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Einleitung
Dies ist ein Bilderreisebericht über ein zentralasiatisches Land welches
durch seine großartigen Landschaften zu faszinieren vermag. Es ist nicht
zu Unrecht eines der schönsten Länder, wenn nicht das schönste Land in
dieser Region.
Gastfreundschaft ist ein hohes Gut, trotzdem gehört Kirgistan nicht zu
den sichersten Ländern dieser Welt, dazu gehört die USA allerdings auch
nicht. Wir haben eine geführte Tour gewählt, weil wir der Sprache nicht
mächtig sind und weil wir diese Region bisher noch gar nicht kannten.
Ich bin sicher vielen Lesern geht es ähnlich, allein die geographische
Einordnung fällt schon schwer, von dem Wissen über Kirgistan ganz zu
schweigen, zu exotisch ist dieser Landstrich irgendwo in der ehemaligen
Sowjetunion. Deshalb sind die Texte und Beschreibungen zu den Bildern
etwas ausführlicher ausgefallen, da es für Kirgistan kaum Reiseführer
gibt.
Wir sind im Juni 2010 nach Kirgistan gereist, eine Zeit in der in den
Bergen, und davon gibt es reichlich, Frühling herrscht. Das heißt, es
grünt und blüht allüberall. Die 3-wöchigen Rundreise mit einem Fahrer,
Männer die ihr Handwerk wirklich verstehen, und einem Guide Namens
Maria, ein wandelndes kirgisisches Lexikon, unglaublich, hatte eine sehr
nette Besonderheit. Die Besonderheit vorwiegend privat untergebracht
worden zu sein. Besser und einfacher kann man Land und Leute kaum
kennen lernen, auch wenn es trotzdem nur kleine Einblicke bleiben.
Entfernungen werden fast grundsätzlich in Stunden und nicht in
Kilometern angegeben, die zum Teil schlechten Straßenverhältnisse und
Naturgegebenheiten wie z.B. Schneelawinen (im Juni!) machen dieses
Vorgehen zweckmäßiger. Auch die Benutzung eines Allrad-Autos zahlt
sich schnell aus.
Wenn man ein wenig auf Komfort verzichten kann, dafür aber
traumhafte Landschaften in Kauf nimmt, dann ist Kirgistan ist ein
unvergessliches Erlebnis.

Abbildung 1 Jede Reise braucht ein Schutzengel damit sie gelingt!

Kurzinformationen
Fläche: 198500 qkm
Lage: Zentralasien zwischen China im Osten und Usbekistan im Westen
Bevölkerung: etwa 5,5 Mill.
Hauptstadt: Bischkek, etwa 1 Mill. Einwohner
Sprache: russisch, kirgisisch
Religion: 80% Moslem, 10% russisch-orthodox
Flagge: Tunduk (Rauchabzug der Yurten) auf roten Grund
Berge:
Pobedy Peak 7439m
Lenin Peak 7134m
Flüsse:
Naryn mit ca. 600km der längste Fluss
Seen:
Issyk-Kul-See,
6235qkm, 700m tief (vierttiefster See der Welt)
Toktokul-Stausee, 284qkm
Song-Kul-See,
275qkm, 15m tief

