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Kirgistan – Community Based Tourism in Zentralasien 
Margit Leuthold & Christian Baumgartner  

 

 

Tag 1, 13.07.2013: Anreise nach Bishkek 

 

"Unter die Räuber gefallen" kommt mir am neuen 

Abflugterminal in Wien in den Sinn, als ich das 

Preisschild 3,50 € für 0,5 l Wasser sehe – im Duty 

Free Shop wurde es noch mit 1,90 € als 

Schnäppchen angepriesen. Im Supermarkt um die 

Ecke bekomme ich das gleiche Wasser um 0,45 €, 

gekühlt und nicht im Sonderangebot. Der neue 

Abflugterminal des Wiener Flughafens muss seine 

verzockten Milliarden einspielen. 

Abreiseterminals waren seit jeher Orte für 

Wucherer und Geschäftemacher und Reisende lassen sich dadurch nicht aufhalten. 

 

Wir reisen heute, mit C02-Kompensation, um 54 € pro Person wieder in ein Land, dessen 

Tourismus erst noch auf die Massen wartet. Kirgistan ist für westeuropäische Reisende noch ein 

relativ unbekanntes Reiseziel. Am Flughafen in Istanbul begegnen wir einer kleinen Studiosus 

Reisegruppe, die sich mit einem Reiseleiter in dieses zentralasiatische Land wagt. 

 

Die Maschine nach Bischkek ist dennoch überbucht. Neben TürkInnen und KirgisInnen reisen 

zurzeit viele Angehörige der US-Army entweder zu ihrem ersten Dienst oder nach einem 

Heimaturlaub wieder zurück. Ein junger Mann im Rapper-Outfit und Schlapfen macht von sich, 

seinen Goldzähnen und dem Flugticket ein Selbstporträt und postet es mit seinem Handy, drei 

ältere Damen aus Chicago und Iowa wägen die Flugzeiten nach Hause ab und sind an Ihren 

Security-Erfahrungen gegenseitig interessiert. Diese wollen sie sich am Flughafen dann doch nicht 

erzählen – Edward Snowden hat sie vorsichtig gemacht. 

In Bischkek befindet sich ein US-Army Militärflughafen, der als Zwischenstopp und als 

Nachschubbasis für das Engagement in Afghanistan wichtig ist. Russland hat auch einen 

Militärflughafen in Kirgistan – wenige Kilometer entfernt. Weltweit die sich nächsten Basen der 

ehemals verfeindeten Supermächte. 

 

Nach rund 9 Stunden Reisezeit, Flugunterhaltung durch koreanische und indische Filme, die neben 

dem US-amerikanischen cineastischen Angebot auch im Board-Programm sind, kommen wir 

inklusive Zeitverschiebung nachts um 2.45 Uhr in Bischkek an. 

https://maps.google.at/maps?oe=utf-8&client=firefox-a&q=google+maps+kirgistan&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x3897381dfce927f3:0x281058b74e88c433,Kirgisistan&gl=at&ei=M_YuUvOHL8qRtQawjoCABQ&ved=0CDMQ8gEwAA
http://www.studiosus.com/
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Nach kurzem Warten am Ausgang holt uns die 

Vertreterin des Bishkeker Büros von CBT, 

Community Based Tourism Kirgistan, mit Fahrer 

ab. Wir fahren mitten in der Nacht noch ins Büro 

um den geschäftlichen Teil abzuschließen. Für 

Gulsana gehört Nachtarbeit in der Hochsaison zu 

ihrem normalen Programm, kurz vorher hat sie 

eine Reisegruppe zum Flughafen gebracht. 

Zwischen Juni und Anfang September ist die beste 

Reisezeit für Kirgistan, das Wetter ist stabil, die 

Regentage wenige.  

Als Bestätigung dieser Regel regnet es bei unserer Ankunft und immer wieder auf unserem 

Transport nach Kochkor. CBT hat für unsere Tour vorgeschlagen, nicht in Bishkek einzuchecken 

sondern in der Nacht gleich weiter zu fahren und dafür den Vormittag im ersten der privaten 

Gästehäuser auszurasten. 

Die Reise dorthin verschlafen wir mehr oder weniger. Im Morgengrauen kommen wir über 

Tokmok und Kemin und durch das grüne Tal von Orto-Tokoy nach Kochkor. 

 

 

Tag 2, 14.07.2013: Ankunft Bishkek  Kochkor 

 

Vollbremsung. 7.00 Uhr Ankunft (also nun für uns 

2.00 Uhr nachts). Schlafen im Gästezimmer, 

dessen Wände mit Teppichen und kirgisischen 

Patch-Work-Decken behangen sind – ich zähle 12 

Teppiche in allen Farben an Wänden und Boden. 

Frühstück gegen 10.00 Uhr mit je 3 gebratenen 

Dill-Eiern, selbstgebackenem Brot und 

Marmeladen, sowie frischem Joghurt. Danach 

wieder Schlafen bis zum Mittagessen um 13.00 

Uhr. Wir kommen langsam an. Nicolai, unserer 

Fahrer, schläft vor dem Fernseher die eine kirgisische Variante der Talent- und Superstar-Shows 

zeigen und isst mit uns. Mittag. Wir radebrechen mit ihm auf Englisch und Kirgisisch, verständigen 

uns mit Händen und Lächeln und erzählen uns gegenseitig, was wir zu verstehen glauben. 

http://www.cbtkyrgyzstan.kg/index.php/en/
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Nach dem Mittagessen bekommen wir eine Einführung in die "Teppich-Fabrik". Diese entpuppt 

sich als der Hof unserer Unterkunft. In der Jurte des Hofes zeigen Tochter und Mutter die  

 

verschiedenen Verarbeitungsweisen der Schafwolle: das Walken von Wolle zu einem Shyrdak, 

einem Filzstück mit Ornament. Wir dürfen mitmachen und werden für unser Talent gelobt. Zum 

Abschluss der Vorführung haben wir die Möglichkeit, einen Teppich oder Sitzpolster zu kaufen. 

Leider ist die Auswahl recht unterschiedlich und auch die Sitzpolster sind eher für größere Sessel 

als Stühle geeignet. Wir entscheiden uns für das kleinste. Nichts zu nehmen wäre eine 

Unhöflichkeit gewesen. 

 

Nach der Vorführung haben wir bis zum 

Abendessen frei. Wir entscheiden uns, 

Kochkor zu erkunden. Das ist recht schnell 

getan. Der vorgeschlagene Weg führt durch 

die unbefestigten Straßen mit den typisch 

eingeschossigen Häusern, entlang der 

Sehenswürdigkeiten: ein Lenindenkmal 

wurde vor einiger Zeit versilbert, die Farbe 

bröckelt aber schon bei seinen Hosentaschen 

ab. Sein in die Zukunft gereckter Arm ist 

wohl als Mahnung für das gegenüberliegende Rathaus zu verstehen. Nebenan steht ein 

Monument für die Gefallenen des 2. Weltkrieges, bezeichnend, dass es eine ältere Frau mit 

Tauben darstellt. Wir werden wieder am Son Kul einem solchen Mahnmal begegnen, dort ein 

Turm, der am Ufer für die Soldaten gebaut wurde. "For the People from Son Kul and the whole 

region" sagt Almaz, unser Guide. 

 

Das Büro des CBT, das wir etwas zurückversetzt an einer Kreuzung der Hauptstraße, ganz in der 

Nähe des bescheidenen Marktes und des Taxistands bzw. Busbahnhofes finden, hat geöffnet. Dort 

treffen wir auch auf junge TouristInnen aus Frankreich und Norwegen. An der Wand hängen 
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Informationen zu verschieden Tour-Angeboten, fast alle führen, mit oder ohne Pferd, zum Son Kul 

See. 

Wir können Geld wechseln, was hilfreich ist, denn die beiden Bankautomaten nehmen keine 

Maestro-Karten. Wir erwerben auch eine, von Swiss Aid produzierte und US Aid neu aufgelegte 

Broschüre über Kirgistan. Auf der Suche nach einem Kaffee entdecken wir auch ein kleines 

Geschäft mit Handwerksangeboten. Die Auswahl ist auch hier bescheiden. Interessant sind 

handgefertigte Püppchen aus Walkstoff, die sich von der Produktion gegenüber dem üblichen 

"Souvenir-Nippes" aus anderen Ländern wohltuend unterscheidet. Wir geben dennoch das 

gewechselte Geld für Sitzpolster und einen Seidenschal mit einem eingewalkten Blumenmuster 

aus Wolle aus.  

 

Das Kaffeehaus hat einen eigenen Charme, der nicht zum Bleiben einlädt. So sind wir bald wieder 

in unserer Unterkunft. Dass uns der Mitarbeiter des CBT-Büros für morgen besseres Wetter 

angekündigt hat, stimmt uns froh. 

Nach einem stillen Abendessen gehen wir früh schlafen. Unser Fahrer liegt wieder auf dem Sofa 

vor dem Fernseher, diesmal ist es eine Talentshow für Akrobatik und Bodenturnen. 

 

 

Tag 3, 15.7.2013: Von Kochkor zu Fuß Richtung Son Kul See 

 

Nach dem Frühstück und einem Eintrag im 

Gästebuch fahren wir zum CBT-Office, um 

dort unseren Guide kennen zu lernen. Die 

jungen Franzosen sind wieder da, 

inzwischen eine Gruppe von 6 Personen, die 

eine Reittour zum Son Kul buchen. Eine 

zweite Familie wird ebenfalls von einem 

Guide abgeholt. Wir fahren ca. 1,5 Stunden 

zum Kyzart Pass und weiter zu einer kleinen 

Jurte. Auf dem Weg dahin sitzt ein Adler am 

Wegrand auf einem kleinen Felsen. Einfach so, und schaut uns zu, wie wir passieren.  

Bei der Familie ist für uns, es ist kurz von 11.00 Uhr, ein Lunch eingeplant. Teezeremonie inklusive. 

