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Tadschi
Text: Stefan Peters und Alexander Kodisch, Bilder: Ostournauten

Für alle, die uns bei unseren Lagerfeuer-Geschichten im Allradler bisher nicht an den Lippen
hingen: Mit vier Peugeot 205 haben wir uns zu acht auf der irrwitzigen Tajik Rallye bereits bis nach
Kirgistan durchgefragt und drohten nun erbärmlich zu scheitern,
ja mit hängenden Köpfen heimzukehren. Für eine ausführliche Einleitung kann ich Euch nur raten,
noch mal in den letzten beiden
Ausgaben zu schmökern.
Im Leben gibt es diese Momente, ein
jeder Abenteurer kennt sie, in denen
man voll in seinem Tun aufgeht. Es
sind Momente der Achtsamkeit, Momente des Flow-Gefühls. An diesem
Tag hatte ich genau dieses Gefühl.
Es gab nur noch uns und diesen roten, steinigen kargen Gebirgspass im
Niemandsland zwischen Kirgistan und
Tadschikistan. Und doch war es ein
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unerbittliches Fahren gegen die Zeit.
Würden wir die Grenze noch rechtzeitig erreichen, oder würden wir
auf 4280 Metern in dünner Höhenluft von den Grenzbeamten wieder
hinuntergeschickt? Weil Juri, eines
unserer Autos, kaum noch vorankam,
stieg dort der Beifahrer noch aus und
wurde im Cabrio untergebracht. Zusätzlich sind wir mit Schrotti, einem
unserer stärksten Boliden, zum Anschieben hinten aufgefahren und haben den Juri auf den Pass geschupst.
Wir waren jetzt an unserer Grenze
angelangt, aber auch an der tadschikischen Grenze. Wie durch ein Wunder (Zeitverschiebung sei Dank) hatte
diese auch noch geöffnet. Mit einem
tiefen Durchschnaufen begaben wir
uns auf den Grenzmarathon, der ohne
unsere beiden russischen Mitfahrer,
die wir an einem kirgisischen Militärcheckpoint aufgegabelt hatten, sicher
mit ungewissem Ausgang gewesen
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Die richtige Crew ist die halbe Miete ...