Kirgistan
Ein kleines Land mit großen Landschaften. Mit seinen fast 200.000qkm
immerhin zweimal größer als Island. Und an Abwechslungsreichtum
selbst von gigantischen Reisezielen wie zum Beispiel Kanada kaum zu
überbieten. Gut, die großen Wälder fehlen, was sich in der bewaldeten
Gesamtfläche von nur 4% widerspiegelt. Aber so unglaubwürdig es
klingen mag, man merkt es kaum. Grund dafür sind die vielen Alleen
entlang der Straßen und die auffällig grünen Städte und Dörfer durch die
man fährt. „Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht“, ein Spruch
der in Kirgistan eine ganz neue Bedeutung bekommt.
Kirgistan wird von etwa 5,5 Millionen Menschen bewohnt die sage und
schreibe 90 verschiedenen ethnischen Volksgruppen angehören. Kirgisen
selbst gibt es weltweit gerade einmal 3 Millionen. Dieses Faktum bietet
leider immer wieder Zündstoff für Interessenskonflikte, die besonders in
der Region um Osch deutlich werden. Hier treffen kirgisische und
usbekische Meinungen aufeinander, die letztlich durch eine ungeschickte
Landverteilung nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion
hervorgerufen wurde. Ursprünglich usbekisches Territorium wurde
Kirgistan zugeschlagen mit samt usbekischer Bevölkerung, ein
Schachzug der schnell, im wahrsten Sinne des Wortes, Bauernopfer
fordert. Ein Instrument, das gerne von machtgierigen Politikern benutzt
wird um Unruhe zu stiften. Vielleicht macht gerade diese Begebenheit
deutlich, warum das Wort „kompliziert“ zum am häufigsten gebrauchten
Wort wird, wenn man sich mit Kirgisen unterhält. Hat man zum Beispiel
einen Führerschein, heißt das noch lange nicht sie dürfen Autos fahren.
Erst einmal heißt das, sie dürfen ein Auto fahren und zwar nur das auf
ihren Namen registrierte Fahrzeug. Will man einen andern Wagen
lenken braucht man eine neue Registrierung bzw. schriftliche
Genehmigung um die Fahrerlaubnis zu erhalten dieses andere Auto
fahren zu dürfen; ziemlich kompliziert eben.
Noch komplizierter wird es, wenn man sich als nicht russisch oder
kirgisisch sprechender Mensch mit der Sprache bzw. mit der
“Übersetzung“ aus der kyrillischen in die arabische Schrift
auseinandersetzen muss. Hier wird der Fantasie der Autoren Tür und
Tor geöffnet, so dass schnell 3 oder 4 Schreibweisen für eine russische
oder kirgisische Bezeichnung oder Wort in der Literatur zu finden sind.
Beispiel Jeti, Djeti oder Dzeti oguz oder ogyz. Erschwerend kommt noch
hinzu, die russische Sprache ist slawischen Ursprungs und die kirgisische
Sprache hat ihre Wurzeln im Türkischen. Selbst in einem einzigen
Reiseführer können von daher die Schreibweisen von Blatt zu Blatt
wechseln, auch wenn beteuert wird es werde nach genauen Regeln
übersetzt. Auch Mischungen aus russischer bzw. kirgisischer Sprache
(und deren Übersetzungen von kyrillscher in die arabische Schrift)
kommen vor (Beispiel: Issyk-Kul oder Yssyk-Köl). Nicht zuletzt der

unterschiedliche Gebrauch von Bindestrichen zwischen den Worten kann
zur Verzweiflung treiben. Eine Tatsache die erhebliche Probleme mit sich
bringt und die Orientierung zum Teil sehr „kompliziert“ macht. Und
wenn wir schon bei der Orientierung sind, Straßenschilder oder
Richtungsanzeiger sind entweder in kyrillischen Schriftzeichen oder
Mangelware. Ein einheimischer Guide oder Fahrer ist von daher eine
durchaus gute Investition. Die in diesem Buch verwendete Schreibweise
ist eine unter anderem in Absprache mit unserem Guide Maria
Krasnoslobodtseva und der meist gebrauchten Schreibweise (z.B. IssykKul-See) entstandene Übersetzung. Von daher ohne Gewähr auf absolute
Richtigkeit! Man möge mir das nach sehen.
Bischkek
Die Hauptstadt Kirgistans hat etwa 1 Millionen Einwohner, d.h. ein
Fünftel der Gesamtbevölkerung des Landes leben hier in 800m Höhe,
nördlich, am westlichen Rande des 2500km langen Tien-Tschan
Gebirgszuges. Dieser westliche Abschnitt dieses Gebirges, wo auch
Bischkek liegt, wird Kungej-Ala-Too genannt. Bischkek ist eine grüne von
20 Parks und zahllosen Alleen durchzogene Stadt, die mehr mit
nüchterner sowjetischer Architektur als mit historisch schönen
Gebäuden zu glänzen vermag. Gewisse Ausnahmen stellen die Oper
(russischer Kolonialstil) und die alterwürdigen Gebäude am mit Rosen
geschmückten Platz Tschuu Prospektisi wo auch die staatliche
Philharmonie und das Reiter-Denkmal des Helden Manas steht, dar.

