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Die Route:

Sonntag, 22. September: Anreise nach Baku

Prioritätensetzung auf Azeri
Welcome to Azerbaidschan - so steht jedenfalls groß in der kleinen
Eingangshalle des Flughafens. Was ich hier will, das frage ich mich
zunächst eigentlich selbst. Der Flughafen liegt 30 km von Baku entfernt
und zumindest habe ich ein Hotel gebucht. Ausser dem Iran-Visum
fange ich mit den Planungen quasi bei Null an.
Nach rund 4 1/2 Stunden Flug lande ich in
Baku, der Landeshauptstadt. Vom Flug selbst
habe ich nach gefühlten fünf schlaflosen
Nächten nichts mitbekommen - der Wahlkampf und diverse Festivitäten haben doch
ihre Spuren hinterlassen. Es ist auch das gefühlte erste mal, dass
sich in einer Lufthansa Maschine sitze, wo es
ein individuelles Unterhaltungsprgramm gibt.
Meist wird hier ja nur
ein Standardprgrmm
abgespult, dass dann
sich dann jeder anschauen muss. Na ja ick klicke auf den

Grossen Gatsby, den ich im kleinen Berger Strassen Kino zwar schon
mal gesehen habe, aber das Alternativ-programm ist auch nicht
attraktiver. Seis drum - vom Gatsby habe ich werder was großes, noch
was kleines gesehen. Der Schlaf heiligt die Mittel ...
Dass der Pilot dann auch noch den Flughafen gefunden hat, ist wohl
vorwiegend der modernen Navigationstechnik zu verdanken. Landebahnbeleuchtung oder nur ein kleines Lichtchen - Fehlanzeige. In bin
noch nie so finster gelandet. Dass es allerdings Baku sein muss und
nicht irgendein versehentlich angeflogener Provinzflughafen, merkt
man schnell. Baku ist die Stadt des Feuers (ok, war keins zu sehen) und
der Winde. Bei der Landung wurden wir nochmals kräftig durchgeschüttelt. Und so schief bin ich auch noch keine Landebahn angeflogen.
Als erstes organsisiere ich mir ein Taxi, was in den ehemaligen sowjetischen Republiken immer eine große Herausforderung ist. Nach
diversen Erlebnissen in Kasachststan und Usbekistan vor einige Zeit gilt
für mich jeder zweiter Taxifahrer in diesen Regionen als notori-scher
Betrüger. Um nicht wieder übers Ohr gehauen zu werden, habe ich mir
vorgenommen, einen offiziellen Taxiladen im Flughafen anzusteuern.
Problem nur, dass um halb 10 Uhr Abends keine der Hütten mehr offen
war. Also gilts, draussen ein Gefärt zu ergattern. Der erste versucht
mich, zu einem dunklen Parkplatz zu schleppen. Vor mir steht eine
uralte Klapperkiste namens Moskwitsch und drin-nen sitzt der Fahrer
Marke Vitali Klitschko. In dem Moment wäre mir ein Boxkampf mit
dem Original lieber als eine Taxifahrt mit dem Double. Also marschiere
ich wieder zurück. Doch Baku hat auch seine guten Seiten. Ich ergattere
eines der so genannten Baklanjans, die sehen genau so aus wie die
Londoner Taxis, nur in lila. Heissen deshalb auch Auberginen.

Um 23 Uhr komme ich im Hotel
an. War da noch was? Genau.
Bundestagswahl, Landtagswahl
und die Echzeller auch noch. Im
Hotel gibt es einen deutschen
Sender! Hurrah! Sogar das ZDF!
Wow! Bloß ohne Ton! Hurrah
und Wow storniert. Ebenfalls
storniere ich meinen Plan, noch
das Bakuer Nachleben zu bereichern. Zu müde. Ich beschliesse, heute nichts mehr zu beschließen und steige in den
Aufzug. Jemand hatte schon
gedrückt - 12. Stock Sky Bar.
Geht da noch was ? Aber klar.
Über den Dächern von Baku eine Lichterstadt dank des
Ölbooms und mittendrin ein
Schauspiel.
Direkt auf einem Berg gelegen,
zwischen Fernsehturm und
Meer sieht man die Illumination der Flammentürme. Die drei
Türme ragen direkt über Baku
und zeigen ein Lichterschauspiel vom Feinsten.
Und was hat Baku sonst nich zu bieten? Wir werden es erleben, doch
davon morgen mehr !

P.S.: In der Sky Bar frage ich, ob es Neuigkeiten aus Deutschland gäbe.
Bundestagswahl und so. Freudestrahlend erzählt er mir von einem
Sieg. Dem der Bayern auf Schalke. Prioritätensetzung in Azerbaidschan!

Montag, 23. September: Baku

Biznez Lantsch
Baku ist eine Stadt, die man in Aserbaidschan gar nicht erwarten
würde. Die Leute hier meinen, Baku wäre eine Weltstadt, was sie aber
beim Blick vor und hinter die Kulissen weiss Gott nicht ist. Der Basar
sieht aus wie vor 50 Jahren, doch die Hauptstraßen sind herausgeputzt.
Viele der Aseris, so heissen hier die Aserbeidschaner, sind überhaupt
nicht auf Touristen eingestellt. Eine unbekannte Spezies macht sich
hier im Reich der Ölbarone breit. Zumindest mal Geschäftsleute
werden hier erwartet und so liest man über all die Restaurantschilder,
wo ein Business Lunch offeriert wird. Oder wie es hier heisst: Biznez
Lantsch. Tja, und für die Fans vom Mäckes: Cheseburger sind hier
Kiizburger und Hamburger nennen die Einheimischen Qamburger. So
hat sich im Handumdrehen ein kleines Vokabular an Azeri angesammelt. Und morgen lerne ich Pommes, McChicken und McNuggets.
Ja, die Ölindustrie boomt, was man an den Prachtbauten sehen kann.
Die Stadt ist auf Westen getrimmt, doch die Fassade bröckelt oder war
eben immer schon Fassade. Der erste Eindruck der Hauptstadt: Baku
ist elitär und teuer. Die Altstadt nett und sauber herausgeputzt, wirkt
aber kühl, steril und ausladend. Ein paar Tourigeschäfte, mehr schein
als sein. Vorragende Balkone verschönern das Bild, aber ich hatte mir
mehr erwartet. Nach weniger als einer Stunde bin ich auch durch.
Immerhin besichtige ich den Shirvans Sakhs Palast und den Jungfrauenturm. Das bin ich ja schon meinem Sternzeichen schuldig. Allerdings
interessiert sich das Sternzeichen nicht allzuseht für meinen Rücken
und so habe ich zwar einen tollen Ausblick, aber beim Heruntersteigen
doch erhebliche Rückenschmerzen.
Ich lande auf dem Nizami Prospekt, der Zeil von Baku. Immerhin, Fußgängerzonen sind hier keine Seltenheit. Wer letzte Woche in Paris oder

Londons Bond Street war, kann hier das Shoppen bei Gucci und Versace fortsetzen. Überall Luxusläden mit den entsprechenden Preisen.
Wie gesagt, man macht hier in Öl. Wer aber das richtige Leben sehen
möchte, der sollte sich unters Volk mischen und das sitzt entweder in
den Kneien, in Teestuben, beim Friseur oder feilscht im Basar. Die
Teestube habe ich zunächst gestrichen, der Rest wird jetzt peu a peu
abgearbeitet.
Direkt auf einem Berg gelegen sieht man die drei Flammentürme,
nachts zudem ein riesiges Illuminationsspektakel. Erst strahlen die
riesigen Türme ein loderndes Feuer, dann werden sehr nationalistisch
azerische Fahnen geweht.
Am Nachmittag mache ich den obligatorischen Englisch-Test für Taxifahrer. Zugegebenermassen, mein bisschen Russisch ist auffrischungsbedürftig und meinen Sprachguide liegt zu Hause auf der Ablage. Denn
funktioniert was nicht, der Taxifahrer muss die Kinder hueten oder auf

10 Dollar ausgebucht. Mein Fahrer fährt direkt auf die Felder,
Pumpen und Bohrtürme können aus der Nähe beobachtet
werden und die Ölarbeiter wundern sich über das merkwürdige Duo, dass da durch den Wüstensand stapft.
Yanardag - brennender Berg - heißt dort ein Hügel, wo hoher
Druck Erdgas aus der Tiefe an die Erdoberfläche presst. Interessantes Schauspiel.
Bakus Nachleben spielt sich weitgehend in Clubs, englischen
Pubs und russischen Kaschemmen ab. Wenn man nicht vor
Preisen von 15 Euro einen Gin-Tonic oder 50 (!)für einen
Hauscoctail zurückschreckt, der geht in die Lounge. Ich
schrecke dann doch mal kurz zurück und verkrümele mich im
einer auf sowjetisch getrimmten Kaschemme. BreschnewMützen, Rote Armee Uniformen, Lenin Orden - wer auf
sowjetischen Nostalgiekitsch und günstiges Hochprozentiges
steht, der sollte hier her kommen.

riesigen Umwegen noch einen Sack Kartoffeln besorgen. Man kennt
das alles ja, meiner muss jedenfalls ein paar Krümel Englisch können.
Der vierte Taxifahrer besteht den Test und ist auch preislich ok. Für 30
USD miete ich ihn für einen halben Tag, um die eigenwilige AbseronHalbinsel unter die Lupe zu nehmen.
Mittelalterliche Burgruinen stehen inmitten von Ölfeldern, Schlammvulkane glucksen unweit von ewigen Feuern und Salzsseen und nicht
zu vergessen: Der Tempel des Zarathustra. Zugegeben, mich interessieren die Ölfelder. Natürlich ist deren Besichigung nur aus der Ferne
erlaubt, aber seit einiger Zeit habe ich mir ein kleines Budget an
Bestechungsgeldern eingeplant und so werden auch gleich die ersten

Ich bin ja kein Fan extravaganter Shots, aber was hier gemixt
wurde, erinnert an eine unvergessene Nacht in einer lettischen Kneipe gleicher Couleur. Ehemalige deutsche Auslandsstudenten haben hier ihren Stammtisch und man kommt so ins Gespräch. Und
kaum jemand, der hier in der Wirtschaft tätig ist. Die Leute haben
Kunstgeschichte oder Medizin studiert und übersetzen alte Bildbände
oder helfen dem maroden azerischen Gesundheitswesen auf die
Sprünge. Mit der eignen Gesundheit nimmt man es aber nicht so ernst.
Frei nach dem Motto: Trinken und besoffen sein, das bringt in Baku
Sonnenschein.
P.S. Morgens um 9 und abends um 5 sind in Baku die Straßen gesperrt.
Warum? Der Präsident fährt dann zur Arbeit und später zurück. Einst
kämpfte der DGB für die 35-Stunden-Woche. Der Mann hier hat's
umgesetzt. Für sich.

Dienstag, 24. September: Baku

Versenkt !
Baku liegt 28 Meter unter dem Meeresspiegel. Was an sich nicht verwunderlich ist, denn das Kaspische Meer liegt wohl auf gleicher Ebene.
Allerdings besteht zwischen der Strandpromenade und den Aussenbezirken doch ein erhebliches Gefälle. Ein Ummstand, der in der
vergangenen Nacht noch Bedeutung gewinnen sollte.
Mangels publiziertem Kulturprogramm hatte sich der Abend auf zwei
Kneipen beschränkt. Neben der post-sowjetischen Nostalgiehütte ging
es noch in einen irischen Pub. Auf den großen Hauptstraßen stehen
kleine Kioske, die angeblich Karten für Konzerte oder sonstige kulturelle Veranstaltungen verkaufen. Leider haben die meisten gar kein
Programm und können demzufolge auch keine Tickets unters Volk
bringen. So ziehe ich nach erfolgloser Konversation mit einer gelangweilten "Fachkraft" von dannen. Überhaupt ist es mit den Service 20
Jahre nach dem zusammenbruch des Dienstleistungsparadieses UdSSR
nicht allzu weit her.
Egal - der Abend endete im Pub. Dass es draussen regente, merkte ich
zunächst überhaupt nicht. Als ich irgendwann gehen will, traue ich
meinen Augen nicht. Draussen schüttet es in Strömen. Also drehe ich
um und frage die Bedienung, wie lange noch geöffnet ist. Sie weiss es
nicht. Das trifft sich gut, denke ich, nd antworte: dann weiss ich auch
nicht wenn ich gehe. Was eine gute Entscheidung war, denn das Gewitter hörte nicht auf. Dafür fiel in regelmäßigen Abstenden der Strom
aus. Und als es im Dunklen schon beinahe gemütlich war, ist die
Versorgung wieder da. Grelles Licht und laute Musik wechseln sich mit
Dunkelheit und Stille nun im Minutentakt ab. Gegen 2.30 Uhr hört es
hlbwegs auf zu regnen. Ich muss um die 2Km laufen und nehme das
bisschen Nässe in Kauf.

Nur wenig später sieht man die Wassermassen von den Aussenbezirken Richtung Strand fliessen. Auf den Strassen sind Polizei und
Hilskräfte unterwegs, die in 20 cm tiefem Wasser waten. Wer die
Flutkatastrophen des Sommers beobachtete oder erlbete, wird jetzt
etwas die Stirn runzeln. Aber für mich war allein das schon ein

Naturerlebnis. Wie ein Fluß schlängelt sich das Wasser durch die Gas sen. Ich versuche auf den Bürgersteigen den Weg zum Hotel zu finden,
mittllerweile steht das Wasser auch mir bis zu den Knöcheln.
Als ich den Marktplatz überqueren will, staune ich nicht schlecht. Hier
stehen die Azeris bis zu den Knien im Wasser. Gut - in Azerbaidschan
sind die Leute nicht so groß, aber 40 cm waren das allema. Ich drife
nach Westen ab, obwohl ich eigentlich Richtung Osten müsste - immer
dem tiefsten Wasserpegel entlang. Irgendwann verliere ich auch die
Orientierung. Die Strassenlampen sind zudem zu dunkel wie die in
Reichelsheim kürzlich installierten LED Funzeln und machen den Abgleich der Strassenschilder mit dem Reiseführer unmöglich.

des Lada. Der Fahrer, ohnehin nicht bei allerbester Laune, gibt mir nun
einen Crashkurs in azerischen Schimpfworten. Den Gesten nach zu
urteilen, dürften Idiot und wohl eher zu den harmloseren Bezeichnungen gehört haben.
Da ich mittlerweile draussen stehe, biete ich noch an, die Polizei zu
holen. Bringt natürlich auch nix, das Taxi war ja illegal. So mußte ich
den gefluteten Lada und ebenso nassen Fahrer seinem Schicksal
überlasen und trete den Weg zum Hotel zu Fuß, oder besser gesagt mit
Schimmfüßen an. Durchgespült wie noch nie erreiche ich um 5 Uhr
morgens mein Zimmer. Dass dann auch noch der Strom ausfiel und ich
in den neunten Stock waten musste war mir angesichts der
vorhergehenden Ereignisse dann auch egal.

Letzte Lösung: eines der wenigen Taxis anzuheuern, die sich hier noch
durch die überfluteten Strassen trauen. Trauen ist vielleicht auch der
falsche Ausdruck, denn mit dem Wasserpegel steigt auch der Fahrpreis
Eine Marktlücke für die vielen illegalen Fahrer. Ich kapere tatsächlich
ein Gefährt - es war ein tief gelegter uralter Lada. Seis drum, der Preis
war ok und die Füsse eh schon nass genug. Was kann da noch
schlimmer werden. Es konnte.
Kaum zweihundert Meter gefahren ein Schlag. Wir sinken so dreissig
Zentimeter tiefer. Der eh schon tief gelegte Lada ist in ein Schlagloch
gefallen. Nicht nur, dass die Reifen nicht mehr greifen, die Kiste springt
nach der Reise ins Kellergeschoss auch nicht mehr an. Unzählige
Versuche, den Lada wieder zum Leben zu erwecken scheitern. Was bis
dato nach einer mittleren Katastrophe aussahe sollte sich noch zu einer
größeren entwicklen.
Als ich die Erfolglosigkeit des Unterfangens erkannte, verabschiede ich
mich vom Fahrer mit einem freundlichen Doswidanja und öffne die
Tür. Das hätte ich dann doch lieber bleiben lasen. Denn durch den
Rutsch ins Schlagloch war der Wasserpegel deutlich höher als der
Wageneinstieg. Das Wasser flutet die die komplette Inneneinrichtung

P.S. An nächsten Tag blieb der Präsident zu Hause. Die Straßen waren
trotzdem gesperrt. Da wird doch mein liegen gebliebener Lada nicht
den Berufsverkehr blockiert haben.