wäre. So jedoch, mit passender Übersetzung, klappte alles reibungslos.
Der Hauptgrenzposten war eines
unserer persönlichen Reisehighlights.
Um die Formalitäten zu erledigen,
folgte man dem paramilitärisch gekleideten Grenzposten in eine Art
Teestube, an deren Eingang sich dieser seiner Schuhe entledigte. Besser,
so dachten wir alle, tat man es ihm
wohl nach, und so durften immer 3
Personen mit eintreten. Er unterhielt
sich dann mit den Russen über Talibanski und Amerikanski und winkte
unser Anliegen schließlich durch. Und
dies, obwohl ich dabei noch kräftig
ins Fettnäpfchen trat, indem ich ihm
sagte, dass wir uns freuen jetzt in
Tadschikistan zu sein. So gut hielt er
es aber mit den Tadschiken gar nicht.
Er war vom Volk der Pamir, die sich
in der Vergangenheit immer wieder
Scharmützel mit der tadschikischen
Regierung geliefert hatten.
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Nachdem die Grenzformalitäten überstanden waren, hatten wir ihn fast schon vor
uns. Nach nur wenigen Kilometern Fahrt
erschloss sich uns der spektakuläre, atemberaubende Ausblick auf den Karakul See.
Diese Naturschönheit, hoch oben im Pamir Gebirge gelegen, brachte uns alle zum
Schwärmen. Wir wussten aber nun, dass
wir bald unser Nachtlager aufschlagen
mussten, hatten wir doch ein gewichtiges
Problem über die Grenze gebracht. Laszlo, einer unserer Vehikel, hatte offenbar
Motorprobleme, die unsere Spezialisten
im Team nicht ad hoc beseitigen konnten.
Eine Reparatur erschien erst am Lagerplatz machbar und sinnvoll.
Wir ließen die beiden Russen bei einer
Gruppierung von Jurten aussteigen, damit
diese sich ihre eigene Bleibe suchen konnten, und fuhren mit Laszlo am Schleppseil weiter. Rechter Hand der chinesischen
Grenze suchten wir nun unser Nachtlager
auf immer noch 4000 Metern über dem
Meer. Ich weiß nicht, ob wir so unbedarft
im Nirgendwo übernachtet hätten, wären
wir detaillierter über die Minenwarnungen
des Auswärtigen Amtes informiert gewesen.
So übernachteten wir hier und hätten eigentlich gut schlafen können: Es stellte
sich heraus, dass bei Laszlo nur ein Masseproblem bei der Batterie bestand, was
einfach behoben werden konnte. Für die
meisten von uns sollte es aber eine kalte
Nacht werden, mit den Unannehmlichkeiten, die die Höhenluft für die menschliche
Physiologie mit sich bringt. Der grandiose
Sternenhimmel, der uns in den Schlaf begleitete, entschädigte allerdings für Vieles. Kurz um: Geschlafen haben wir nicht
besonders lange und aufgrund der Kälte
begnügten wir uns am nächsten Morgen
auch mit einem kurzen, kargen Frühstück,
bevor wir weiterfuhren.
Wir kamen jetzt gut voran. Zwar wechselten sich gute, einfach befahrbare Passagen mit löchrigen Holperpisten ab, aber
dies bremste uns nicht. Dann allerdings
kam es zum Eklat. Alex meinte nur, dass
die Motorhaube vom Cabrio etwas „verzogen“ wirke. Ohne uns der Bedeutung
seiner Beobachtung bewusst zu sein, beschlossen wir, einfach nachzusehen. Was
wir vorfanden, stellte unsere schlimmsten
Befürchtungen in den Schatten. Das fast
durchgeschlagene Domlager sah aus wie
zertrümmert, von mehreren Rissen durchzogen. Es schien nur eine Frage der Zeit,
bis der Stoßdämpfer komplett oben durchbrechen und uns außer Gefecht setzen
würde.
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Kisten, Truhen, Schränke und Schubkästen für alle Offroadfahrzeuge ganz
einfach selber bauen. Profile, Ausbauplatten, Scharniere, Verschlüsse, viele
Detailzeichnungen, Anleitungen, Beispiele und Kundenberichte finden Sie
in unserem umfangreichen Internetshop
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Hallo Landroverfreunde!
Wir organisieren das erste große
28.01.2011 23:46:33
Mammut Landyfestival 2014.
Ein Wochenende für alle Landrover Freunde. Am
Samstag und Sonntag eine Messe mit auf ca. 10 Hektar
alles was das Landyherz schneller klopfen lässt:
Landrover von Serie I bis Range Rover Hybrid.
Wir freuen uns auf Sie als Aussteller und natürlich als
Besucher.
www.fpmammut.de

Passhöhe bei 4655 Metern – von nun an geht es bergab ...

Sprach- und Datenverbindungen
weltweit mit Iridium oder
Inmarsat Satellitentelefonen