Abbildung 2 Tschuu Prospektisi Platz in Bischkek

Der Ala-Too Platz mit der kirgisischen Freiheitsstatue und dem
Nationalmuseum im Hintergrund erinnert wieder deutlich mehr an die
Sowjetzeit. Hier weht schwerfällig die überdimensionale Nationalflagge
vor der eine Ehrengarde aus zwei Soldaten über eine Stunde regungslos
bis zum nächsten Wachwechsel seinen Mann steht.

Abbildung 3 Ala-Too Platz in Bischkek

Ein Spaziergang durch die Parkanlagen (hier der Eichenpark) offenbart
nicht nur sehenswerte Steinskulpturen, sondern in unmittelbarer Nähe
auch einen farbenfrohen Kunstmarkt mit mehr oder weniger attraktiven
Angeboten. Gerade diese Grünanlagen sind es, die Bischkek durchaus
sympathisch machen.
Über die M41 in den Süden
Von Bischkek über die M41, eine der wenigen im guten Zustand
befindlichen Straßen Kirgistans, geht es in Richtung Dschalal-Abad bzw.
Osch, in den südlichen Teil des Landes. Zunächst muss der ca. 400km
lange Kyrgyz-Ala-Too Gebirgszug über den 3586m hohen Too-Aschuu
Pass (Tuz-Aschuu) überquert werden, der auf seinem Scheitel mit dem
längsten Tunnel Kirgistans aufwartet. Immerhin 3km, die von Zeit zu
Zeit für Tierherdentriebe, oder wie in unserem Fall für Fahrradtouristen,
gesperrt werden.

Abbildung 4 Eingang zum 3km langen Tunnel auf dem Too-Aschuu Pass

Abbildung 5 Blick in das weite Suusamyr Tal

Nach dem Tunnel fährt man hinunter ins Suusamyr Tal welches im
Norden (rechte Straßenseite) vom eben erwähnten Kyrgyz-Ala-Too
flankiert wird. Hier finden sich auch die ersten Yurten und Tierherden.

Abbildung 6 Auf dem Ala-Bel Pass ist fast noch Winter

Weiter geht es über den 3184m messenden Ala-Bel Pass in die Chichkan
Schlucht die zum Toktogul Stausee führt. Hier wird der längste Fluss
Kirgistans, der sich über 600km erstreckende Naryn, großflächig
aufgestaut.
Weitere drei Staustufen schließen sich an, eine davon ist der KurpsayStausee.

Abbildung 7 Entlang des wunderschönen Kurpsay Stausees

Abbildung 8 Und wieder ändert sich das Landschaftsbild an der dritten Staustufe des
Flusses Naryn

Arslan-Bob
Eine am Fuße des ca. 4400m hohen Ata-Babasch Gebirges, selbst auf
1700m Höhe gelegene, 15000 Einwohner zählende Ortschaft, die fast
ausschließlich von Usbeken bewohnt wird und über einen Abzweig gut
20-25km vor der Stadt Dschalal-Abad zu erreichen ist. Hier findet sich
der größte zusammenhängende Walnussbaumbestand der Welt. Bäume
die bis zu 600 Jahre alt sind und beeindruckende Ausmaße erreichen.
Kirgistan gilt sogar als Ursprungsland der Walnussbäume.
Schon Alexander den Großen war von den Walnüssen so angetan, das er
diese Baumart bis in seine Heimat Griechenland bringen ließ, weshalb
sie in Russland auch griechische Nüsse genannt werden. Heutzutage ist
der Wald in Parzellen aufgeteilt und die hiesigen Bauern haben die
Möglichkeit die Walnüsse zu ernten und selbst Gewinn bringend zu
verkaufen. Auch das Holz ist in der Möbel- und Autoindustrie sehr
begehrt, was in den letzten Jahren nicht ganz ohne negative Folgen für
den Bestand blieb.
Arslan-Bob ist nicht nur aufgrund seiner Wallnussbäume ein sehr grünes
Dorf. Die vielen Häuser und Gehöfte verstecken sich zudem hinter hohen
Hecken oder Pappeln, weshalb die beste (Auf)-Sicht erst von oben zu
erzielen ist. Ein netter Rundwanderweg durch die Walnussbaumhaine
macht es möglich.