Das wird uns begleiten. Zunächst erhalten wir Tee, Brot, Rahm und Marmeladen vorgesetzt. Dann 

etwas Warmes zu Essen, diesmal eine Gemüsesuppe.  

 

Danach starten wir mit unserem Guide. Nicolai, unser Fahrer, hat das restliche Gepäck und fährt 

zum Son Kul, um dort auf uns zu warten. Er freut sich sichtlich auf diese Tour.   

Almaz, unser Guide, zeigt uns am Gelände den Weg und marschiert los. Sein Schritt ist rasch, der 

Weg geradeaus über die Weiden. Ich versuche meinen Schritt zur gehen, beginne langsam. 

http://www.swissaid.ch/
http://www.usaid.gov/
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Wir passieren drei Waggons am Kyzart Pass und Almaz erklärt, dass hier Fische vom Son Kul 

verkauft werden. Der Aufstieg zum ersten Pass ist einigermaßen steil, geht über Almwiesen – von 

Ferne sehen wir ein Wanderpaar mit Rucksäcken die ebenfalls auf den Pass zusteuern. Ich spüre 

die Höhe, denn ich komme nur langsam voran. Almaz beginnt mit uns eine kleine Konversation, 

fragt, wie alt wir sind: Er ist 26 erfahren wir, ich antworte, ich 49. Da schweigt er erst einmal 

wieder. 

Am Pass oben auf 3.100 m weht ein starker Wind, so dass wir rasch weitergehen. In einer Senke 

steht eine Jurte. Wir können über den nächsten Talausgang weit entfernt das Dorf sehen, in dem 

die Kinder hier im Winter zur Schule gehen. Weiterhin bedecken Thymian, Gräser und 

Bergblumen, Anemonen, Klee, kleine Margeriten, Disteln und Wurzelgewächse den Boden. Felsen 

treten nur wenige hervor. Almaz, welchem ich Thymian zeige, ist wenig beeindruckt. Die Frauen 

kennen die "Gewürze", er weniger. 

Wir steigen wieder in ein kleineres Tal hinab. "Kleiner" ist kein Begriff, denn die Dimensionen von 

Bergen und Tälern sind kaum vergleichbar. Auf dem Weg begegnen wir einigen Gänsegeiern. Im 

Tal entscheiden wir bei einer Pause an einem Fluss, dass wir dem Flusslauf folgen und den Berg 

umrunden werden. Die Vegetation ist abwechslungsreicher. Vögel zwitschern, Wasser rauscht – 

sonst sind keine anderen Geräusche zu hören. Wir wandern durch Ampfer Dickicht hindurch, 

irgendwann erreichen wir den Talschluss. Von links kommt von einem anderen Tal ein anderes, 

ruhiger dahin fließendes Flüsschen dazu und mündet in jenen, den wir entlang gegangen sind. 

Zusammen biegen sie rechts in eine Schlucht ab. 

 

Wir halten uns links und wandern dem dahinplätschernden Fluss entlang. Ich finde einige große, 

schon fast vertrocknete Wiesenchampignons. Wir machen noch einmal Pause und lassen unsere 

Beine von der Brücke baumeln. Almaz muntert mich auf, für mein Alter sei ich "a strong woman", 

er hat inzwischen nachgerechnet und festgestellt, dass ich so alt wie seines Bruders 

Schwiegermutter bin...  

In den nächsten 2,5 Stunden muss ich zeigen, dass ich wirklich durchhalten kann, denn der Weg 

aus dem Tal zieht sich. Wir gehen über Wiesen und versuchen dabei immer wieder achtsam die 

Hauslöcher der Murmeltiere und der Erdmännchen zu umgehen. Kylemche – Teppich – nennen 
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die KirgisInnen dieses Tal und so stellt es sich auch dar: Ein grüner Grasteppich mit kleinen 

Wiesenblumen bilden einen weichen Boden. Ein letzter, weit auslaufender Anstieg zur Jurte 

erweist sich als ein einfacher, aber wieder kontinuierlicher Weg bergauf und ich schnaufe recht. 

Almaz und Christian gehen voraus und warten immer wieder auf mich.  

 

An unserer ersten Jurte angekommen begegnen wir den jungen FranzösInnen und DänInnen 

wieder. Sie sind zwei Stunden vor uns angekommen. Etwas weiter abseits sitzen zwei Frauen in 

der Nachmittagssonne. Wir erhalten die Information, dass sie auch aus Österreich sind. Sie freuen 

sich sichtlich über unser Ankommen, denn sie sind bereits seit 5 Tagen mit Übersetzerin und 

Pferdeguide unterwegs. Die jungen Schnell-mal-an-den-See-ReittouristInnen behagen ihnen 

wenig. Wenn frau 5 Tage durch die Berge gewandert und dabei niemanden begegnet ist, dann 

sind 8 TouristInnen auf einem Fleck schon fast eine Zumutung. 

Auch hier erhalten wir eine Teezeremonie zur Begrüßung. Später wird dann in der Jurte für alle an 

einem Tisch aufgewartet. 

 

Die Kirgisische Teezeremonie geht so: Ein kleiner Tisch ist gedeckt mit Brot, frischem Rahm, 

verschiedenen Marmeladen und einer Art Butter. Dazu erhalten wir Gäste zuerst, dann die Guides 

und abschließend die Hausherrin selbst, eine Tasse Schwarztee auf die russische Art: einen kleinen 

Schluck aus einer Teekanne mit Schwarztee, der dann mit heißem Wasser aus einem Samowar 

oder einer großen Kanne von einem Eisenofen aufgefüllt wird. Die Öfen präsentieren sich uns in 

den abenteuerlichsten Variationen entlang unserer Reise. 

Eingeschenkt wird nicht randvoll, das wäre unhöflich. Vielmehr höflich aber ist es, dem Gast 

mindestens drei Mal nachzuschenken und dabei im Gespräch mit Guides und Gästen zu erfahren, 

wer da jetzt gekommen ist. Bei unserem 

Teezeremoniell hilfreich war die Übersetzerin 

der beiden Österreicherinnen, Ryskhan, von 

ihren Begleiterinnen kurzerhand in „Resi“ 

umbenannt. Resi war ein Jahr als Au Pair der 

Nähe von Worms (DE) und spricht neben ihrem 

talassischen Kirgisisch, Russisch, Englisch, 

Französisch und Deutsch. 

 

Wir verbringen den restlichen Tag vor der Jurte, schauen den Pferden oder den Hunden zu und 

werden uns langsam bewusst, in Zentralasien zu sein. 

Immer wieder werden die grasenden Pack- und Reitpferde von einem schwarzen Hengst mit 

weißem Stern auf der Stirn angaloppiert und in Unruhe gebracht. Er versucht sie den Hang 

entweder abwärts oder aufwärts zu treiben. Die Hütehunde aber verjagen ihn, und auch die 

Guides schmeißen ihm Steine hinterher. Später erfahren wir, dass es ein Wildpferd war, das hier 

deutlich macht, dass es sein Gebiet ist. Ich erinnere mich an einen Jugendroman, der auch von 



 

7 

 

einem schwarzen Hengst erzählte, der seine 

Freiheit und sein Land von Menschen frei halten 

wollte. 

Später beim Abendessen erzählen die jungen 

Frauen der Reitgruppe, dass sie alle 

Reiterfahrung haben. Ihre Partner saßen jeweils 

zum ersten Mal auf einem Pferd und waren 

sichtlich froh, den Tag gut rübergebracht zu 

haben. Ich frage mich, wie viele Touristinnen 

hier wohl ihre Träume vom Reiten im weiten offenen Gelände und nicht im Reitsstallkreis 

verwirklichen. 

 

Bergtourismus hier bedeutet, dass Männer als Träger, Führer oder Guides arbeiten, dass zur 

eigenen Familienjurte, in der oft Großmutter, Frau und ein oder zwei Kinder neben dem Mann 

arbeiten, eine zweite Jurte für die Gäste und eine dritte für die Begleiter aufgestellt wird. Die 

Gästejurte ist dabei schön ausgeschmückt. In ihr sind die Holzstäbe rot bemalt, die Wandteppiche 

vielfach verziert, mit Patchwork-Decken oder gestickten und gewalkten Teppichen. Die Frauen 

sind fürs Kochen, Aufdecken, Bedienen, Essen und Trinken – die Teezeremonie – Abdecken, 

Abwaschen, Gästeschlaflager herrichten etc. zuständig. Die Männer fürs Wasserholen, die Tiere 

und den Transport. 

Im Kennenlernen mit den zwei Oberösterreicherinnen erzählt Christian von unserer 

Projekteinbindung in die nachhaltige 

Tourismusentwicklung, und weckt damit auch 

Interesse bei den Guides und der Übersetzerin. So 

berichten wir von dem Ausbildungsprojekt und 

dass wir bei der Curriculum-Erstellung mit 

ExpertInnenworkshops mitgearbeitet haben. 

Almaz fragt mehrfach nach und bittet mich 

anschließend, ihm unsere E-Mail Adressen zu 

geben. 

 

Nach einem Abendessen für fast 15 Personen werden wir auf die Jurten zum Schlafen aufgeteilt: 

die drei jungen Paare kommen in eine kleine Jurte, wir vier ÖsterreicherInnen werden mit der 

Übersetzerin und den beiden Guides in eine Jurte gegeben. Almaz schläft in einem kleinen 

Steinhaus ca. 200 m entfernt. Die Aufteilung zwischen Männern und Frauen findet bei uns die 

Mitte. Rechts von Christian die Männer, links von mir die Frauen. Zuvor mussten wir uns gegen 

einen Ofen wehren, der, weil undicht, die gesamte Jurte verraucht hat. Warm wurde es wenig, 

dafür sehr rauchig. Nachdem Christian unabsichtlich beim Hinausgehen an den Ofen kam und das 

Ofenrohr auseinander und aus seiner Halterung gebrochen ist, war der Ofen für diese Nacht nicht 

http://www.nfi.at/index.php?option=com_content&task=view&id=475&Itemid=177&lang=fr
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in Gebrauch und hat uns wohl auch vor einer Rauchgasvergiftung gerettet. Gegen die Kälte haben 

Schlafsack, mehrere Decken und vollständige Kleidung geholfen. Ein Lob auf Fleece-Jacken und 

Berghosen ...  