Mittwoch, 25. September: Baku - Sheki

Gut für Herz und Penis
Sheki an der tschtschenischen Grenze steht heute auf dem Programm.
Nachdem meine Schwimmfüße der vergangenen Nacht einigermaßen
getrocknet sind, gehe ich den Tag eher ruhig an. Es gibt zwei
Möglichkeiten, die rund 300 km lange Strecke zu bewältigen, per Bus
oder Marschrutka. Wobei letzteres die schnellere, aber
ungemütlichere Variante ist. Notfalls findet man auch ein Sammeltaxi.
Das sind einfache PKWs, in die vier Personen gepfercht werden, die
aber zu jeder Zeit fahren. Vorausgesetzt, das Auto ist voll oder man
zahlt für zwei oder mehr Plätze. Was aber auch nichts nützt, denn
irgendwann steigt immer jemand von der Verwanschaft ein, die man
dann doch mitnehmen muss.
Ich versuche es zunächst am komplett neu erbauten Busbahnhof und
siehe da: eine mollige Azerbaidschanerin, die gerade noch so hinter
den Verkaufsschalter passte, verkauft mir ohne das übliche Gedöns
postsowjetischer Republiken mein Ticket und los kanns gehen. Die
Strecke von Baku nach Sheki soll eine der schönsten des Landes sein,
sie führt über neun Vegetationszonen vom sandigen Orsten in den
grünen Nordwesten des Landes. Gut - acht dieser Zonen habe ich
angesichts der Vorkommnisse der vergangenen Nacht verschlafen und
so wache ich auf, als schon alles ziemlich grün war.
Sheki bietet sich gut als Abstecher an, da der kleine Ort eben nicht nur
im Grünen in einem Tal liegt. Die Ausläufer des Kaukasus mit den
allerdings wenig scheneebedeckten Bergen machen die Umgebung
zum azerischen Voralpenland. Der eine oder andere wird jetzt Fragen,
warum kein Abstecher nach Tschetschenien. Dies ist einfach zu beantworten. Erstens habe ich kein russisches Visum und zweitens vertragen
sich Russland und Azerbaidschan so gut, dass die Grenze ganzjährig

geschlossen ist. Immerhin kommt Putin alle fünf Jahre vorbei und
checkt, ob der Präsident hier noch vertrauenswürdig ist, und wenig
später wird der Pappkamerad dann auch gewählt. Wie auch in zwei
Wochen. Überall hängen Plakate, die auf die Wahl im Oktober
aufmerksam machen, aber zu wählen haben die Leute hier nichts. Das
Ergebnis ist bereits gekauft, wie man mir in Baku versichert hat.
In Sheki selbst liegt der Busbahnhof erstmal einige Kilometer vom
eigentlichen Ortszentrum entfernt. Mangels verfügbarer Taxen steige
ich bei einem Privatfahrer ein. Es war zwar wieder ein Lada und auch
nicht mehr ganz taufrisch, doch der Blick gegen den blauen Himmel
sorgte für einige Sicherheit, dass sich das Desaster der vorherign nacht
heute nicht wiederholen würde. Im Gegensatz zu Baku sind die Taxipreise auf dem Land auch in Ordnung und das kriminelle Potenzial der
Fahrer nicht sonderlich ausgeprägt.

gering zu sein. Bis dato hatte ich auch noch keinen gesehen. Hauptattraktion Shekis ist die Stadtburg mit dem Sommerpalas t
der Khans. Gemeint sind hier die früheren Herscher, nicht der
ehemalige Torhüter des FC Bayern. Auch wenn das Objekt sicherlich
enorme steuerliche Abschreibungsmöglichketen bieten würde ...
Der Palast mit einen bunten Glasfenstern erinnert sehr an Golestan,
den Schah-Palast in Teheran. Sheki ist sehr sehenswert, doch wie bereits erwähnt, viele Touristen verirrten sich nicht in diese Kaukasusstadt. So kämpften an den Eingängen verschiedener Museen in der
Zitadelle ältere Frauen um mich. Sie schrien über die Straßen, um
Aufmerksamkeit zu gewinnen. Oder es war die Verwandschaft des
Bakuer Ladafahres .....

Erste Überraschung: Meine Absteige war wohl das beste Hotel der
Stadt. Auf dem Weg befanden sich einige Geschäfte, die sich auf Süßigkeiten spezialisiert hatten. Denn Shekis berühmteste Süßigkeit sind die
Sheki Halvasi, die man in den besagten Läden kaufen kann. Trotz aller
Marketingbemühungen der einheimischen Händler widerstehe ich
irgendwelchen Kaufgelüsten. Von den gleichen Plombenziehern, die
ich vor vier Jahren aus Kirgistan mitbrachte, wollte zu Hause bis heute
keiner etwas wissen. Erstes Ziel war die alte Karavanserai. Ein typischer
großer grün angelegter Innenhof, eine Teestube und jede Menge fotografierenswerte Motive. Vom 1000 und einer Nacht Flair ist alllerdings
nicht mehr viel geblieben.
Auf dem Weg zur Zitadelle mache ich noch einen Umweg zu einer Seidenfabrik, die handgemachte Naturseidenschals für zehn Euro anbietet. Allerdings scheint auch hier der Umstzt mangels Touristen eher

Mit einer Marschrutka
fahre ich noch ins nahe
gelegene Dorf namens
Kish. Eigentlich gibt es in
Kish nicht viel zu sehen,
auch keine Taxen irgendwelcher Bauart. Also muß
ich die fünf Kilometer zu
Fuß zurücklegen. An der
Straße befanden sich ein
paar interessante
Gasthöfe, deren Erfrischungsangebot sich auf
Tee und dergleichen beschränkt. Auch die Kontrolle des hauseigenen
Kühlschranks
brachte
nicht die erwünschten

Getränke zum Vorschein. Auf der Habenseite der Azeris steht sicherlich
die Freundlichkiet der Bevölkerung. Allerdings versteht man unter
Gastfreundschaft vor allem, dem Besucher möglichst kräftig aufzutischen. Azerische Männer essen viel, sagt man mir und beim Blick auf
die Nachbartische glaubt an sich eher an einen Schlemmerkurs
erinnert.
Ich lehne dankend ab und versiche zu erklären, dass ich eben kein
azerischer Mann bin. Heisst: geordnete Fütterung - aber im Urlaub am
Abend eben ein kühles Bier. Das hat der Wirt zumindest verstanden.
Vorher zeigt er mir allerdings noch seinen Familienstammbaum, oder
zumindest einen kleinen Teil der Sippe. Viele Verwandte, die Brüder
der Ehefrau, die Kinder der Kinder und eine Unmenge von Haustieren,
zu denen Schafe, Igel, ein Fuchs und ein ausgestopfter Papagei zählen.
Ich komme dann doch nochmals auf das Thema Bier zurück und da es
im Dorf kein solches gibt, fährt er in die Nachbarstadt und holt mir eins.
Es ist genau die Stadt in nich rund zwei km Entfernung, in die ich eigentlich wollte. So gestärkt traue ch mich auch nicht zu fragen, ob der den
Weg nicht nochmals zurücklegen möchte. Nicht zum Bier holen, sondern, um selbiges Getränk nun in mir dorthin zu bringen. Ich lasse es
und laufe die zwei Kilometer zum Hotel. Leider sind die Möglichkeiten
auf dem Land abends sehr begrenzt. Wenn der Muezzim seinen letzte
Sure angestimmt hat, ist hier Schicht im Schacht, oder wie der
einheimische sagt: Schicht in Sheki.
P.S. An einem Stand für Naturprodukte werden Birkenblätter, Gräser
und angepackte Blüten verkauft. Statt Beipackzetteln in Minischrift
fasst man sich hier kurz: "Gut für Herz und Penis" oder "Macht
glücklich". Kostet zusammen einen Euro. Bestellungen werden noch
angenommen.

Donnerstag, 26. September: Ganja

Schafschwanz, Rolex, 1 zu 0
Nightlive in Sheki - gleich null. Cultural Events in Sheki - auch gleich null.
Also gehts gleich am morgen zum Busbahnhof. Morgens war allerdings
ein solches Gefährt nicht zu finden. Ich lief rum, guckte hier, fragte
da – nix. Dann stürzten sich natürlich gleich die Taxifahrer auf mich,
aber das war mir dnn doch zu teuer. Also stand ich da und war nicht
sicher was zu tun ist. Nach 10 Minuten kam ein alter Mann hinzu. Er
war Fahrer einer Marshrutka und sprach sogar etwas Deutsch.
Kamerad, kennst Du Pasewalk, fragete er, was mich dann ziemlich in
Verlegenheit brachte. Muss irgendwo im Osten liegen, weiter reichten
meine Kenntnisse dann doch nicht. Doch er kannte Pasewalk, war zu
Sowjetzeiten in Schwerin stationiert, Fahrer eines Generals und kam
deswegen in der ganzen DDR umher.

Nach der Lektion Heimatkunde kann es los gehen, die 150
km nach Ganja sind in knapp drei Stunden zurückgelegt.
Wer Ganja auf der Landkarte sucht, benötigt etwas Zeit.
Ganja ist die englische Variante, lokal heißt die Stadt Gence und eingedeutscht Gändschä. Spricht man aus wie
Hans-Dietrich Genscher, nur ohne Hans-Dietrich eben.
Durch die Berge Aserbaidschans kann es los gehen. Am
aufregendsten ist natürlich die vorkaukasische Landschaft, die Stadt selbst ist ein vom Bakuer Ölboom
hochgepäppeltes Verwaltngszentrum mit repräsentativen Gebäuden und einigen skurrilen Sehenswürdigkeiten. Einer-seits steht dort ein Wohnhaus gebaut aus
50.000 Flaschen Champagner, Bier und Wasser, von
denen der Bauherr die meisten selbst geleert haben soll.
Na denn Prost. In der Moschee bekomme ich Gebäck,
Tee, Süßigkeiten und .... den Koran vorgelesen.
Die benachbarte russisch orthodoxe Kirche läßt sich auch
nicht lumpen, statt Gebäck wird hier eine Führung
serviert. Denn der Pope sucht händeringend Schäfchen,
selbst an Ostern kämen nur 45-50 in seine Kirche. Nun ja, ob er bei mir
da richtig ist. In gebrochenem Englisch beginnt er, ich lausche seinen
Ausführungen und denke bei mir: 1-0 für den Imam. Wegen der Kekse.
Ganja hat eine nette Fußgängerzone, in die sich selbst Versace verirrt
hat. Allerdings sonst auch niemand. Es gibt viele Teehäuser und kaum
Kneipen. Auch hier versande ich auf der Suche nach einem adäquaten
abendlichen Ereignis. Man sitzt zu Hause, lungert herum, oder einige
wenige genießen in den Teehäusern lokale Delikatessen. Besonders
beliebt ist eine Art Erbsensuppe mit Paklava und .... Schafschwanz. Bei
dem Angebot wähle ich die Fast-Food Variante, denn an jeder Ecke gibt
es einen Kebap-Laden, der die Döner für 1,40 Euro anbietet.

Per Marschrutka geht es am Nachmittag in das ehemalige von deutschen Seidlern in der napoleonischen Zeit gegründete Helenendorf.
Aus Angst vor Repres-salien machten sich 1806 schwä-bische Siedler in
den Kaukasus auf, um dort Dörfer zu gründen. In der Stalinzeitwurden
diese nahezu alle deportiert, heute eben hier ehemalige Flüchtlinge
aus der Republik Berg Karabach. Die Fassaden sind modernisiert und
über-haupt sieht es hier sehr deutsch aus. Ich kenne mich in Schwaben
zu wenig aus, aber Häuser, Tore, die Anlage der Straßen - das ist wie
ein Ausflug in die schwäbische Alb. Nach dem obligatorischen Foto mit
den Dorfmädels und -jungs und einem Rauswurf aus dem Gebäude der
hiesigen Diktatorenpartei gehts wieder zurück.

setze ich mich kurz hinzu, die Jungs haben die Spendierhosen an. Den
drei- bis vierfachen Wodka trinke ich auf halb, was mir das Gelächter
der Uniformierten und den Verdacht der Spionage einbringt. Spy, spy,
rufen sie. Ich sage nur Grüße von der "KGB-Ortsgruppe Schloggebach"
und trinke den Rest, mangels weiterer Sprachkennnisse wars das denn
auch mit der Konversation.
Im Gegensatz zu den Jungs passen die Girls in der Koranschule besser
auf und lassen sich erst gar nicht in den Kneipen blicken. So bleibt mir
das übliche Prozedere in post-sowjetischem Kneipenambiente erspart, in dem hochhackig-besohlte Damen nach dem zweiten Getränk
die bereits ausgefertigte Heiratsurkunde zur Unterschrift vorlegen.

Ein Besuch noch im Revolutionsmuseum - Ganja war 1918 Hauptstadt
der Demokratischen Republik Azerbaidschan zwischen Zarentum und
Bolschewismus - dann streife ich noch ein bisschen durch die Stadt. Es
war schon spät geworden und ich lande in einer der wenigen, wenn
nicht gar der einzigen Kneipe der Stadt. Etwas auf Lounge im Zebrastil
getunt und die Getränke spottbillig. Relativ wenige Leute bevölkern
das Lokal, eine Couchgarnitur ist mit wodkatrunkenen Milizsoldaten
besetzt, die mich gleich zu sich rufen. Wegen des vielen Alkohols denke
ich zunächst, die haben wohl auch die Koranstunde geschwänzt. Dann

Stadtdessen lerne ich Ayaz kennen. Tolle Uhr, sagt er, indem er auf
sein Handgelenk deutet: Er trägt eine Rolex und fährt fort: "Kannst Du
haben" und krempelt die Ärmel hoch. Am Arm trug er noch weitere
zehn Exemplare. Und außer Uhren hat Dealer Ayaz noch eine ExGeliebte und ein uneheliches Kind in Weißrussland. 300 Dollar ist sein
Preis, doch bei der Zahlung der Alimente kann ich ihm nicht aushelfen
- mit 300 Dollar gehe ich nichtmal tagsüber über die Frankfurter Zeil,
geschweige denn durchs nächtliche Azerbaidschan. Na ja - die letzte
Hütte, das Cafe Campion, war dann auch die letzte Hütte. Es ist eine
Disco auf azerbaidschanisch mit Russenpop aus krächzenden Lautsprechern in einem düsteren Kellerraum. Ich betrete den Laden,
dessen Altersdurchschnitt durch meine Anwesenhet marklich steigt.
Nach einer halben Stunde kommt die Polizei. Kontrolle! Das Ende der
Veranstaltung.
P.S.: Die Polizei in Azerbaidschan ist allgegenwärtig und und chronisch
unterbezahlt. Die Russendisco war illegal und ich musste mich bei der
Kontrolle mit umgerechnet 5 Euro Aufklärungsgebühr freikaufen. Was
dann vermutlich in der Privatschatulle des Polizisten gelandet ist.

