kapern, der
mich über die Grenze
bis nach Tashkurgan
bringt. Alles funktioniert bestens.
Rund 100 km geht es
über übelste Strecken zum pakistanischen Checkpoint. Dort werden
im Schnitt jeden Tag höchstens 70 Leute abgefertigt, nämlich zwei
Busse so wie meiner und so um die zehn LKW. Dementsprechend
schnell geht’s weiter, aber in China bin ich deswegen noch lange
nicht.
Als erstes müssen wir den Kunjrab-Pass überqueren. Das ist mit über
4700 Meter der höchstgelegene Grenzübergang der Welt. Der Pass
liegt in einem Nationalpark, der Marco Polo Schafe, Schneeleoparden,
Bären und sonstiges Getier beherbergt. Zu sehen bekomme ich außer
der Passierquittung von 6 Dollar natürlich nichts. Doch - ein paar
Murmeltiere sagen hallo. Allerdings sind sie so flink, dass noch nicht
mal ein verwackeltes Foto drin ist.

Von der Landschaft bin ich enttäuscht, denn mit einem Pass auf fast
5000 Meter Höhe verbindet man schneebedeckte Berge, Gletscher
und eine weiße Passstraße. Diese ist jedoch eine Schotterpiste und
teilweise von Bächen überschwemmt. Die Geographie ist umso
interessanter, links der Hindukusch, rechts der Pamir. Bis Afghanistan
sind es gerade mal 10 Kilometer Luftlinie. bis Tadschikistan auf der
anderen Seite auch nicht viel mehr.
Urplötzlich stehen wir vor dem chinesischen Tor. Hier beginnt China,
auch wenn Außer einem Grenzposten niemand da ist. Zum Glücke
sind ein paar fotografierende Chinesen vor Ort und so gibt es tolle
Fotos. Die Überraschung hinter dem Tor ist groß. Wo soeben noch
Schotterpisten das Weiterkommen bei Tempo 10 bis 20 behindern,
findet man jetzt asphaltierte Straße mit Mittelstreifen. Ja sogar auf
Geschwindigkeitskontrollen muss man aufpassen.
Munter geht es weiter bis zum Zoll, dann nach über 100 Kilometer die
eigentliche Einreise. Und was da passierte, das gibt’s morgen im Blog.

Samstag, 15. September, Tashkurgan

Hollywood in Tashkurgan
Um es vorweg zu sagen: China ist nicht so mein Ding, auch wenn im
Westen vorwiegend Uiguren zu Hause sind. So landschaftlich wunderbar die ersten 120 km durch das Land der Uiguren sind, umso anstrengender gestaltet sich das Einreiseprozedere. Immerhin tummeln
sich Murmeltiere zur Begrüßung auf 4700 Metern in hügeliger
Sandlandschaft, man glaubt auf einem anderen Planeten zu sein.
Von der Passspitze, wo die Fahrzeuge lediglich einem sporadischen
Check unterzogen werden bis nach Tashkurgan sitzen nur drei Uniformierte mit leichtem Geschütz herum. Irgendwann erscheint dann
ein palastähnliches Gebäude nach über 100 Kilometern seit Übertritt
der der Grenze.
China, das ist jetzt schon klar,
wird ein Abenteuer. Zumindest für meine Nerven.
P.S.: Aus Deutschland bekomme ich eine SMS, ich solle doch meinen Aufenthaltsort nennen. Ich schreibe zurück: „In Pakistan, beim Kartoffelbauern. Im Hunzatal
gleich rechts. Rückfragen gerne.“

Das ist die Einreisekontrolle. Pubertierende Möchtegernepolizisten
spielen sich auf, da ist selbst Nordkorea nichts dagegen. Toilettenverbot. Als aus jedem der sieben Autos am Grenzübergang mindestens
ein ungezogener Europäer aus dem Bus hüpft und irgendwo hinläuft,
ist's um die asiatische Zurückhaltung geschehen. Als auch
ich ausbüchse,
werde ich mit
angedrohter
Waffe in den
Bus zurückbeordert. Dann wird
der Bus von
vorn bis hinten
desinfiziert. Das

gleiche passiert dann mit mir, zusätzlich werde ich auf Krankheiten
untersucht. Die Antriebsenergie der Wartenden geht spürbar dem Ende zu, als es heißt, jeder solle sein Gepäck aus dem Bus holen.
In verdreckter Unterwäsche wird ja immer gern gewühlt. Aber die vielen Händler … hmmm, ein Ding der Unmöglichkeit. Da reisen die Leute mit Kubikmeter großen Kisten und unzähligen in Zeitungspapier gewickelten Gegenständen. Und jede Vase wird einzeln ausgepackt,
durchstöbert und wieder eingepackt. Wahnsinn pur. Aber es kommt
noch besser.
Als endlich meinen Stempel habe, kommt jemand von der Gesundheitskontrolle und beordert mich zurück. Jetzt ist's vorbei mit der Gemütlichkeit. Ich habe keine Ahnung was er will, folge aber notgedrungen. Er führt mich in einen medizinischen Untersuchungsraum, wo alle möglichen Instrumente lagern, die üblicherweise zum Schutz vor in

das Land gebrachten Epidemien benutzt werden. Habe ich was mitgebracht? SARS? BSE? Außerdem fuchtelt ein anderer Polizist mit seiner
Kamera herum. Vermutlich hat er gerade die Bedienungsanleitung gelesen und probiert das Gerät nun aus. Ich denke an ein Verhör mit Kamera, aber warum?
In schlechtem Englisch erklärt man mir den Grund der Aktion. Die Einrichtung ist komplett neu und der Leiter der Gesundheitsabteilung
möchte nun einen Film drehen, in dem er den Reisenden die Ausstattung erklärt. Und für das Casting wurde ich ausgewählt. Wow! Hollywood in Tashkurgan.
Fix arbeite mich in meine Rolle ein wie einst Erich Honecker, wenn er
in den 70ern die Kombinate besuchte. Ich lausche den Ausführungen
und zeige mich begeistert von den technischen Entwicklungen bei der
Grenzpolizei zur Seuchenverhinderung. Dann noch ein obligatorisches Händeschütteln und schon
ist der Dreh im Kasten.
Tashkurgan: Mitten in den Nacht
ist die Stadt hell erleuchtet. Ein Internetcafe, das schon zu hat und
mehrere Lokalitäten mit fürchterlichem Chinesenfraß.
Am nächsten Morgen halte ich
Ausschau nach einem Wagen, der
mich zum Karakul-See bringt. Der
See liegt auf 3700 Metern Höhe
und ist umgeben von Yak-Herden
und Kirgisenjurten. Entspannung
pur! Gleich kommt auch ein Kirgise und bietet mit eine Roller-

fahrt an. Gebongt. Mit dem
Roller geht es um den See,
wir machen Station bei einer
Kirgisenfamilie. Neben der
Jurte wird Brot gebacken, in
den Jurten gegessen. Wir
machen fleißig Fotos von den
Herden, bevor es nachmittags wieder zurückgeht. Und
zwar zur letzten KarakorumEtappe: Nach Kashgar, der
Hauptstadt der Uiguren.
P.S. Morgen spielt der TSV.
Wir drücken alle Daumen für
einen Dreier. Und 1,3 Milliarden Chinesen drücken mit.

Sonntag, 16. September, Kashgar

Lu Wie Li Xi – Flying Windbeutel
Endlich in Kashgar, der inoffiziellen Hauptstadt der Uiguren und der
Stadt am Ende des 1200 km langen Karakorum Highways. Etwas über
zwei Tage verbringe ich hier. Schon bei der Ankunft Samstagnachmittags zeigt sich der Kontrast zwischen Stadt und Land. Während die
meisten Menschen in den Dörfern das traditionelle Dasein von
Bauern und Viehhirten leben, balancieren die Girls in eng geschnittenen Kostümen und High Heels die Straßen entlang. Dazu noch aufwendig glitzernde Kopftücher, denn die Uiguren, die 70 Prozent der
Stadtbevölkerung ausmachen, sind allesamt Muslime. Auch das ist
der Unterschied zu Pakistan: Die Damen dürfen hier auf die Straße.
Auf den ersten Blick ist Kashgar laut, überfüllt, eben modern nach chinesischer Lesart. Neonreklame etc., man kennt das ja. Nach einer
Stunde wünscht man sich, ein Returnticket nach Pakistan in der Tasche zu haben. W-LAN oder Internetzugang sucht man hier mit der
Wünschelrute, und damit meist vergeblich.
Doch ein erster Stadtspaziergang muss sein. Mächtig, gut in Schuss
und mit dem Winkefinger steht Mao, der ewige Held der Nation überdimensional vor einem von Großen, roten Laternen umgebenen Platz.
Allerdings ein kleiner Konstruktionsfehler: der gute Mann zeigt nach
Westen, wo doch jedes Kind hier weiß, dass der OSTEN rot ist. So
lautet jedenfalls ein altes chinesisches Kampflied der Kommunisten.
Nur wenige Schritte weiterkann man sich, um ganz genau zu sein,
hinter Maos Rücken auf die Suche nach den Überresten einer alten,
islamisch geprägten Kultur machen. Hier beginnt die Altstadt, das
Herz von Kashgar - die Welt der Uiguren.

Schmale Gassen mit kleinen Läden und Handwerkerhütten sind überall zu finden. Ich bin begeistert von den kleinen Märkten, wo auch so
einiges gebrutzelt wird. Meist sind es Schaschlik-Stände, die Hammelfleisch so lange bis zur Verkohlung grillen. Und irgendwann steht man
an einem großen Platz, über dem die größte Moschee Zentralasien,
die Id Kah Moschee ragt.
Die Gassen der Altstadt zeige einen Hauch vom jemenitischen Märchen aus 1001er Nacht. Aber das alles täuscht. Hier haben nicht die
Uiguren das sagen, sondern Pekings Betonkommunisten. Die reißen
derzeit die weitgehend original erhaltene muslimische Lehmarchitektur nieder und errichten chinesische Wohnsilos.
Die Chinesen sehen Kashgar als Zentrum des uigurischen Widerstands
gegen die Herrschaft Pekings. Die Uiguren sollen wegziehen, die Chinesen angesiedelt werden. Peking macht jetzt Ernst, wie in Tibet.

Zur Folkloreentsteht zudem noch eine Art Disneyland. Ein Teil der
Altstadt wird in einer Art Filmstadt für Touristen zugänglich gemacht.
Vollkommen lächerlich und kitschig. Immerhin hängt an jeder Hütte
einheitlich eine chinesische Flagge - ist wohl bald wieder Fußball-WM.
Über den Besuch der Sonntagsmärkte schreibe ich morgen. Insbesondere wie das mit dem Kamelhandel auf dem Viehmarkt ausgegangen
ist.
Dafür noch eine Begebenheit vom Samstagabend. Im Gegensatz zu
Pakistan, ist der Chinese ja ein gottbegnadeter Säufer. Also gibt es
auch überall lustige Kaschemmen. Touris mit gleicher Intention treffen sich in Joe's Café im alten russischen Konsulat. So auch eine Gruppe von Schweizern und Holländern. Nicht nur Bier, die 0.62 Liter Flasche kostet umgerechnet 50 Cent, auch der 52 prozentige Reisschnaps fließt in Strömen. Lu Wei Li Xi hieß das Rattengesöff.

