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Text: Stefan Peters und Alexander Kodisch, Bilder: Ostournauten

A

ls Teilnehmer der sagenumwobenen Tajik Rallye
hatten wir uns im Achterteam mit vier Peugeots 205
bereits bis nach Kasachstan vorgekämpft, wo wir auf wilden
Sandpisten und in einem Wasserloch nicht nur sprichwörtlich unsere Rallyetaufe erhielten (siehe
letzte Allradler Ausgabe).
Fasziniert hat uns an Kasachstan die
unendliche Weite der Steppe, der
360-Grad-Horizont, das Gefühl grenzenloser Freiheit. Wir wussten, dass
sich dies ändern würde. Nicht die
Freiheit, aber der nicht enden wollende Blick zum Horizont. Uns war klar,
dass wir auf dem Weg ins Hochgebirge waren. Dieses lag dann schneller
vor uns - oder wir vor ihm - als wir
es für möglich erachtet hätten. Wir
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überquerten etwas südlich der kasachischen Stadt Taraz die Grenze zu
Kirgisistan. Schon vor der Reise hatten wir gehört, dass Kirgisistan für
seine prächtige, farbenfrohe Bergwelt bekannt ist, ohne zu ahnen,
dass unsere Erwartungen bei Weitem
übertroffen würden.
Zunächst gab es allerdings etwas anderes, was unsere Erwartungen übertraf: Wohin wir auch kamen, und wen
wir auch trafen, ob groß oder klein,
ob er oder sie, ob Mensch oder Vieh,
sie alle einte eine überschwängliche
Freundlichkeit. Überall trafen wir auf
winkende Menschen, lachende Kinder und große Gastfreundschaft. Am
Straßenrand für eine kurze Brotzeit haltend, wurden wir von einem
Dorfbewohner direkt zum Essen
nach Hause eingeladen. Als wir sehr
schweren Herzens ablehnten, sollten