Freitag, 27. September: Ganja - Baku

Fischmarkt plus Häschen
Schon beim Kauf der Fahrkarten für den Zug Ganja - Baku konnten man
erahnen, dass Aserbaidschan kein gewöhnliches Reiseziel ist. Nach
zwei Besuchen des Fahrkartenschalters und mindestens einer Stunde
Geduld hatte ich die Fahrkarten. Immerhin: Der Zug um 7:15 Uhr stand
planmäßig auf Gleis 2 bereit und der Bahnhofs-G-Mart hatte noch was
zu knabbern übrig. In den sowjetischen Nachfolgestaaten gibt es meist

drei Wagenklassen. Klasse 1, das ist die Luxusklasse, jedenfalls dem
Namen nach. Klasse 2 ist die Coupeklasse und für den Transport
brauchbar. Klasse 3 nennt sich sinnigerweise Platzkartni und werden
neben Zweibeinern auch noch mit Vierbeinern oder gackerndem
Federvieh bestückt. Ich bekomme nur noch eine Karte der 3. Klasse,
muß mir das Abteil allerdings nicht mit der heimischen Landwirtschaft
teilen.
Immerhin rollte der Zug pünktlich Richtung Baku. Wir bewegen uns mit
gefühlten 30 km/h vorwärts, die Autos auf der parallel verlaufenden
Straße fuhren deutlich schneller. Überall an
der Bahntrasse lag Müll und die Flüsse und
Seen waren grau bis rot. Es war etwas trist und
das Umweltbewußtsein hier läßt doch einiges
zu wünschen übrig. Die Strecke ist karg und
von vielen Industrieruinen gesäumt. Ab und zu
kamen ein paar Elektrischkas und Ölzüge entgegenen und wenn man mal eingeschlafen
war, klingelte postwended der Wecker in Form
von ungaublich rumpelnden Schienenstößen.
Alles aber halb zu schlimm, auch wenn jeder
ICE samt Achsbruch laufruhiger wäre. Erwähnenswert ist, dass man in allen Richtungen
durchgschaugelt wurde, also nach oben, unten, seitwärts, vorne uns hinten. Breakdance
im Kaukasus. Irgendwann war es hell, die flammenden Türme in Sichtweite. Zurück in Baku!
Nicht viel besser ist die Metro. Hier an eine
Karte zu bekommen, ist ohne einheimische
Hilfe nahezu unmöglich. Erstmal benötigt man
eine Metrocard, die es aber weder am
Schalter, noch am Automaten gibt. Und wann

man im Tabakladen eine ergattert hat, muss diese noch aufgeladen
werden. Blöde nur, dass man nichts lesen kann und daher auch nicht
weiss, was zu zahlen ist. Zudem ist das Metronetz alles andere als
übersichtlich. Erst fuhr ich komplett in die falsche Richtung, dann maßregelte mich die Polizei, als ich die etwas angestaubten lila Triebagen
fotografieren wollte. Wenigstens hatte ich den Pass dabei und statt
eines neuerlichen Aufenthaltes auf einer Polizeidienststelle halfen die
Beamten sogar, den richtigen Zug zu nehmen. Ausschilderungsprofis
sind hier herzlich willkommen.
Für den folgenden Trip zur iranischen Grenze will ich noch etwas Obst
einkaufen und komme am Fischmarkt vorbei. Auch im Fischgeschäft
gibt es analog der Bahn drei Klassen, denn das Viertel hat drei
Fischmärkte. Und weil die Stadt schräg erbaut wurde, heissen die
Märkte der obere, der mittlere und der untere Fischmarkt. Der obere
ist der zivilisierteste, aber auch der teuerste Markt. Dort liegen die
Fische in speziellen Vitrinen unter Glas auf Eis. Das wiederum schmilzt
sehr schnell und muss immer mit nach oben gerecktem Kopf neu
herangeschafft werden. Der fortwährende Eistransport macht die
Verkäufer hochnäsig und den Fisch teuer.
Auf dem mittleren Markt liegen die Fische auf einer Zeitung.Dafür
machen sie einen lebendigen Eindruck, winden sich und schlagen mit
dem Schwanz. Die Preise auf dem mittleren Fischmarkt sind auch so
mittel. Auf dem oberen und mittleren Fischmarkt kaufen nur reiche
Touristen und hochhackige Bakuhäschen, die nichts vom wahren
Leben, also dem unteren Fischmarkt wissen.
Hier findet ds reale Leben statt, die einheimischen Bauern aus den
nahe gelegenen Dörfen kaufen und verkaufen ihre Waren. Das ist
weitgehend illegal und sieht aus wei ein großer Parkplatz. Hier sitzen
Omas mit Sonnenblumenkernen, aserbeidschnische Obsthändler und

bärtige Männer, die mehr murmelnd als marktschreierisch ihren Fisch
anpreisen.
Wie gesagt, ich wollte Obst kaufen und hatte bereits Bannen und Äpfel
im Beutel, da kommt einer dieser Schnurrbartmänner zu mir und will
mir einen dicken Stör verkaufen. Erst weise ich ihn ab, denn rieche ich
Lunte: Eigentlich steht auf meinem Trip diesmal gar kein Tiermarkt auf
dem Programm, wo ich Esel, Kühe oder Lamas zugegebenermaßen
meist mit Verlust handeln kann. Wie aber funktioniert der Fischhandel? Also kaufe ich den Stör, von dem glatt eine kaukasische
Großfamilie mitsamt ihren Katzen und anderen fischfreundlichen
Haustieren satt werden könnte. Mit dem riesigen Beutel marschiere
ich schnurstacks zu den Bakuhäschen auf den oberen Markt. Sowohl
Fischbeutel als auch Fischverkäufer, also mich, hatte ich vorsorglich mit
einer Prise Boss Selection einparfürmiert. Bei den hochhackigen
Damen will man ja Eindruck machen.

Samstag, 28. September: Baku - Ardebil

Grenzwertig
Heute geht es in den Iran, rund 550 Kilometer sind von Baku in die
iranische Provinzhauptstadt Ardabil zurückzulegen. Im günstigsten
Falle schaffe ich das, im ungünstigsten Falle komme ich zumindest über
die Grenze nach Astara. Per Bus fahre ich entlang des Kaspischen
Meeres über den landschaftlich reizvollen Heyran-Pass nach Lenkaran,
dann mit einem Sammeltaxi zur Grenze.

Das Problem dabei: Mein Fisch wiegt locker drei Kilo, doch auf dem
oberen Markt wird eher grammweise gekauft. Als ich nun meinen Stör
unters Volk bzw. die Häschen bringen möchte, taucht jemand in
schwarzen Lederklamotten auf. Eher Typ Zuhälter als Fischkäufer. Was
ich hier vorhätte? Er hätte noch nie einen deutschen Touristen gesehen, der hier Fisch verkauft. Wir wecheln wenige englische Worte,
ich erzähle im von meinen Verlustgeschäften in Kashgar (Esel, 2012)
und Saquisili (Lama, 2010). Da packt er einen zwanzig Manat-Schein
aus, drückt ihn mir in die Hand und verschwindet mit Stör und Häschen
in seiner Karosse. Ich habe das doppelte des Kaufpreises vom unteren
Markt erzielt, vielleicht sollte ich ins Fischgeschäft einsteigen ....
P.S. Alter Baku-Witz: Warum werden in Baku so viele neue Häuser gebaut? Weil die alten keine Jungen kriegen. Humor aus dem Kaukasus.

Die Scheinwerfer tasten sich durch das milchige Weiß des Nebels,
höher und höher windet sich die Straße. Wir fahren durch einen Tunnel
und ich reiße beide vor Staunen die Augen auf, als aus dem Tunnel ein
knalliges Sonnenlicht blendet. Der Heyran-Pass trennt das Hochland
Aserbaidschans von den feuchten Nebelwäldern der Nachbarprovinz.
Schlagartig sind auch die Bäume verschwunden, grasbewachsene sonnenüberflutete Berge säumen die Autobahn. Doch Azerbaidschan wäre nicht Azerbaidschan, wenn die Straße nicht alle Nase lang von
Schafs- und Kuhherden bevölkert würde. Zwar fällt sofort der Bruch
zur Hauptstadt auf, doch die Ölmilliarden führen auch m Süden dazu,
dass immer mehr und neu gebaut und die Infrastruktur verbessert
wird. Auch wenn mein Lonely Planet von 2012 sagt, dass in dieser letzten Ecke Azerbaidschans alles ärmlich ist - mein Eindruck sieht etwas
anders aus.
Immerhin, die Preise sind hier deutlich niedriger als in der Hauptstadt.
Also rüste ich meinen Rucksack mit im Iran nicht erhältlichen Westprodukten auf, auch wenn die Kommunikation mit der heimischen
Bevölkerung beiderseits noch zu wünschen übrig lässt. Da ruft ein
Händler laufend Gypsies, Gypsies. Entweder hält er mich für einen Zigeuner, oder er warnt mich vor eben diesen - wodurch mein Augen-

merk unmittelbar auf meinen Reisepass gelenkt wird. Seit St. Petersburg 2009 bin ich ein gebranntes Kind.
Richtung Grenze wird die Straße immer schmaler und mutiert zu einem
von Handelsgeschäften umsäumten Weg. Zudem ist der Übergang
ausschließlich Fußgängern vorbehalten, wo Männer und Frauen mit
Eimern, Töpfen und sonstigem Krimskrams die Grenze überqueren. Ich
besorge mir eine letzte Flasche Bier, denn hinter der Genze beginnt mit
der Isalamischen Republik Iran die Woche der Enthaltsamkeit.

Gepäckkontrolle stehe. Links eine Tischreihe mit einer burka-tragenden Zöllnerin, rechts eine Tischreihe ohne Personal, aber mit bequemem Ledersessel. Ich setze mich auf den Sessel, um auf meinen Pass
zu warten. Die Zöllnerin mir gegenüber ist verwirrt, sagt aber nichts.
Vollkommen irritiert sind hingegen die Grenzgänger. Jedem, der aus
der Passabfertigung kommt, zeigt sich bei der Zollkontrolle das gleiche
Bild: die Burka-Trägerin links und mich rechts. Man merkt richtig, dass
die Leute nach einem ersten prüfenden Blick nach links und rechts
einen Schritt schneller gehen und sprichwörtlich das Weite suchen.
Zugegeben, meine neue Kollegin zeigte keinen großen Arbeitseifer und
so hätte es mich gereizt, den Zöllner zu spielen. Aber einerseits hatten
die Leute wie eingangs erwähnt kaum etwas dabei und andererseits
hätte man mich vermutlich postwendend wieder zurück nach Azerbaidschan geschickt. Wofür mir dann alerdings wiederum das Visum
gefehlt hätte. Um weitere diplomatische Konflikte in der Region zu
vermeiden, hab ichs dann gelassen. Rund eine dreiviertel Stunde sitze
ich auf meinem Zöllnerplatz, bis ich meinen Pass erhalte. Uns als Lohn
für die soeben erfolgreich bestandene Zöllnerprüfung gönne ich mir
jetzt auch einen Besuch auf der Personaltoilette.

Die Genzkontrollen in Azerbaidschan gehen ruckzuck. Allerdings kann
es ziemlich eng werden, wenn man mit einem 20 kg Rucksack in ein
Labyrinth an Eisenstangen Slalom laufen muss.
Das Willkommensschild nach einen Brückenüberquerung im Iran sieht
aus wie Werbung für Becks Bier, nur ohne Becks-Bier. Ein Grenzbeamter nimmt meinen Pass und verschwindet. Ich passiere quasi die
Grenze, habe aber keinen Pass mehr, als ich vor den Tischen mit der

Die 90 Kilometer nach Ardabil sind kein Problem. Hinter dem Grenztor
stehen unzählige Geldwechsler und Taxifahrer, die ihre Dienste anbieten. Achmadinedschad hat das Land heruntergewirtschaftet, alleine
die Inflation liegt bei über 100 Prozent. Habe ich vor 17 Monaten noch
16000 Rial für einen Euro bekommen, sind es hier schon zwischen
35000 und 40000 Rial. Und bei einer Areitslosigkeit von 30 Prozent der
Bevölkerung ist jeder froh, wenn er einen Touri ein Stück weit
chauffieren kann.
Am frühen Abend erreichen wir Ardabil in der iranischen Region OstAzerbaidschan, die auf einem Plateau liegt und von bis zu 4811 Meter
hohen Bergen umsäumt ist. In den Geschäften herrscht noch reges

treiben, ansonsten gilt der Standard Set Up des Irans. Keine Kneipen,
keine Unterhaltung und im Fernsehen hält in vier von fünf Sendern ein
Geistlicher eine Ansprache oder Freitagsgebet. Ja - wir sind wieder im
Iran und zudem noch in der Provinz. Seien wir gespannt auf das , was
noch kommt.

Sonntag 29. September: Ardabil -Täbriz

Biene-Maja-Express
In Ardabil hatte ich mein erstes Hotel im Iran. Zur Begrüßung gibt es
einen Kaffee und zack!, serviert mit einem Stromausfall. Kein Wunder,
bei dieser grellbunten, chinesisch anmutenden Illumination der Stadt
ist das Stromnetz schnell überlastet. Mit Taschenlampe und 20 Kilo
Rucksack geht es in den fümften Stock.
Ardabil wuselt wir jede iranische Stadt von unzähligen Geschäften und
einem chaotischen Verkehr. Jeder hat hier irgendeinen Laden und der
Handel blüht. Da in der Stadt mehrheitlich Kurden leben, findet man
an jeder Ecke auch eine Pommesbude und eifrige Verkäufer, die dafür
sorgen daß man nicht verhungert. Ungeachtet essen, dass man ja
irgendwo übernachten muß, hat Ardabil eigentlich nur eine Sehenswürdigkeit zu bieten: Das Grabmal mit dem Shrein des Sheikh Safi, ein
UNESCO Weltkulturerbe.

P.S. An Tankstellen laden PKW-Fahrer Sprit in Milchkannen ins Auto.
Kofferraum, Hintersitz, Beifahrersitz. Ich dachte, die Autobomben
bekommt man erst im Irak zu Gesicht.

Der Komplex ist restauratorisch vollkommen in Schuß und kann es
locker mit den Bauwerken in Esfahan aufnehmen. Ein prächtiges Eingangsportal für in den ebenso godverzierten Innenraum. Überall
leuchten Lampen, die für die Flut der Pilger aufgehängt waren. Und
natürlich nicht zu vergessen, blaue und türkisfarbene Ornamente. Ja ein Touch von Esfahan und außerhalb der Anlage ein Touch von "wo
bist Du hier eigentlich gelandet."

ihren frischen Wabenhonig aufschwatzen will, erfährt man doch so
einiges: Der Busfahrer lebt nicht vom Busfahren und Honig alleine,
auch Obst und Gemüse scheinen in Täbris Mangelware zu sein und
müssen heute nich unbedingt dorthin transportiert werden.
Gut. Ich habe mit zwei Gläser Honig aufschwatzen lassen. Samt Gepäck
will ich wieder in den Bus. Zuvor galt es allerding noch einen der breiten
betonierte Wassergräben zu überspringen. Deutscher Tourist mit drei
Gepäckstücken und zwei Eimerchen voller honig beim Sprung über den
Wassergraben. Das Unterhaltungsprogramm im Iran hat neue Dimensionen erreicht.
Weiter gehts. Karge, hügelige Steppenlandschaften und eine brennend
heisse Sonne. Die Strecke ist gesäumt von einer rötlich, ockerfarbenen,
grünlichen Gebirgslandschaft, die schon eine grandiose Szenerie bildet.
In der richtigen Reihenfolg angeordnet, könnte man sich hier die
Ampeln sparen ....

Egal, im Vergleich zu Azerbaidschan scheint hier wenigstens die Sonne
und ich will am späten Vormittag sowieso weiter nach Täbris. Die 200
Kilometer legt der Bus relativ schnell zurück. Die Betonung liegt auf
relativ, denn offenslichtlich wohnen einige Bekanntet des Busfahrers
auf der Strecke. Zwei außerordentliche Stops legen wir ein. Anscheinend betreibt der Fahrer im Nebenwerwerb noch einen Honighandel,
denn es werden irgendwelche Kanister hin und herverladen. Beim
zweiten Halt es Biene-Maja-Expresses steige ich aus und gehe mit in
das Geschäft. Mal abgesehen davon, daß mir die halbe Imkerinnung

Am späten Nachmittag erreichen wir die moderne Industriestadt
Täbris - und mich trifft der Schlag. Moderne iranische Städte sind nicht
nur gesichtslos, sie sind einfach häßlich. Es gibt keine Altstadt, denn
Täbris wurde wahlweise entweder durch russische Invasionen oder
regelmäßige Erdbeben heimgesucht. Beide hinterließen eine Spur der
Verwüstung. An diese schicksalhaften Tage muß sich später auch mein
Busfahrer erinnert haben. Nichz, dass ich ndie Altstadt niederbrannte,
im Bus ist mir das eine Honigeimerchen halb ausgelaufen.

Da es kaum Baudenkmäler aus verschiedenen Epochen gibt, schaue ich
mir noch zwei Sachen an. Den Vergnügungspark El-Goli und den Basar.
An beiden Orten wuselt es wieder von Menschen. Hier ein großes
Wasserbecken, um das herum sich Freizeitanlagen, Sitzbänke, Teestuben, Imbisse und kleine Restaurants gruppieren. Die Atmosphäre ist
entspannt, aber langweilig. Wenig Jugendliche und kein Vergleich zu
den Parks, die ich letztes Jahr gesehen habe. Noch nicht mal einer, der
Wasserpfeife rauchte. Stadtdessen das Ambiente des Bad Nauheimer
Kurparks mit Tretbooten und picknickendem Publikum. Mitten im See
ein Restaurant, das allerdings seine besten Tage auch
schon gesehen hat. Immerhin trabe ich die zwei
Kilometer dorthin, um dann unver-richteter Dinge
wieder abzuziehen. Im Reiseführer stand: Das Restaurant macht einen sehr gepflegten Eindruck und hat
einen erstklassigen Service.
Etwas enttäuscht war ich vom Basar Er ist zwar riesig
und hat das Ambiente dieser orientalischen Plätze. Aber
bis auf die Geldwechsler, die auf riesigen Geldstapeln
vor den Teppichhändlern sitzen, gibt es hier nichts
aufregendes zu sehen. Nur, um sich eine Vorstellung
machen zu können: Der größte Geldschein ist die
100.000 Rial Note und durch die Megainflation nur noch
2,50 Euro wert. Und da der Orient nicht gerade das
Mekka des bargeldlosen Zahlungsverkehrs ist, möchte
ich nicht wissen, für was die Fahrzeuge eigentlich
herhalten müssen. Den Transport der Teppiche oder die
hierfür erforderlichen Zahlungsmittel.
P.S. Für den Abend habe ich eine Rundfahrt durch die
illuminierte Innenstadt gebucht. Für umgerechnet 5
Dollar sieht man dafür illuminierte Erdölraffinierien,
Zement- und Aluminiumfabriken.