Abbildung 9 Auf der Fahrt nach Arslan Bob; einer von vielen typisch kirgisischen
Verkehrsstaus

Abbildung 10 Blick auf Arslan Bob und dem Ata-Babasch Gebirgszug

Abbildung 11 Dorf-Idylle in Arslan Bob

Abbildung 12 Kinderfotos waren in Arslan Bob Pflicht! Hier wollte der Vater dieser vier
kleinen Damen das ich sie fotografiere. Kein Scherz!

Abbildung 13 Hier waren es die Kleinen selbst die fotografiert werden wollten. Einzige
Bedingung, die Fotos an der Digitalkamera zeigen. Ein riesen Spaß!!

Abbildung 14 Unser "Privat-Hotel" in Arslan Bob

Abbildung 15 Unser freundlicher Gastgeber mit Enkelkind

Uzgen
Das alte Uskent am schwarzen Fluss dem Kara-Darja gelegen. Eine Stadt,
die ihre Blüte zur Zeit der Seidenstraße hatte und etwa 2000 Jahre alt ist,
auch wenn bauliche Zeugnisse (nur Spuren einer Zitadelle, von Truppen
Alexander des Großen errichtet, existieren noch) aus den Anfängen
vergebens gesucht werden. Immerhin zeigt sich hier durch einmalige
Baudenkmäler noch der beginnende Einfluss des Islam, der durch die
Türken/Osmanen mitgebracht und von den Karakhaniden
(Herrscherdynastie in dieser Region vom 9. bis 14./15 Jh. n. Chr.), einem
turkischen Volksstamm aus der heutigen Mongolei, weitergelebt wurde
nachdem sie die Osmanen 999 vertrieben haben. Dies spiegelt sich
besonders oder besser gesagt einzig und allein am Mausoleum, welches
aus drei Bauten unterschiedlicher Epochen besteht, wider. Der älteste
und größte Teil in der Mitte stammt aus dem Jahr 1010 n. Chr. Das
vordere Gebäude aus dem Jahr 1158 zeigt im besonderen Maße den
Beginn islamischen Einflusses auf die Architektur des damaligen
Kirgistan. Es wurde mehr Wert auf eine prächtige Außenfassade, als auf
eine bis dahin schmuckvolle Innenausstattung gelegt. Dies ist am
eindrucksvollsten am dritten und kleinsten Anbau des Mausoleums aus
dem Jahr 1187 n. Chr. mit seinen vielen Ornamenten und Schriftfriesen
aus Terrakotta zu bewundern.

Abbildung 16 Alle drei Mausoleen auf einen Blick. Es sind tatsächlich drei
Einzelgebäude, dicht an dicht

Abbildung 17 Einer von vielen filigranen Terrakotta-Ornamenten

Die drei Mausoleen waren interessanterweise nicht als Grabstätte für
einen einzigen karakhaniden Fürsten, sondern wohl für dessen Familie
und nachfolgende Generationen bestimmt. Nicht zuletzt die Tatsache,
dass hier 70 Skelette gefunden wurden, belegt diese Annahme. Heute
werden die Räumlichkeiten vorwiegend von Frauen zum stillen Gebet
genutzt.
Weiter erwähnens- und sehenswert ist das nahe des Mausoleums
erbaute, zweitälteste Minarett Zentralasiens, welches durch ein Erdbeben
im 15. Jh. seine Original-Turmspitze einbüßte. Diese ist heute
rekonstruiert, der Rest ist als authentischer Backsteinbau aus dem 12. Jh.
n. Chr. erhalten.