 

 

Tag 4, 16.07.2013: Ankunft am Son Kul See 

 

Bevor wir die Wanderung über den Jalgyz Karagai-

Pass zum Son Kul beschreiben, ein paar Worte 

zum Essen. Frühstück, Mittag- und Abendessen 

gestalten sich jeweils aus Brot, Marmelade und 

Sauerrahm bzw. Butter, sowie Tee. Dazu wird 

immer etwas Warmes gereicht: Zum Frühstück 

beispielsweise gebratene Eier, "kleine Krapfen" 

oder Palatschinken/Pfannkuchen. Zum 

Mittagessen Suppe mit Gemüse, Kartoffeln, 

Fleisch und Nudeln (das eine Nationalgericht 

Lagman) oder Reis mit Gemüse, Kartoffel und Fleisch (das andere Nationalgericht Plov) oder Kraut 

mit Gemüse, Kartoffeln und Fleisch. Gemüse heißt dabei Karotten, Paprika, Sellerie und Zwiebeln, 

Fleisch heißt oft Schaf oder Hammel, manchmal Rind. Highlights sind Salate aus Kraut oder 

Nudeln, Tomaten, Gurken. 

Am Son Kul gab es Zuckermelonen zum Nachtisch und auf eine Vorbestellung unsererseits (am Tag 

vorher) gebratenen Fisch zu Mittag. Vegetarisches gibt es auf Vorbestellung, dann nur Gemüse 

und Kartoffeln. Die Küche ist grundsätzlich mild, manchmal ein wenig scharf, oft fettig. Die 

ausgebackenen Teigtaschen und Küchleins füllen den Magen. Morgens holen die Guides Wasser 

von einer Quelle in den Bergen, mit dem wir unsere Tagesration Wasser füllen. 

 

Wir stehen morgens früher auf, weil unser Zelt für das Frühstück hergerichtet werden muss, aber 

das macht nichts, denn das Morgenlicht entschädigt dafür. Die Farben sind leuchtender! Es wird 

ein schöner, heißer Tag werden auf 3.000 m Höhe. 

 

Beim Packen des Packpferdes für unsere beiden MitwandererInnen wird deutlich, dass ihr Guide 

und Almaz sich schon zusammengeschlossen haben und nachdem Almaz seinen Rucksack auf das 

Pferd hinzugab, dürfen wir es auch. Zuerst geben wir nur einen ab. Später am Passaufstieg doch 

auch noch den Zweiten – und das war gut so! Also, auch wenn nicht zum Reiten, so ist ein Pferd 

für das Gepäck unbedingt zu empfehlen. Das macht das Wandern in der Höhe zu einem leichteren 

Genuss.  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Song_Kol_Lake
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Der Weg zum Jalgyz Karagai-Pass (3400m) hinauf geht über sanfte Almlandschaften. Hinter jedem 

Anstieg tut sich ein weiterer Blick in Weite und unbesiedelte Berglandschaften auf. Ab und an 

ragen Felsen durch das Grün, aufgeschobene Gesteinsschichten. Unter dem Gras ist der Fels mal 

rot, mal grau, mal gelb. Die Almwiesen sind von Edelweiß bedeckt – sie scheinen die 

Gänseblümchen Kirgisiens zu sein. Hier funktioniert der Scherz mit dem Edelweiß aus großer Höh 

irgendwie nicht so richtig, stellen wir Frauen fest. Wir sind von der Landschaft und auch von 

unserer Gruppe angetan. Gemütlich und 

voller Genuss für Landschaft und Menschen 

sind wir unterwegs, immer wieder in 

kleinen, wechselnden Gruppen zu zweit, 

immer wieder macht der eine oder der 

andere Guide Pause, so dass wir wieder 

zusammen kommen und weiterziehen. Die 

Reitergruppe überholt uns. Der Hund, der 

eigentlich zur Reitergruppe gehört, hat bis 

hierhin unsere Gesellschaft vorgezogen.  

 

Almaz bleibt heute immer wieder mit mir am Ende der Gruppe. Ich gehe gerne langsam. Er stellt 

sich auf mein Tempo ein und wir kommen ins Reden. Er erzählt mir, dass er im Herbst einen 

Englischkurs bei der London School in Bishkek machen möchte und dass er seit einem Jahr als 

Guide wieder in Kochkor arbeitet. Vorher war er zuerst als Träger, dann als Guide in Karakol tätig. 

Dort hat er auch auf dem Lyzee, das im Projekt der NFI Partner war, seine Ausbildung gemacht. 

Seine Mutter stammt von Karakol, so war er dort in der Schule. Er hat auch für eine Bank 

gearbeitet und Kredite an Bauern vergeben, ist aber weil die Familie es gewünscht hat, wieder 

nach Hause zurück gekommen. 

Seine gesamte Familie wohnt in Kochkor und auch er soll bald heiraten und eine Familie gründen. 

Er fragt mich, warum ich schon so alt sei und noch keine Kinder habe, wo Christian und ich doch 

schon so lange zusammen seien. Er kenne viele Europäer. Da ist erst Geld und dann Arbeit und 

dann Familie. KirgisInnen wären da anders. Wenn man kein Geld hat, so hat man wenigstens eine 

Familie! Das wäre doch wichtig, weil dann immer eine helfende Hand da sei. 

Ich überlege laut, dass es sicher in Europa für einige Menschen auch noch so sei und erzähle von 

meinen FreundInnen aus dem Lesachtal, die Bergbauern und –bäuerinnen sind und dort auch 

bleiben möchten und Familien gründen wollen. Dass aber das Leben dort auch durch den 

europäischen Agrarfonds mit unterstützt wird, denn es sei auch dort nicht einfach. 

Almaz bestätigt mich und erzählt von einem Fernsehbericht über Bergbauern in Österreich den er 

gesehen hatte. Er war von den großen Höfen beeindruckt und dass jeder Bauer ein Traktor hätte. 

Ich sage dazu, dass manchmal auch mehrere Bauern einen Traktor gemeinsam kaufen und dann 

die unterschiedlichen Fahrzeuge gemeinsam nutzen, was er mit "Kooperative" nickend bestätigt. 
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Irgendwie landen wir wieder bei mir und meiner Familie: Eine Frau, die als Expertin arbeitet, 

macht ihn neugierig, aber er kann meinem Lebenslauf nicht ganz folgen. Das mit der Pfarrerin 

versteht er gar nicht. So erzähle ich von meiner mitteleuropäischen Familie, die aus verschiedenen 

Ecken Ostdeutschlands und Tschechiens nach Westdeutschland und in die Schweiz und nach 

Österreich gegangen ist und er versteht mehr: Migration gibt es überall. 

 

Über unser Reden kommt langsam der See in Sicht und mit ihm das Monument, von dem Almaz 

mir nun erzählt, dass es für die gefallenen Krieger im zweiten Weltkrieg steht, und darüber hinaus 

für das Volk hier in Kochkor. Er fragt ob ich verstehe und ich sage: "Yes, they help to free Europe". 

Stalin wusste schon, wo er die Millionen von Soldaten rekrutieren musste, die im zweiten 

Weltkrieg gegen Hitler-Deutschland gekämpft hatten. Im Weitergehen denke ich über das Bild der 

mongolischen, kirgisischen, kasachischen Soldaten nach, die noch lange nach dem zweiten 

Weltkrieg im befreiten Europa als Feindbild für die Nachrüstungspolitik im Kalten Krieg herhalten 

mussten. Freiheit, Europa und Friedfertigkeit wurden dabei sicher nicht mit ihnen in Verbindung 

gebracht. 

 

Wir schließen langsam wieder zu unserer 

Gruppe auf und uns bieten sich nun 

malerische Bildmotive von wahlweise 

Schafherden, Schafen mit Lämmern oder 

Pferdeherden, Stuten mit Fohlen, Esel, mit 

und ohne Fohlen, Kühen ... vor 

Berghintergrund, vor Flusslauf mit und ohne 

Berg oder Jurte oder See ... so gelangen wir 

zu unserem Mittagstisch, die Reitergruppe 

wieder auf uns wartend.  

 

Zu Mittag gab es Hammeleintopf, sowie die vegetarische Variante Eintopf ohne Hammelfleisch – 

aus demselben Topf. Inzwischen haben wir uns an die Höflichkeit zwischen Gast und Gastgeber 

gewöhnt. Wir dürfen gar nichts machen, auch nicht die Teller zusammenstellen oder uns selbst 

Tee holen, das wäre sehr unhöflich von uns. 

Unsere BegleiterInnen werden nach einer 

Zeit ebenfalls zu GastgeberInnen und helfen 

beim Bedienen und Abräumen mit. 

 

Die Touren erweisen sich als genau von dem 

CBT-Office durchorganisiert. Ca. alle 3 bis 4 

Stunden gibt es eine Pause in einer Jurte, 

wo bereits alles für die Gäste vorbereitet ist 

und anschließend von den BegleiterInnen 
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bezahlt wird. So buchen wir nicht nur eine Wanderung, sondern ein all-inklusive Packet, an der 

einige Familien teilhaben: die OrganisatorInnen der CBT-Offices, meist Frauen oder junge Kirgisen 

aus dem jeweiligen Ort, die Guides, die PferdehalterInnen und –führerInnen sowie die Familien 

entlang des Weges die bereit sind, während der Sommermonate für TourengeherInnen Essen zu 

machen und zu servieren. Auch die Familien, die am Song-Kyl in den Sommermonaten zu ihren 

eigenen Jurten noch jeweils drei weitere für Gäste herrichten, die Fahrer, die die TouristInnen 

wieder abholen und entweder nach Kochkor zurück oder nach Naryn oder einer anderen  

 

Destination bringen. Nicht zuletzt profitieren auch diejenigen, die mit ihren Pferden vor Ort mit 

den TouristInnen Reitausflüge unternehmen.  