Montag, 29. September: Täbriz

Explosiv
Der Vormittag beginnt mit einem Spaziergang zur laut Reiseführer
berühmten Blauen Moschee. Die Sonne brennt vom Himmel, die Herrn
tragen leichte Kleiung, die Damen weitgehend in dunklen langen
schwarzen Umhüllungen. Täbriz scheint deutlich konservativer als Teheran und die Städte südlich der Hauptstadt.
Die blaue Moschee mag zwar das berühmteste Baudenkmal der Stadt
sein, kobaltblau ist sie aber allenfalls mal gewesen. Immerhin vor über
550 Jahren erbaut hat der Zahn der Zeit doch deutlich an Gebäude und
Fliesenverkleidung genagt. Die Restaurationsarbeiten zeigen noch
wenig Erfolg, weshalb man die ungewöhnliche Farbgebung für eine
iranische Moschee nur erahnen kann. Im angrenzenden Park wird Tee
serviert - soweit ein üblicher iranischer Vormittag etwas fernab der
lauten Straßen.
Kurz bevor ich raus ging, sah ich einen alten Mann, der mit verschiedenen Leuten sprach und irgendwie machte er mich mit seinem gelben
Staubwedel in der Hand neugierig. Er ist als Aufpasser tätig und kann
in gebrochenem Englisch auch die eine oder andere wichtige Frage (wo
gibt's Briefmarken?) beantorten. Früher diente der Schlagstock, um
laute Besucher zu maßregeln oder wenn sie anderen Unsinn im Kopf
hatten. Also ein Gegenstand, mit dem ich früher oder später meine
Bekanntschaft gemacht hätte. Heute bekommt man das gute Stück
quasi als softe Variante ums Ohr gestreichelt.
Ich gehe nochals in den Basar, wo man mir alte Geldscheine mit dem
Portrait des Schah und einen vom benachbarten Irak mit dem Konterfei

genau kann ich das jetzt zwar nicht erklären. Verstanden habe ich aber,
dass es sich hierbei um eine hoch explosive Substanz handelt, die bei
Verkehrsunfällen drastische Folgen nach sich zieht. Erst kürzlich sind
bei einem Zusammenstoß zweier Busse über 50 Menschen ums Leben
gekommen, weil die Kisten schlichtweg explodiert sind. Ich fahre also
in einer tickenden Zeitbombe und bin sogar froh, dass die Polizei alle
Nase lang Fahrtenschreiber oder was auch immer kontrolliert.

von Saddam Hussein andreht. Vier Euro berappe ich und der Händler
besteht auf dem obligatorischen Handschlags-Foto. Da er aber meine
Kamera nicht bedienen kann, überrede ich ihn, doch lieber einen Tee
zu kochen, was er dann auch prompt macht. Später kommt ein Freund
und das Foto wird geschossen. Hier kennt immer irgendeiner irgendjemanden und die meisten haben dutzende von Verandten zwischen
Kiel und Berchtesgaden. Heute ist mehr los als gestern, allerdings kann
der Baszar bei weitem nicht mit denen von Esfahan, Yazd oder Shiraz
mithalten. Er ist primär für Einheimische, Gegenstände für den trouristischen Gebarauch sucht man vergebens.
Gegen Mittag mache ich einen Ausflug ins Tal von Kandovan. Wie auch
bei der Anreise aus Täbris fallen die vielen Polizeikontrollen auf. Irgendwann komme ich auch dem Grund auf die Spur. Die desolate
wirtschaftliche Lage hat dazu geführt, dass eines der reichhaltigsten
Ölländer den Sprit mittlerweile importieren muß. Und da hierzu das
nötige Kleingeld fehlt, fahren die Autos mit einem Öl-Gas-Gemisch. So

Wie gesagt, es geht nach Kandovan. Ein kleiner Ort, der nicht nur ruhig
und idyllisch gelegen ist, sondern durch seine vielen Felswohnungen
bekannt wurde. Flache Ziegelhäuser breiten sich an den steilen Hängen
aus und laden zum Spazieren gehen, Tee trinken oder auf den überall
bereitstehenden Liegen zum Faulenzen ein. Natürlich gibt es auch ein
paar Souvenirshops, doch zunächst steige ich die uneben gepflasterten
Stufen in das Felsendorf hinauf. Was Kandovan so einnmalig macht,
sind die hinkelsteinförmigen Tuffsteinkegel, in die die Bewohner ihre
Felsenwohnungen gegraben haben. Steile Treppen aus ockergelbem
Gestein verbinden die einzelnen Tuffkegel miteinander.

Zu fotografieren gibt es neben tollen Panoramabildern noch dösende
Hunde, Heu schleppende Esel und Wäsche aufhängende Damen. Während ich im Teegarten einen eben solchen trinke wird eine Schafherde
vorbei getrieben, wobei neben dem Schäfer noch ein gesattelter Esel
mitläuft. Von Hunden ist nichts zu sehen und das hat seinen Grund. Der
Hund gilt im Islam genau wie das Schwein als unrein und hat somit
automatische schlechte Karten. So fristet er ein karges Dasein und darf
eben auch keine Schäferdienste leisten. In diesen Genuss kommt dann
der Esel. Der ist zwar rein, hat dafür aber von der Schafehüterei keine
Ahnung und ist ohnehin mehr mit Gras fressen beschäftigt. Und
während ein Schaf vorm Bellen eines Hütehundes noch Respekt hat,
wird er Esel für die gleiche Aufgabe eher mit einem müden
Schafslächeln bedacht. Oder um es anders auszudrücken: Hier wird der
Bock nicht zum Gärtner, sondern der Esel zum Hirtehund gemacht.
Gerade als ich über die Vor- und Nachteilen von Hüteeseln sinniere,
gibt es einen lauten Knall. Ich denke zunächst an explodierende Gasautos, werde aber dann eines besseren belehrt. In der Tat, es war Gas.
Aber kein PKW sondern einer der unzähligen Gaskocher, mit denen
hier an jeder Ecke hantiert wird. Hier wird Honig erhitzt, Wasser gekocht und was weiß ich noch alles. Und dass da hin und wieder mal ein
Kocher explodiert, ist hier so normal wie unser schafehütender Esel.
Iranisches Landleben eben.
P.S. Iranisches Eis ist überall zubekommen. An einem Stand sehr ich
zwei Iraner, die soeben ein Softeis gekauft hatten. Einer Vanille, der
andere Schoko-Vanille. Da ich mich sprachlich nicht verständigen kann,
deute ich auf das Schoko-Vanille Eis und sage "das da". Der Verkäufer
nimmt dem Iraner das Eis ab und drück es mir in die Hand. Ein Glück,
dass keine Unterhosen kaufen wollte ...

Dienstag, 1. Oktober: Provinz Westazerbaidschan Khoy

Gesellenprüfung
Den Weg von Täbriz nach Khoy lege ich mit dem Taxi zurück, denn es
gilt einige Ausflugsziele im iranischen Kurdistan anzusteuern. Das Gebiet war früher von Armeniern besiedelt und so findet man nicht nur
deren städtebauliche Hinterlassenschaften, sondern auch noch jede
Menge armenischer Touristen. Dies sollte dem Abend noch eine
unerwartete Spannung bringen. Aber alles der Reihe nach.
Über das Hotel wurde mir ein Taxifahrer vermittelt. Zu meiner eigenen
Überraschung sprach er sogar etwas Deutsch, so dass wir schnell ins
Gespräch kamen. Gut - gesprochen hat erst mal nur erund dabei so
einiges über seine Familie erzählt. Fünf Tage arbeitet er die Woche und
seine Frau bleibt zu Hause bei den Kindern. Sein Einkommen sei gut

und sein Auskommen ebenfalls. Als Mann müsse er die Familie
versorgen und Geld verdienen und die Frau sei schließlich dann dazu
da, das Geld auszugeben und das Leben zu genießen.
Scheinen ja paradiesische Zustande zu sein. Ob das seine Frau auch so
sieht ? Zudem sei das Leben im Iran so günstig und er verdiene mit dem
Taxifahren genug, um den schönen Dingen des Lebens zu frönen. OK,
die schönen Dinge werden hier anders definiert. Man picknickt, angelt
oder geht im Park spazieren. Das ist zumindest mit weniger Ausgaben
verbunden, als wenn der heimische Männertammtisch zum Oktoberfest nach München tourt. Und ehrlich gesagt: Ab und zu wurde ich
den Gedanken nicht los, dass da einer noch einen Nebenjob beim iranischen Propagandaministerium hat.
Zunächsst geht es Richtung Norden ins türkische Grenzgebiet. Ein idyllisches Flusstal ist gesäumt von Weiden, Pappeln und mächtigen
Felsmassiven. An einer Ecke blinzelt auch kurt der schneebedeckte Ararat hervor. Hier kreuzt man auch den Grenzfluss Aras, um wenig später
das grandiose Sankt Stephanus Kloster bei Jolfa in einer tiefen Schlucht
zu sehen. Die Architektur ist ein Meisterstück armenischer Baukunst
und vollkommen untypisch für den Iran. Nach armenischer Überlieferung soll das Kloster im 1. Jahrhundert nach Christus gegründet
worden sein und stand so lange, bis es im ersten Weltkrieg von der
türkischen Armee geplündert und abgefackelt wurde.
Weiter gehts auf der kurvenreichen Landstraße zum großen Aras Wasserspeicher. Wir fragen einen iranischen Grenzsoldaten nach dem
Weg. Der scheint ziemlich erfreut zu sein, als er uns sieht, eine offensichtlich willkommene Abwechslung vom langweiligen Grenzdienst.
Das dunstige blassblaue Panorama und die enorme Weite der
Landschaft sind schon beeindruckend. Als dann noch ein gelber Traktor
am Ufer entlang fährt, denk man an ein Mondfahrzeug in einer Kiesbzw. Mondwüste. Zwei Typen aus dem Kiosk des anliegenden

gnadete Wodkasäufer. Blöd nur, dass das ganze im Iran stattfindet, wo
das Verlangen nach Verdauungsschnäpsen weniger ausgeprägt ist und
der Konsum dessen mit Nettigkeiten a la Peitschenhieb geahndet wird.
Allerdings sind wir im Grenzgebiet zur Türkei und Grenzgebiete sind
seit jeher das Eldorado der Schmugglerei. Erste Kontakte zum hiesigen
Schwarzmarkt werden zwar geknüft, scheinen aber erfolglos zu verlaufen. Per Handy finden Verhandlungen statt, von denen ich mangels
Sprachkenntnissen aber nichts mitbekomme. Es scheint darum zu
gehen, ein Taxi zu ordern. Aber wohin ? Zum Schwarzmarkt ? Vorsichtshalber melde ich mich zu Wort und bitte darum, mich bei der Organisation der zu besorgenden Flüssigkeiten nicht zu vergessen.
Ob ich drei Stunden warten könne, fragten die Armenier. Warum nicht,
entgegne ich - nicht wissend, was da hinter den Kulissen passierte.
Rastplatzes besorgen uns mit dem Moped heißes Wasser und so
bleibt Zeit für ein heisses Teechen.
Entlang von Basaltstrukturen zieht sich zieht der Weg nun ewig durch
kleine kurdische Ortschaften mit Lehmhäusern und Heuspeichern.
Doch der Blick auf die Qarah Kelisa, dem St. Thaddäus Kloster entschädigt als letzter Stopp vor Khoy für alles. Das Kloster wird auch
Schwarze Kirche genannt, da der älteste Teil mit ben diesem dunklen
Tuffstein erbaut wurde. Sie wird von den armenischen Christen in
Iran als die wichtigste Kirche betrachtet und ist ebenfalls von Armenischen Touristen gesäumt. Hier erfahre ich, dass wir nicht nur das
gleiche Ziel, sondern auch das gleiche Hotel haben.
Abends in Khoy treffe ich die Gruppe wieder. Beim Abendessen
wechselt ein Wort das andere und vor allem haben die Armenier die
gleichen Interessen wie ich. Als Christen sind sie einem Bierchen nicht
angeneigt und als ehemalige Sowjetbürger quasi per Geburt gottbe-

Mittwoch, 2. Oktober: Provinz Ghordestan
(iranisches Kurdistan)

Al-Jazeera
Heute steht das wahre Kurdistan auf dem Programm. Während es in
der Provinz West-Azerbaidschan zwar viele Kurden gibt, zeigt sich das
Strassenbild weitgehend persisch. Doch Richtung Süden kommt man in
die Provinz Ghordestan und damit ins iranische Kurdistan. Zugegebenermaßen sitze ich erstmal eine ganze Nase lang im Bus. Die Landschaft wird grüner, denn Ghordestan ist eine sehr fruchtbare Hochlandgegend. Ich toure durch kurdische Dörfer, in denen Holz- und
Landwirtschaft betrieben wird. Die kurdischen Männer tragen die charakteristischen schwarzen Pluderhosen, was zwar zum Schiessen
aussieht aber einen praktischen Nutzen hat. Bei der Feldarbeit verkrümelt sich so keine Schlange in der Hose der männlichen Spezies.
Hatten die doch einen Taxifahrer gechartert, der 70 Kilometer über die
türkische Grenze fuhr, dort Alkohol besorgte und den auf dem Rückweg über die iranische Grenze schmuggelte. Als er zurückkommt, ist es
weit nach 23 Uhr. Was er im Gepäck mit sich führte - ich weiß es nicht.
Meinen kleinen Rucksack hatte ich mit Pullis ausstaffiert, in die dann
drei Flaschen türkisches Bier eingewickelt wurden. Die Schnapsofferte
lehne ich dankend ab, lasse mich aber zu einem Abschiedswodka überreden. Mit meinen drei Flaschen Bier verschwinde ich mit einigem
Herzklopfen wie ein afghanischer Waffenschmuggler bei seiner Gesellenprüfung.
P.S. Beim Fühstück gibts die iranische Variante von Capri Sonne. 99
Prozent geicher Look, sogar der rot-weisse Strohhalm ist identisch.
Blöd nur, dass das Einsteckloch fehlt. War wohl die Copy-Paste Taste
kaputt.