wir zumindest sein Pferd Probe reiten. Auch die zahlreichen Esel waren
uns durchweg freundlich gesinnt. So
stimmte uns auch das gemächliche
Queren von großen Viehherden, wie
es hier oft der Fall war, nicht ungeduldig, sondern schwärmerisch.
Nur der altehrwürdige Wladimir Iljitsch Uljanow (Lenin), fein säuberlich
in einen Staudamm in Beton gemeißelt, betrachtete uns etwas streng.
Man hätte fast meinen können, er wache immer noch über diese ehemalige Teilrepublik der UdSSR, obwohl er
weder deren Aufnahme in die Sowjetunion, noch die spätere Unabhängigkeit miterlebt hatte.
Nach einer sturm- und regenreichen
Nacht in den Bergen beschlossen wir,
in die Stadt Osch auf den Markt zu
fahren. Die Märkte in Zentralasien haben es für uns Westler so richtig in
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sich, weil sich kulturell nun mal viel
unterscheidet: Die prächtigen Farben
der Obst- und Gemüsestände, Dutzende Säcke frisch duftender Gewürze, Nüsse und Rosinen, wie sie früher wohl auch auf der Seidenstraße
transportiert worden waren, kiloweise
in fein säuberlicher Handarbeit geschnittene Karotten, der Schuhladen
mit seinem enormen Schuhstapel,
aus dem man so ungern den Verkäufer bittet, das unterste Paar herauszuziehen, die Pharmazie, bei welcher
der Deutsche Apothekerverband aus
dem Staunen nicht mehr herauskommen würde, die vor Melonen überquellenden Kleinwagen, mit denen
die Stände beliefert wurden oder die
köstlichen, dampfenden Dumplings,
die wir uns zum Mittagessen zu Gemüte führten - wir genossen diesen
Tag in vollen Zügen.
Dies wollten wir auch (mit-)teilen.
Viele Ansichtskarten wollten wir
schreiben, so hatten wir es daheim
hoch und heilig versprochen. Seit
Odessa hatten wir keine einzige Postkarte finden, geschweige denn kaufen können. Doch jetzt war sie da, die
perfekte Gelegenheit: Wir befanden
uns hier nicht an irgendeinem abgelegenen Bergpass, sondern in einer
Großstadt. Wir waren uns sicher, hier
gibt es Postkarten. Heimkommen,
ohne Karten verschickt zu haben, das
kam nicht infrage, schließlich hatten
unsere Freunde daheim 10 € pro Karte für die Hänsel und Gretel Stiftung
gespendet.
Doch auch hier von Postkarten weit
und breit keine Spur, Unverständnis
bei unserem Nachfragen. Für uns war
dies ein Synonym für den quasi nicht
existenten Tourismus in diesem Land.
Über viel Nachfragen mit Händen und
Füssen gelangten wir schließlich zu
einem kleinen Kiosk, wo wir 35 verstaubte Karten mit sehr skurrilen
Motiven fanden. Wir kauften das Geschäft leer und bescherten somit der
verdutzten Verkäuferin ihren Monatsumsatz.
Nun war es Zeit wieder Fahrtwind zu
spüren. Nach einer weiteren Nacht in
den Bergen fuhren wir über eine faszinierende Passstraße, deren Haarnadelkurven sich um den Berg legten.
Wir waren immer noch in Kirgisistan,
aber langsam stieg die Spannung. Wir
wussten, dass er vor uns lag, dass er
Stunde um Stunde näherkam, dieser
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mythische Teil des Pamir Gebirges,
dieser Traum eines jeden Rallyefahrers.
Sollte dieser Traum nun zerplatzen
wie eine Seifenblase, sollte es uns
nicht möglich sein, Duschanbe zu erreichen? Das jedenfalls wurde uns
durch die Schreckensnachricht suggeriert, die uns oben am Pass erwartete. Drei europäische Fahrradfahrer
trafen wir dort, die uns berichteten,
dass der direkte Weg nach Duschanbe
durch das Vakhsh-Tal aufgrund einer
eingestürzten Brücke seit zwei Wochen unpassierbar sei. Lkws könnten
zwar direkt durch den Fluss fahren,
jedoch mit unseren Pkws wäre nur
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eine langwierige Umfahrung möglich,
auf Straßen, von deren Qualität man
gar nicht sprechen möchte.
Unruhe kam in uns auf, obwohl wir
alle noch hofften, dass die Brücke inzwischen wieder repariert sein würde.
Es war Dienstag und am Donnerstagabend wollten wir im 500 Kilometer
entfernten Duschanbe sein und mit
den anderen Teams bei einem kühlen Bier die Abenteuergeschichten
unserer Reise erzählen. Am Freitag
sollten dann alle Autos von Habitat for Humanity versteigert werden
und am Samstag um 2 Uhr morgens
wollten wir nach Hause fliegen. Den
einen Flug pro Woche nach Deutsch-

Kirgise

land durften wir auf keinen Fall verpassen. Unser Zeitplan war eng gestrickt, unser Reservetag war dank
des Einreiseverbotes nach Usbekistan
und dessen Umfahrung schon längst
verbraucht und wir hatten keine Ahnung in welchem Zustand die Straßen
sein und ob unsere eh schon sehr leidenden Autos diese noch überstehen
würden.
Niedergeschlagen fuhren wir erst einmal in den nächsten Ort (Sary-Taşh)
um genauere Erkundigungen über
den Zustand der Straßen und der
Brücke einzuholen und um dort zu
tanken. Obwohl die Tankstelle oder
besser gesagt die Zapfsäule das Dorf-

Noch sieht die Straße gut aus.

zentrum war und an der einzigen
Kreuzung lag, hatte sie nur Sprit mit
80 Oktan. Zu wenig für unsere Kleinwagen ...
Zwei Möglichkeiten kristallisierten
sich heraus. Zum einen könnten wir
es doch durch das Vakhsh-Tal auf
direktem Weg nach Duschanbe probieren und hoffen, dass die Brücke
in den vergangenen zwei Wochen
behelfsmäßig repariert worden war.
Zum anderen könnten wir versuchen
die kaputte Brücke über den legendären Pamir Highway M41 zu umfahren,
uns irgendwie durchkämpfen, eigentlich doch ohne Chance, aber mit dem
Mut der Verzweiflung.

SZENE Tajik Rallye 2013 - Teil 2
Bei dem Lachen geht die Sonne auf.

allradler.com

Der Sprit für die nächste Etappe ist aufgetrieben.

Rotzlöffel ...