Reparatur auf 4100 Metern

Begeisterte Fans auf der Gegenfahrbahn

Auf dem schwer zugänglichen Pamir
Highway mit einem fahruntüchtigen
Auto, 3 Tage vor unserem Rückflug aus
Duschanbe. Es wirkte so aussichtslos. Mit dem Mut der Verzweiflung
machten sich die Kfz-Spezialisten im
Team mit tatkräftiger Unterstützung
unserer österreichischen Begleiter an
die Reparatur. Mit dieser schier unlösbaren Bastelaufgabe konfrontiert,
schienen alle Barrieren der Kreativität darniederzuliegen und sie kamen
auf eine wahnwitzige Idee. Einen 2 cm
breiten Flachmetallstreifen, den wir
im Gepäck hatten, wollten sie über
das Domlager dengeln und an zwei
Seiten in neu gebohrten Löchern befestigen, um den Stoßdämpfer zu fixieren. Für den Bohrvorgang stand
uns sogar ein mitgebrachter Handbohrer zur Verfügung. Die ungewollte
Rast ermöglichte es uns, das Mittagessen vorzubereiten und Laszlo, der
sich den Tank an einem Stein aufgerissen hatte, ebenfalls zu bearbeiten.
Hierfür wurde dieser über eine tiefe
Furche im ausgetrockneten Boden
gefahren, sodass man bequem unter
den Unterboden kriechen konnte.
Flink wurde das Loch im Tank mit dem
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Tür-Gummi und einer Schraube vom
Lautsprecher geflickt.
Wir waren uns einig, nachdem alle
Reparaturarbeiten erfolgreich gewesen waren, dass das Cabrio von nun
an so vorsichtig wie möglich gesteuert werden sollte. Ein Vorhaben, was
durch den Weg, das war uns bereits
klar, nur bedingt funktionieren würde. Der schwierigste Teil des Pamir
Highways stand uns noch bevor. Es
sollte aber der nächste Tag werden,
der Mensch und Material aufreiben
würde. Für heute konnten wir noch
gemütlich durch die Stadt Chorugh
fahren und Land und Leute genießen.
Wir erwachten am nächsten Morgen
in unserem Nachtlager am Fluss,
wohl wissend, dass die entscheidende
Phase dieser Rallye längst begonnen
hatte. Der heutige Abschnitt würde
sehr lange und aufreibend werden
und wir erachteten ihn als entscheidend, ob wir tags darauf Duschanbe
erreichen konnten.
Mal war die Strecke wie in die Felswand geschlagen und links der Fahrbahn ging es weit hinab in den Fluss.
In engen Überholvorgängen wurde
uns bewusst, welche Kunst es war,

Profi-Bordküche: Mahlzeit!

hier die chinesischen Sattelschlepper
entlang zu fahren, wobei deren Reifen teilweise zur Hälfte über den Abgrund schauten. Mal war es wieder so
holprig, dass wir Angst bekamen, das
notdürftig zusammengeflickte Domlager könnte noch mal Schwierigkeiten
machen.
Wir waren jetzt direkt an der afghanischen Grenze. Links vom Fluss konnten wir zu diesem kargen und doch
wunderschönen Land hinüberblicken.
Unvorstellbar, welch schwere Zeiten
es hinter sich, und wahrscheinlich
auch vor sich hat. Wir wollten diese
Grenze jedoch, trotz aller Schönheit
noch am selben Tag verlassen. Wir
wussten um die Warnungen des Auswärtigen Amtes von gelegentlichen
Schießereien an der Grenze, und dass
diese Grenzgegend besonders nach
Einbruch der Dunkelheit möglichst
verlassen werden sollte.
So sehr wir uns allerdings auch mühten, die Straßenbedingungen bremsten uns aus. Viele Kilometer waren
wir nicht mehr weg vom Ende des
Grenzstreifens, aber eine Baustelle
nach der anderen machte uns hier
das Leben schwer. Es war bereits

Eine kleine Stärkung zwischendurch

dunkel geworden und so konnten wir teilweise, wenn auch noch roter Staub vom
Vorderauto aufwirbelte, nichts mehr sehen. Der Staub reflektierte das Licht der
eigenen Scheinwerfer erbarmungslos. Von
daher konnte man glücklich sein, dass keiner in das klaffende Loch hineinfuhr, was
sich vor uns plötzlich auftat.
Die Straße war hier zu Ende, das war offensichtlich. Wir stiegen also aus, und
suchten die Gegend mit Stirnlampen ab.
Wir fanden sie: die Umgehungsstraße. Eine
äußerst wacklig aussehende Konstruktion
von Stahlplatten, die über zwei Träger lose
gelegt waren, und eine provisorische Brücke über diesen Fluss darstellte.
Ich denke, tagsüber wären wir über diese
waghalsige Konstruktion nicht gefahren.
Aber so, wie im Rausch in dem unbändigen
Willen, den Grenzbereich noch zu verlassen und mit der von den Anstrengungen
des Tages gebrochenen Gefahreneinschätzung, entschlossen wir uns darüber zu fahren.
Es war ein kurzer Endorphinschub, der sich
bei uns einstellte, nachdem wir die Brücke
überquert hatten. Die Straßenverhältnisse
verschlechterten sich jetzt dramatisch. An
eine Weiterfahrt bei Nacht war nicht mehr
zu denken, zumal sich die Stimmung im
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10.000 km seit Bremen und die Kisten fahren noch