Die Frauen erinnern im Vergleich zu den gestylten Perserinnen an
Bilder aus dem türkischen Kurdistan. Konservativer Landlook, aber
immerhin bunte Gewänder. Die Dörfer wirken ärmlich, flache, mit
Lehm verputzte Ziegelhäuser reihen sich aneinander. An die Hauswände sind persische Schriftzüge geschmiert, die Pfosten der Straßenlaternen sind ebenfalls bekritzelt. Ich habe das Gefühl, dass das Leben
hier sehr eintönig, eigentlich trostlos ist. Eine ganz andere Welt. Was
vermutlich auch daran liegt, dass der iranische Staat keinerlei Interesse
daran hat, in diese entlegenen Regionen zu investieren.
Auch sprechen die Leute hier kurdisch, was die Verständigung nicht
einfacher macht. Aber auf dem Lande habe ich auch nicht erwartet, in
feinstem Englisch oder gar Deutsch begrüßt zu werden. Im Laufe der
Zeit entwickelt man daher so seine Hand- und Fußgesten, mit denen
man zwar den Clown zur Unterhaltung der heimischen Bvölkerung gibt
- aber das Notwendigste an Verständigung ist so gesichert.

die Ruinen des zoroastrischen Feuertempels entwickelt. Tiefblaues
Wasser glitzert in der Sonne, es ist beeindruckend. Vielleicht sollten
sich die Reichelsheimer Seeplaner hier ein paar Anregungen für die
Entwicklung des Bergwerksees holen. Vom sommerlichen Chaos wie in
heimischen Gefilden ist hier jedenfalls nichts zu spüren. Interessant ist
auch ein kleines Museum, welches interessante Fotos von der
schneebedeckten Landschaft im Winter zeigt.
Nebenan blickt man auf den Zendan-e Soleiman, das Gefängnis des Salomo. Der Legende nach hielt Salomo hier Monster im Krater des Bergkegels gefangen. Durch eine gashaltige unterirdische Quelle ist hier ein
110 m hoher Kegel mit einem 70 m breiten Krater aufgeschichtet worden. Der Aufstieg war rasch und sehr steil. Als ich oben ankomme,

Die Gegend liegt in einem Flußtal und lädt zum ungezwungenen Wandern und dem Erkunden der Landschaft ein. Irgenwie scheint die Zeit
hier stehen geblieben zu sein. Plätschernes Wasser überall, Steppengräser, wilde Sträucher bilden hier die Kulisse. Doch Bauern bei Arbeit
findet man nicht, die Ernte ist eingebracht. Und von lustigen Begegnungen wie letztes Jahr in Pakistan, als ich mich für einen Nachmittag
zur Kartoffelernte verpflichten ließ oder einst in Kirgistan, wo mich die
Bauern mit Stutenmilch an den Rand der Verzweiflung trieben, gibt es
heute nichts zu berichten.
Doch der Genuß der Landschaft fernab des hektischen und lauten
Stadtlebens ist nur ein Grund, weshalb ich hier Rast mache. Denn um
die Ecke liegt die historische Kultstätte Takhte-e Soleyman. Der magische Festungsbau in über 2000 m Höhe heißt übersetzt Thron des
Salomo und gehört zum UNESCO Weltkulturerbe. Inmitten der Anlage
hat sich ein See mit einer Tiefe von 65 Meter auf einem Berghügel um

blicke ich in das finstere Loch, doch Monster sehe ich keine. Vermutlich
haben mich die paar Kurden, die ebenfalls den Krater bestiegen, für ein
solches gehalten.
Rückenschmerzen machen sich bemerkbar und nach dem steilen Aufstieg sitze ich da wie ein Häufchen Elend. Als ich dann noch meine Rübe
weit in den Krater beuge, um mir die Inneneinrichtung des prähistorischen Monstergefängnisses anzusehen, haben die Kurden bei diesem
Anblick wohl in sekundenschnelle den Glauben an die Evolution des
Menschen verloren. Runter gehts auch nicht schneller, doch unten angekommen, lädt mich der kurdische Wächter am Wachhäuschen in seine kleine Stube zum Tee ein. Mittlerweile ist es stockdunkel und empfindlich kalt. Also nix wie nach Takab, hier hatte ich ein Hotel gebucht.
Hundemüde will ich noch etwas Proviant für morgen
kaufen, da winken mich aus einer Stube ältere Herrschaften herein. Es ist eine Wasserpfeifen-Kaschemme. Rundum sitzen die Männr und qualmen an ihren
Shishas. Ich lasse mich bequatschen und wupps habe
ich so ein Ding vor mir stehen. Der Tabak (Anmerkung: Tabak, kein Joint) nennt sich Al Jazeera und so
wirkt er auch. Nach rund zehn Minuten entfaltet das
Zeug eine Dröhnung, welche jedem Coffee Shop in
Am-sterdam zur Ehre gereicht hätte. Schwankend
wie Bob Marley in seinen besten Zeiten verlasse ich
die Hütte und sehe gerade noch wie Ribery das 1-0 im
Championsleaguespiel bei Manchester City schießt.
Oder waren das schon die ersten Halluzinationen?
P.S.: An der Hotellobby schreibe ich nicht nur diesen
Blog, mittlerweile führen die Bayern 3-0. Ob die sich
vorher auch einen Al-Jazeera per Shisha reingezogen
haben?

Donnerstag, 3. Oktober, Provinz Ghordestan
(iranisches Kurdistan)

We will rock you
Nochmal geht es heute durch das wilde Kurdistan: Menschenleere,
Berge, Pässe, Täler. Die Nationalstraße ist aber dann doch die die übliche, überlastete Mörderpiste gefolgt von einem üblen Stück Eselspfad. Die Fahrt durch die Berge ist tatsächlich sensationell, die tiefsten
Täler, die steilsten Kurven, Felsen, so hoch und schroff, dass außer
Ziegen da wohl noch nie jemand droben war. An der höchsten Stelle
kann in den Irak hinein bis zum Darbandi Khan Stausee sehen. Überall

an den wenigen Tankstellen sehe ich lange Warteschlangen. Schließlich
ist der Sprit im Iran rationiert und das, was im Grenzgebiet verfügbar
ist, wird noch über die Grenzen in den Irak und die Türkei geschmuggelt. Doch dazu morgen mehr.
Orumiyeh ist wieder mal eine von den kochenden Großstädten, von
denen ich eigentlich nichts mehr wissen wollte. Bazare mit dem ewig
selben Plunder, unzählige Geschäfte mit den gleichen Waren, die
Freitags-mosche, ein chaotisch brodelnder Verkehr - und das wars.
Man macht so einige sprachlich bedingte kurze Bekanntschaften oder
freut sich, dass bei der Taxifahrt die Fußgänger sich gerade noch in
letzer Sekunnde mit einem geschickten Seitensprung vor dem unkontrolliert heranbrausenden Gefährt retten können. Als Beisitzer leidet
man wirklich mit den Fußgängern.

Gefühlt hat jeder Iraner mindestens ein Geschäft und man sieht noch
sehr viele Produkte inklusive TV und Radio, die komplett mit der Hand
gefertgt werden. Sogar und trotz des Embargos sind amerikanische
Prokukte erhältlich. Coca Cola und I-Phones, allerdings maximal bis zur
5er Version. Im Basar sprechen mich junge Leute an. Einer davon
besitzt mit seinen 28 Jahren bereits vier Textil- und Obstgeschäfte. Er
führt mich stolz durch seine Geschäfte, stellt mir die Mitarbeiter vor.
Beim Tee haben wir ein langes Palaver, er sinniert über die Verdorbenheit der westlichen Welt, die Notwendigkeit der Keuschheit vor der
Ehe, den Sinn der Verschleierung der Frauen.
Tja - und den einzigen deutschen Politiker, den er kennt, ist dieser
berüchtigte Adolf H. aus Braunau am Inn. Und das im allerpositivsten
Sinne. Warum? Die Iraner sind selbst ernannte Arier und das Land
wurde im 2. Weltkrieg nicht angegriffen. Toll.

Den letzten Abend im Iran verbringe ich am Zarivar See. Abgeschieden
von der Welt, nur jaulende Kojoten und unfreundliches Personal. An
der Promenade findet man immerhin jede Menge Grillrestaurants,
Teehäuser, Wasserpfeifenbars und Campingterrassen. Ein Souvenirhändler bietet mir hinter vorgehaltener Hand Bier zum Kauf an. Nun ja,
von hier bis in den Irak sind es nur ein paar Kilometer, da haben es die
Schmuggler nicht weit. Ich greife zu. Was soll auch schon passieren?
Aus dem Land kann man mich gerne werfen, da bin ich morgen sowieso
nicht mehr. Und an die 50 Peitschenhiebe, die hier auf das Mitführen
von Alkohol stehen, erinnere ich mich erst wieder, als das kühle Nass
bereits getrunken ist.

Freitag, 4. Oktober: Sulaymaniah, Kurdistan, Irak

Fliegende Esel
Marivan ist eine typische Grenzstadt mit dem Ruch von Schmuggel und
Staub und viel Verkehr. Da mein Hotel etwas außerhalb liegt, werde ich
von den 2 Kilometern Fußmarsch fast erschlagen, unzählige Tanklastfahrzeuge rollen in den Irak. Was alleine schon dadurch interessant
erscheint, dass der Sprit im Irak mit 33 Cent deutlich billiger ist als im
Iran. Soweit der offizielle Weg.

Apropos Erinnerung. An die Busfahrt nach Marivan werden sich sie mitreisenden Iraner auch noch lange erinnern. Dabei muß man wissen,
dass die hier öffentlich gehörte Musik der Zensur unterliegt und
tendenziell sehr konservativ ausgerichtet ist. Beziehungsweise gewesen ist. Ich packe mein I-Pad aus und drehe die Musik auf Anschlag oder
was man beim I-Pad so Anschlag nennen kann. Irgendwann, so nach
zwanzig Minuten stößt mich jemand an, ich solle wohl die Musik leiser
machen. Was mich üerrascht, denn durch die Kopfhörer hört man doch
nichts. Oder doch? Noch mehr bin ich verdutzt, als ich mir das I-Pad
anschaue. Hatte ich doch - mal wieder, Frankfurter U-Bahn Fahrer kennen das schon - vergessen, die Kopfhörer einzustöpseln und so durfte
sich der ganze Bus in voller Lautstärke den Sound von Shakira,
Anastacia und Co. anhören. Iran rocks!
P.S. Queen und Led Zeppelin waren auch im Angebot. Und zwanzig Minuten sagt keiner was? Da wird doch wohl niemand unter dem Tschador oder der kurdischen Pluderhose mitgerockt haben?

Wie in dieser Region aber illegal Treibstoff geschmuggelt wird, das ist
mehr als abenteuerlich. In kleinen LKWs werden Benzin und Diesel in
Kanistern von iranischer Seite ins Bergland gebracht. Auf der irakischen
Seite stehen nicht etwa Leute, die den Sprit abnehmen und dann nach
Hause bringen. Nein - die Iraker lassen Esel an der Grenze zurück, auf

welche die iranischen Schmuggler dann die Kanister binden. So 100
Liter darf dann jeder Esel schleppen. Der Trick dabei: die Esel finden
den Weg alleine zum Besitzer zurück und falls man erwischt wird, hält
der Vierbeiner sicherlich die Klappe. Ich weiss zwar nicht, wie die Bezahlung des Treibstoffes abgewickelt wird - aber ich weiß, dass das
Grenzgebiet besonders in den Bergen siet dem iranisch - irakischen
Krieg vermient ist und dort noch so einiges liegt. Man stelle sich jetzt
einmal vor: Ein mit 100 Liter Benzin beladener Esel kommt vom Trampelpfad ab, tritt auf eine Mine und es macht Krawumm - sämtliche
Pyromanen dieser Welt würden beim Anblick dieses Schauspiels am
nächtlichen Himmel vor Neid erblassen. Tierquälerei pur.
Am heutigen morgen nehme ich mir ein Taxi zum 3 km entferten
legalen und somit eselfreinen Grenzübergang. Es herrscht ein unbeschreibliches Chaos, kein Vergleich zur Einreise vor einer Woche und
ein Beispiel für die berüchtigte Beamtenwillkür. Passanten, welche zu
Fuß die Grenze überqueren wollten, eurden gesammelt und dann jede
halbe Stunde durch die Abfertigung gebracht. So mussten ich erst
einmal warten. Mit allem Gepäck geht es dann einen halben Kilometer
durchs Niemandsland und plötzlich sieht man die beiden Ayatollahs
von hinten. Wer die beiden erren auf den Großportraits an der
irakischen Grenzstation wohl sind - ich weiss es nicht. Diktator hat auch
seine Vorteile - man erkennt die Despoten schon beim Grenzübertritt.
Das Chaos auf irakischem Gelände ist nicht weniger groß. Man sieht
zunächst Personal mit einem Sticker US-Army an der Uniform, was
nicht nur überrascht, sondern auch nichts gutes erwarten läßt. Zwei
Damen vor mir werden bis auf den BH gefilzt, ich stelle mich schon auf
einen längeren Aufenthalt ein. Doch ein freundliches Salaam, eine kurzer Blick in meinen kleinen Rucksack, ein Augenzwinkern des Granzpolizisten und ich kann durch. Während die beiden Girls in der Schlange vor mir, vermutlich keine Sicherheitsnadel hätten illegal über die

Grenze schmuggeln können, ich wäre unbehelligt mit Gepäck, Esel und
Treibstoff in den Irak gekommen.

Soweit die Gepäckkontrolle, dann gings zur Einreise. Schuhe ausziehen,
auf ein Jugendherbergsbett setzen und warten was geschieht. Begeisterung ruef zunächst die mitgebrachte Cola Zero hervor. Sowas gibt
es hier nicht und macht folglich das Leben deutlich einfacher. Der Grenzer gibt mir die Hand, nimmt dankend mein Angebot an, ihm ein
Gläaschen der kalorienarmen Flüssigkeit einzuschenken und dann gibt
einen Stempel nach dem anderen. Ein Visum ist nicht erforderlich und
die im Lonely Planet avisierten Kosten von 10 US-Dollar sind mittlerweile auch hinfällig. Das ganze dauert etwas, doch wie gesagt, ich hatte
mir es auf dem Bett etwas gemütlich gemacht. Denn die Grenze hatten
neben der Grenzkontrolle noch andere Interessen. Direkt vor dem
Schreibstisch stand ein Fernseher und man schaut gerade die uralt
Zeichentrickserie Heidi an. Ich schaue mit zu, wie die Heidi den Almöhi
und den Ziegenpeter nervt, als aber dann Tom und Jerry folgt, sichere

ich mir meinen Paß. Wer weiss - womöglich aufen da noch der Pumuckel und Pippe Langstrumpf und ich verbringe meinen ersten Tag im
Irak bei deutschen Kinderserien.
Durch die Zeitverschiebung war es gerade 11 Uhr Vormittag und ich
schnappte mir eines der drei wartenden Taxen. Die natürlich auch
gleich zur Geldwechselstube umfunktioniert waren.
Ziel des ersten Tages ist die ostkurdische Metropole Sulaymaniah, einen Stopp habe ich allerdings in Halabja vorgesehen. Am 16. März 1988
warfen hier irakische Flugzeuge auf Befehl von Saddam Hussein im
Tiefflug 100-Liter-Bomben mit einem tödlichen Cocktail aus Nerven-

und Senfgas ab. Mindestens 5000 der 12.000 Einwohnererletzt, viele
starben später an den Folgen des Giftes. Leider ist das Museum,
welches anschaulich die Hussein Barbarei zeigt, geschlossen. So gehe
ich zum Friedhof, wo sich unzählige Kreuze finden und ein Guide, der
sich sichtlich über einen deutschen Touristen in dieser Stadt freut.
Nach einem Stopp bei einem Staudamm auf halber Strecke nach Sulaimaiyah erreiche ich mein Hotel. In der kurdischen Provinz herrscht
wirtschaftlicher Aufschwung. Überall wird gebaut, neue Straßen
durchziehen das Land. Man kommt zwar noch deutlich angsamer
vorwärts als im Iran, aber ich denke, in 5 bis 10 Jahren wird sich dies
komplett gewandelt haben. Im Hotel fallen die vielen Iraker aus dem
krisengeschüttelten Mittel- und Südirak auf, die
sich hier vom täglichen Bombenterror erholen.
Sulaymaniah hingegen wirkt sicher, vom Verkehr
mal abgesehen. Ein modernes Warenangebot im
Vergleich zum verstaubten Iran, überall W-Lan,
doch trotzdem noch sehr authentisch. In den Kneipen wird Shisha geraucht, Kopftücher sieht man
hier nur vereinzelt. Und nach einer Woche Iran
gönne ich mir mal wieder ein "richtiges" Bier. Es ist
ja Wochenende ...
P.S. Beim abendlichen Rundgang durch Sualymaniah komme ich an der Kurdistan-Hall vorbei.
Eintritt nur für verheiratete Männer. Auf meine
Frage, ob man da heute zwecks Betreten der Location noch was arrangieren könne, beraten die
Türsteher fünf Minuten lange. Das Ergebnis der
Beratungen überlasse ich der Phantasie des Lesers
...