 

Nach gut zwei Stunden Pause, in der Sonne liegen, dösen, die Aussicht genießen und 

gemeinsamen Gesprächen wandern wir weiter. Bald ist unser Ziel im Blick. Aber es soll noch gute 

2,5 Stunden dauern, bis wir ankommen.  

Inzwischen haben wir alle unseren eigenen Gehrhythmus gefunden. Unser Guide unterhält sich 

mit der Übersetzerin Ryskhan, ich schließe zu Christian auf (!), der Pferdeguide ist weit voraus, die 

Oberösterreicherinnen genießen die Landschaft.  

 

Zeit wird relativ. Weite. Farbänderungen. Die mit der spätnachmittäglichen Sonne kommenden 

Veränderungen in den Schatten und Schattierungen der Bergformationen sind zeitgebend. Wir 

kommen abwechselnd an Schafherden, Kuhherden, Pferdeherden, Esel vorbei. Immer mit 

Jungtieren. Immer auch in Bewegung, wenn wir vorbeiziehen.  

 

Am Ziel angekommen haben wir als Gruppe den Wunsch zusammen zu bleiben und nicht, wie 

nach Listen vorgesehen, auf unterschiedliche Jurten, also unterschiedliche Familien aufgeteilt zu 

werden. Und es wird möglich gemacht, auch wenn sich die Gastgeberin von unseren beiden 

Wanderinnen laut beschwert. Die Chefin des CBT-Camps entscheidet und nimmt uns alle mit zu 

ihrer Jurte. Es wird rasch umorganisiert. Wir erhalten eine gemütliche kleine Jurte zu Fünft. Die 

Guides werden aufgeteilt. Neue Gäste schlafen weiterhin in der großen Jurte. 
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So kommen wir in den Genuss an diesem Abend nicht mit Solarenergie betriebenen Glühbirnen, 

sondern mit Kerzenlicht einschlafen zu dürfen. 

 

Am Abend spazieren wir zum See, eine Landzunge trennt einen Wasserteil ab. Von dort wird das 

Trinkwasser geholt. „Hohe Qualität“, wird uns versichert – aber wir bleiben skeptisch. Es sind zu 

viele Rinder in der Nähe des Wassers als dass wir darauf vertrauen, dass das Wasser in Ordnung ist 

und bitten um abgekochtes Wasser für unseren Bedarf.  

 

 

Tag 5, 17.07.2013: Pause am See 

 

Für den Son Kul haben wir einen Tag Pause 

eingeplant und das tut uns allen gut. Einen ganzen 

Tag die Morgen-, Mittag- und Abendstimmung am 

See wahrzunehmen, sich von der Sonne wärmen 

zu lassen und den Menschen zuzusehen, mit 

Ryskhan über ihre Arbeit und 

Zukunftsvorstellungen zu reden, im Reiseführer zu 

lesen, zu schlafen. 

Ich versorge Ryskhan, die sich von ihrer 6-tägigen 

Bergwanderung in Stoffturnschuhen eine 

Sehnenentzündung an zwei Zehen geholt hat. Sie probiert unsere Bergschuhe und spürt den 

Unterschied. Wir Frauen reden ihr gut zu, dass sie sich unbedingt feste Schuhe als Berufskleidung 

zulegen muss. 

Sie ist zum zweiten Mal als Dolmetscherin unterwegs. Beim ersten Mal ist sie "nur" drei Tage in 

den Turnschuhen gegangen. Im September wird sie nach Dubai gehen und in einem Fünf-Sterne 

Hotel an der Rezeption arbeiten. Zwischen 800 und 2000 Dollar könnte sie dort im Monat 

verdienen, habe man ihr gesagt. Je nachdem, wie viel sie arbeiten würde. Da wird sie viel stehen 

müssen – umso wichtiger, dass sie sich jetzt nicht ihre Füße kaputt macht. Mir fällt auf, dass ich 

mir schon in Gedanken eine Liste für CBT zur 

Qualitätsverbesserung zusammen stelle. Ein 

Punkt ist, dass CBT dafür Sorge tragen muss, 

dass ihre Leute mit entsprechender 

Ausrüstung unterwegs sind. Festes 

Schuhwerk muss für Guides und 

BegleiterInnen ein Muss sein. 

Mir wird noch einmal klar, wie wichtig 

unsere Sammelaktion für die Schule in 

Karakol gewesen ist.  

 

http://tourismlog.wordpress.com/2013/02/05/schule-machen-in-kirgistan-die-naturfreunde-internationale-ermoglicht-bergfuhrern-in-spe-ausbildung-in-karakol/
http://tourismlog.wordpress.com/2013/02/05/schule-machen-in-kirgistan-die-naturfreunde-internationale-ermoglicht-bergfuhrern-in-spe-ausbildung-in-karakol/
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Beim Mittagessen lernen wir einen weiteren Gast, einen Amerikaner aus Washington kennen, der 

sehr wortkarg ist und sich in kein Gespräch einlässt. Er hat ein bisschen Russisch gelernt und 

unterhält sich lieber mit den Guides. 

Dennoch entscheiden wir uns mit ihm am Nachmittag gemeinsam einen Reitausflug zu machen. 

Gegen 16.30 Uhr kommt ein Mann mit zwei Pferden, drei weitere werden organisiert – irgendwie 

erscheint es mir wie spontan zusammengestellt. Das Pferd, auf das ich aufsitzen soll, und das ein 

Bub von ca. 12 Jahren hält, ist mir zu groß. Ich schaffe es nicht, mich hochzuziehen. Auch nicht mit 

Hilfe. Ich versuche es bei einem kleineren, und es gelingt mit Hilfe einer der Kolleginnen, aber der 

Sattel ist nicht ganz fest und das Pferd geht rückwärts. Der Guide zerrt ein bisschen am Sattel 

herum und gibt mir die Zügel in die Hand. 

 

Ich merke, dass ich weder ein Gefühl für das 

Tier, noch Vertrauen in den Guide habe, der 

mein Zeichen, dass ich wieder absteigen 

möchte nicht versteht, sondern das Pferd 

am Zügel zum Gehen auffordert, und 

beschließe sofort, dass ich auf diese 

Reiterfahrung verzichte. Bevor ich jedoch 

wieder festen Boden unter den Füßen habe, 

bringt mich mein Pferd erst einmal in 

Richtung der anderen Jurten – offensichtlich 

will es auch nicht unterwegs sein: bleibt mal stehen, geht mal zurück, umrundet knapp ein 

Biomist-Loch, in dem ich mich schon landen sehe. Ein Mann kommt mir nachgerannt und hilft mir 

vom Pferd herunter. 

 

Inzwischen sind die anderen auch aufgesattelt und ziehen los, ich bleibe da und gebe dem Jungen, 

der das Pferd organisiert hat, ein Trinkgeld für seine Mühe. 

Dass ich wohl getan habe auf den Ausflug zu verzichten, erleben wir später. Wir Frauen wollten 

eigentlich nur eine Stunde "ausprobieren". Beim Aufsteigen haben wir uns aufgrund der 

angezeigten Richtung auf eineinhalb bis knapp zwei Stunden eingelassen – tatsächlich 

zurückgekommen ist die Gruppe nach fast vier Stunden. 

Auf unsere besorgten Nachfragen hin erfahren wir, dass der Amerikaner drauf bestanden habe zu 

einem Wasserfall geführt zu werden – in einer Distanz von mindestens drei Stunden – wovon aber 

wir nichts wussten. Inzwischen sind noch zwei WandererInnen eingetroffen. Eine Österreicherin 

und ein Schweizer, die uns aus beruflichen Zusammenhängen bekannt sind. 

Wir sollen mit dem Abendessen beginnen, es wird schon dunkel. Die nach und nach eintreffenden 

ReiterInnen berichten von einer abenteuerlichen Tour, zum Teil im Galopp. An einer Stelle sind 

zwei vom Pferd gefallen, als nämlich ihre Pferde in ein Loch getreten sind und stolperten. Einer 

Oberösterreicherin, der den ganzen Tag schon leicht schlecht war, ist kurz vor dem Wasserfall 
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speiübel geworden und hat ihr Bauchgrimmen in die Landschaft entleert. Der Guide ist dennoch 

weitergegangen und hat seinen Auftrag, den Amerikaner an den Wasserfall zu führen, umgesetzt. 

 

Gut zu wissen, dass sich ein kleiner Hirtenjunge um 

das Befinden der zurückgebliebenen 

Oberösterreicherin gekümmert hat und gefragt 

hat, ob sie was brauche, ob er helfen könne. Dieses 

Verhalten hätte ich mir vom Guide erwartet. Noch 

mehr, dass von Beginn an geklärt worden wäre, 

dass es zwei unterschiedliche und nicht zu 

vereinbarende Wünsche sind, wenn einer eine drei 

Stundentour mit fixem Ziel, andere aber bloß ein 

bisschen mit den Pferden in die Landschaft hinein 

reiten möchten. Ärgerlich für die beiden Frauen, die zudem die Mehrstunden sowohl für die 

Pferde als auch für den Guide mitzahlen mussten. 

 

 

Tag 6, 18.07.2013: Über die Berge nach Kazarman 

 

Am Morgen gehen die Wege 

auseinander. Die beiden 

Oberöstereicherinnen werden sich in 

Richtung Issyk Kyl aufmachen. Wir 

werden mit Nicolai, unserem Fahrer, 

nach Kazarman fahren. Nicolai hängt seit 

3 Tagen am Son Kul ab. Er sitzt viel in 

seinem Auto, ab und an fährt er mit ihm 

spazieren. Er ist recht schweigsam und 

sucht nicht unbedingt den Kontakt mit 

den anderen Guides. Die wiederum haben ein Vorurteil und denken, weil er russischer Kirgise ist, 

könne er kein Kirgisisch, nur Russisch, und so sprechen sie mit ihm automatisch Russisch. 