Auch eiskalte Gebirgsbäche können uns nicht aufhalten.

Der Partner für Ihren VW-Bus.
Ersatzteile und Sonderumbauten

Die letzten Meter vor der Grenze zu Tadschikistan.

Bei uns wurde viel diskutiert, nicht
immer waren wir einer Meinung.
Kann man das bei acht Leuten anders erwarten, acht Charakteren, bei
denen jeder seine eigenen Stärken
und Schwächen mit sich bringt? Nein,
das kann man wohl nicht. Und das ist
auch gut so. Doch jetzt bedurfte es
keiner Diskussion: Der direkte Weg
war uns versperrt. Im Team kehrte
eine bedrückende Ruhe ein. Jeder
grübelte vor sich hin. Die einen versuchten Truckfahrer anzuhalten, um
etwas über den aktuellen Zustand
der Brücke zu erfahren, die anderen
machten sich mit unseren Reservekanistern auf die Suche nach ein wenig
95er-Benzin, wieder andere schlenderten ziellos umher.
Zwar waren nach einer guten Stunde
alle Autos aufgetankt, jedoch bestätigte sich, was wir nicht wahr haben
wollten: Die Brücke war noch nicht
repariert und so war die Entscheidung
eindeutig. Wir würden einen Umweg
fahren müssen, der mehr als doppelt
so lang wäre, dessen Zustand uns von
schlecht bis katastrophal beschrieben
wurde, der uns über einen 4655 m
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hohen Pass und ein gutes Stück an
der afghanischen Grenze entlang führen würde.
Es waren zwei Russen, die uns aus
unserer Lethargie zerrten. Zwei Reisende, die mit uns über die Grenze
nach Tadschikistan fahren wollten,
denen das Ziel für diesen Abend offenbar egal war, die mit ihrem Optimismus, irgendwo unterzukommen,
ansteckend waren. Eines änderte dies
allerdings nicht: Das Pamirgebirge
lag nun trotz seiner ganzen Schönheit
wie eine Barriere vor uns. Wir mussten da durch, koste es, was es wolle.
Wir meisterten mit unserem letzten
Jägermeister noch eine Militärkontrolle des autonomen Gebiets und
fuhren schließlich über die Grenze
ins Niemandsland. Der Grenzstreifen zwischen Kirgisistan und Tadschikistan, südlich von Sary-Taşh, ist
knappe 30 km breit und zieht sich bis
auf den 4280 Meter hohen Kyzyl-ArtGrenzpass nach Tadschikistan hinauf.
Schwer? Ja, klar, aber das hatten wir
alles schon. Doch es gab eine zusätzliche Herausforderung: Die Grenze
dort oben schließt um 15 Uhr und wir

waren verflucht knapp dran. Zudem
mussten wir schon kurz hinter der
kirgisischen Grenze die ersten Pionierarbeiten verrichten: Auf der völlig
überfluteten Straße versuchten wir
große Steine aus dem Boden zu hebeln, um mit den Peugeots den Abschnitt passieren zu können. Weil dies
vergeblich war, gaben wir ordentlich
Gas, um mit Schwung durch unwegsames Gelände an den Steinen vorbeizukommen.
Es klappte. Jetzt hatten auch die Autos endgültig die Allradler-Prüfung
bestanden. Der Blick auf die Uhr allerdings verriet nichts Gutes. Die Zeit
lief unerbittlich ab, und an der nächsten Steigung ging bei dem Auto „Juri“
fast gar nichts mehr. Zu schwach war
die Leistung in knapp 4000 m Höhe.
Würden wir auf 4280 Metern in eisiger Kälte vor dem Grenzposten übernachten müssen? Würden wir dadurch weiter an Zeit verlieren? War
dies der Punkt, an dem alles endgültig aussichtslos wurde? Auf einer roten, kompromisslos steilen Sandpiste
im totalen Nirgendwo in dieser kargen Gebirgslandschaft?

Nun, wir haben Tadschikistan erreicht, aber
wann, wo, wie und für
wie lange, dafür reicht
der Platz hier leider nicht
aus. Schlagt also auch die
nächste Allradler Ausgabe
wieder auf, wenn wir über
den letzten Teil der Tajik
Rallye berichten.
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