Samstag, 5. Oktober: Sulaimanyia

Can on? Can off !
Heute Abend ist erst mal Frustschieben angesagt - Kamera weg. Mit
Taxifahrern, die nicht wissen was sie tun und wo sie hinfahren, herumdiskutiert und ausgestigen. Taxi weg, Kamera auch. Das ist das jetzt
zwar nicht der Untergnag des Abendlandes, doch dass der Chip mit all
den Fotos jetzt im Niemandsland ohne Aussicht aufs Wiedersehen
herumgeistert, ist schon frustierend. Es soll ja Leute geben, denen der
Geldbeutel geklaut wird und dieser dann natürlich um die Scheine
erleichtert, sich in einem Briefkasten wiederfindet. Aber bei einem
herrenlosen Chip kann man das getrost vergessen.
Erbil ist zudem eine Millionenstadt mit tausenden unvernetzten Taxen.
Mein Versuch, die drei Kilometer zum Taxistand zu laufen und dort
jemanden ausfindig zu machen, ist natürlich zum Scheitern verurteilt.
Ein ähnliches Erlebnis hatte ich vor 10 Jahren in Birma. Da war es ein
Reiseführer, den ich am Schiffssteg des Mekong liegen gelassen hatte
- und diesen am fogenden Tag in einem Nachbardorf wieder bekam.
Allerdings hatte ich da auch alle Hebel in Bewegung gesetzt. Denn ohne
Orientierung in der birmanischen Pampa war zumindest vor zehn
Jahren ein größeres Problem als im Jahre 2013 eine verlorene Kamera.
Bleibt nur noch zu sagen das die Irakis auch keine große Hilfe sind. Mal
für den Hotelgast bei der Polizei anzurufen, ob da was abgegeben
wurde: Blanke Utopie.
Womit wir beim Thema wären. Warum fährt man in den Irak?
Bestimmt nicht wegen der Sehenswürdigkeiten oder der tollen Servicequalitäten des hiesigen Personals. Die Lanschaft ist schön, aber nicht
anders wie im Iran. Halabja - interessant, aber geschlossen. Zwei Staudämme habe ich gsehen, aber das Foto vom Sirwan Stausee im Osten
des Landes, welches ich ins Facebook stellte, hätte man auch ebenso

am Edersee aufnehmen können. Es ist richtig, dass sich der Norden
Iraks mit einem atemberaubenden Tempo entwickelt. Aber ich bin
davon überzeugt davon: Wenn der Kick, den man mit dem Reiseziel
Irak verbindet, verflogen ist, dann kommt hier kein Mensch aus
touristischen Gründen. Die, die dann hierher kommen, wollen sich alle
nur eine goldene Nase verdienen.

Nun noch kurz zum heutigen Tag. Der begann nicht in Erbil, sondern in
Sulaimaniya. Aufgrund eines Anschlages vor einer Woche ist hier jede
Menge Polizei unterwegs. Was nicht sonderlich stört, besser wäre es,
diese als Verkehrspolizisten einzusetzen. Der Verkehr ist hier nicht nur
chaotisch wie im Iran, es gilt hier das Recht des Stärkeren. Denn während man im Iran mit ein bisschen Geschicklichkeit problemlos durch
das Autogewimmel kommt, wird hier nur aufs Gas getreten. Und das
nicht mit Fiat-ähnlichen Gefährten aus heimischer Produktion, sondern
mit dicken SUVs aus aller Herren Länder. Ich würde durchaus sagen:
der deutsche Autofahrer nimmt auf einen die Straße überquerenden

Igel mehr Rücksicht als ein irakischer Kfz-Lenker auf die Fußgänger.
Und irgendwie erinnern mich irkasche Autofahrer an Frankfurter
Fahrradfahrer....

In Sulaimanyia gib es ein Museum, in dem die Verfolgung der kurdischen Bevölkerung durch Saddam Hussein dargesellt ist. Über 4.500
Dörfer wurden zerstört, das Museum beschreibt das dunkelste Kapital
Kurdistans. Ich besichtigte das ehemalige Foltergefängnis der irakischen Geheimpolizei unter Saddam Hussein. Bei der sogenannten Anfal-Operation ging das Regime zwischen 1988 und 1989 gewaltsam
gegen die kurdische Bevölkerung im Nordirak und die schiitische Bevölkerung im Süden des Landes vor. Die Zerstörung tausender kurdischer
Dörfer und organisierter Massenmord waren Teil des Völkermords ,
auch der nachfolgende Flüchtlingsstrom Richtung Türkei wird anschaulich dokumentiert.
In dem Militärgefängnis kamen unter grausamer Folter unzählige Kurden um, bei dem Anblick der Isolationszellen und den Frauen- und
Kinderzellen wird einem schlecht Auch wenn ich schon unzählige KGB-

und GESTAPO Gefängnsse gesehen habe, es schärft immer wieder den
Blick dafür, was es bedeutet, in einem freien Land zu leben. Den Satz
erwähne ich heute auch nur aus einem Grunde. Am Sonntag erscheint
der kommende Spiegel mit einem Assad-Interview, bei dem die Redakteure in einem Stil fragen, als würden sie den Reichelsheimer Bürgermeister über die Säuberung der städtischen Grünanlagen befragen.

Zu Erbil, der Hauptstadt des Nordiraks, schreibe ich morgen was. Einziges positives Erlebnis heute: bei einem Süssigkeiten-Verkäufer läuft
Fußball-Bundesliga. Ich kaufe zwar keine Süssigkeiten, schaue mir dafür aber das Spiel an. Die Bayern quälen sich trotz drückender Überlegenheit und einem nicht gegebenen Foulelfmeter zu einen 1-1 in
Leverkusen. Sind aber trotzdem Tabellenführer. Wenigstens etwas.
P.S. Hoffe, die Wortspielerei der Überschrift ist zu verstehen. Die
Kamera war eine Canon. Und wenn die weg ist, ist man Can-off. Wärs
eine Fuji gewesen, hätte ich es anders formuliert: Fuji futsch !

Sonntag, 6. Oktober: Erbil

Your signature, please !
Im Hotel erkundige ich mich der guten Ordnung halber nach den Optionen, meine Kamera über einen Anruf bei der Polizei zurück zu bekommen. Die Antwort ist ebenso unüberraschend wie ernüchternd: Hier
verschwinden ganze Panzer und da kommen Sie mit so einer Kleinigkeit. Na, ja - die neureichen Kurden. Zudem ist der Irak auf Platz 3 der
korruptesten Staaten der Welt und dies ist hier im Norden nur
unwesentlich besser. Da hat man natürlich andere Hobbies. Thema
abgehakt.
Apropos Hotel. Die Unterkunft läßt eigentlich nichts
zu wünschen übrig. Das Personal ist zuvorkommend,
aber schüchtern. In der Lobby kann man rund um die
Uhr kostenlosen Kaffee trinken. Die Spezialität des
Hauses ist Mocca und der wird bekanntlich mit wenig
Wasser, dafür aber mit viel Pulver zubereitet.
Schmeckt, als würde man in der Wüste die Zunge in
den Sand stecken. Auf dem Zimmer sind 900 Programme weltweit zu empfangen, auch ARD und ZDF
sind dabei. Der merkwürdigste Sender: Iran-Fun-TV,
ein Sex Sender unter dem Logo der Ayatollahs. Wenn
das Khomeinis Nachfahren wüssten. Oder die habens
zwecks Erschließung zusätzicher Devisenquellen
gleich selbst initiiert.
Und noch eine dritte Besonderheit. Wenn ich das
Hotel verlassen will, muß ich eine Erklärung unterzeichnen. Ok - angesichts der Bombenanschlags von
vor einer Woche mit sechs Toten ist dies nachvollziehbar. Als ich nach dem Wisch frage, staune ich

nicht schlecht. Ich erhalte ein weißes Blatt Pier mit der Afforderung
"your signature please." Entweder man unterschreibt blanko oder
erfindet den Text selbst. Letzteres ist wohl beabsichtigt, denn die Default Option in diesem Land ist immer Nichtstun. Das bezieht sich sogar
auf die Erklärungen. Ich schreibe folglich in Deutsch: Hiermit bedanke
ich mich für die kostenlose Überlassung der Zimmer und der dazugehörigen Minibar. Mit freundlichen Grüßen. Die Damen könnens zwar
weder lesen, erst recht nicht verstehen, freuen sich aber wie ein Honigkuchenpferd über die Unterschrift. Zwecks Beweis beim Check Out
mache ich mir eine Handy-Kopie.

Erbil hat eine 6300 Jahre alte Historie und ist dennoch eine gesichtslose
Stadt. Die Altstadt wird von einer Zitadelle überragt, die zu einem leblosen Freilichtmuseum mutiert ist. Immerhin nützt sie als Orientierungspunkt, falls man sich mal verlaufen hat. Die Altstadt selbst ist
nach mehreren Erdbeben ein schlecht sortierte Aneinnanderreihung
von Ramschläden, hat aber einen sehr lebhaften Basar. Stadt-auswärts
spielt sich das ökonomische Leben ab. Riesige Shoppingmalls, eine vollkommen amerikanisierte Stadt. Shoppen macht hier allerdings wenig
Spaß. Nicht wegen des Angebots oder der Preise. Doch die Personenund Taschenkontrollen vor jedem einzelnen Laden ist doch sehr nervig.
Immerhin gibt es breite asphaltierte Wege und einige Parks, deren Grün mit Unmengen von Wasser in Schuss gehalten erden. Überhaupt wird hier mit Wasser geradezu geaast: Überall in der Stadt finde
ich Springbrunnen, werden Bürgersteige mit dem Wasserschlauch be-

spritzt. Oder ums anschaulich zu machen: Beim Putzen scheint es
üblich zu sein, einfach zwei Eimer Wasser in den zu putzenden Raum
zu schütten, eine halbe Flasche Putzmittel reinzukippen und dann
einmal durchzuwischen. Da ist es auch egal, ob der Teppichboden gerade frisch verlegt wurde. Stinkt natürlich bestialisch.
Wie die meisten sicher erkannt haben, hat die Millionenmetropole
Erbil für den Touristen nicht allzuviel zu bieten, deshalb drei Kuriositäten zum heutigen Abschluß:
Lustig ist immer das Bezahlen: Man muß oft in Dollar zahlen, natürlich
zu einem entsprechend schlechten Kurs. Herausgegeben wird dann in
Dinar, wiederum abgerundet und mit entsprechend schlechtem Kurs,
sodass man doppelt und dreifach drauf zahlt. Aber selbst wenn man in
Dinar bezahlt, wird selbstverständlich aufgerundet. Kauft man ein und

kommt auf einen Betrag von 10800, wird der dann selbstverständlich
auf 11000 aufgerundet. Das kann sich ganz schön läppern, zumal bei
Touristen gerne auch mal Beträge wie 10550 auf 11000 aufgerundet
werden. Und in kleineren Läden oder Taxen, in denen man keine Möglichkeit zur Verständigung hat, hält man dann notgedrungen einfach
ein paar Scheine hin. Manchmal bekommt man etwas zurück, meist
erfährt man aber nur ein Grinsen des Verkäufers oder Taxifahres, welches signalisiert, dass man gerade freiwillig das Doppelte bezahlt hat.
Abends sehe ich oft Leute mit schwarzen Tüten. Denn Kneipen oder
Restaurants mit Alkoholausschnak gibt es nur zwei. Wohlgemerkt, die
Stadt hat über eine Million Einwohner. Dafür findet man viele lizensierte Schnaps- und Bierläden. Nur darf man den Alkohol nicht öffentlich über die Straße tragen. Also bekommt man eine rabenschwarze
Tüte. Dann sieht man zwar den Alkohol nicht, aber jeder weiss, dass
hier gerade Wodka oder Tuborg transprtiert wird.
Und zum guten Schluß - die Post. Eine Post gibt es nicht, folglich gibt es
auch keine Briefmarken. Was wiederum auch nicht erfordrlich ist, denn
es gibt keine Postkarten, die man eventuell verschicken könnte. Zwar
gibt es einen Inlandsservice, der aber wie der Name schon sagt, nur das
Inland bedient. Für Briefe ins Ausland geht man dann zu DHL. Kosten
für eine Zustellung in Deutschland: 65 US-Dollar. Schauen wir mal, wie
wir das Problem noch lösen.
P.S. Heiratsmarkt in Kurdistan. Vor dem Ja-Wort sind vom Mann zwei
Dinge zu erledigen. Goldschmuck für die Braut von 25.000 Dollar und
die Inneineinrichtung für die Wohnung zu besorgen. Geschätzte
Kosten, bevor man überhaupt zum Traualtar geht: 50.000 USD flat.
Kleine Orientierungshilfe - ein Lehrer verdient hier 800 USD im Monat.

Montag, 7. Oktober: Dokan - Nordwest Irak

Kurvige Kaffeefahrt
Nach einem eher langweiligen Tag in Erbil mache ich heute einen Aus flug ins 150 Kilometer entfernte Dokan an der Grenze zu Syrien und der
Türkei. Zwischenstopps lege ich zudem in Barzan und Shaqlawa ein.
Das Barzantal ist nicht nur von einem Canyon-artigen Gebirge umgeben, es ist die
Keimzelle des autonomen
Kurdistan. Von hier
kommt der aktuelle Präsident, von
hier wurde einst
der
Widerstand
gegen
Saddam
Hussein koordiniert.
Shaqlawa
schließlich gilt als
schönste
Stadt
Kurdistans.
Mit
Jeep und einem
ortskundigen Fahrer, der keine
Angst vor heftigen
Kurven und bedrohlichen Überholmanövern hat,
waren das locker
dreieinhalb Stunden.

sich das Gesicht Kurdistans verändert. Zwar fährt man gelegentlich an
einzelnen Ruinen vorbei - das sind die traurigen Überreste von Dörfern,
die von Saddam Hussein zerstört wurden.
Aber ansonsten wird überall geabaut und das nicht gerade billig. Richtige Villen und Bungalows entstehen hier, wobei man sich schon fragt,
wer hier eigentlich hin siedeln will. Denn außer einem bisschen
Landwirtschaft gibt es hier wirklich nichts zu verdienen. Bleibt noch der
Schmuggel, denn die Grenzen zu der Türkei und Syrien sind nicht weit.
Ansonsten kann ich mir nur vorstellen, dass die bombengeplagte irakische Bevölkerung hier zwischen den täglichen Anschlägen etwas
Ruhe sucht. Klingt zwar zynisch, entspricht aber wohl den Tatsachen.

Der Nordirak hat nicht allzuviel zu bieten, aber die Fahrt durch die
Berge ist schon atemberaubend. Hat ein bisschen was vom Grand
Canyon in den USA, aber wirklich nur ein bisschen was. Stellenweise
sieht man sogar kleine Oasen und ebenso kleine Wasserfälle. Allerdings: Als der liebe Gott den Kitsch erfunden Plastikbären, Plastikpferden, Plastikstörchen und Plastiksonstwas derart umgeben, dass
man glaubt, man wäre gerade im Disneyland für Arme.
In der Nähe von Dörfern und kleinen Städten sieht man häufig Schafund Ziegenherden, die neben der Straße oder am Fuß der Berge
weiden. Manchmal entdecke ich auch einen Esel, dürre Küe und
gelegentlich Pferde. Vom wilden Kurdistan, wie es einst Karl May
bschrieb ist beim Anblick der Vierbeiner allerdings nicht viel zu sehen.
Meist sieht man auch noch Nomaden, die ihre Zelte aufgeschlagen
haben oder in Hütten leben. Doch auch in den Bergen merkt man, wie

Alle Nase lang kommen wir an Check Points vorbei, an denen Polizisten
Pass- und Fahrzeugkontrollen durchführen. Als Tourist kann das Glück
oder Pech bedeuten. Viele Polizisten winken einen wegen des europäischen Äußeren gleich durch, andere wollen gerade deshalb genauer
wissen, was ich hier eigentlich will. Alledings ist die Konversation dann
doch limitiert. Mein Kurdisch ist gleich Null, deren Englisch noch
weniger als das. Deswegen passiert auch nicht viel, wenn man davon
absieht, dass so mancher Grenzer mir mit seinen ungesicherten
Maschinengewehren vor der Nase herumfuchtelt. Eine falsche
Bewegung, und die Lampen gehen hier schon vor dem nächsten
Sonnenaufgang aus.
Weiter geht es, hinein in die Berge. Die Straße wird schmaler, die
Kurven enger, die Landschaft zerklüftet. Häufig überholen wir LKWs sogar in den ultraengen Kurven - und das trotz Gegenverkehr. Nervenkitzel zum Wochenenfang. Aber so ist das eben hier, denn das machen
alle so. Erstaunlicherweise sind die Straßen hier besser in Schuß als in
Deutschland, viele sind neu. Der Ölboom macht aus dem einstigen
kurdischen Armenhaus ein Land mit einer nagelneuen Infrastruktur.

standes erzählt. Natürlich darf der legendäre
Kurdenführer Mustafa Barzani nicht fehlen.
Ihm zu ehren wird hier ein riesiges Dokumentations- oder Propagandazentrum gebaut. Was von beiden es genau werden soll,
kann ich momentan allerdings nicht beurteilen. Nicht nur, dass hier jeder außer mir
den Präsidenten persönlick kennt, ich werde
auch gefragt, was mir an Kurdistan gefällt.
Zugegebenermaßen ist das nicht viel, aber
eines sei hier trotzdem erwähnt. In jedem
kleinen Nest gibt es kostenloses W-Lan, die
können sich die deutschen Herrschaften mal
eine Scheibe von abschneiden.
Abends gehe ich nochmals in die Stadt und
werde mit dem hiesigen Obstmarktsystem
konfrontiert. Interessantes Detail: Gemüse
gibt es zum Pauschalpreis von 1000 Dinar pro
Kilo, Obst für 2000 Dinar pro Kilo, egal, um
was es sich handelt. Und unter einem Kilo pro
Sorte bekommt man gar nichts. Mit einem
Kilo Bananen und einem Kilo Äpfel trete ich
den Rückweg an - wann ich das alles essen
soll, ist mir ein Rätsel.