ran und suchten direkt das Gespräch
mit dem Fahrer. Er brauchte nicht
viele Worte und auch nicht unsere
Sprache, um uns sehr klar zu verdeutlichen, dass wir hier nicht bleiben
konnten, weil es afghanisch-tadschikisches Grenzgebiet war. Wir blickten
uns an. Keiner brauchte es auszusprechen: Wenn wir jetzt gezwungen
würden, weiterzufahren, dann hätten
wir einen Tiefpunkt erreicht, von dem
ungewiss war, ob die Autos und das
Team ihn bewältigen konnten. Zu
groß war unsere Erschöpfung, zu intensiv der Materialverschleiß der letzten Stunden. Mit Händen und Füßen
versuchten wir verzweifelt den beiden
Personen in dem Fahrzeug daher klar-

Team ebenfalls drastisch verschlechterte. Wir beschlossen, auf der Stelle
ein Nachtlager einzurichten. Mit Glück
im Unglück fanden wir direkt neben
der Straße eine Möglichkeit, Autos
und Zelte aufzustellen. Es kehrte jetzt
etwas Ruhe ein. Zwar waren wir uns
der ungünstigen, unsicheren Lage
durchaus bewusst, aber in der Verzweiflung war jedem klar, dass uns
hier nichts anderes übrig blieb. Wir
konnten weder vor, noch zurück.
Als die Scheinwerfer auf der Straße
sichtbar wurden, schliefen die Ersten
schon. Ich betete innerlich, dass der
Wagen vorbeifahren würde. Er tat es
nicht.
Zu dritt traten wir an den Wagen heUsbekistan
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zumachen, dass wir diese Nacht hier
bleiben mussten. Wir wussten nicht
mal, um wen es sich hier handelte.
Offizielle tadschikische Beamte, Paramilitärs, alles erschien uns möglich.
Ohne auch nur einen geringen Zweifel
daran zu lassen, dass wir uns keinen
Gefallen tun würden, wenn wir in der
Früh noch da wären, ließ er uns für
diese Nacht gewähren.
Nach einer unruhigen Nacht erschien
es mir, als wären wir alle gemeinsam
aufgewacht. Wir haben an diesem unwirtlichen Ort keine Zeit verloren uns
auf den hoffentlich letzten Tagestrip
zu begeben. Die Straßen waren nicht
besser, aber dank des Tageslichtes
konnte man genügend sehen, um den
schlimmsten Stellen auszuweichen
und so kämpften wir uns über einen
letzten Pass und erreichten schließlich
gepflasterte Straßen.
Noch wollten wir es nicht so wirklich
glauben, aber das sollte bis Duschanbe so bleiben. Was allerdings auch
niemand glauben wollte, dass bei Juri
die Bremsen ausfielen. Hier, jetzt?
Das konnte doch nicht wahr sein …
War es aber, und wir waren froh, dass

es im Team einen Hasardeur gab, der sich bereit
erklärte, den Rest der Strecke mit der Motorbremse
zu fahren. Mit einem Auto
in annehmbarem Abstand
vor ihm wollten wir gewährleisten, dass Juri im
größten Notfall auf dieses
Auto auffahren konnte.
Es reichte, auch ohne Notfall. Wir erreichten Duschanbe an diesem Tag und
unser Jubel kannte keine
Grenzen mehr. Wir hatten
diese Reise gemeinsam gemeistert. 9938 Kilometer in
19 Tagen mit 1200 ccm.

Eine Dokumentation über
unsere Abenteuer bei der
Tajik Rally gibt es ab Mai im
Kino und ab Dezember auf
DVD. Mehr Infos dazu auf
www.ostournauten.de und
auf facebook/ostournauten
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