Nach etwas zehn Infusionen haben sich die Holländer bereits mit
chinesischen Namen angesprochen. Bis auf einen, der rutschte urplötzlich unter den Tisch. Just in diesem Moment balanciert eine
Kellnerin ein ganzes Tablett chinesischer Windbeutel mit Fleischeinlage. Oder sagen wir mal, sie hatte die Absicht. In hohem Bogen
stolpert sie über den Holländer und die Windbeutel fliegen quer
durchs Café. Und wenn’s mal soweit ist, dann natürlich richtig. Einer
der Beutel landet in der Bohnensuppe, die vorher im Topf und
nachher ihre Heimat auf meiner Hose gefunden hat.

Montag, 17. September, Kashgar

Esel Elmo
Seit ewigen Zeiten findet Sonntags in Kashgar der größte Viehmarkt
Zetralasiens statt. Noch größer als der Markt im kirgisischen Karakol,
rund 100 km Luftline entfernt, auf dem ich 2009 eine Kuh für umgerechnet 59 Euro ersteigerte und wenig später für 60 Euro verkaufte.
Das bis dato erste und auch letzte Mal, dass ich beim Viehhandel
einen Gewinn gemacht habe.
Von weither kommen die Bauern der Umgebung um zu kaufen und zu
verkaufen. Der Markt ist eine große Attraktion, auch für Touristen,
nur dass die alle hier nichts kaufen wollen. Im Gegensatz zu mir, denn
ich habe einem zwischen Oppershofen, Florstadt und Dorn-Assenheim heimatlosen Landwirt a.D. (für Insider: es handelt sich um den
heiligen Gottfried) versprochen, ihm ein Kamel zu besorgen.

P.S. Wenn die Chinesen essen, sieht’s meistens aus wie Sau. Bei der
heutigen Windbeutelorgie wär ich dem Aussehen nach bestimmt in
kürzester Zeit zum Chinesen befördert worden.

Der Vergleich zu Karakol. Zunächst mal keiner, bis auf die Tatsache,
dass ich hier nicht um 4 Uhr morgens aufstehen muss, der Chinese
handelt erst ab 9. Je näher man kommt, umso mehr Staub wird geschluckt. Kleine Traktoren beladen mit Vieh, Eselkarren mit Geschirr
und ganzen Großfamilien bepackt. Pritschenwagen werden von dürren Pferden gezogen, auf LKWs unendlich viele Schafe und Ziegen.
Alte Männer sind mit Handwagen unterwegs oder haben ihre Schafe,
Ziegen, Pferde, und Maultiere im Schlepptau. Natürlich sind auch Kühe und Bullen mit von der Partie, doch die besondere Attraktion sind
sie massigen und korpulenten Yaks. Die Bauern zerren das Vieh von
den Lastern. Uigurenmänner ziehen sie an den Stricken herbei, um sie
zu bändigen.
Doch neben den Yaks sind die Bauern die Attraktion. Nicht nur weil ab
und zu ein Vierbeiner ausbüchst und der Zweibeiner dann mit dem
Lasso diesem über den ganzen Platz hinterherflitzt. Nein. Der

Viehmarkt ist ein Uigurenmarkt, hier haben die Chinesen nicht viel zu
suchen. Archaische Typen mit langen Bärten, dabei ihren verschleierte Frauen und Kinder in bunt bestickten Kleidern. Der Sonntagsmarkt ist ein Familienfest. Da preist ein Melonenhändler laut seine
Ware an. Dort sitzt ein Frisör und schabt einem Mann mit dem Messer den Kopf kahl. Ein Zahnarzt hat und zieht Zähne ohne Betäubungsmittel.

Auf einer Seite des riesigen Geländes sind die Garküchen aufgebaut.
Metzger hacken mit Küchenbeilen haufenweise Schafsfleisch klein.
Teigtaschen, gefüllt mit Hammelfleisch, zischen im Öl. Nudeln dampfen in riesigen Töpfen, Es brodelt und dampft in den Straßen und
aus Hunderten von Eisenkesseln. Dazwischen gackern Hühner, überall
wird gefeilscht und gehandelt. Geldbündel in nicht unbeträchtlichem
Ausmaße wechseln den Besitzer. Ein Handschlag – und das Geschäft

ist besiegelt. Ich peile das Großvieh an, die Kühe und Yaks, um die
Preise zu checken. Von Kamelen bisher keine Spur. Wobei ich gleich
gestehen muss, dass es hier in der Gegend sowieso keine Kamele,
sondern nur die zweihöckrigen Wesen, die wahlweise Dromedar oder
Trampeltier genannt werden.

Ich staune nicht schlecht. Das Dromedar hätte wohl um die 1200 Euro
gekostet, aber rund 1000 Euro für einen Yakbullen oder bis zu 700
Euro für eine mittlere Milchkuh, da macht das Handeln in Kirgistan
mehr Spaß. Angesichts dieser Preise verziehe ich mich zu den kleineren Gefährten, wie Schafen und Ziegen. Wie Perlen an einer Schnur
haben die Bauern die Schafe an straff gespannte Seile geknüpft. Und
die besondere Attraktion: das Fettschwanzschaf. Ja, so was gibt's
wirklich. Hat einen Hintern wie ein großformatiger Hühnerbürzel.

Aber auch hier staune ich nicht schlecht. Unter 100 Euro ist hier
nichts zu machen.
Was nun, Kamele bzw. Dromedare kommen heute wohl nicht mehr,
bleiben noch Esel. Der Esel ist von Natur aus ein störrisches Wesen.
Doch je störrischer, desto billiger. Rund 200 Euro sind für so einen
Durchschnittsesel hinzublättern und dann muss der ja auch noch
verkauft werden. Das geht nicht einfach so wie in Kirgistan. Allein
schon der Sprache wegen. Da nutzt auch ein professionelles
Viehhändlerverhalten nichts. Beim Esel wie beim Pferd wird ja erst
mal die Lippe bis zum An schlag zurückgezogen, um dann das Gebiss
des Vierbeiners zu inspizieren.

Nach langem hin und her mit Händen und Füßen kommen wir zu keinem Ergebnis. Als ich anderswo gerade beim Kuhhandel zuschaue,

erscheint ein uigurischer Student, um sich als Tourguide anzubieten.
Das ist jetzt zwar das letzte was ich gebrauchen kann, aber ich habe
eine andere Idee. Ein Job als Eselsmakler. Du hilfst mir beim Eselkauf
und bringst das Tier dann wieder unters Volk. Dafür gibt‘s dann eine
Provision. Gesagt, getan. Wir schließen mit dem Bauern eine Rückkaufsvereinbarung ab, für die allerdings auch wieder eine Provision
fällig ist. Nun braucht der Esel auch noch einen Namen. Ich nenne ihn
Elmo - der Bauer fühlt sich nun vollkommen unter Idioten.
Das Ende vom Lied: der Esel wird ohne Verlust mit rund 95 Euro
gehandelt, dafür sind zweimal 10 Yüan Provision fällig. Macht ca. 2,50
Euro an Auslagen. Im Vergleich zum Lamahandel 2010 in Ecuador ist
dies aber ein deutlicher Fortschritt.

P.S. Am Abend schaue ich mir die Bilder an. Dem Eselbauern steht
ein "was sind denn das für Idioten" deutlich ins Gesicht geschrieben.
Frei nach dem Motto: die dümmsten Touristen wollen die dicksten
Esel.

Dienstag, 18. September, Urumqi - Turfan

Icecream
Montagabend: Flug nach Urumqi, die einzige Strecke, die ich mit dem
Flieger zurücklege. Im Hotel scheint es mehr Prostituierte als Hotelgäste zu geben. Jedenfalls lande ich auf der Suche nach der Bierbar in
gleich drei Etablissements. Aber Bier hatten die keins. Durch die zwei
Stunden Zeitverschiebung komme ich erst um halb fünf Uhr ins Bett.
Als es dann kurz später bei mir an der Tür klingelt, öffne ich auch
nicht mehr. Wenn die Girls bis halb fünf ihre Yuan nicht verdient
haben, brauchen sie um diese Uhrzeit auch nicht mehr zu kommen.
Zunächst mal ein Wort zum Frühstücke. Ein Tourist umschreibt das
Ganze mit einem Wort: Pappe. Der Nescafe ist eine helle Brühe ohne
Geschmack, die Butter flüssig, der Toast angebrannt, die Spiegeleier
von der Firma OMG - oh my god. Klar, das kontinentale Frühstück
steht immer nur in einer kleinen Ecke, in den chinesischen BuffetTöpfen sieht‘s bestimmt besser aus. Aber bei aller Liebe: morgens
kriege ich weder sauer eingelegtes Gemüse noch mehlige Reissuppe
runter.
Urumqi war einmal ein Provinznest ohne große Highlights. Heute ist
die Stadt eine Wolkenkratzermetropole, am Mangel an Sehenswürdigkeiten hat sich allerdings nichts geändert. Also mache ich mich um
die Mittagszeit auf nach Turfan. Drei Stunden Fahrzeit, auf halber
Strecke ein Stopp inmitten des mit 30 qm größten Windkraftparks der
Welt. Es dreht sich zwar nicht viel, obwohl der Wind so viel Sand
aufwirbelt, dass man die Berge ringsum kaum sieht. Macht nichts,
Zeit für ein Schläfchen. Turfan ist eine für chinesische Verhältnisse
kleine Stadt. Wenige Hochhäuser, breite, ruhige Straßen, weite
Plätze, ein kleiner See. Die Sehenswürdigkeiten liegen in der Umgebung und haben alle eines gemeinsam. Nach dem Passieren der Eintrittsschranke erklingt ein schrilles Huanying - herzlich Willkom-men.

Die bekannteste Sehenswürdigkeit ist das Emin-Minarett,
das etwas an die Wüstenstadt Chiva in Usbekistan erinnert. Aufpasser an allen
Ecken und Enden, die jeden,
der sich auch nur einen Zentimeter vom vorgeschriebenen
Weg abwendet, mit Lautsprechern zurückpfeifen. Ich komme gleich zweimal in den Genuss der Anlage.
Turfan ist eher etwas für Leute mit Interesse an Geschichte und Archäologie. Tendenziell erst mal nicht allzu toll
für mich. Da es aber unmöglich ist, an einem Tag nach Dunhuang zu kommen, mache ich zwei geführte Ausflüge. In der Umgebung finden sich einige der versunkenen
Städte der Taklamakan-Wüste, die Astana Gräber mit ihren Mumien
und die buddhistischen Grotten von Biziklik.
Die Kletterei die Treppen nach Biziklik hinauf ist etwas anstrengend,
zumal auch hier ein ständiger Begleiter der örtlichen Museumsbehörde mit Argusaugen darüber wacht, dass niemand die Kamera
zückt. Fotografieren ist strengstens verboten, ein Schnappschuss gelingt mir trotzdem. Dafür gibt es ein tolles Café, das sogar Cappuccino
im Angebot hat. Die Kellnerinnen sind jedenfalls ganz nervös, so-bald
der Kunde am Glas nippt. Genügt der chinesische Kaffee-Cappuccino
Mix westeuropäischen Ansprüchen? Ich gebe grünes Licht, er genügt.
Das Museum von Turfan spare ich mir, gehe lieber ein Eis essen. Was
auch nicht so einfach ist, da die Supermärkte keine Eistruhe haben.