In Dokan werde ich gefragt, ob ich eine Runde Motorrad fahren möchte. Muß toll sein bei den Kurven, allerdings wenn ich mir die Fahrweise
der Autos und LKW anschaue, lasse ichs dann doch lieber. Dafür gibt es
hier mal wieder einen Stausee zu besichtigen. Im Barzantal treffe ich
den Bürgermeister, der mich zu einer Tasse Kaffee einlädt und mir über
seinen Englsich sprechenden Kompagnon die Geschichte des Wider-

P.S. Abend unterhalte ich mich mit einem
Südiraker über die politische Lage im Land. Er meint, der Ministerpräsident würde die Autobomben in Bagdad selbst in Auftrag geben,
um den Präsidenden zu ärgern. Da kann man ja froh sein, dass Angela
Merkel mit dem Joachim Gauck zurecht kommt.

Dienstag, 8. Oktober: Region Mossul

Stairways to Heaven - die
ausgefallene Himmelfahrt
Man stelle sich vor: Ich esse ein Wiener Schnitzel mit Pommes und
trinke ein Licher Bier dazu. Der Wirt ist Deutscher. Wo bin ich? Genau!
Im deutschen Hof in Erbil,
Irak. Ein Thüringer Wirt der
Marke Staani hat es sich zur
Aufgabe gemacht, die Bevölkerung in den gefährlichtsen Ländern dieser
Welt mit deutschen trinkund essbaren Köstlichkeiten
zu versorgen. Also wurde
vor 8 Jahren der Deutsche
Hof in Kabul eröffnet, zwei
Jahre später war dann der
Irak dran. Es gibt hier einen
schönen, aber abgeschotteten Biergarten, in dem Köstrizer, etwas was ich vergessen habe und jede
Menge Licher Bier angeboten wird.
Zwar sind die Preise etwas happig, das 0,5 Liter Glas kostet immerhin
5,50 Euro, aber dafür hat meine eine authentisch deutsche Stimmung.
Schlagerschnulzen der 50er, 60er etc. von den zwei kleinen Italienern
bis Gittes immer noch nicht erfüllter Wunsch nach dem Cowboy als

Mann klingen aus der Musikbox und man fühlt sich wie auf einer Ü-50
Feier in einer Pinte im Vogelsberg.
Ich unterhalte mich mit dem Wirt, der das Lokal weniger unter
Folkloregesichtspunkten, sondern als Im- und Exportgeschäft von
deutschen Nahrungsmitteln sieht. Was auch nicht sehr verwunderlich
ist, denn nicht nur die Deutschen, viele stationierte US-Amerikaner und
Geschäftsleute kommen hier jeden Tag her. Die Niederlassung in Kabul
ist mittlerweile dicht.
Leider, so der Wirt, hat der religiöse Wahn Kabul erreicht, die Religionspolizei habe die Macht. Alkoholverbot, Korruption und Terror regieren
die Stadt. Und was ihn besonders traurig macht: Der Deutsche Hof
Kabul wurde nicht nur als Restaurant konzipiert sondern auch als
Ausbildungsbetrieb geführt, der 134 Afghanische Lehrlinge ausgebildet
und erfolgreich in den Arbeitsmarkt eingegliedert hatte. In Erbil

allerings sei das Klima invesorenfreundlich, so dass wir noch gemeinsam auf eine gute Zeit anstoßen.

entscheidende Satz, natürlich von mir: Lasst uns doch morgen in den
südlichen Irak fahren.

Der Abend vorher war auch nicht ohne, allerdings fand dieser im Hotel
statt. Auch hier spielte ein Deutscher den Schlüssel zu dem, was am
folgenden Tage so alles passieren sollte. Eigentlich wollte ich in Bett,
gehe aber trotzdem nochmals im Restaurant vorbei. Der Besitzer des
Hotels ist ein Kurde mit deutscher Staatsbürgerschaft, der mittlerweile
zurückkekehrt ist. Und er ist nicht der einzige, viele deutsche Kurden
zieht es mittlerweile zurück in die nördlichen irakischen Provinzen.
Denn hier ist noch richtig Geld zu verdienen.

Dazu muss man sagen, mein Visum gilt nur für Nordirak, für den Süden
werden aufgrund der vielen Bombenanschläge keine Touristenvisa
mehr ausgestellt. Was aber hinreichend egal ist, denn in einem Land,
in dem jeder jeden in die Luft sprengt, hat die Polizei schon lange nichts
mehr zu melden. So beschließen wir, Ninive zu besichtigen Diese historische Stätte aus dem alten Testament ist ca. eineinhalb Stunden von
Erbil entfernt und liegt in der Nähe von Mossul. Mossul hingegen gilt
als die zweitgefährlichste Stadt der Welt mit tausenden von Entführungen, Heckenschützen und Bombenattentaten. Diese sollte man
weiträunig umfahren.

Da ich ihn seit meiner Ankunft in Erbil kenne, begrüßt er mich auch
gleich und lädt mich zu seinen Freunden ein. Auf dem Tisch stehen
Wodka, Whiskey und eine riesige Platte gebratener Fisch. Und immer
wenn es in meiner Anwesenheit in muslimischen Ländern rund geht,
steht irgendwo eine Flasche Chivas Regal auf dem Tisch. Nun ja, wir
trinken, diskutieren, streiten über Gott und die Welt, dann fallt der

Ob das nicht zu gefährlich
ist, wende ich ein, doch der
Hotelmanager zeigt mir auf
ein zerschossenens Fenster
und meint: Das kann hier
genauso passieren. Ein radikaler Islamist, der glaubt,
dass hier Alkohol ausgeschenkt wird, ballert einfach auf die Fenster, um die
gottlosen Säufer zur Raison
zu bringen. Wie lange das
schon her ist, frage ich - es
war letzte Woche. Na ja,
sage ich, dann würde ich im
Aufzug statt dem unentwegten
Titanic-Gedudel
besser den Led Zepplin
Klassiker Stairways
to

Heaven auflegen. Zu deutsch: we hier in den 7. Stock zum Essen geht,
der ist dem Himmel näher, als er denkt.
Morgens um 7 gehts los, Wir haben uns ein Taxi mit irkakischem
Kennzeichen besorgt, oder besser: Der Taxifahrer hat einfach eins von
einem Bus abgeschraubt und gegen sein kurdisches Kennzeichen
getauscht. Von den 4 Insassen haben drei kein gültiges Visum für den
Südirak. Nach rund 30 Minuten Fahrt hält uns die kurdische Polizei an,
Passkontrolle. Kein Problem. Knapp 20 Minuten später wird es ernster.
Irakische Uniformierte. Das sind keine Polizisten, sondern eine art
Guerilla, die Autofahrer mit Schutzgeld abzockt, ohne jedoch Schutz zu
bieten. Wir berappen freundlicherweise jeweils 20 Dollar und sind die
Jungs los. Zumindest hatten Sie nicht weiter gefragt, denn im Taxi sind
ausser dem Fahrer keine Moslems. Und wer kein Moslem ist, lebt in
der Gegend von Mossul und Kirkuk normalerweise nicht allzu lange.
Nach rund einer Stunde sind wir in Ninive, von den archäologischen
Stätten sehen wir bis auf ein paar illegale Schnappschüsse nichts.
Unser Taxifahrer erfährt, dass es zur Zeit Übergriffe auf dem Gelände
gibt und empfielt, den Rückweg anzutreten. Da unter den islamistische
Irakern ein Menschenleben soviel zählt wie das einer störenden Mücke
im Hochsommer, folgen wir seinem Rat. Um drei Uhr mittags ist der
Trip in den südlichen Irak beendet. Trotz der Gefahr von Heckenschützen war die Rückfahrt eher langweilig: karge Landschaften und
ein fürchterliches Radiogedudel.
Meinen Mitfahrern hat dies allerdings Spaß gemacht. Das ist Alltag im
Irak - du überlebst oder eben nicht. Interessante Einstellung.
P.S. Was ist schlimmer als iraksche Heckenschützen? Stromausfall! Ich
laufe auf dem Laufband im Fittnessraum - plötzlich fällt der Strom aus.
Ich falle auf die Schnautze und muß zugeben: der Irak ist in der Tat ein
gefährliches Pflaster.

Mittwoch, 9. Oktober: Dubai

Dubai - dubai - du !
Der letzte Tag im Irak hatte sich ziemlich lange hingezogen, was den
ersten Tag in Dubai entsprechend verkürzte. Irgendwann muss der
Mensch ja auch mal ins Bett und wenn man zweieinhalb kaum in
diesem war, ist dann auch mal ein kleiner Winterschlaf angesagt.
Um 2 Uhr morgens geht mein Flieger von Erbil nach Dubai. Hier lege
ich einen Stoppover ein, um mit der Lufthansa am Sonntag zurück nach
Frankfurt zu kommen. Der Flughafen in Erbil ist sehr verwirrend. Am
Eingang zum Gelände hält man an, ein Schäferhund springt ins Taxi und
schnüffelt am Gepäck herum. Man fährt 5 Minuten weiter, um dann zu
einer kleinen Halle zu kommen. Hier wird das Gepäck gefilzt bis auf
Drogen und Sprengstoff, da war ja schon der Hund für zuständig. Ich
denke noch, wwas für ein kleiner Flughafen, keine Shops, kein Nichts
und setze mich hin. Ein Mitarbeiter ruft "Pass", was ich damit deute,
dass er den Reisepass sehen wollte. Er meinte aber "pass" kleingeschrieben, was soviel wie weitergehen bedeutet. Ergo geht es in
einen Bus und nach weiteren 10 Minuten Fahrtzeit ist man erst am
Terminal.
Dann gehts schnell. In der Boing 737 sitzen gerade mal 20 Leute, die
auch schon alle da sind, und so fliegen wir eine halbe Stunde früher los
und kommen entprechend um 5 Uhr morgens Ortszeit in Dubai an.
Geschlafen hatte ich nicht, denn unter uns gab es so einiges zu sehen:
Das nächtliche Bagdad sah für meine Begriffe gewaltig aus, das nächtliche Kuwait schien allein aus riesigen Fackeln an den Bohrlöchern zu
bestehen, mit denen Öl-Beiprodukte einfach verbrannt werden.
Zugebenermaßen: Ich kann mit Städten wie Dubai nichts anfangen.
Dies sind in Superlativen gepackte Wolkenkratzer und Einkaufsmeilen,

die zudem einer horrenden Hitze und Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sind.
Aber irgendwo muß ich ja einen Stoppover machen und so viele
Möglich-keiten, aus dem Irak herauszukommen gibt es nicht. Ein
echtes Traumziel ist diese in die Wüste gebaute Metropole der
Vereinigten Arabischen Emirate für mich jedenfalls nicht.
Der Flughafen war noch schön unterkühlt, so dass ich erst mal in Ruhe
Geld wechsle. An einer der Wechselstuben schob ich meine Euros
durch den Schlitz und fragte, ob der gute Mann denn er Reisepass
benötige. Der Kassierer scheint amüsiert: "Oh - no, Sir! Money is much
better than Passport!" Tja - das sind die Scheichs. Dann zählte er mir
die alle gleichaussehenden Scheine hin und ich erkannte nichts. Bei
den 10 Scheinen war immer die Seite mit der arabischen Beschriftung
oben. Also mußte ich mir die Dinger erstmal genauer anschauen, was
natülich dauerte. Der Kassierer grinste erneut: Jede Wette, das war ein
kleiner Gag von ihm. Irgendwie muss man bei einem solch langweiligen
Job ja für ein wenig Unterhaltung sorgen.
Jetzt aber ab zum Taxi, der einzigen Möglichkeit, zum Hotel zu kommen, denn die Metro macht noch Betriebspause. Erstmals verlasse ich
den klimatisierten Bereich des Flughafens verlassen und prompt denkt
man, man sitzt mitten in einem prall gefüllten Heißluftballon. Und das
morgens um 6 Uhr. Wenn man bedenkt, daß es jetzt Mitte Oktober ist
fragt man sich, wie in einigen Jahren hier um die Ecke mitten im Sommer und mitten am Tage die Fußball-WM stattfinden soll. Die Stadien
mögen abgekühlt sein, aber wer hier allen ernstes in der Fan-Meile bei
megaschwülen 40 Grad seine Mannschaft anfeuern will - der kann dies
komplett vergessen. Vermutlich wird die einzige kühle Ecke während
des Spiel der Aufenthalt im Krankenwagen Richtung Klinik zwecks einer
Elektrolyt-Infusion sein.
Wie gesagt, ich war müde und habe den ersten Tag bis 17 Uhr durchgeschafen. Viel gibt es also nicht zu erzählen und auch die späteren

Donnerstag, 10. Oktober: Dubai

Fotos, Fasching, Firlefanz
Der Taxifahrer von gestern Nacht erwies sich als ein sehr aufmerksamer Mensch. Als er hörte, was ich in Dubai denn so vorhätte, gibt er
mir mit auf den Weg, unbedingt nach Dubai Marina zu fahren. Hatte
ich zwar nicht auf dem Zettel, aber dennoch ein brauchbarer Tipp. Aber
dazu später. Heute schaue ich mir nochmals das traditionelle Dubai an,
oder das was davon übrig geblieben ist. Wie gestern schon beschrieben, teilt der Creek die beiden Stadtteile Deira und Burj Dubai und
mehr mache ich bei den 40 Grad und gefühlter 100 % Luftfeuchtigkeit
auch nicht. Man kann sowieso maximal eine Stunde draussen sitzen,
dann muss man in die Tiefkühltruhe. Sprich U-Bahn, Supermarkt,
Einkaufsmall oder sonst wohin.

Stunden zeugen hier nicht gerade von einem aktiven Nachtleben. Da
mein Hotel in Deira liegt, bietet sich erstmal an, die nähere Umgebung
zu erkunden. Also runter die paar Schritte zum Dubai Creek, dem
natürlichen Meeresarm, um den sich die Stadt Dubai seinerzeit gegründet hatte und wo man auch jetzt noch Spuren der ältesten Viertel
der Stadt findet. Eine richtige Altstadt gibt es in Dubai nicht. Zwei kleine
historische Stadtviertel wurdenl als Museumsdörfer wieder aufgebaut.
Allerdings ist das Viertel auf sonderbare Weise unbelebt - so mache ich
das naheliegenste. Ich fahre ins Irish Village, wo heute Schnulzenabend
ist. Dubai-dubai-du, es wurde keine lange Nacht.
P.S. Im Irak gibt es keine Post. Kein Gag. Meine mangels ebenfalls nicht
verfügbarer Postkarten selbst gebastelten Kärtchen muß ich somit aus
Dubai verschicken. Bei Saddam Hussein war vieles schlecht, aber Briefmarken hatte der.