Irgendwie erscheint er wie „Mr. Nowhere Man“ in „Nowhere Land“, es ist seine Heimat und ist es 

doch nicht ... zumindest aus der Wahrnehmung seiner KollegInnen.  

Wir fahren als Erste los und haben einen langen Weg vor uns: zunächst am See entlang dann über 

den Moldo Ashuu-Pass, 3346m, und eine abenteuerliche nicht befestigte Straße hinab ins Naryn 

Tal. 

 

Zum Essen pausieren wir in einem Gästehaus in Kurtka. Nicolai musste sich mehrfach durch das 

Dorf durchfragen, war freundlich. Die junge Mutter hatte Munties zubereitet, gefüllte Nudeln.  
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Nach dem Essen kommt die vierjährige Tochter und bricht die Stille, indem sie von unserem Salat 

die Gurkenstückchen heraus spickt. Da erst entwickelt sich ein Gespräch und wir erfahren, dass die 

Kleine noch zwei Brüder hat, einen 3jährigen und einen 5 Monate alten. Die werden uns nun auch, 

mit Großmutter, vorgestellt. Der Dreijährige ist davon gar nicht begeistert und weint laut, bis wir 

endlich wieder gehen. 

 

Unsere Fahrt führt uns wieder einen Pass 

hinauf und durch menschen-, eher 

dörferleere, Gebiete. Ab und an stehen 

Jurten in der Nähe der Straße. Straße ist gut 

gesagt: die Hauptverbindung ist eine 

unbefestigte Piste, die sich als Passroute bis 

über 3000m hinaufzieht, um dann wieder in 

das nächste "leere" Tal hineinzuführen. Die 

Landschaft ist karg, fast wüstenartig. 

Christian vermutet eine große 

Erosionslandschaft durch Abholzung. Ich vermute, dass diese bizarre Berglandschaft durch den 

lehm- und kalkhaltigen Boden entstanden ist. Von der Höhe aus sehen wir eine 

Sedimentzeichnung über mehrere Bergketten hinweg. Ob hier einmal alles unter Wasser stand? 

Man müsste mehr von Geologie und der Entstehung der Kontinente wissen... 

 

Im Laufe des Nachmittages merke ich, dass mein Magen das Mittagessen nicht ganz so gut 

vertragen hat und ich bin froh als wir in Kazarman ankommen. 

Im Gästehaus ist nur die Tochter zu Hause, die uns, mit Kopfhörern im Ohr, ein Zimmer herrichtet 

das vielleicht 2,3m x 2,3m misst. Mir ist es schon egal, will mich nur noch hinlegen. Im Garten ist 

das übliche Plumpsklo und eine Kaltwasser-Dusche, d.h. eine Tonne auf dem Dach eines 

Holzhäuschens. Wir sind dennoch nach 4 Tagen über diese Waschmöglichkeit froh. 

Nach einem Anruf der Mutter können wir in das größte Zimmer übersiedeln. Diese Räume waren 

für uns schon reserviert. Ich liege bald im Bett. Christian spricht ein wenig mit den weiteren 

Gästen: ein Mann, Anfang/Mitte 50, der mit seinem Rad durch Kirgistan tourt und je vier junge 

Frauen, zwei Sloweninnen und zwei Hamburgerinnen, die auf dem Weg von Osch zum Son Kul 

waren. Die beiden Sloweninnen werden draußen auf dem Podest schlafen, das uns auch zum 

Sitzen dient. Solche Podeste auf ca. einem halben Meter Höhe findet man immer wieder im Land. 

Mit Teppichen und kleinen Läufern ausgelegt dienen sie zum Sitzen und Ausruhen, als Gartenlaube 

ohne Garten. Später kommt ein kleiner Tisch darauf und es kann das Essen serviert werden. 

Essen ist für mich kein Thema. Die Gastmutter bittet mich, als sie von meinen Magenproblemen 

hört, mit Christian in die Küche und serviert mir „hot red tea with salt“, starker Schwarzer Tee, aus 

kleinen Krümeln, mit 1 Löffel Salz versetzt, den ich in kleinen Schlucken schnell trinken soll. Bald 

danach übergebe ich mich und meinem Magen geht es wieder besser... 
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Allerdings weigere ich mich weiterhin auf das Hausmittel zu setzen, sondern bitte Christian, mein 

bewährtes Heilmittel, Cola mit Brezeln zu besorgen. In einem kleinen Laden an dem er anklopfen 

muss, bekommt er es. Ich schlafe den Rest des Tages. 

 

Nach einem Telefonat mit dem Guide vor Ort sagen wir die Tour zu den Petroglyphen, die für den 

nächsten Tag geplant war, ab. Er empfiehlt die Tour an einem Tag zu absolvieren, da die 

Jurtenübernachtung aufgrund der Wetterlage nicht zu empfehlen sei. Wir aber sind nicht davon 

begeistert, an einem Tag ca. 1,5 Stunden mit dem Allrad ins Gelände zu fahren, dann 5 Stunden 

auf- und mind. 3 Stunden abzusteigen, um eine halbe Stunde bei einigen der Steinzeichnungen zu 

verbringen, weil mehr Zeit dafür nicht verfügbar wäre. Stattdessen entscheiden wir uns, nach 

einem Vormittag in Kazarman nach Dschalalabad zu fahren und dort zwei Nächte zu verbringen, 

ehe wir am Sonntag weiter nach Osch reisen werden. 

 

 

Tag 7, 19.07.2013: Über weitere Berge von Kazarman nach Dschalalabad 

 

Kazarman ist auch am nächsten Tag nicht schöner 

geworden. In Richtung der Goldminen stehen 

einige sowjetische Plattenbauten, die Geschäfte 

in Erdgeschoss sind klein und gleichförmig, an der 

Tür sitzen Männer und warten auf Kundschaft. 

Es werden uns aus stehenden Fahrzeugen 

Destinationen zugerufen: "Bischkek? Naryn? 

Osch?" Offensichtlich der Ort der Sammeltaxis, zu 

dem die vier Frauen schon früh am Morgen 

aufgebrochen sind. Aus einem Fenster hören wir 

einen lauten Streit, eine Frau kreischt, es klingt als flögen Töpfe durch die Gegend, ein Kind schreit 

... irgendwie eine angespannte Stimmung. Das mit "Artisan", also "Handwerk" beworbene 

Geschäft auf der zweiten größeren Straße entpuppt sich als ein Lebensmittelladen mit 

chinesischen Plüschdecken. Der Laden nebenan wirkt danach wie ein richtiger Supermarkt. Es gibt 

Walnüsse und getrocknete Marillen, aber auch Wein und eine Auswahl von Wodka sowie Red Bull 

und andere Energy-Drinks. 

 

Im Gespräch mit der Gastmutter erfahren wir, dass sie eigentlich Englisch-Lehrerin ist und es ihr 

gut passt, wenn zwischen Juni und September, TouristInnen kommen. Vor allem FranzosInnen, 

dann SchweizerInnen, dann ähnlich viele Deutsche, TschechInnen und andere seien es, die da 

kommen würden. 

Sie habe zu dieser Zeit Ferien, nur im Juli und August müssten sie als Lehrerin auch einige Zeit in 

der Schule arbeiten, um sie zu reinigen und zu renovieren und herzurichten. 1.500 SchülerInnen 

gehen auf ihre Schule, zwischen 6 und 16 Jahre sind sie alt. 
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Kazarman – ein Ausbildungszentrum? 

Offensichtlich, denn als wir uns weiter auf 

den Weg nach Dschalalabad machen, wird 

deutlich – Kazarman ist wieder für 

mindestens vier Autostunden die einzige 

Ortschaft. 

 

Nicolai findet heute seine „Tour de 

Kirgistan“: wir fahren die gesamte Strecke 

wieder auf einer unbefestigten Straße, 

wieder einen Pass, wieder über 3000m hinauf. Die Landschaft wird nach unglaublich großen, 

üppigen Bergwiesen rauer, steiniger. An einigen Stellen ist die Straße weggebrochen, an anderen 

Stellen weggespült, jedoch Jurten stehen entlang der Straße. Interessant ist, dass die offensichtlich 

als Häuser geplanten z.T. zweistöckigen Rohbauten heute im Erdgeschoss als Ziegen und 

Schafställe genutzt werden. Ein hohes Bauwerk fungiert so z.B. als Pferdestall, während die 

Menschen in Jurten und Zelten mit UNHCR Aufdruck offensichtlich idealere Unterkünfte haben. 

 

Wir passieren mehre Bienenstockkolonien. 

Die Landschaft verändert sich zu einer 

intensiv genutzten Kulturlandschaft: 

Sonnenblumenfelder, 

Wallnussbaumplantagen, Getreide, über 

weite Hügel und Täler hinziehende 

landwirtschaftliche Nutzflächen. Wir folgen 

inzwischen einer asphaltierten Straße und 

kommen durch mehrere Ortschaften. 

Irgendwann, nach einer Straßenkreuzung 

und vor einem Hotelneubau bleibt Nicolai stehen und telefoniert. Er wartet und ca. 5 Minuten 

später kommt eine junge Frau, steigt bei uns ein und wir erfahren, wir sind in Dschalalabad 

angekommen. Drei Minuten später steigen wir am Gästehaus, ein schönes Haus mit Garten, einem 

Apfelbaum, Weichselbäumen vor dem Fenster und einer Weinlaube vor der Haustür, aus. Wir 

dürfen uns das Zimmer aussuchen. Es gibt ein Bad mit Wasserklosett und einer Warmwasser-

Dusche, was für ein Luxus!   