Mittwoch, 19. September, Dunhuang

Die Fahrkarten, bitte!
Willst du in China was erleben, kaufe dir ein Bahnticket. Ich muss von
Turfan nach Dunhuang und später mit der Hochgebirgsbahn von Golmud nach Lhasa. Da es mangels Sprachkenntnissen und Automaten,
deren Instruktionen man dann ja auch nicht lesen kann, unmöglich
ist, im Bahnhof ein Ticket zu lösen, gehe ich ein eine Art Reisebüro.
Kein Problem, an ein Ticket zu kommen, doch der Verkäufer warnt
eindringlich: sich entweder einer Reisegruppe anzuschließen oder einen Bahnhofsguide zu buchen. Da die erste Option die günstigere ist,
entscheide ich mich für die Reisegruppe. Es sollte sich gelohnt haben,
denn einen chinesischen Zug zu erreichen, ist eine der größten
Herausforderungen der Menschheit.

Bleibt noch eins zu erwähnen. In Turfan gibt es einen kleinen See, wo
sich die Chinesen abends amüsieren. Tanz unterm Bühnendach, wie
dereinst im Terassencafe in Bad Nauheim. Hängt mit dem eher bescheidenen sonstigen Vergnügungsangebot in der Stadt zusammen,
jedenfalls tanzen die Chinesen unentwegt Walzer, Foxtrott, Jive, aber
nix exotisches. Rund um den See erblicke ich einen Biergarten. Jede
Menge gibt es hier davon, der Abend ist gerettet.
P.S. Als ich im Supermarkt keine Eistruhe finde, muss ich notgedrungen fragen. Eis versteht die Kassiererin nicht. Icecream auch
nicht. Also strecke ich ihr die Zunge raus und lutsche am Daumen.
Die Girls kugeln sich vor Lachen. Ob sie wissen, was ich wollte?

Problem Nr. 1: Man darf nicht so einfach in den Bahnhof, nur unmittelbar bevor ein Zug fährt. Problem Nr. 2: Man darf erst recht
nicht so einfach auf den Bahnsteig, nämlich nur wenn der Zug fährt.
Klingt einfach und strukturiert. Denkste. Zunächst einmal ist der
Bahnhof von Turfan eine Stunde außerhalb der Stadt. Dann Richtung
Bahngelände sehe ich hunderte, tausende Leute, die dort vorm Bahnhof übernachten. Warum - sie warten auf einen Zug, der die Nacht,
am kommenden Morgen oder sonst wann fährt.
Irgendwann wechselt das gemütliche Zeltlager in einen unbändigen
Drang, den Bahnhof zu betreten. Offensichtlich kommt irgendwann
ein Bahnbeamter und ruft den nächsten Zug aus. Die Leute dürfen
dann rein. Was natürlich überhaupt nichts bringt, wenn man den
Beamten nicht versteht. Könnte genauso gut ein Eisverkäufer oder
sonst wer sein. Zumal die Chinesen in einer solchen Situation dann
dermaßen panisch reagieren, als ob dies der letzte Zug für immer und
ewig sei.

Dann wird’s ganz kritisch, es geht um die Strecke vom Bahnhof zum
Bahnsteig. Das Militär riegelt den Zugang ab. Irgendwann dann
wieder ein für den fremden unverständlicher Hinweis, dass der Zug
zum Einsteigen bereit ist. Es beginnt das das gleiche Spiel. Die Chinesen wollen panikartig durch die Eintrittsschranke. Was draußen noch
geklappt hat, wird hier zum Zeugnis chinesischer Militärdemonstration. Die Soldaten schlagen mit Gummiknüppeln auf die Fahrgäste nieder, bis diese Ruhe geben. Schon ungewöhnlich, da es in China
ein Platzreservierungssystem gibt, nachdem man eigentlich immer einen Platz bekommt - sofern man eine Fahrkarte hat.

Im Abteil sind wir vier Touristen. Die Chinesen nebenan machen
schon Wasser warm und löffeln ihre Suppe. Einer in unserem Abteil
hat zudem eine Flasche Cognac dabei und anderweitige Getränke
werden im Zug verkauft. Seinen Wagen darf man nicht verlassen,
höchstens, um auf die Toilette zu gehen. Diese ist ein chinesisches
Plumpsklo mit freier Sicht auf die Gleise. Und für den, der daneben
macht, findet sich noch ein kleiner Reisigbesen, um das
Überbleibsel nach außen zu befördern.
Ich versuche zwar, noch einige Waggons nach vorne zu gelangen, um
die Lage nach einem Bistro zu checken, passiere dabei auch die
Chinesenklasse. Hier wird kreuz und quer und mit vollem Blick in die
Abteile geschlafen. Nach immerhin fünf Wagen und ohne Bistro
werde ich rüde auf meinen Platz in meinem Wagen zurückverwiesen.
Der Rest der Nacht ist dann eher gemächlich. Mit dem Leeren des
Reiseproviants fallen auch die Augen zu, morgens um 8.30 Uhr mit
zweistündiger Verspätung erreichen wir den Zielort. Dass der Bahnhof
wiederum 120 km von Dunhuang entfernt liegt, verlängert die Reise
aber doch beträchtlich. Um die Mittagszeit erreiche ich das Hotel in
Dunhuang, bin müde, stinke wie ein Iltis und benötige zwei Aspirin. Das waren die Nachwirkungen vom Cognac.
Dusch- und Schlafpause im Hotel. Für den Nachmittag nehme ich mir
noch die Singenden Sanddünen von Dunhuang unter die Lupe. Die
Dünen sind schon vom Hoteldach zu sehen und erstrecken sich über
mehrere Kilometer in der Landschaft. Das Besondere ist die Höhe der
Dünen, die höchsten überragen die Ebene bestimmt über dreihundert
Meter.

Wer selbst diese Hürde schafft, muss dann noch irgendwie sehen,
dass man den richtigen Wagen bekommt. Da ich schon bei der ersten
Station durchgefallen wäre, mache ich mir über die letzte Hürde keine
Gedanken. Irgendwann kommt dann schon ein megaunfreundlicher
Schaffner und zeigt den Weg in den Schlafwagen.

Hier herrscht ein gewaltiger Touristenzirkus mit mehreren hundert,
vor allem chinesischen, Ausflüglern, die sich hier auf den Sandhaufen
tummeln. Nur Rummel. Mit Kamelen, mit Jeeps, auf Quads oder zu
Fuß kann man auf die singenden Dünen kommen. Leichtflugzeuge
warten zudem einsam auf Kunden und drehen ab und zu eine Runde.

Trotzdem beträgt der Eintrittspreis 100 Yuan, also 12 €, für ein paar
Sandhaufen ganz schön heftig. Ich stiefele dann mühselig die Dünen
hinauf, frei nach dem Motto, ein Schritt vor, ein halber zurück, mit.
Oben auf der Düne hat man dann den Blick auf den Mondsichelsee.
Doch in diesem Jahr ist die Sichel nicht perfekt, wegen der schweren
Niederschläge in den letzten Wochen und so ist der
Grundwasserspiegel gestiegen und die „Mondsichel“ ausgelaufen.

Donnerstag, 20. September, Dunhuang

Grottengut
Willkommen in der Adventszeit. Dies denkt man sich nach dem Besuch des Nachtmarktes von Dunhuang. Kein chinesisches Gewusel
oder lustige Essensstände a la Heuschrecken oder so. Nein - in Dunhuang geht’s zu wie auf dem Weihnachtsmarkt einer mittelgroßen
Stadt in Hessen. Alles in Reih und Glied, dazu Sachen, die man nur auf
den zweiten Blick braucht. Leider aber alles auch ziemlich überteuert.
Selbst an den Essenständen herrscht pure Langeweile, überall werden
Schaschlikspieße gegrillt. Von der Atmosphäre des alten Chinas mit
seinen Garküchen herrscht hier jedenfalls keine Spur, zudem sich der
Gast dann auch noch auf der Straße in dicke Polstersessel setzen darf.

Abends geht’s erstmals während des Trips zu einem chinesischen
Nachtmarkt. Aber davon morgen mehr.
P.S. Im benachbarten Zugabteil feiern Japaner Silberhochzeit. Die
Umgebung ist zum Umtrunk eingeladen. Begründung: Sie haben sich
damals im Schlafwagen kennen gelernt. Wenn ich hier so umher
schaue, sitze ich in 25 Jahren bestimmt nicht in diesem Zug.

Seis drum. Nach Dunhuang fährt man nicht des Nachtmarkts wegen.
Die Oasenstadt hat eigentlich überhaupt nichts von einer Oasenstadt.
High Tec im Outfit (Gebäude, Hotels, überall bunte Lichter), aber das
Personal hat keinen blassen Schimmer von irgendwas. Nach Dunhuang fährt man der Moggao-Grotten wegen, 25 km vor der Stadt
gelegen.
Am Morgen geht’s los, bevor die Scharen von chinesischen Touristen
kommen. Zumindest ein Hauch von Beschaulichkeit herrscht hier.
Aber diese Sehenswürdigkeit ist kein Ort wo Mönche und Pilger sich
die Hand geben, sondern eben eine Sehenswürdigkeit. Und die hat es
in sich.
Vor 1500 Jahren
ließen buddhistische
Mönche hier Höhlen
in die Felsen graben,
stellten Buddhafiguren hinein und ließen ihre Künstler in
den Räumen Wandund Deckenmalereien oder Fresken
schaffen. Trotz der
Zerstörungen über
Jahrhunderte
hinweg sind einige Höhlenmalereien in gutem Zustand. Überraschend sind die
Leuchtkraft der Farben und trotz der
rund 750 Grotten,
von denen man nur

15 besichtigt: die Vielfalt der Motive. Entlang der Seidenstraße
konnte sich der Buddhismus anscheinend hervorragend entwickeln,
fand er doch bei den Karawanenhändlern immer wieder finanzielle
Unterstützung. Wie sonst hätten so viele Kunstwerke auf engstem
Raum in Höhlen gemeißelt entstehen können. Die kleinsten Höhlen
sind keine 3 Quadratmeter groß, in der größten sitzt eine Buddhafigur
mit einer Höhe von 38 Metern.

Mit fotografieren ist es natürlich wieder mal schwierig, aber die deutsche Führung ist den saftigen Eintrittspreis von 18 € wert. Irgendwann
erzählt man uns etwas vom westlichen Paradies, was eine Reisegruppe aus Bayern zu der Frage veranlasst, wo denn hier das westliche Paradies der Gegenwart, sprich der Biergarten, sei. Einen Biergarten gibt es hier zwar nicht, aber die Bayern machen die erst beste
Gelegenheit eines Getränkestandes mit Tisch und Bänken zu einer
original oberbayerischen Brotzeit. Und das mit chinesischem Bier,
versteht sich.

Freitag, 21. September, Golmud

Good Morning, Sir!