Am Creek tuckern unentwegt die kleinen, praktischen Wassertaxis,
genannt Abras, von der einen Seite anderen. Die Benutzung ist denkbar
einfach: Man geht einfach drauf, bezahlt an Bord rund 25 Cent und
rüber geht's. Eine Weile beobachte ich dieses Treiben, um jedoch zur
Anlegestelle zu gelangen, muss ich durch einen Souq: sprich einen
orientalischen Markt. Es ist ein Textilsouq der mich sofort um Jahre zurück nach Marrakesch wirft. Vorbei die Zeiten der gemütlichen, unaufdringlichen iranischen Bazare. Hier ist Penetranz und Feilschen Programm.
Warum mir die Herren andauernd irgendwelche Stoffe anbieten, verstehe ich nicht so ganz. Sehe ich so aus, als wäre ich zum Stoffeinkauf
hierher gekommen. Was auch nich auffällt, keine einzige Frau ist hier
zu sehen. Wenn man natürlich sein Hauptpublikum erst gar nicht reinlässt, dann beiben eben nur noch solche Leute wie ich übrig. Allerdings
hat der Verkäufer einen guten Riecher. Bei hiesigen Temperaturen
rinnt mir der Schweiß von der Stirn. Was ist also nicht nötiger als ein
Kopftuch oder so ein Scheichturban, wie ihn die Araber hier nutzen.
Allerdings - was soll ich später mit dem Ding. Meine Unentschlossenheit ist mein Vorteil. Ich handle den Turban um die Hälfte runter.
Vermutlich hat er dann immer noch ein Geschäft gemacht, aber ich
fühle mich nicht übers Oht gehauen. Und so ein netter Turban eignet
sich doch immer für die berühmten drei F': Fotos, Fasching, Firlefanz.
Bevor ich in den Stadtteil Deira übersetze, erkunde ich noch ein wenig
mehr von Bur Dubai. Recht schnell jedoch zeigt sich, dass der blaue
Himmel nicht ohne Folgen bleibt. Es ist einfach heiß, brüllend heiß in
der Stadt. Das Leben geht entsprechend langsam vonstatten. Hier ist
nix, aber wirklich nix los. Entweder japsen die alle zu Hause oder
vergügen sich in einer der tausenden von Shopping Malls. Alle paar
hundert Meter ist für mich eine Pause an irgendeinem schattigen
Plätzchen geboten. Ein Security-Mann vor einem großen Parkplatz
bietet mir sogar seinen Sitz in seiner kleinen, gekühlten Kabine an. Ob

ich mich nicht setzen möge, und überhaupt, was ich denn von der
deutschen Mannschaft bei der Fußball-WM erwarte. Na ja - die Leute
sind seit Sepp Herbergers Zeiten alle Deutschland-Fans. Nur dass die
deutsche Nationalmannschaft seit gefühlten Sepp Herbergers Zeiten
keinen WM-Titel mehr gewonnen hat. Aber nächstes Jahr gehts ja
wieder rund.
Irgendwann lande ich dann in Deira, der für seine Gewürz- und Goldbasare berühmt ist. Allerdings auch nicht berühmter wie ein türkischer
oder iranischer Basar. Ich brauche zwar weder Gewürze noch Gold,
aber die Souks sind hervorragende Schattenspender. Hier herrscht
lebhafter Handel, unvorstellbare Mengen an Schmuck, Gold und Silber
werden angeboten. Und das zu dem per Computer ermittelten
aktuellen Goldpreis. Deira ist der Stadtteil, in dem es zumindest ein
bisschen quirlig und orientalisch zugeht.

Freitag, 11. Oktober: Dubai

Apres Ski bei 40 Grad
Heute steht das moderne Dubai auf dem Programm. Dubai Marina,
Burj Al Arab, Mall of the Emirates, Palm Jumeira und Burj Khalifa, dem
mit 828 Meter höchsten Turm der Welt. Um's gleich zu sagen, ich habe
weder den einen noch den anderen Burj geschafft. Dubai ist riesig, die
Metro suboptimal für meine Bedürfnisse und man will ja auch nicht
den ganzen Tag Taxi fahren. Auch wenn's spottbillig ist.
Also erst mal raus nach Dubai Marina. Entlang der Metrostrecke stehen
unzählige Wolkenkratzer Spalier. Selbst Manhattan würde hier vor
Neid erblassen, der Stadtteil ist ein Eldorado ausgelebter Architektenphantasien. Denn die Hochhauswüste besticht vor allem durch ihre
Mit der brandneuen Metro fahre ich zum Hotel. Was auffällt: Es gibt
keine Fahrer, alles wird per Computer gesteuert. Zwar ist das
Tarifsystem nur etwas für studierte Verkehrsexperten, aber beim Preis
einer Tageskarte für umgerechnet drei Euro fange ich nicht an zu
rechnen. Daneben gibt es Busse mit hypermodernen Wartehäuschen.
Diese sind komplett geschlossen und mittels Klimaanlage auf 15 Grad
runtergekühlt - und das bei 40 Grad Außentemperatur. Das war dann
auch mein liebster Aufenthaltsort am ersten Tag. Hächel, hächel ...
Das hächel-hächel hat natürlich seine Spuren hinterlassen. Ich schaue
nochmals im Irish Village vorbei. Gegenüber ist das Century Village.
Hier gibt es Wasserpfeifen und orientalische Musik. Beim Iren sind
wieder Schnulzen angesagt, dafür hat er kühles Bier. Der Ire hat
gewonnen ....
P.S. Am späten Nachmittag gönne ich mir eine Massage. Die Masseuse
gießt das Öl literweise über mich. Am Golf scheint nicht nur Erdöl
gefördert zu werden.

dürfte eines sicher sein, für hiesige Maßsäbe dürften
Quadratmeterpreise nicht zu bezahlen sein.

die

Ein Vorteil hat diese wie eine Insel in die Wüste gepflanzte Hochhaus siedlung: Die Dinger werfen Schatten. Ansonsten wirkt hier alles
künstlich. Eine angelegten Bucht soll das Flait von Monte Carlo oder
Nizza verbinden. Die Yachten sind zahlreich vorhanden, aber genutzt
werden sie nicht. Immerhin ist heute Freitag, und Freitag ist Feiertag,
der muslimische Sonntag eben. Auch deshalb wundere ich mich über
die leblose Atmosphäre hier. Ich sehe ein paar Restaurants und Cafés,
vereinzelt Supermärkte, aber die meisten sind fast unbevölkert:
urbanes Lebens findet sich hier nicht statt. Fast schon so wie in
Nordkorea ....
Unterm Strich kann man schlicht sagen, es ist hier öde! Etwas gemütliches, kuscheliges findet man hier nicht. Also beschließe ich, weiter
Richtung Osten zu gehen, nach Palm Jumeira. Ein Fehler, wie sich
herausstellen sollte. Den die Distanzen sind riesig, auf dem Weg keine
Märkte, wo man auch nur ein Wasser kaufen kann und die Infrastruktur ist hier ganz für die Autos ausgelegt. Irgendwann hört der
Bürgersteig und man befindet sich mitten auf einer 14-spurigen Autobahn - wenn man denn ankommen möchte. Ich möchte.
Irgendwie kommen mir die gedachten 3, aber gelaufenen 10 Kilometer
vor wie ein elendiger Marsch durch die Wüste vor. Unfassbar, wie
sengend heiß es hier ist. Kein anderer Idiot außer mir läuft hier zu Fuß
rum. Die Araber machens anders: Etwa zehn geländegängige Autos
zeigen mir, wie so etwas geht. Dann stehe ich vor dem Burj al Arab,
dem weltberühmten Sieben-Sterne-Hotel mit der Segelarchitektur.
Dachte eigentlich immer, bei fünf Sternen ist Schluss.
futuristische Architektur. Manche sind richtige Hingucker, auch wenn
man nicht weiss, um was es sich genau handelt. Hotel, Firmenbüros ,
Wohnungen, Logos an den Geäuden findet man nur selten. Dennoch

Doch trotz der wahnsinnigen Architektur - irgendwie habe ich mir das
Prunkhotel größer vorgestellt. Die 321 Meter machen sich gegen den
Rest der Wolkenkratzer wie ein kleines Häuschen. Und rein komme ich

auch nicht, die Wache weist mich in sicherer, aber zum Fotografieren
guter Entfernung ab.
Halblinks davon das nächste Dubai-Highlight - das künstlich aufgeschüttete Inselreich The Palm, da es von oben begtracht die Form einer
Palme darstellt. Im Dunst erkenne ich ein paar Kilometer in der Ferne
das nächste Edelhotel, auch mit sieben Sternen: das Atlantis.
Ansonsten sieht die Sensation The Palm von der Seite wie eine ganz
normale Insel aus. Zweigeschossige Häuser, so, dass man das Hotel gut
sehen kann. Und jeder hat sein eigenes Stück Strand. Aber ohne Einladung darf ich nur den Baumstamm begehen und befahren. Näher am
unteren Ende des Stammes von The Palm stehen dann, dicht an dicht,
recht hohe und klotzige Häuser. Warum man hier Gebäude hinbaut,
die wie mächtige Wehrmachtsbunker aussehen, ich weiss es nicht.
Aber jetzt, vorne am Wasser, raus aus den Schuhen, die Hose hochgekrempelt und rein mit den Füßen in der Persisch-Arabischen Golf, und:
... Autsch!!! Das Wasser ist hier am Strand ist so heiß wie das Wasser
aus der Dusche meines Hotels. Wer hier so ohne weiteres reispringt,
holt sich Verbrühungen ersten Grades. Und was tummel sich sonst
noch so im Wasser? Nur Männer, keine Frauen. In der Burka oder dem
neusten Renner, dem Burkini badet es sich nämlich schlecht. Und wenn
Frau schon mal ins Nass möcht, kann Frau davon ausgehen, dass Mann
was dagegen hat.
Es verschlägt mich nun in ein benachbartes Shopping-Center, die Mall
of the Emirates. Eine unkooridnierte Aneinanderreihung von Geschäften, keine Sitzgelegenheiten außerhalb von Cafés oder Restaurants.
Und die Preise sind hier auch nicht ohne. So schaue ich mir eigentlich
auch nur die Attraktion dieser Mall an: Die künstliche Winterlandschaft. In einer riesigen Halle sind neben einer Skipiste auch Rodelbahnen und diverse alpin anmutende Einrichtungen integriert.
Draussen 40 Grad in der Wüste, drinnen wird gerodelt.

Ich wäre sogarreingegangen, wenn nicht der heftige Eintritt von 40
Euro abschrecken würde. Ist mir zuviel des Geldes, zumal ich da auf der
Piste eh nur herumgeturnt wäre wie dereinst Dick und Doof in einer
ihrer typischen Slapstickszenen. Ach ja: Den Apres-Ski wollte ich mir
natürlich nicht entgehen lassen. Alkoholfreier Obstler bei 40 Grad
Aussentemperatur - na denn Prost.
Der Abend endet wieder im Irish Village. Im Fernsehen läuft Fußball
und die deutshe Nationalmannschaft spielt ausgerechnet gegen Irland.
Jedenfalls ist die Hütte erst ordentlich voll und dann ordentlich ruhig.
Die irischen Kicker sind schwach und verlieren 3-0.
P.S. In den Supermärkten gibt es einen Raum für die Ungläubigen. Das
ist die Wurst- und Schweinefleischtheke für diejenigen, dies essen
dürfen. Abgeschottet wie ein Aufenthaltsort für Drogendealer. Aber
ein saftiges Kotelett soll ja für manchen Wetterauer auch wie eine
Droge wirken !

Samstag, 12. Oktober: Dubai

Erich's Lampenladen 2.0
Kamele gibt es in Dubai nur noch zum Spaß für die Touristen, wenn
man einmal die üblichen Zweibeiner ausser acht lässt. Und eigentlich
kann man sich schon selbst als Kamel bezeichnen, wenn man nach
Dubai kommt. Es sei denn, man verplempert seine Zeit in einer der unzähligen Shopping Malls, wo es von Gold- und sonstigem Schmuck
einmal abgesehen nichts zu unbedingt günstigeren Preisen als bei uns
gibt.
Immerhin sieht man hier die Einheimischen, sprich Araber, diese sind
ja im sonstigen Stadtbild entweder unsichtbar oder hinter getönten
Scheiben der Limousinen versteckt. Ansonsten bevölkern die Straßen
die 80 Prozent Gastarbeiter. Denn die Arrbeit machen hier die
Ausländer, die reichen Dubaier geben dann das Geld in den Malls aus.
Und diese treten dann immer in kompakten Einheiten auf: Mann, Frau,
Nebenfrauen, Kinder mit der Frau, Kinder mit den Nebenfrauen und
die Oma. Die Männer im Nachthemd und die Damen natürlich
strengstens verscheiert. Da ist das Cafe dann auch ruck zuck voll. Bleibt
die Frage offen: Was kaufen die Damen all den Schuck und die teuren
Fashion-Klamotten, wenn sies doch nur zu Hause zigen dürfen.
Doch nun zum gewaltigste Superlativ von Dubai: Der Burj Khalifa, jener
828 Meter hohe Turm, der hier mitten ins Geschäftsviertel gestellt
wurde. Vor über 10 Jahren stnd ich mal auf der Aussichtsplattform des
Empire State Buildings. Auch wenn King Kong gerade nicht dabei war,
es war schon faszinierend und das Empire ist noch nicht mal 400 Meter
hoch. In der Dubai Mall selbst werden Tickets angeboten, alle halbe
Stunde darf man rauf. Auch wenn ich nicht viele Leute sehe, der Trip
zur Aussichtsplattform ist lange ausgebucht und ich komme gerade

noch in die "21.30 Uhr - Vorstellung". Was eigentlich kein Problem ist,
ginge mein Flieger nicht am selben Abend. Also nochmals terminlicher
Nervenkitzel kurz vorm Abflug.
Immerhin ist den Architekten ein optisch attraktives Bauwerk gelungen. Man steht davor und reckt den Kopf in die Höhe, um die Spitze
des Turms in einem Kilometer Entfernung sehen zu können. Aber
gewaltig wirkt dies nicht. Im Gegenteil, wie eine Nadel ragt der Turm
aus Beton, Stahl und Glas in den Himmel. Oder wie eine gigantische
Rakete. Je nach Betrachtungsweise.
Am Abend war es dann so weit, ruaf auf die Aussichtsplattform des Burj
Khalifa. Sozusagen der "Höhepunkt" des Trips - von krönendem Abschluß reden wir mal leiber nicht. Der 21.30 Uhr Termin war zwar zufällig, ermöglichte es aber, von oben die 22 Uhr Wasserspiele zu beobachten. Es gibt auch Leute, die wollen um die Sonnenuntergangszeit
hierher, werden aber regelmäßig enttäuscht. Denn ein Sonnenuntergang in Dubai ist nichts anderes, als wenn jemand das Licht ausknipst.
Plopp - und dunkel ist's.

In Dubai ist Pünktlichkeit Pflicht und so bin ich um 21.15 Uhr am
Aufzug. Vielleicht zwanzig Leute werden in den schummrig beleuchteten Fahrstuhl gelassen, kein Wunder, daß hier die Touren auf Tage
ausgebucht sind. Rund 200 Stockwerke gibt es, auf Nummer 124 befindet sich die Aussichtplattform. Man fährt schnell, aber es rumpelt
wie in einer alten Londoner U-Bahn. Auch sind die Lichteffekte wohl
eher auf Fehlfunktionen zurückzuführen, als auf ein ausgeklügeltes
Unterhaltungsprogramm
für die 60-sekundige Auffahrt. Irgendwie öffent sich
dann die Tür und im Dunklen ruft jemand: Welcome
to the top! Eher irritiert
taumeln die Leute aus dem
Fahrstuhl in 452 Metern
Höhe. Womit wir beim Thema wären: Der Turm ist 828
Meter hoch, die Plattform
452 Meter. Also - on the top
sind wir hier noch lange
nicht und es geht auch nicht
höher.

war seinerzeit atemberaubender, hier denkt man eher, man steht vor
einem Flipperautomat und stellt feat: Dubai mag ein Wunder sein,
allerdings keins aus 1001 Nacht, sondern aus Wüstensand, Beton, Stahl
und Glas.
Um 22 Uhr fällt der Blick auf den Pool, in dem alle halbe Stunde die
Fontänen Wasserspiele zeigen. Alle halbe Stunde gibt es dort ein paar
Minuten lang ein tolles Spektakel. Natürlich wurden hier die stärksten
Fontänen der Erde errichtet, bis in 150 Metern Höhe wird das Wasser
emporgeschossen. Das Spektakel dauert ganze vier Minuten und ist
glaube ich von unter wesentlich imposanter. Von oben sieht es eher
aus, als würde jemand im Planschbecken mit Wasser spritzen oder ein
paar Kreise ziehen. Das Unterhaltungsprogramm ist jedenfalls noch
deutlich ausbaufähig.
P.S. Der Stahl, den man beim Abriss aus dem Palast der Republik in
Berlin herausgeholt hat, ist hier verbaut worden. Eigentlich ist der Burj
Khalifa also eine Art Erichs Lampenladen, Version 2.0.
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Und das Programm hier
oben ist auch nur für 30
Minuten ausgelegt, auch
wenn man länger bleiben
darf. Einmal oder zweimal rundum gehen, dann der übliche Souveniershop und das wars. Kein Cafe oder dergleichen, was zum Verweilen
einlädt. Klar - hier oben hat man einen tollen Blick auf die zur
Miniaturwelt geschrumpfte Stadt. Es ist zwar gewaltig, diese größenwahnsinnige, gigantische, aber doch eher öde Stadt am Rand der
Wüste plötzlich vor der Nase zu haben. Aber die Aussicht in New York