 

Zum Abendessen gibt es Plov und wunderbare Pfirsiche und Wassermelonen. Der Salat ist 

ausnahmsweise nicht mit Dill sondern mit rotem Basilikum angemacht. Wir werden zum Essen ins 

gegenüberliegende Haus gebeten und sehen von dort in einen weiteren Garten mit 

Marillenbäumen und Maisanbau. Die junge Frau ist fröhlich kommunikativ, auch Nicolai taut etwas 
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auf. Ich frage mich ob es sein kann, dass sich die 

usbekische und die russische Minderheit in 

Kirgistan doch einfacher miteinander tut? 

 

Von Nicolai, dem wir zu seiner tollen Leistung 

gratulieren, erfahren wir, dass er eigentlich 

Ingenieur bei einer Mobiltelefonkompanie ist, 

vom Issyk Kyl kommt, aber seit einigen Jahren in 

Bischkek arbeitet, einen 7jährigen Sohn hat und 

aus Hobby gerne solche Touren mit TouristInnen 

macht – er nimmt sich dafür extra frei. Offensichtlich bringt diese Tour ein Zusatzeinkommen, für 

das sich eine Woche Abwesenheit von der Familie lohnt. Auf meine Frage, ob es ihm am Son Kul 

gefällt, antwortet er ehrlich: Nein, es ist ihm dort zu langweilig. Er war schon zu oft dort, als dass 

ihm der See und diese Weite noch beeindruckt und kalt sei es außerdem. Die Familie reagiert nicht 

besonders begeistert auf unser Vorhaben, am nächsten Tag die Stadt allein zu erkunden und 

schlägt uns immer wieder ein Taxi und verschiedenen Varianten der Stadterkundung vor, alle aber 

enthalten Lunch und Dinner sowie Zeit zum Ausspannen im Haus. Unser Insistieren, dass wir uns 

ins Hotel ein Taxi rufen könnten, trifft auf Skepsis. Als wir dann unseren Reisführer hervorholen, 

um Hotel und Adresse zu nennen, erfahren wir, dass das Hotel bei den Unruhen niedergebrannt 

worden ist und nicht mehr existiert. Wir verstehen nun ihre Sorge um uns als einen Versuch, für 

unsere Sicherheit zu garantieren. 

Wenn TouristInnen allein unterwegs sind, kann es gut sein, dass sie das doppelte oder Dreifache 

zahlen und an die falschen Guides geraten. Wir sagen ein Taxi zu, dass uns am nächsten Tag zum 

Sanatorium fahren wird und, wenn möglich, auch zum historischen Museum.  

  

 

Tag 8, 20.07.2013: Zauberberg und Ethnienkonflikt 

 

Hadisa, so heißt unsere 17-jährige Gastgeberin, hat uns bereits nach dem Frühstück ein Taxi 

organisiert. Der Fahrer werde uns hinbringen und dort auch auf uns warten, versichert sie uns. Er 

bringe uns auch wieder zurück und wenn mir möchten, mache er auch beim Museum halt. Hadisa 

macht gerade ein einmonatiges Praktikum bei einer Bank, für das sie die Bank bezahlen muss, 

damit sie dort eine Einführung in den Umgang mit KundInnen und mit den Angeboten der Bank 

erhält. Sie möchte Wirtschaft/Finanzen studieren und braucht dazu dieses Praktikum. In einem 

Land, in dem noch nicht einmal die Banken ihrer Verpflichtung zur Ausbildung ihres eigenen 

Nachwuchses nachkommen, sondern darin eine Möglichkeit zum Geschäft bzw. zur Abgeltung 

ihres Einsatzes sehen, wird Bildung zu einem Luxusgut, nicht zu einer Frage nach Können und dem 

Erwerb von Zukunftsmöglichkeiten. 
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Der Taxifahrer fährt uns über verschlungene 

Wege aus der Stadt heraus, wir fahren durch 

Pistazien-Heine hinauf, an einem Stadium vorbei, 

vor dem viel Polizei steht. Das Sanatorium ist ein 

abgegrenzter Komplex mit einer eher weniger als 

mehr gepflegten Parkanlage in dem mehrere 

Gebäudekomplexe für ärztliche Behandlungen 

stehen. Ein Kurort – die Atmosphäre hat etwas 

von dem Mann'schen Zauberberg. Wir finden 

einen Pavillon, in dem in der Mitte aus 

verschiedenen Wasserschläuchen das heilsame Mineralwasser warm heraussprudelt. Ein alter 

Mann holt sich gerade zum zweiten Mal seinen Becher, zwei Frauen beginnen mit ihrer Trinkkur. 

Das Wasser schmeckt nach viel Mineralien, Magnesium und Schwefel und erinnert mich an die 

Heilquelle von Bad Ems, einer seit den Römern genutzten Heilquelle. Die Quelle von Dschalalabad 

ist jedoch noch älter und der Erzählung nach hat sich Hiob hier erholen können. Der Kurkomplex 

könnte aber auch gut als Vorbild für den Zauberberg in Thomas Manns Roman gedient haben. 

 

Wir verlängern die Wartezeit unseres 

Taxifahrers um eine weitere halbe Stunde 

und streifen noch einmal durch die Anlage. 

Die gegenwärtig im Verfall befindliche 

Anlage stammt aus der Sowjetzeit – Lenin 

steht zwischen den Bäumen herum – und 

durch den Park ziehen verschiedene Wege. 

In einem oberen Bereich befinden sich 

Gästehäuser und Bungalows, offensichtlich 

für einen längeren Aufenthalt von Gästen 

geplant. Ein Pavillon bot wohl Platz für Konzerte und andere kulturelle Veranstaltungen, ein 

Kinderspielplatz für Freizeitprogramm. Der Weg zur Trinkkur führt über einen kleinen Schrein, der 

wohl auf die ursprüngliche Nutzung des Heilkurortes zurzeit der Seidenstraßen zurückführt.   

Unterhalb des Pavillons mit den Quellen sind mehrere, inzwischen trockene, Bassins und Becken, 

vielleicht für Wasserspiele, vielleicht aber auch als (Sitz- oder Fuß-)Bademöglichkeit angelegt. 

Weiter unterhalb befinden sich Gebäudekomplexe, die auch heute noch für ärztliche 

Konsultationen und physikalische Therapien genutzt werden. Hier kommen uns auch Kurgäste 

entgegen. Wie wäre es, wenn hier mit einem Joint-Venture Projekt ein neuer 

Gesundheitstourismus entwickelt werden könnte? Wer würde davon profitieren? Wie würde sich 

die Stadt Dschalalabad weiter entwickeln können, wenn diese Ressource für eine nachhaltige 

Entwicklung der Gemeinde genutzt werden würde? 
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Auf dem Rückweg kommen uns immer wieder Familien mit Flaschen entgegen, die sich dieses 

Heilquellwasser nach Hause mitnehmen. Auch junge Paare spazieren uns entgegen, die das 

angenehme Klima im Park genießen und sich ebenfalls, wie viele zuvor, auf einer der Parkbänke 

mit einem Liebes-Graffiti verewigen wollen. 

 

Das Museum hat, weil Wochenende, geschlossen. Montags bis Freitags wäre es zwischen 8.30 Uhr 

und 17.30 Uhr für BesucherInnen geöffnet und würde noch etwas mehr über die ruhmreiche 

Vergangenheit von Dschalalabad als Heilkurort erzählen. 

 

Die Gegenwart von Dschlalabad ist derzeit, nehmen wir Hadisas Erfahrung ernst, ähnlich 

verunsichert wie an vielen Orten auf der Welt. Hadisa ist 17 Jahre alt und wäre wohl jetzt schon 

seit einem Jahr verheiratet, würde sie und ihre Familie sich in den traditionellen Wegen der Region 

bewegen. "Since last war", sagt sie und meint damit die Unruhen, die Zeit des Aufstandes oder 

der Revolte, wie auch immer man die letzte Absetzung der Regierung 2010 nennen mag, sei vieles 

unsicher. Von der Regierung sei nicht viel zu erwarten, wenn es möglich sei, dass diese immer 

wieder, wie bereits zweimal geschehen, abgesetzt werden könne. 

Und die Gesellschaft verändere sich: Es gehen viele Männer, wenn sie hier eine Familie gegründet 

haben, nach Bischkek oder ins Ausland zum Arbeiten und schicken Geld, nach Russland oder nach 

Kirgistan, kämen aber nicht mehr wieder weil sie dort nach einiger Zeit eine neue Frau kennen 

lernen. Dann käme auch kein Geld mehr und die jungen Frauen müssten dann selbst sehen, wie 

sie sich und ihre Kinder ernähren könnten. Gut, wenn sie eine Ausbildung haben, schlecht, wenn 

sie nur die Schule abgeschlossen haben und auf ihre Familie gehört haben, die gesagt haben, dass 

sie als Frauen keine Ausbildung bräuchten. Wieder heiraten sei nicht möglich, da sie hier als 

islamische Frauen keinen Mann fänden. Hadisa erzählt von einer Frau, die sie kennt, die erst mit 

Mitte 30 geheiratet hätte und Kinder bekommen hätte. Sie sei eine Ausnahme und wäre "allein", 

d.h. nicht so richtig integriert. 

 

Sie selbst hat ihren Vater seit 5 Jahren nicht mehr gesehen oder gehört. Er sei in Bischek oder im 

Ausland. Es wäre für sie nicht schlimm, denn es gibt viele, die in einer ähnlichen Situation sind. 

Schlimm waren eher die Erlebnisse 2010, denn da hat sie als 14-jährige Menschen mit Steinen 

und Schlagstöcken auf der Straße gesehen und mitbekommen, wie sie Häuser und Gebäude 

geplündert und niedergebrannt hatten. Sie war mit ihrer Mutter allein zu Hause. Bruder, Onkel 

und Großmutter waren in Kasachstan. Sie wären dann zu ihrem Nachbarn geflüchtet, das sei ein 

Kirgise, ihre Familie sei halb Usbekisch, halb Kirgisisch. Der Nachbar wäre dann in das Haus von 

ihnen und ihrer Großeltern, unserem Gästehaus, gegangen und hätte die Männer, die das Haus 

niederbrennen wollten, hinausgeschmissen und gesagt, hier lebten keine Usbeken. "Unser Viertel 

hier trägt den Namen 'Freundschaft': wir sind hier Kirgisen und Usbeken, wir haben eine sehr gute 

Nachbarschaft. die da gekommen sind, das sind Menschen aus den Bergen, die kennen nicht, wie 

wir in der Stadt leben." sagt Hadisa, ein Versuch, die unkontrollierte Gewalt zu erklären. 