Bei der Fahrt zum Hotel kündigt sich bereits an, was am Nachmittag
bevorsteht: Sandsturm. Als ich mich am PC einlogge, fliegen die Hoteltüren auf und kreischend stürmen Menschen herein. Nicht panisch,
sondern lachend. Dann fällt der Strom kurz aus. Draußen ist alles
Gelb. Keine Häuser, keine Autos mehr zu sehen und der Sturm zerrt
an Türen und Fenstern. Zwei Stunden später hat sich alles soweit
beruhigt.
Irgendwann gehe ich raus und treffe zufällig auf den Massagesalon, wo ich gestern schon einkehrte. Die chinesische Massagetechnik
ist allerdings etwas ungewöhnlich. Die Girls trampeln auf dir rum,
schlagen dir auf alle Körperteile und verknoten alles, was noch irgendwie beweglich ist. Und dann hatte ich auch noch eine kräftige
Masseuse, die wohl Metzger auf Lehramt studierte.
P.S. Ich wage es doch noch mal in den Massagesalon. Mangels
Sprachkenntnissen krame ich ein Blatt Papier vor. Male links einen
Elefanten und rechts ein Kätzchen. Am Schluss streiche ich den
Elefanten dick durch. Hat funktioniert. Im Vergleich zu der Metzgerin war diese Masseuse zahm wie ein Kätzchen.

Am liebsten wäre ich von Dunhuang nach Lhasa geflogen. Das Problem dabei, man muss den Umweg über Chennai nehmen. Außerdem
will ich mit der tibetischen Hochlandbahn nach Lhasa fahren. Es ist
die höchste Bahn der Welt, die zudem als Schnellgeschwindigkeitszug
konzipiert wurde. Da man nach Tibet ein Travel Permit benötigt, in
dem der Streckenablauf streng geregelt ist, bleibt mir auch keine Alternative. Und einen Flug zu buchen ist aus dreierlei Gründen nicht
möglich. Option 1: In einem Büro der China Airlines - keine Chance
wegen unüberwindbarer Sprachbarrieren. Option 2 übers Internet
scheitert an den veralteten Browsern und Variante 3, die Buchung
über das IPad funktioniert ja nur bei aktivem WLAN, was natürlich
auch nicht verfügbar ist.
Also mache ich mich auf den zweitägigen Weg nach Lhasa. Mit dem
Bus knapp 600 km nach Golmud, dann 1300 km mit der Bahn nach
Lhasa. Die Landschaft entlang der Busstrecke ist karg. Was mit gar
nicht so bewusst war, als ich bei Dunhuang aus dem Zug stiegt. Das ist
hier Nordchina, nur wenige Kilometer von der Mongolei entfernt und
mitten in der Wüste Gobi. Man sollte sich doch bei solchen Reisen
vorab ein paar Minuten Zeit nehmen, um zumindest die Basics zu planen.
Wer eine wahlweise lustige oder spannende Busreise erleben
möchte, der ist in China falsch. Birma, Laos, Peru, Bolivien oder
meinetwegen Pakistan, da kann man was erleben. Aber in China. Acht
Stunden mit einem modernen Bus durch die Wüste auf vierspurigen,
mautpflichtigen Autobahnen. Da ist die einzige Herausforderung ein
dickes Sitzfleisch. So wie die Fettschwanzschafe auf dem Viehmarkt
von Kashgar.

Dafür ging's gestern Abend nochmal lustig zu. Eigentlich wollte ich
noch mal auf den Nachtmarkt, aber einige aus einer Reisegruppe im
Hotel wollten’ s lieber romantischem See in einer pagodenähnlichen
Lokalität. Wobei man mit dem Wort Lokalität hierzulande immer
vorsichtig umgehen sollte. Kaschemme passt eigentlich immer. Bei
den Toiletten angefangen - im Waschbecken vorm Plumpsklo schwimmen Fische - bis zum lauwarmen. Und Wechselgeld ist hier sowieso
ein Fremdwort.

Angekommen in Golmud. Zu sehen gibt's nix außer einer Moschee
der Hui - Chinesen. Das ist eine religiöse Minderheit in Zentralchina.
Während die Moscheen bei den Uiguren den Touch von Usbekistan
hatten, haben die Huis eine eigene Form des Baustils mit vielen chinesischen Elementen entwickelt. Ansonsten ist Golmud lediglich Durchgangsstation nach Tibet und militärischer Stützpunkt sowie Garnisionsstadt. Deshalb auch die gut ausgebauten Autobahnen. Falls die
Tibeter mal wieder den Aufstand wagen, ist man wenigstens fix dort.

Die nächste Überraschung beim Bezahlen. Die kleine Flasche (0,33 l)
kostet genau so viel wie die große mit 0,62 Liter. Blöd nur, wenn man
die kleinen getrunken hat. Fünf Minuten geht das hin und her, die
Bedienungen, die allesamt in die Kategorie "ist wohl ihr erster Tag
heute" fallen, verstehen das Problem nicht. Ok, wir zahlen. Allerdings
wollen wir noch wissen, wie der Chinese mit einer Hand bis zehn
zählt. Alle Zahlen bis in die acht sind bekannt. Also zählen wir vor.
Eins, zwei, drei, lassen die acht aus und bis 10. Ich schreibe die Zahlen
zur besseren Verständigung auf einen Block. Urplötzlich packt die
Bedienung ihr Portemonnaie aus und gibt jedem ein paar Yuan. Sie
dachte, wir wollen die Flasche auf 8 Yuan runterhandeln. Wie man
jetzt aber die acht zählt, bleibt weiter das große Geheimnis.

P.S.: Am Abend suche ich mal wieder WLAN. Die besten Chancen so 1 zu 10 - gibt's in den Fünf-Sterne-Hotels. Als ich auf dem Weg zu
meinem Hotel bei einem vorbeikomme, staune ich beim Eintreten
nicht schlecht. Rund 30 top in Rot gestylte Chinesinnen rufen: Good
Morning, Sir. Ruck zuck kommen zwei weniger gut gestylte Herren
und entsorgen mich. Verbleibt die Frage: wer wird hier um 22.30
Uhr mit Good Morning, Sir begrüßt.

Samstag, 22. September, Lhasa

Blackout

Check, Kabel raus. Kurzer Schock, auf einen Schlag ist die Deckenbeleuchtung tot. Nichts wie rein mit dem Stecker, zumal auch das
Personal wach geworden war. Puh ......

4 Uhr morgens - aufstehen. Ich bereite mich auf das Abenteuer
Bahnhof vor. Der Zug soll um sechs Uhr fahren, also stehe ich um fünf
vor der Eingangstür. Welch Überraschung. Keine zeltenden Chinesen,
kein Chaos. Nur das Gepäck durch die Sicherheitsschleuse, dann bin
ich in einer mittelgroßen Wartehalle, wo höchstens zehn Chinesen im
Tiefschlaf auf den Bänken nächtigen. Die Zufahrt a la Champs Elysee,
die Bahnhofshalle a la Quadratisch, praktisch, gut.

Um die Mittagszeit beginne ich unter fachkundiger Anleitung chinesisch zu lernen, mit den einfachen Begriffen fangen wir an. Ni hao guten Tag. Xie xie - danke. Woxing - ich heiße. Dann wirds schon etwas schwieriger: Jidan - das Ei, pingguo - der Apfel, oder kaishui heißes Wasser. Irgendwann enden wir beim Bettlerhuhn, dem mongolischen Feuerkopf und der Pekingente. Heißt Beijing Kaoyaa. Wobei
die Aussprache die eigentliche Herausforderung darstellt und der Bettelmönch sich sprichwörtlich krumm lacht.

Der 6 Uhr Zug fährt um acht Uhr, was auch kein Wunder ist. Denn die
Bahn kommt aus Shanghai und hat mal locker 2000 km hinter sich.
Ein nettes Sechserabteil, in dem bereits zwei Personen sitzen. Xia Xia,
eine Chinesin aus Urumqi und Langbangdong oder so, ein tibetischer
Bettelmönch. Xia Xia spricht etwas englisch, der Mönch nichts. OK,
tibetisch, aber das versteht niemand von uns. Zwölf Stunden sitzen
wir nun auf Gedeih und Verderb zusammen. Der Mönch betet und
vom Text her hat er auch Stoff für die volle Fahrzeit.

Unterwegs einige Esel, Yaks und Gemsen - eine wunderbare
Gelegenheit, mit meinen Mitreisenden mal die Zeichenprogramme
auf dem IPad auszuprobieren. Es entsteht ein Bild einer osttibetanischen Berggemse. Wir nennen sie Holger. Dazu unterlege ich noch
die eben fotografierten schneebedeckten 6000 er und fertig ist das
Meisterwerk. Muss man gesehen haben. Xia Xia, wir haben und
mittlerweile auf Sarah bei der Aussprache geeinigt, ist begeistert.

Zunächst erzähle ich ihr von einem kleinen Malheur am frühen
Morgen. In der riesigen Bahnhofshalle mit zehn schlafenden Fahrgästen und schlafendem Personal in ebenso großer Anzahl merke ich,
dass man Handy etwas Saft zum Aufladen bekommen könnte. Leider
find ich keine Steckdose, aber ein dickeres gelbes Kabel. Rund fünfzig
Meter Land verfolge ich die Spur bis zur Steckdose. Juhu !!! Kurzer

Weiter geht’s zum Tanggula Pass auf 5200 Meter Höhe, der die Grenze zu Tibet darstellt. Nun sind die Chinesen ja nicht unbedingt scharf
auf Sprüche wie Free Tibet, aber da muss Sarah jetzt durch - kleine
Sticheleien a la Welcome to Tibet und Passwort please lockern die
Atmosphäre sichtlich auf. Mittlerweile ist es nach 14 Uhr, die Chinesen im ganzen Zug löffeln ihre Suppenbox, die sie mit undefinierbaren Zusätzen Versehen. Tja - und wenn der Chinese isst, dann
sieht’s aus wie bei der berühmten Familie Hempel. Ich halte mich mit
dem essen zurück, die Aufenthalte auf den Toiletten sollten auf das
allernötigste reduziert werden. Der Bettelmönch isst auch nichts,
aber das hat andere Gründe. Stattdessen blättert er in meinem Tibet
Reiseführer und schaut sich ganz interessiert die Fotos an.

man mehr Umsatz macht. Nämlich, indem man das Bier vor dem Verkauf auch kalt stellt. Der Kellner ist so was über das neue Geschäftsmodell begeistert ist, dass uns die Mitropa Geschäftsleitung die
restlichen zwei Stunden die Getränke sponsert.

Zwischenzeitlich bekommen wir Besuch. Aus Deutschland. Und damit
fing das Unheil an. Zuerst wurden der Speisewagen und dann die
Theke unter die Lupe genommen. Wir bringen dem Kellner bei, wie

22 Uhr - Ankunft Lhasa, eine ganz andere Stadt. Das religiöse, politische, kulturelle und wirtschaftliche Zentrums Tibets. Die zweite Etappe von Kashgar nach Tibet ist erreicht. Gott sei Dank, denke ich, denn
die paar Tage der Reise durch China braucht kein Mensch. Ich schaue
nochmals nach den Öffnungszeiten der Altstadt und auch gleich
Stress mit der örtlichen Polizei. Aber davon morgen mehr.
P.S. In Lhasa komme ich in einem echten tibetanischen Hotel unter.
Der Chef begrüßt mich mit: And tomorrow, would you like Kaffee
und Eier. Ich bin begeistert. Servicewüste China good bye, Servicezentrum Tibet hallo.

Sonntag, 23. September, Lhasa

First Stopp: Polizeiwache
Faszination Lhasa, na ja. Das erste, was bei Ankunft am Samstagabend auffällt. Der Chinesische Spitzel und Polizeistaat ist allgegenwärtig. Allgegenwärtiger als mach sich das vorstellen kann. Es ist
schon nach 22 Uhr, die Altstadt und damit der eigentliche Puls des tibetischen Lhasa erloschen. Was auffällt sind unzählige Militärpatroullien und Polizeistationen. Übertrieben kann man sagen, auf
einen Tibeter kommt ein chinesischer Soldat. Ich ziehe mit ein paar
Yuan los, um ein Café aufzusuchen, was angeblich bis 2 Uhr Nachts
offen hat. Was natürlich ein frommer Wunsch war. Den ersten Kontrollpunkt passiere ich unter den merkwürdigen Blicken der Soldaten.
Aber das Büchsenbier im Zug verleiht den Mut, die Bande zu ignorieren. Was diese dann auch mir gegenüber tun. Die Kulisse wirkt gespenstisch. Ich treffe vielleicht drei, vier Einheimische, aber dafür
Hunderte Militärs und Polizisten.
Auf der Suche nach einem funktionsfähigen Internet sehe ich ab und
zu eine beleuchtete Hütte, in der Mitte auch PCs. Hurra, denke ich,
doch noch ein Internetcafé, das offen hat und ich stiefele hinein. Nun
war dies leider kein Platz zum Surfen, sondern eine Polizeistation.
Meinen Pass hatte ich im Hotel abgegeben, den Namen des Hotels
konnte ich mir nicht merken und nachts so herum zu streunen, wird
auch nicht gerne gesehen. Das Verhör fällt in die Kategorie Muppet
Show und dauert so 15 Minuten. Mit diesem Eindruck drehe ich noch
eine Runde und dann nichts wie ins Bett. Am nächsten Tag sollte es
noch schlimmer kommen.
Erst aber geht’s nach einem tollen tibetischen Frühstück auf Kulturreise. Drei Klöster und den Potala habe ich mir für die beiden Tage
ausgesucht. Das Kloster Drepung steht zunächst auf dem Programm.
Buddhistische Klöster habe ich schon zuhauf gesehen, deshalb kon-

zentriere ich mich auf das wesentliche. Drepung heißt so viel wie
Reishaufen. So sieht es auch aus. Klöster sind hier nicht einfach
Kloster, sondern ganze Dörfer, wo früher tausende von Mönchen
gelebt haben. Drepung war eines der Hauptklöster, da von dort aus
die ersten Dalai Lamas regierten.

Man wird durch viele Kapellen durchgeschleust und soll für jedes
Innenfoto rund 2 Euro bezahlen. Das ist die Sache wirklich nicht wert.
Einmal werde ich erwischt, blättere die 20 Yuan hin und lasse die
Fotografiererei dann aber. Interessant ist das Drumherum. Die Pilger
kommen oft von weit her um die Butterlampen mit Yak-Butter bzw.
Yak-Öl am Brennen zu halten. Damit die Seelen ihrer Angehörigen
den Weg durch die Dunkelheit finden.
Teilweise stehen Mönche da und schöpfen das Zeug wieder ab, da es
sonst überlaufen würde. Manchmal wird’s rutschig und man findet
sich bei den vielen schmalen Holzstufen schnell ein Stockwerk tiefer. Drumherum wuseln auch einige Nager, die über die Opfergaben
(es wird nicht nur Geld und Yak-Butter dargeboten, sondern auch alle

möglichen Arten von Körnern) herfallen. Zum Glück bin ich

nachtblind und sehe bei dem bisschen Licht sowieso nichts. Auffallend: Es gibt dort eine Kapelle, wo die Frauen nicht rein dürfen.
Hier soll eine männliche Gottheit wohnen, die keine Lust auf Damenbegleitung hat. Sozusagen "Zickenalarm" auf männlich.
Und überall die hingeworfenen Geldscheine. Da kommen die Pilger
manchmal mit Bündeln von kleinen Scheinen, andere wiederum
haben einen größeren Geldschein in die Opferschale oder den Schrein
geworfen und sich einfach das Wechselgeld wieder heraus genommen. Unsummen die hier zusammen kommen, wobei nicht alles
davon den Klöstern gehört. Sechzig Prozent kassiert Peking. Deshalb
betrachte ich mit dem Eintrittsgeld auch meinen Obolus für gegeben.
Mittags ist Zeit für die Altstadt. Der beste Markt nennt sich Bakhor
Area und ist eine der interessantesten Pilgerrouten Tibets. Eine viereckige Straßenführung rund um den Jokhang, das ist der höchst verehrte Tempel hier, auf dem Handel betrieben wird.

Hier gibt es viele Läden und Stände mit allerlei touristischem Krimskrams, es wird fleißig gehandelt, während die Pilger munter ihre Gebetsmühlen drehen. Letztere ist eine richtig gute Erfindung. Im Inneren befindet eine Papierrolle auf der klein und eng geschrieben Gebete stehen. Buddha bekommt das natürlich alles mit und je intensiver
man dreht, desto schneller
wird der Sündenberg abgetragen.
Da ich eh am
Jokang stehe,
gehe ich auch
rein. Nun geht
es über wackelige Holzbalken
hinauf auf das

Dach. Man hat einen tollen Ausblick auf Haas und den PortalPalast, Gebetsfahnen flattern wie überall im Wind und überall riecht
es nach Weihrauchöfen und der weiße Rauch. Das Gebiet um den Jokhang ist wirklich noch typisch für Tibet, aber auch hier werden immer mehr alte Gebäude abgerissen.

Montag, 24. September, Lhasa

Can I help you?
Jeden Tag Stress mit der Polizei. Heute verirre ich mich ins Widerstandsviertel, das ist eines der wenigen rein tibetischen Wohngebiete. Eine Polizei- und Militärpräsenz, die seinesgleichen sucht. Am
Beeindruckendsten im negativen Sinne, sind die unzähligen Militärpatrouillien. Ein Trupp von sechs Mann bewaffnet mit 1,50 Meter
langen Schlagstöcken, Maschinenpistolen und - das Highlight - ein
elektronischer Personencatcher. Das ist ein Ring, der ähnlich der
Umrandung eines Basketballkorbs aussieht. Den man bei Bedarf
einsetzen kann, um Leute dingfest zu machen. Nicht Fang den Hut,
sondern Fang den Tibeter.
Hier gibt es viele Märkte, die meist Ramsch anbieten. Irgendwie konzentriere ich mich dann auf die Hinterhöfe. Original tibetische Architektur, die nicht durch chinesische Neonreklame verunstaltet wurde.
Manchmal ein Hotel, ein Café oder nur der Hinterhof eines Wohnhauses.

Der Rest von Lhasa wirkt ziemlich chinesisch und bedarf weiter keiner
Erläuterung. Egal wohin man auch blickt, man kann kaum tibetische
Schriftzüge entdecken, alles nur in Chinesisch. Die Chinesen haben
ganze Arbeit geleistet, die Grundlagen der Tibeter zerstört und ihre
eigenen Leute angesiedelt.
P.S. Doch nicht alles, was die Chinesen hier gebaut haben, war
schlecht. So zum Beispiel die Kanalisation. Die gab es nämlich vor 25
Jahren nicht. Der tibetische Glaube verbot es, man durfte die
Erdgeister nicht stören.

So nach dem fünften, sechsten Hof ist es passiert. Razzia der Militärs.
Einen ganzen LKW haben die Jungs auseinandergenommen. Ich stelle
mich hinzu und beobachte das Geschehen, was den Chinesen gar
nicht gefällt. Eine junge Frau fragt freundlich "Can I help you?", was
natürlich als "Verschwinde hier lieber" gemeint war. Ich bleibe aber
auf meinem Posten, dann bekomme ich Besuch. Natürlich war der
Pass mal wieder im Hotel und das übliche Frage-Antwort-Spiel scheiterte an den Sprachbarrieren. Dem Geschrei des Kommandanten
zufolge bedurfte es aber keiner Sprachkenntnisse. Ich sage noch
"Habe die Ehre" und mache mich von dannen.
Dabei fing der Tag dich so gut an. Potala - der Winterpalast des Dalai
Lama ragt unübersehbar über der Stadt. Hier wohne einst das Ober-

haupt der Tibeter mit 500 Mönchen. Ein Kloster, eine Festung, ein
Palast, ein Schloss - es fällt schwer einen genauen Begriff zu finden.
Und natürlich Weltkulturerbe. Der Potala hat wie alle Klöster und
Häusers eine weiße Färbung, aber von riesiger Dimension. Man findet
ihn auch auf dem 50 Yuan-Schein. Was die Tibeter davon halten, kann
man sich denken.

Von den 750 Räumen des Potala können 25 besichtigt werden. Gefüllt
mit Buddhastatuen und den Göttern des Lamaismus ist viel mit Gold
verarbeitet und sehr pompös eingerichtet. Jeder Raum wird von einem tibetischen Mönch bewacht, wobei der eine oder andere auf der
Gehaltsliste der Chinesen steht. Bloß nichts Kritisches sagen. Fotografieren ist auch nicht erlaubt. Ich habe eine Gruppe gesehen, die vor
den Palast gesetzt wurde, nachdem auch nur einer die Kamera
zückte.
Wie gesagt, der Palast ist ganz
in rot und weiß gehalten, es
gab damals zwei Bauabschnitte. Dabei war die Genehmigung für den zweiten Abschnitt an den aktuellen Dalai
Lama gebunden. Blöd nur,
dass dieser früh starb, also
hielt man seinen Tod geheim.
Immerhin 15 Jahre dauerte
das Spiel, bei öffentlichen Auftritten sprang kurzerhand ein
Double ein. Zum Glück sind
Baugenehmigungen in der
Stadt Reichelsheim nicht an
den aktuellen Bürgermeister
gebunden. Wer sollte da als
Double einspringen?
Ein weiteres Ziel war Sera, eine Klosteruniversität. Auf einem Platz höre ich viel Gemurmel, Hände klatschen. Ich
gehe hin und beobachte das
Geschehen. Jeweils zwei Mön-

che bilden ein Team. Einer fragt, der andere muss die Antworten geben. Am Klatschen erkennt man, ob die Antwort korrekt war. Klatschen die Hände zusammen, war’s ok, kriegt der Befragte eins auf
den Hinterkopf, dann ist nachsitzen angesagt. Spässle …

Dienstag, 25. September, Gyantse

Green Himalaya

Good bye, Lahsa. Heute geht’s nach Gyantse, ein kleines Städtchen
rund 200 km westlich der Hauptstadt. Der gestrige Abend: Lightshow
am Potala, eine bunte Wassershow auf dem Platz gegenüber und in
der Nähe ein Screen, der Tag und Nacht feinste Propaganda a la
Nordkorea unters Volk streut.
Auch hier begegnet man Pilgern, die im Uhrzeigersinn mit Yak-Butter
in Thermoskannen und Gebetsmühlen herumlaufen. Aber noch viel
mehr jungen Eltern, die ihr Kind taufen lassen. Und woran erkennt
man ein getauftes Kind? Das bekommt einen schwarzen Punkt auf die
Nase. Aschermittwoch bei Buddhas.
P.S. Bei den Christen gibt’s die Katholiken und die Protestanten. Bei
den Buddhisten haben sich auch zwei Gruppierungen gebildet. Die
Rotmützen und die Gelbmützen. Schaue ich mir so manche Chinesen
an, könnte es gut und gerne eine dritte Glaubensrichtung geben: Die Schlafmützen.