Dschalalabad hat sich seitdem verändert, das große Hotel am Park ist niedergebrannt worden. Vor 
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ihrem Viertel entsteht ein neues Viertel, da soll ein großes Einkaufszentrum entstehen und der 

alte Basar in der Stadt wird dann eher ausgelagert werden. 

Richtige Freundinnen hat sie nicht, sagt sie, keine Vertraute. Das seien eher ihre Tante und ihre 

Mutter. Ihre Mutter hat als 15-jährige einen Heiratsantrag durch eine Familie mit einem 25-

jährigen Sohn so abgewehrt, dass auch die Familie verstanden habe, dass sie noch zu jung zum 

Heiraten sei. Sie wolle etwas verändern, etwas machen, eine Perspektive entwickeln. Da kenne 

sie nur noch zwei andere, die auch so denken würden. Gott sei Dank sei hier in Kirgistan der Islam 

nicht so wie im Irak oder im Iran oder Pakistan, denn sie würde, auch wenn sie jetzt im Ramadan 

fastet, doch freier sein. 

Hadisa kennt das junge Mädchen aus Pakistan, das für das Recht von Mädchen auf Schulbildung 

kämpft. Sie möchte Finanzen studieren. Nicht weil es sie wirkliches interessiere – da würde sie 

lieber Psychologie studieren und mit Menschen arbeiten – aber, so ihre Analyse, "hier in Kirgistan 

geht niemand zum Psychologen, da wäre ich arbeitslos." Wir überlegen gemeinsam, dass sie sich 

auch mit einem Wirtschaftsstudium für soziale Unternehmen engagieren kann. Viele NGOs und 

auch beispielsweise ein Sanatorium wie das in Dschlalabad bräuchten auch wirtschaftliches Know-

how. Jetzt aber wolle sie erst einmal ihr Englisch verbessern und dann überlegen, wohin sie zum 

Studieren gehen möchte. Wir überlegen, welche Stipendien eventuell für sie interessant sein 

könnten. 

 

Wir unterbrechen unsere Unterhaltung und 

fahren noch einmal mit dem Taxifahrer zum 

Basar. Der ist eine Mischung aus lokalen Obst- 

und Gemüseprodukten und chinesischen 

Billigwaren: Schuhe, Socken, Plastikeimer, 

Kleidung und T-Shirts, nachgemachte Marken-

Accessoires, Mobiltelefone und indischen DVDs. 

Dazwischen halb gefrorene, halb aufgetaute 

Fische und Fleischprodukte, die aus offenen 

Kühltruhen herausragen. 

Ob es auf den Märkten der alten Seidenstraßenzeit auch so viel Ramsch gegeben hat? 

 

Nach dem Abendessen kommt Hadisa noch einmal zu uns hinüber und fragt, ob sie mit uns 

spazieren gehen solle, der Park sei nicht weit entfernt. Wir sagen sofort zu. Von ihrem Angebot 

aber profitieren nicht nur wir, vielmehr sind wir TouristInnen für sie auch Gelegenheit, nach über 

einem Monat zu Hause sein, wieder einmal vor das Tor und aus der Straße heraus zu kommen. Sie 

hat sich richtig fein gemacht, mit einem langen Kleid zum Ausgehen, hat etwas Parfüm und 

Lippenstift aufgelegt und schlendert mit uns nun zum Park, wo sie beim Schulabschluss mit ihren 

Freundinnen zum letzten Mal Eis essen war. 
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Wir kommen an einem Stadion vorbei, dort gebe es ab und zu 

Konzerte, erzählt sie. Wir begegnen vor allem jungen Frauen, 

meist zu zweit mit Kinderwagen oder mit Kleinkindern, die die 

Abendkühle dazu nutzen um etwas hinaus zu gehen. Im Park 

sind viele Familien mit Kindern unterwegs. Die Ringelspiele 

sind belegt, der angekündigt beste Eissalon verkauft 

Softvanilleeis in diversen Größen. Mutig kauft Christian für 

Hadisa und sich ein Eis. Wir setzen uns ein wenig in den Park. 

Es dämmert schon. Ich denke an die Großmutter, die sich 

beim Weggehen Sorgen um die Enkelin gemacht hat und 

dränge zum Heimgehen. Wenn wir mit ihr rechtzeitig 

ankommen, kann sie vielleicht mit anderen Gästen wieder 

einen solchen Ausflug unternehmen. Seit 2010 kommen 

allerdings nicht mehr so viele Gäste nach Dschalalabad. Vielleicht ein oder zwei Mal im Monat und 

dann nur für eine Übernachtung ..., so ein Kontakt und Austausch wie mit uns ist leider viel zu 

selten. 

Wir vereinbaren, dass wir auf Facebook in Kontakt bleiben, und beim Verabschieden am nächsten 

Morgen wünschen wir Hadisa alles Glück und Gute für ihre Zukunft. 

 

 

Tag 9, 21.07.2013: Nach Osh – zweitgrößte Stadt Kirgistans 

 

Am Morgen verabschieden wir uns nach 

einem raschen Frühstück von Hadisa und 

brechen zu unserem letzten Etappenziel, 

nach Osch auf. Nicolai wird heute noch nach 

Bischkek zurückfahren, so hat er morgen 

noch einen freien Tag, bevor er am Montag 

wieder als Ingenieur arbeiten wird.  

Wir machen kurz in Özgön halt, um ein 

Minarett und ein Mausoleum aus dem 11. 

Jahrhundert anzuschauen. Frühe Zeugen für 

den Islam in diesem rund 2000 Jahre alten Stopp entlang der Seidenstraße. Museum und Turm 

sind geschlossen, es beginnt zu regnen und zu donnern, so dass wir nicht länger auf dem Gelände 

herum streichen, sondern weiterfahren. 

 

Gegen 10.30 Uhr sind wir in Osch angekommen und Vitaliy, der Mann von Lada, unserer neuen 

Gastgeberin, holt uns an einer Brücke ab und fährt uns zum Gästehaus im "russischen Viertel" der 

Stadt. Wir verabschieden uns nach einer guten Woche von unserem CBT-Fahrer und richten uns in 
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unserem neuen Domizil ein. Wir haben neben unserem Zimmer mit Dusche und WC sogar einen 

kleinen Bungalow für uns, mit Wohnzimmer und Wasserkocher für Kaffee und Tee.  

Hier sind wir nicht mehr mit CBT unterwegs, aber weiterhin bei einer lokalen 

Tourismusorganisation eingemietet. CBT hat sich während unserer gesamten Reise als eine höchst 

professionelle Organisation herausgestellt. Immer waren unsere Unterkunftgeberinnen über 

unser Kommen informiert, hatten die Zimmer vorbereitet und nie gab es das gleiche Essen 

hintereinander. Auch wenn der Standard einfach war, so waren alle Unterkünfte sauber und die 

Gastgeberinnen freundlich und aufmerksam. Und auch wenn die Englischkenntnisse oft recht 

rudimentär waren, so haben wir uns doch immer verständigen können, da das Interesse am 

Verstehen auf beiden Seiten da war. Uns ist 

der umsichtige Fahrstil von unserem Fahrer 

positiv aufgefallen: keine unnötigen 

Überholmanöver und wenn das 

Mobiltelefon geläutet hat, ist Nicolai erst an 

den Rand gefahren und hat dann erst zurück 

gerufen. Zigarettenpausen waren immer 

außerhalb vom Fahrzeug und das Auto nach 

der langen Pistentour bereits am nächsten 

Vormittag wieder geputzt.  

 

Nach einer kurzen Pause bietet uns Lada eine Stadtführung an. Sie führt uns über den alten Osch-

Basar, der 2010 niedergebrannt wurde. Die Stadt hat sich seitdem stark verändert. Lebten vorher 

mehrheitlich Usbeken in Osch, so sind es jetzt 45 % Kirgisen und 45 % Usbeken, rund 10 % stellt 

die russische Minderheit. Lada, die seit ihrem 5. Lebensjahr in Osch lebt und mit ihrem Mann und 

ihrem Sohn hier niemals weggehen möchte, zählt zu dieser russischen Minderheit und sagt, sie 

würden zwischen diesen beiden Bevölkerungsgruppen stehen. Nach außen sei Friede, aber im 

Herzen sei keiner. Der Basar zeichnet ein Bild davon. Auf der Straße um den alten Basar herum hat 

sich ein kirgisischer Wochenmarkt etabliert, mit viel Obst und Gemüse und den üblichen 

Billigwarenständen. Am Fluss entlang bieten alte Schiffscontainer so etwas wie eine neue 

Markthalle, in denen alles Mögliche 

durcheinander angeboten wird. Im alten, 

usbekischen Basar stehen zerstörte Hallen leer, 

die alte Ordnung gilt nicht mehr. Da wird 

Kleidung in der Obstabteilung angeboten, oder in 

einer Halle kann man Fleisch kaufen, sich die 

Haare schneiden lassen oder die Nägel 

maniküren. Die Halle mit Schweinefleisch und 

frischen Hühnern liegt versteckt hinter einem 

kleinen Durchgang versteckt. Wir kaufen 
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Trockenfrüchte und Gewürze und gelangen an alte Schmiedewerkstätten mit Harken und Sicheln. 

Seit 2010 werden hier keine Messer mehr verkauft, sagt Lada, stellt uns aber einem Bekannten 

vor, der aus dem Hinterhof dann doch ein paar reich verzierte Messer hervorholt, alte Jagdmesser 

bzw. Statussymbole für Männer.   