Ich treffe einen Chinesen, der etwas englische Konversation betreiben
möchte. Ziemlich linientreu auf Peking ausgerichtet. Da ich bereits
zweimal Stress mit der Polizei hatte, kam es mir auf ein drittes Mal
auch nicht an. Die Frage, wie ich Lhasa finde, beantworte ich wahrheitsgemäß mit "zu viele Chinesen". Das geht so munter weiter, bis
auf dem Bildschirm Mao persönlich erscheint. Mein neuer Freund:
"Look, Chairman Mao. Charmain bedeutet Vorsitzender, hier der große Vorsitzende. Was‘n fürn Vorsitzender, frage ich den sichtlich blass
werdenden Chinesen. „The Great Chairman of the Peoples Republic of China“, entgegnet dieser, was ich mit einem Achselzucken ignoriere. "Nie gehört, der könnte sich aber mal was modernes an-

ziehen…“ Ich habe noch zwei, drei solche Sachen auf Lager, bis mein
neuer Freund sich überlegt, ob er noch wirklich solcher sein möchte
und von dannen zieht.
Egal - los geht’s ins tiefe Tibet. Die Fahrt ist kein wirkliches Vergnügen. Von den drei Straßen waren zwei gesperrt, natürlich die besseren. So ging es auf die Holperstrecke zum Durchschütteln im Himalaya. Gegen Mittag erreichen wir den höchsten Punkt, einen Pass auf
rund 5300 Meter Höhe. Überall sind die typischen bunten Gebetsfahnen zu sehen und eine Aussicht, die seinesgleichen sucht. Allerdings geht in diesen Höhen auch schon mal die Puste aus und der
Höhenkoller macht sich bemerkbar. Ich habe an die dreißig Fotos von
der Umgebung gemacht, auf denen immer das gleiche zu sehen ist.

Dann kamen wir ins Nomadenland. Immer wieder schwarze Zelte und
Yakherden. In eines der Zelte schaute ich rein. Geordnetes Chaos. Die
Nomaden treiben bereits auf mit Sätteln geschmückten Pferden ihre

Yak-Herden in Richtung Winterquartier. Es ist Ende September, da
beginnt das Gras auf den Höhen knapp zu werden.
Was mich doch etwas verwundert. Ich überquer Pässe auf über 5000
Meter Höhe, die 7000er Berge in Reichweite. Aber schneebedeckte
Riesen sind bis auf wenige Ausnahmen Mangelware. Hier ist es Grün,
noch viel Ackerbau und Viehzucht. Jetzt begegnet einem auch der Klimawandel mit der Gletscherschmelze. Doch für heute nehme ich
erstmals mit: Der Himalaya ist Grün.
Auf angenehm geteerten Straßen geht es dann gemütlich bis Gyantse.
Einzuges Highlight laut Lonely Planet dort: der Kumbum. Das ist eine
Pagode mit Stupa, die als begehbares mehrstöckiges Mandala aufgebaut ist. Angeblich das einzige seiner Art. Man geht im Uhrzeigersinn
herum und dann Stockwerk für Stockwerk hinauf. An jeder geraden
Wand führt eine Tür in eine Kapelle, in der Götter und Dämonenstatuen aufgestellt sind. Einige fotografiere ich, dann gibt der Akku
seinen Geist auf. So ist es etwas ärgerlich, bis nach oben gewandert
zu sein und dann kein Foto von der tollen Aussicht zu schießen.

Noch eine Wanderung auf den
Dzong, eine Art Burgfestung,
dann geht’s in die tibetische
Altstadt. Hier wohnen die
Tibeter wie vor 200 Jahren.
Vor den mittelalterlichen Häusern lagern Lehmziegel und
gelegentlich muht einem eine
Kuh entgegen, wenn man in
die Gassen schaut. Vor den
Höfen schlafen die Wachhunde meist, so dass ein lohnender Blick auf die farbenfrohen
Torbögen und Türen möglich
war.
Es ist schon spät, was für tibetische Verhältnisse so um 20
Uhr bedeutet. Straßenlaternen gibt es nicht, also orientiere ich mich

an den wenigen Geschäften, wo
noch etwas Licht brennt. In der
Altstadt gibt es viele kleine Kneipen, meist nur mit drei oder vier
Tischen. Sie haben den Ruch eines Hinterhofzimmers, in denen
die harten Jungs früher harten
Poker spielten. So ähnlich geht
es auch hier zu. Vor mir sitzen
vier Tibeter, in der Ecke bereits
29 leere 0.7 Liter Flachen Bier. Es
sollten noch mehr werden. Die
Jungs würfeln bis zum Anschlag,
Steine und Silbermünzen zeigen
den Spielstand an. Je weniger,
desto bedrohlicher die Lage. Ich
verstehe zwar nichts vom Spiel, aber sehr schnell, dass die vier einen
gewaltigen im Tee haben.
Aufs Spiel konzentriert sich sowieso niemand, da die Glaeser so groß
sind wie kleine Schnapsgläser und bei 0.7 Liter Flaschen kontinuierlich
nachgeschenkt werden muss. Mittlerweise bin ich als Zugereister akzeptiert und habe das Nachschenken übernommen. Rund zwei Stunden geht das Ganze, bis der erste vom Hocker kippt und das Spiel
damit beendet ist. Jedenfalls nimmt die Wirtin das komplette
Spielmaterial vom Tisch und wirft es in die Ecke.
P.S. Schaum auf dem Bier sind die Jungs auch nicht gewohnt. Für
mich hatte ich ein großes Glas organisiert. Beim Einschenken holt
die Wirtin tief Luft und bläst den guten Schaum mit voller Puste in
die Ecke. Fast so wie in Holland.

Mittwoch, 26. September, Shigatse

Lamas im Goldrausch
Wir wollen uns ja auch mal ein bisschen erholen, also ist heute etwas
Wandern in der Gegend von Gyantse angesagt. Die Gegend ist sehr
landwirtschaftlich geprägt, viele der Bauern auf den Feldern. Auf dem
Lande haben die Tibeter noch die Oberhand, allerdings sind die
Lebensverhältnisse dementsprechend.
Landwirtschaftliche Atmosphäre pur. Zwar gibt es vereinzelt kleine
Traktoren, mit denen Heu und Stroh in die Ställe gekarrt wird, aber
ansonsten dominieren eher archaische Ackerbauinstrumente. Da wird
das Getreide noch mit der Sichel geschnitten, selbst Sensen such man
vergebens. Und zum Pflügen muss die Kuh oder der Ochse ran. Großgenossenschaften a la
DDR-LPG, natürlich mit
den entsprechenden Gerätschaften. Ich konzentriere mich weiterhin auf
die Tibeter, dort geht’s
entsprechend gemütlich
zu. Esel und Pferde kutschieren beladene Kleinwagen durch die Gegend
und um 12 Uhr ist Mittagspause. Das Leben
ruht. Vor dem Kloster
wird noch etwas gebrutzelt, aber auch dann lehnt
man sich hier auf die Bänke oder hält sein Mittagsschläfchen zu Hause.

Das Kloster Shalu ist das älteste tibetische Kloster und hat die Kulturrevolution als eines der wenigen Klöster heil überstanden. Ansonsten
hatten die chinesischen Besatzer ja nur Schutt und Asche hinterlassen. Bekannt ist das Kloster nicht nur durch den tollen Ausblick auf
die Umgebung, sondern vor allem als Ausbildungszentrum der so genannten Tranceläufer. Diese legen ohne Pause über mehrere Tage
riesige Strecken zurück und das in gleichmäßigem Tempo. Was allerdings keine große Kunst sein kann, den 2 km langen Weg zum Hotel
hatte och gestern nach dem tibetischen Kneipenbummel auch in
Trance zurückgelegt und gleichmäßig langsam bin ich auch gelaufen.
Nach mittags nehme ich den Bus nach Shigatse. Die Stadt peilt man
aus drei Gründen an. Zum einen als Stopp auf dem Weg ins Mount
Everest Base Camp, auf dem Weg zur nepalesischen Grenze und zur
Besichtigung des Tashilhumpo Klosters. Hier ist der Sitz des Panchen

auf den Wiesen die die "Bühne" umgaben, niederließen. Es hatte
schon ein bisschen Open-Air Charakter.

Lama, eines weiteren geistlichen Führers neben dem Dalai Lama, der
offiziell ja in Lhasa residiert. Aber bekanntlich seit 1959 den Ort nicht
mehr besuchen darf. Für den gesamten Klosterkomplex mit seinen in
der Sonne funkelnden goldenen Dächern benötigt man locker zwei
Stunden. Das liegt aber auch daran, dass hier sechs der zehn
seitherigen Panchen Lamas begraben sind. Allerdings nicht in einem
kleinen Urnengrab, sondern in mit Zentnern von Gold übersäten
Stupas. Wohlgemerkt, der Goldrausch erfasst jeden von Ihnen. Man
stelle sich mal das Geschrei vor, ein Papst würde auf gleiche Weise
bestattet. Und der Panchen Lama ist ja nur dem Dalai Lama
untergeordnet. Weiterhin sehenswert: In einer Halle erhebt sich ein
26 Meter hoher Zukunftsbuddha. Allein hier wurden 11000 kg Bronze
und 229 kg Gold verbaut. Aber damals, vor rund 100 Jahren, war der
Goldpreis ja noch ein paar Dollar niedriger.
Gegen Mittag stellten die Mönche auf einem großen Platz traditionelle Tänze zur Schau, während sich ein paar hunderte Einheimische,

Die Stadt selbst konnte ich nur kurz anschauen. Es hätte sich aber
auch nicht sonderlich gelohnt. Wiederum eine chinesischen Großstadt mit einem Touch von tibetischer Altstadt. Das Leben spielt sich
aber in den modernen, mit Reklame bestückten Häusern ab, in der
tibetischen Altstadt gibt es lediglich Ramschmärkte, teilweise läuft
durch die engen Gassen eine Rinne. Kanalisationsersatz.
P.S. In der Klosterumgebung fällt mir auf, dass allen Kleinkindern
hinten die Hose aufgerissen ist. Merkwürdig. Jedenfalls so lange, bis
mir jemand erklärt, das sei Absicht. Wenn der Kleine dann mal für
große Königstiger muss, hält Mutti den Sohnemann einfach über
den Balken oder die Rinne. So spart man sich teure Pampers.

Donnerstag, 27. September, Shigatse - Tinggri

Tibet, Pech und Pannen
Auf geht’s in den Himalaya an die nepalesische Grenze. So jedenfalls
der Plan. Es gibt gerade einen Bus, der täglich bis Zangmu oder
Shegar fährt und mit dem geht es schon früh morgens munter los. Ich
wundere mich noch, dass das moderne China mit Zweiaktern unterwegs ist, aber na ja. Schauen wir mal. Genau genommen haben wir
bis zur nächsten Kreuzung gestaunt, dann gab der Bus seinen Geist
auf. Doch nicht nur dies, er rollt noch eine Weile bis in ein Viertel, in
dem es von Kfz-Werkstätten nur so wimmelt. Ratlos stehen die Passagiere herum und fragen sich: Was hat das alles zu
bedeuten?
Im Nachhinein stellt sich dies wie folgt dar: Wir
lungern rund zwei Stunden im Viertel, in dem es
Außer Werkstätten wirklich nichts gibt herum
und erfahren irgendwann, dass der 9 Uhr Bus
durch einen 14 Uhr Bus ersetzt wird. Toll. Ich
beobachte nur noch, wie ein Monteur in den
Motorraum steigt und es sich gemütlich macht,
während ein zweiter davor steht und entweder
Ratschläge gibt oder Material reicht. Um 15 Uhr
geht’s los, was letztendlich heißt: außer noch etwas in Shigatse herumlungern und spät abends in
Shekar ankommen, wird nicht viel passieren. Was
denn auch stimmte.
Die Straße nach Shekar ist wie alle Straßen in Tibet mittlerweile tip top in Schuss. Sicherlich nicht
für die Tibeter, sondern in erster Linie um Soldaten schnellstmöglich nach Tibet zu befördern,
haben die Chinesen hier Pionierarbeit geleistet.

Für mich gut, auch wenn ich für die chinesischen Besatzer wirklich
rein gar nichts übrig habe. Zudem ist heute der 25. Jahrestag des letzten Tibetaufstandes. Doch Free Tibet T-Shirts oder auch nur die alte
tibetische Fahne sind hier strengstens verboten. Selbst mit einigen
Yuan garnierte Anfragen bei verschiedenen Händlern und Schneidereien bringen nicht den gewünschten Erfolg. Außer dem Erwerb
der inflationär hergestellten tibetischer Gebetsfahnen ist da nichts zu
machen.
Weiter auf der Route. Es geht über reißende Bäche zum Lhakpa La
Pass bei 5.220 Meter. Diesen wie auch jedem anderen Pass haben die
Einheimischen und wohl auch Touristen mit unzähligen bunten Ge-

betsfahnen geschmückt. Hier hat man einen ersten Blick auf die
Nordwände der höchsten Berge der Welt. Sieben- und Achttausender
reichen sich hier nur so aneinander, doch wie schon vor einigen
Tagen fällt auf, dass nur die ganz großen Brocken schneebedeckt sind.
Ansonsten haben der Klimawandel und die verhältnismäßig heiß
Witterung ganze Arbeit geleistet. Die Gletscher schmelzen und der
Himalaya ist wieder mal grün.

Hin und wieder bleibt ein Auto irgendwo stecken, dann steigen alle
Beobachter in den Fluss, um zu schieben oder ein Seil anzubringen,
mit dem der liegen gebliebenen Wagen von einem anderen herausgezogen werden kann.

Dennoch ist die Landschaft atemberaubend. Hinter Lhatse geht die
Fahrt munter weiter. Zunächst durch Schluchten, später wird die
Landschaft weitläufig. Hier und auch nur diesen eine mal kommen wir
dem Namen Abenteuerreise wohl am nächsten. Es hat sich inzwischen eine Schlange von Autos gebildet, die einen Fluss überqueren
möchte, aber ohne Brücke etwas ratlos ist. Also steht man zusammen
und beratschlagt, was zu tun sei. Auf der anderen Seite des Flusses
das gleiche Bild. Nach vielen Vermutungen über die beste Route
entschließt sich endlich ein Jeep von der gegenüberliegenden Seite
den Fluss zu überqueren. Es klappt! Dann ist ein Bus von unserer Seite
an der Reihe und so weiter.

Ein faszinierendes Schauspiel. Noch faszinierender als Shekar, von
dem ich im Dunklen rein gar nichts mehr mitbekomme. Selbst das
Gute-Nacht-Bier bleibt heute im Kühlschrank. Einfach zu müde. Nicht
das Bier - sondern ich.
P.S. In den tibetischen Kleinstädten geht abends sehr früh das Licht
aus. Wo also noch hin gehen? Ich sehe so manches Pärchen per
Motorroller an einem Ort absteigen. Dazu erklingt noch Musik. Eine
Kneipe. Ich verfolge die Ausgeher bis in einen Hinterhof. Die Musik
wird lauter, ich bin am Ziel. Oder auch nicht. Vor mir befindet sich
ein Friseursalon. Teen-Treff unterm Lockenwickler.

Freitag, 28. September, Zhangmu

Der Hobby-8000er-fast-Bezwinger
Shegar selbst hat außer dem höchst gelegenen Postamt Chinas nichts
zu bieten. Ein paar Geschäfte, ein paar Bauernhöfe und das alles
zumindest im tibetischen Stil gehalten. Es gibt einen kleinen Marktplatz, wo sich die Damen des Ortes treffen um an einem Donnerbalken aufgehängte, geschlachtete Ziegen zu verkaufen. Auch tummeln

sich hier jede Menge Hunde, die ebenfalls scharf auf das Ziegenfleisch sind und so beginnt hier jeder Tag mit dem Kampf zwischen
Hund und Hausfrau um das beste Stück Fleisch.
Heute beginnt der Aufbruch zur nepalesischen Grenze. Erst geht’s
durch das alte Tingri, ein kleines Dorf mit historischen Verbindungen
zu den nepalesischen Sherpas. Und bei Sherpas klingelt doch was?
Genau. Sherpas sind die Nepalesen, die einst Reinhold Messmer und
anderen Bergsteigern das Gepäck zu den Achttausendern getragen
haben. Und einen dieser Achttausender möchte ich
mir heute anschauen, den Mount Everest.
Die Witterung ist Top, also geht’s von Tingri Richtung Mount Everest Base Camp. Und wenn’s nur die
Spitze ist, ich muss ihn sehen. Gerne wär ich auch
bis zum Base Camp gefahren, was problemlos möglich ist. Aber der Tag fehlt mir einfach, oder ich hätte ich Katmandu einen Tag abknapsen müssen.
Aber auf einmal war er da: Der Mount Everest, und
das ohne jegliches Wölkchen. Dabei lässt sich dieser
Berg angeblich niemals ohne einen weißen Schleier
sehen. Als Aussichtsplattform dient ein Parkplatz.
Eigentlich ist es nichts Besonderes, in dieser Gegend
einen Achttausender zu sehen, zumal die Form des
Mount Everest eher an ein Sahnehäubchen als an
den welthöchsten Berg erinnert. Doch irgendwie ist
man dann doch fasziniert und sprachlos, wenn der
8850 Meter hohe Riese direkt vor der Linse erscheint.
Auch ohne das Basecamp gesehen zu haben, die
Aussicht auf dem Pass ist identischen und fas Mount
Everest Feeling gleich. Nur die Zeltstadt fehlt, ansonsten unzählige Gebetsfahnen um ein überdimen-

sionales Willkommensschild, kleinen Souvenirstände und eine Toilette, die jeder Beschreibung spottet. Zudem blies auf über 5200 Meter
Höhe der Wind derart, was mir als T-Shirt bekleidetem Hobby8000er-Fast-Bezwinger noch am Abend eine Erkältung einbrachte.

Der Rest des Tages ist schnell erzählt. Denn jetzt geht es zur nepalischen Grenze über den tibetisch-nepalischen Highway. Irgendwie
passt der Name Highway, auch wenn’s natürlich keiner ist. Aber die
Straße ist angeblich eine der spektakulärsten der Welt. Der Weg führt
von dem 5120 m hohen Tong-La Pass auf 1400m nach Katmandu. Die
Landschaft ändert sich fast alle 5 min, mal es wird grüner, mal grauer.
Bei Kilometerstein 5265 beginnt der letzte Anstieg. Der Himalaya
erhebt sich in seiner ganzen Pracht aus der kargen gelben Landschaft.
Auf dem Lalung La Pass, in 5050 Metern Höhe, scheinen die gewaltigsten Gipfel der Welt zum Greifen, vier 8000er vor der Linse.
Wahnsinn.

In 5050m Höhe wird
es auch mir langsam
schwindlig. Nach einer Woche in Höhen
zwischen 3000 und
5500 Meter merke
ich, was der Begriff
Höhenkrankheit bedeutet. Kopfschmerzen, Müdigkeit und
Atemnot.
Irgendwann habe ich den
Himalaya umschifft und staune nicht zu knapp. War Tibet soeben
eher grau und karg, ist nun alles tropisch Grün und vor allem Nass. Ich
habe die andere Seite des Himalayas erreicht, ein Monsungebiet, das
alles in saftigen Farben ergrauenden lässt. Zudem geht es in kürzester
Zeit bis auf 2350 Meter hinunter nach Zhangmu durch spektakuläre
Schluchten und verschiedenste Vegetationszonen.
Ich erreiche die Grenzstadt Zhangmu. Ein Wust von innerörtlichen
Serpentinen und hunderten hupenden LKWs, die alle noch vor Torschluss über die Grenze wollen oder sich in kilometerlangen Staus
schon auf das Nickerchen bis zur morgigen Grenzöffnung vorbereiten.
Über Zhangmu an sich gibt es nicht viel zu sagen. Toll am Hang gelegen, aber ein lautes Räubernest, in dem keiner Halt macht, wenn er
nicht muss. Ich muss zwar nicht, aber mache trotzdem einen Stopp.
Denn die Weiterreise nach Katmandu ist ziemlich anstrengend.
P.S. Das Abendessen ist nett. Wegen akuter Verständigungsprobleme bittet mich der Koch in die Küche und ich suche mir was aus
seinen Vorräten zusammen. Es gibt Reis, Ei und Gemüse. Auf die
Froschschenkel habe ich dann verzichtet.

Samstag, 29. September, Kathmandu

Grenzwertig

an. Nix. Ich will den Rucksack öffnen, will er nicht. Was sagt uns das?
Die trauen mir keinen Schmuggel zu!