Wir verlassen den Markt über eine alte 

Treppe. Unterwegs halten wir bei einem 

Stand und nehmen uns zwei Samsa, gefüllte 

Pasteten, mit und nehmen in einem der 

typischen Essstände hinter dem Markt Platz 

wo wir noch Kompottsaft und eine Kanne 

grünen Tee zur Mittagsrast bekommen. 

Danach nimmt Lada für uns drei ein Taxi und 

lässt uns zum hinteren Eingang zu Salomons 

Berg, einer kleinen Bergkette mit 5 Gipfeln, 

fahren. Rund 180 Höhenmeter ragen diese Gipfel über die Stadt hinaus. Das gesamte Areal ist ein 

einziges archäologisches Freilichtmuseum. Wir erwandern und erklettern alte Wohn-, Kult- und 

Opferstätten aus neolithischer Zeit, finden an verschiedenen Stellen Petroglyphen mit 

bäuerlichem Hintergrund und klettern die steilen Hänge auf und ab. Seit dem 15. Jahrhundert ist 

die Hügelkette auch ein islamischer Pilgerort: Salomon soll hier gewesen sein. So kreuzen unsere 

Wege auch die von Pilgerfamilien, die sich auf den Weg zu einer kleinen Moschee zu "Babas Haus" 

machen. 

 

Zuvor schauen wir uns aber noch ein historisches Museum an, das in den 1970er Jahren in drei 

Höhlen des Berges eingerichtet worden ist. Dazu sind die Stalagmiten und Stalagtiten der Höhle 

herausgebrochen worden, wie Lada uns berichtet. 

Die verschieden langen herunterhängenden 

Lampen am Eingang symbolisieren die 

ehemaligen Tropfsteine. Weiter hinten in der 

Höhle beginnen wieder kleine Stalagtiten zu 

wachsen, nach rund 40 Jahren zeigen sich 

streichholzdünne ca. 10 cm kleine Stäbchen ... 

nach dieser Zerstörung erscheinen die Graffiti, die 

inzwischen auch über die Petroglyphen gemalt 

werden, eine logische Konsequenz zu sein.  

Der Ort ist dennoch faszinierend, denn er zeigt, dass hier schon seit Frühzeiten Menschen gelebt 

haben und den Ort als einen heiligen Ort wahrgenommen haben. Einige Höhlen dienten der 

Meditation, einige kleine Felslöcher nutzten Familien für ihren persönlichen Kult. Von einem Gipfel 

aus können wir in die eine Richtung nach Usbekistan und in die andere nach China schauen, und 

Lada erzählt, dass in den Felsen der nächst gelegenen Hügelkette Tier-Petroglyphen zu finden 

seien, was darauf schließen lässt, dass hier Kultstätten für Landwirtschaft, dort für Tierzucht und 
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Jagd gewesen sind. Zeichen für Sonne, Mond und Jahreszeiten sind zu sehen. Bäume und 

Schlangen mit einer Sonne oder einem Mond zwischen ihren Köpfen. Eine Höhle verheißt eine 

gute Geburt, an einer anderen Stelle wird Kindern ihr Name gegeben. Der Islam hat hier, wie auch 

christliche Kirchen in Europa, ältere lokale Kulte aufgegriffen und neu interpretiert. 

 

Der Weg zum letzten Gipfel ist gut 

ausgebaut. Bis zu Babas Haus aber ist für 

Abwechslung gesorgt. An einer Stelle, wo 

zuvor vielleicht Tieropfer gebracht wurden, 

rutschen heute Kinder, junge und ältere 

Menschen eine Rinne auf dem Rücken 

hinab, es soll Rückenprobleme lindern. An 

einem kleinen Überhang bitten heute junge 

Frauen um eine gute Geburt. Der 

Steinboden zu einer kleinen Höhle ist schon 

ganz glatt, denn in diese Tränenhöhle sollen alle Sorgen gebracht werden! Mit einem Gebet wird 

Hoffnung gegeben und Wünsche werden erfüllt. 

An einer nächsten Stelle kann mit der linken Hand alles Schlechte zwei, vier oder sechsmal 

hineingelegt werden und mit der rechten Hand ein, drei oder fünfmal Gutes vom Berg erbeten 

werden... 

Am Gipfel steht eine kleine Moschee, die, wie Lada erzählt, von vielen Menschen gemeinsam 

erbaut worden ist: von KirgisInnen und UsbekInnen, allen Religionen, Männern und Frauen, Jung 

und alt. Es ist die einzige Moschee, in die Frauen auch ohne Kopftuch hinein dürfen. Wir gehen 

auch hinein. Zwei junge Männer sitzen im kleinen Raum und begrüßen uns freundlich. Der eine 

spricht für uns ein Gebet und wir verabschieden uns wieder. 

 

Auf dem Weg hinab sehen wir noch einmal auf die Stadt und erkennen nun, mit Ladas Hilfe, die 

unterschiedlichen Stadtviertel.  

Unten finden wir noch einmal eine Reihe von Petroglyphen, die in einem erbärmlichen Zustand 

sind und von Graffitis und Liebesbeschwörungen übermalt sind.  

Froh, nun bald ausruhen zu können, verschieben wir das historische Museum auf den nächsten 

Tag und fahren wieder, mit einem kurzen Stopp bei der russisch-orthodoxen Kirche, in unsere 

Unterkunft. Die russisch-orthodoxe Kirche wurde 1910 als eine Holzkirche mit Turm erbaut, der 

1928 bei der Revolution abgerissen wurde. Die Kirche wurde anschließend zu einem Theater 

umfunktioniert und bis 1990 als solches in Verwendung. Heute ist sie noch immer ohne Turm und 

innen sehr schlicht, sieht man davon ab, dass alle vier Wände von großen und kleinen Ikonen 

behangen sind. Die Kerzen, die wir zum anzünden erwerben, entsprechen perfekt dem 

Brandschutz: so dünn und klein und nur an bestimmten Eisenvorrichtungen hineinzustecken 

grenzt es schon an ein Wunder, dass sie überhaupt zu brennen beginnen. 
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Das Abendessen in einem vom Reise Know-how als das beste Restaurant der Stadt angepriesenen 

Lokal war mäßig, unsere Betten aber prima und so haben wir das Luxus-Gästehaus sehr genossen. 

 

 

Tag 10 und Tag 11, 22.-23.07.2013: Kultur in Osh 

 

Nach einem vormittäglichen Arbeitstag mit 

WLAN und Blog sowie Korrekturen für 

Reise-Know-how, haben wir mittags unser 

Vorhaben umgesetzt und sind in das 

historische Museum gegangen. Für 

TouristInnen 50 Som Eintritt, für 

Einheimische 20 Som, Fotografieren kostet 

extra. Das Museum versammelt 

erdkundliche Geschichte, eine Darstellung 

der Flora und Fauna anhand von gepressten 

Pflanzen, aufgespießten Käfern, ausgestopften Tieren, eine Sammlung von menschlichen 

Zeugnissen vom Neolithikum bis in die Neuzeit, eine politische Geschichte von der Zeit der 

muslimischen Khans, über das Königreich Kirgistan, die russische Revolution und die Zeit der 

Sowjetunion bis zu Gorbatschow; danach die Unabhängigkeit und die verschiedenen Präsidenten 

(sowie die eine Präsidentin) bis in die Gegenwart. Leider sind die Erklärungen alle in Russisch 

verfasst, ein/e englischsprachige/r FührerIn hätte die Sammlung interessanter gemacht. 

 

Im Erdgeschoss ist eine Ausstellung der UNHCR zur Flüchtlingsarbeit in Kirgistan. Auch hierher 

flüchten sich Menschen: 2012 hat Kirgistan fast 17.000 Staatenlosen die Staatsbürgerschaft 

gegeben. Und auch innerhalb des Landes flüchten Menschen: 375.000 werden als Zurückkehrende 

genannt. 

 

Eine zweite Fotoausstellung stellt die 

verschiedenen Volksgruppen in Kirgistan vor und 

hier erfahren wir zum ersten Mal von den 

Deutschen, den Tataren, den TürkInnen und den 

TadschikInnen, die auch hier seit langem leben 

und mit ihrer Lebensweise auch zur Kultur 

Kirgistans beitragen.  

Wir verlassen das Museum und besuchen noch 

die "Art Gallery" in der Nähe, eine 

Kunsthandwerks Galerie, die von einer Malerin 

und ihrem Mann betrieben wird. Er produziert von der UNSECO ausgezeichnete Tonflöten nach 

alten Mustern. Von diesen erwerben wir einige und machen uns dann auf den Rückweg.  
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In einem Lokal schräg gegenüber der Universität Essen wir noch ausgezeichnet: ein Mix aus 

Biergarten und Grillhaus. Ausgezeichnete Schaschliks versöhnen unsere Mägen wieder mit der 

kirgisischen Küche und der Fußweg zurück lässt uns noch einmal durch das usbekische und 

russische Viertel streifen. 

Da unser Flug von Osch nachts um 4.00 Uhr gehen wird und wir um 1.30 Uhr bereits zum 

Flughafen aufbrechen sollen, machen wir uns noch einmal einen ruhigen Abend in unserer 

Unterkunft. 

 

 

Ein kürzestes Fazit 

 

Fazit der Reise? Dieses Land ist mit CBT sehr gut zu erkunden, ÜbersetzerInnen und Guides helfen 

unbedingt, mehr von diesem Land und den Menschen zu verstehen und das sollten alle, die nicht 

Russisch können, unbedingt beherzigen. Tourismus ist in Kirgistan noch keine relevante 

wirtschaftliche Größe, aber eine wichtige Einnahmequelle für Menschen, die nicht nur ihre Türen 

für Fremde öffnen, sondern auch bereit sind etwas von sich und ihrem Leben zu teilen. 

Begegnung, Austausch und Einander Kennenlernen ist in Kirgistan möglich und eröffnet auch uns 

neue Horizonte und Sichtweisen. 
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