Heute Morgen: Grenzübergang nach Nepal. Ein Ereignis der besonderen Art. Zunächst einmal machen die Chinesen ihre Hütte nicht vor
10 Uhr auf. Vor der Ausreise tummeln sich hunderte von LKWs in
Kilometerlangen Schlangen, die die ganze Nacht über gewartet haben. Zum Glücke dürfen Busse mit Privatpersonen an Bord vorbei.
Was auch kein Problem ist, sofern es keinen Gegenverkehr gibt. Zudem ist es auch vorbei mit den tollen Straßen. Die Strecke ist
unglaublich schlecht, Erdrutsche, steile Abhänge, dazu Regen. Die
Chinesen bauten die Straße bis Zhangmu, Punkt. Die neun Kilometer
zur Grenze sind nur für Touris und den nepalesischen Güterverkehr
interessant, da kann der Ausbau lange warten.
Am Grenzübergang selbst das für China übliche Prozedere. Auf einer
Riesenleinwand erscheinen Verhaltensregeln, Landschaften und auch
Väterchen Mao lässt es sich nicht nehmen, im Namen des Militärs
nochmals drauf hinzuweisen, dass hier nicht aus Tibet, sondern der
Volksrepublik China ausgereist wird. Die erste Überraschung bei der
Gepäckkontrolle. Der Röntgenscanner ist hinüber, zudem wird der
verehrte Ausreisende darüber informiert, dass alle Dokumente einzeln vorzuzeigen sind. An der Gepäckkontrolle ist das Chaos daher
vorhersehbar. Alles wird gecheckt, von der benutzten Unterhose bis
zum Kulturbeutel. Und der Clou: Touristen werden die Bildbände konfisziert, die sie in China selbst erworben hatten. Eigentlich handelt es
sich bei dem gezahlten Betrag daher eher um eine Lesegebühr als den
Kaufbetrag. Der Stimmung unter den so um einiges an Handgepäck
erleichterten steigt beträchtlich.
Auf einen längeren Stopp eingestellt, werfe ich Rucksack groß, Rucksack klein und Tasche auf den Kontrolltisch. Der Grenzer schaut mich

Über die Freundschaftsbrücke geht’s nach Nepal. Ein Unterschied wie
Tag und Nacht. Chaos pur, die Leute und Wohngelegenheiten in Kodari zeigen ein deutlich ärmeres Bild als in China. Das Häuschen,
welches die Visa erteilt muss man erst mal suchen. Wenn ich einfach
weitergegangen und in den Bus nach Katmandu gestiegen wär. Keiner
hätte es gemerkt. Da ich aber auch wieder raus aus Nepal möchte,
besorge ich mir ein Visum und los geht’s nach Katmandu.
Die Strecke durch Schluchten, ein saftig grünes, teils tropisch bewachsenen Gebirge dauert fast sechs Stunden. Die Straßen sind grottenschlecht, für die ersten 15 der insgesamt 115 Kilometer benötigt der
Bus rund 90 Minuten. Dafür gibt es viele Wasserfälle, eine Hängebrücke über eine der Schluchten und natürlich eine tolle Landschaft

zu bestaunen. Ebenfalls staunte der Busfahrer, als ich erst mal die
Scheiben des Busses wischte. Schließlich will man ja noch was
fotografieren ... Zum Glücke gibt es keine Erdrutsche und die Fahrt
nimmt bis auf die harten Sitze ihren Lauf. Kurzer Stopp in Dhulikel
und gegen 16 Uhr Ortszeit bin ich bereits mitten im Gewühl von Katmandu.
Es ist bereits der dritte Trip in die nepalesische Hauptstadt nach 2003
und 2008. Der Taxifahrer zum Hotel wählt eine nicht ganz so trendige
Strecke und das erste Wiedersehen mit Katmandu führt durch die
lärmenden und staubigen Gegenden. In einer Kurve passiert es dann,
ein LKW kommt entgegen, und es kommt zum Spiegelkuss! Die
Schuldfrage für den kaputten Außenspiegel wird mit heftigen Worten
und der Androhung von Prügel geklärt.

über dieses aus fast 50 Tempeln und Pagoden bestehende Gelände.
Viele Tempel sind Vishnu oder Shiva geweiht.
Weiter geht’s such die Markts Trassen Richtung Norden nach Thamel,
dem buddhistischen, hinduistischen Touristenmärchen aus 1001er
Nacht. Es hat sich nichts geändert. Ein Verkehrschaos in den engen
Straßen, wie es seinesgleichen sucht, andauerndes Hupen und Geschrei der Fahrer. Dass der Fußgänger hier die letzte Geige spielt, versteht sich von selbst. Jetzt geht‘s nach den Currygerichten der letzten
Woche mal wieder ein richtiges Steak essen. Mal sehen, was der
Hindustaat mit seinen heiligen Kühen an fleischigem zu bieten hat.

Im Zentrum der Stadt mache ich einen kleinen Rundgang und bewundere einmal mehr die kunstvollen Schnitzereien an den zahlreichen
Tempeln und Pagoden am Durbar Square. Mehrmals schlendere ich

P.S. Beim Grenzübergang hat man einem Reisenden die Postkarten
konfisziert. Stand Tibet drauf. Bin mal gespannt, wo die von mir geschriebenen Karten landen. Vielleicht gelingt es der Geheimpolizei,
zumindest, meine Schrift zu entziffern. Zu Hause kann die Dinger ja
angeblich keiner lesen.

Sonntag, 30. September, Kathmandu

Eine affige Altpapierentsorgung
Nach einem gemütlichen Abend fahre ich noch mit der Rikscha ins
Hotel. Nich,t weil ich scharf darauf wäre, mit dem Ding durch riesige
Schlaglöcher mit entsprechenden Kopfbeulen zu gondeln, sondern
weil ich mangels Orientierungssinn nicht mehr weiß, in welcher Richtung der Hotel zu finden ist. Nun gut, der Rikschafahrer weiß es auch
nicht, aber der kann sich ja rumfragen.

füllend, zumal sich diese nicht direkt in Katmandu selbst, sondern im
Umland befinden.
Am rechten Ufer des Bagmati-Flusses liegt das wichtigste Hindu-Heiligtum: Pashupatinath. Gleich am Eingang stehen die berühmt, berüchtigten Sadus. Die Männer sitzen in orangenen und roten Gewändern da, die Haut mit gleichen Farben geschminkt und teilweise mit
Asche eingerieben. Die Jungs rauchen irgendein Gras, meditieren und
vertreiben sich die Zeit, indem Sie Touristen zwecks Fotoshooting anwerben. Auch ich lasse mir die Gelegenheit nicht entgehen. Zudem
haben sich einige von ihnen seit meinem letzten Besuch zu einer Musikgruppe zusammengetan. Den ganzen Tag geben sie jetzt hinduistische Konzerte. Habe mit der Kamera sogar ein kleines Video gedreht. Sagenhaft, die Jungs.
Am Fluss werden nach alter Tradition die Toten verbrannt.

Heute geht es mal wieder nach 2003 und 2008 zu den Heiligtümern
von Hindus und Buddhisten. Es sind vier an der Zahl, wobei ich nur
drei schaffe. Der schlafende Gott Shiva muss an einem anderen Tage
mit mir Bekanntschaft machen. Doch auch die drei Tempel sind tag-

Ich konnte gleich zwei Verbrennungszeremonien aus der Nähe beobachten. Ein reich geschmückter Scheiterhaufen wartet auf die Leiche,
der Anblick ist schon makaber, der Ritus jedoch sehr interessant. Andererseits eine Verbrennung ohne Angehörige: Der Tote wird ohne
Anteilnahme verbrannt, am Schluss streut ein professioneller Scheiterhaufenverwalter die Asche in den Fluss. Ein deutschsprechender
Guide fängt an zu erzählen. Vorne werden die Könige beerdigt,
dahinter die berühmten und reichen Personen und jenseits der Brücke die Armen. Er zeigt auf das Krankenhaus und sagt Sterbehaus. Ein
nachdenklicher Moment.

Nebenbei waschen sich noch Männer in weißen Gewändern im extrem verdreckten Fluss. Soll heilbringend sein - na denn mal zu. Die
Tempel selbst dürfen von Nicht-Hindus nicht betreten werden, man
kann das Treiben drinnen nur vermuten.
Wenige Kilometer entfernt befindet man sich in Klein-Tibet, oder wie
es offiziell heißt, in Bouddha. In der Mitte ist die wohl schönste Stupa
der Welt, 40 Meter hoch mit einem goldenen Hütchen und den vierfachen Augen des Buddha. Viele Gläubige sind versammelt und murmeln das Buddha Mantra Om Mani Padme Hom unablässig im
Uhrzeigersinn immer wieder die Runden um die Stupa drehend. Um
den Platz haben sich viele Läden und recht hohe
Häuser angesiedelt. Auch ich mache auf einer
Dachterasse eine Pause und beobachte das
Treiben auf dem Platz.
Swayambhunath, eine Stupa ähnlicher Art liegt
am Stadtrand westlich gegenüber. Die Taxifahrt
ist ein Himmelfahrtskommando. Statt dem besten Weg wird der schnellste Weg durch die Innenstadt und Viertel mit schlaglochübersäten,
engen Trampelpfaden genommen. Ich sehe so
viel von Kathmadu und erhalte einige Beulen gratis. Im Swayambhunath-Komplex sind zunächst
Horden von Affen unterwegs. Und die sind extrem aggressiv. Besondere Zielobjekte sind Handtaschen, Bananen, Brillen und Kameras.
Da ich das schon erwartete, hatte ich probehalber eine alte Spiegel-Zeitschrift locker unter den
Arm gepackt. Das Ergebnis ließ nicht lange auf
sich warten: Ein Affe schnappte zu und ich hatte
mein Altpapier entsorgt. Die Tempelanlage ist
kleiner, aber interessanter als Bouddha. Viele

Einheimische sind hier anzutreffen und gehen ihrer Religion nach.
Zum Schluß setzen sich die Damen in Reih und Glied auf den Platz,
jede einen kleinen Leuchter vor sich und unterhalten sich.

Montag, 1. Oktober, Kathmandu-Frankfurt

Ich muss mitten durch. Dabei wird es mir auf einmal heiß, denn ich
stand mit dem Bein an einem Leuchter. Vor Schreck stoße ich den
Leuchter um. Als ich ihn anfasse, um die Flamme wieder gerade zu
stellen, ist der Leuchter dermaßen heiß, dass ich mir erstens die
Finger verbrenne und zweitens vor Schreck das Ding fallen lasse. Die
Hindus nahmen es mit Humor. Ein dabbischer Hesse kommt ja nicht
jeden Tag vorbei.

Am letzten Tag ist damals gar kein Blog entstanden. Ich weiß heute
nicht mehr warum, habe aber doch noch in Katmandu etwas gebummelt und war vermutlich auch noch in Thamel shoppen. Egal. Eine
Reise geht zu Ende, die in Punkto Vielfalt und auch Länge außerordentlich war.

Rückreise







Pakistan – atemberaubendes Gebirgsambiente
Die Uiguren – ein ganz anderes China
Westchina – einige Höhepunkte, aber unfreundliches Volk
Tibet – Himalaya vom Feinsten plus Mount Everest
Nepal – immer wieder gerne
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Fotos & Slideshows
Karakorum Highway
http://www.holger-and-more.com/index.php?p=2_15
Von Kashgar nach Lhasa
P.S. Waschtag in Katmandu-Vorstadt. Berge von Weißwäsche werden in den Brunnen geworfen und dann drei bis vier Mal gehen einen Stein gehauen. Kein Persil oder Weichspüler De Luxe, der
Schmutz wird hier sprichwörtlich rausgeprügelt.

http://www.holger-and-more.com/index.php?p=2_16
Von Lhasa nach Kathmandu
http://www.holger-and-more.com/index.php?p=2_17