Osch
Die südliche “Hauptstadt“ Kirgistans mit seinen etwa 250000
Einwohnern soll 3000 Jahre alt sein und damit älter als Rom. Auf jeden
Fall war Osch nicht nur zu Zeiten der Seidenstraße eine wichtige
Handelsmetropole, auch heute noch spiegelt sich die Wichtigkeit dieses
Handelszentrum im wohl bedeutendsten Bazar des ganzen Landes wider.
Außerdem führt von hier die M41 Richtung Sary Tasch über den 3600m
hohen Taldyk Pass zur wieder offenen Grenze nach China, der
Handelspartner schlechthin. Zu Sowjetzeiten ein eiserner Vorhang wie
zum Rest der Welt.
Trotz des Alters von 3000 Jahren sucht man in Osch, wie in Uzgen,
vergeblich nach historischen Anlagen oder Bauten. Dies liegt nicht nur
an Dschingis Khans zerstörerischen Horden die ihm bei seinen
Eroberungszügen zum Opfer fiel. Auch ein anderer sehr interessanter
Aspekt, der im Übrigen für ganz Kirgistan gilt, ist für die kaum
vorhandene altertümliche Architektur verantwortlich. Es ist das
traditionelle Nomadendasein der meisten Volksstämme in Zentralasien.
Städte wurden nur für eine Periode, das heißt für einen überschaubaren
Zeitraum aus vergänglichen Materialien wie Lehm gebaut, bis sich der
Nomadenstamm auf zu neuen Weidegründen machte. Yurten und Zelte
waren und sind bis heute die wandelbarsten Behausungen für das
Nomadendasein (heute Camping genannt). Erst die sesshaften Völker
mit ihrer Ackerbaukultur entwickelten Techniken für eine dauerhaftere
Bauweise aus gebrannten Ziegeln, Terrakotta oder Naturstein.

Abbildung 18 Besuch des Bazars in Osch

Abbildung 19 Duftende Erinnerungen an die legendäre Seidenstraße

Abbildung 19 Diese Brot-Ringe werden fast zu jedem Essen gereicht

Direkt am Bazar liegt das wohl markanteste Wahrzeichen der Stadt, der
Felsenhügel des Propheten Tachti Suleyman, der am Fuße des Berges
begraben liegen soll. Im Felsen befindet sich eine Grotte von dessen
Decke der Legende nach „die Tränen des Suleyman“ fallen. Ein Ort des
Gebetes und der Andacht.
Kojo Kelen
Ein 4000 Seelen Ort im Tal des Bergflusses Djaptyk auf etwa 2300 Meter
gelegen. Schon die Fahrt von Osch dorthin (etwa 100km) ist ein
landschaftliches Erlebnis.

Abbildung 20 Fahrt in die Ak-Buura Schlucht nach Kojo Kelen

Abbildung 21 Blick auf den spiegelnden Papan Stausee

Abbildung 22 Am Ende der Ak-Buura Schlucht rechts geht es nach Kojo Kelen

Vorbei am malerischen Papan Stausee, weiter etwa 35km durch die AkBuura Schlucht durch die sich der gleichnamige Fluss Ak-Buura sein Bett
gegraben hat, hinein in eine Symphonie aus roten Tönen in der es sich
Kojo Kelen regelrecht gemütlich gemacht hat. Überragt wird diese
idyllische Szenerie durch das sich im Westen auftürmende Kitschik-Alaj
mit seinen schneebedeckten Bergen. In einem kleinen Seitental (eine
Sackgasse am westlichen Dorf Ende) mit Blick auf diesen Gebirgszug
kann man eine unvergessliche Wanderung durch ein gigantisches
Naturschauspiel aus Farben und Formen zu einem Wasserfall machen.
Aber nicht nur Farben, auch Düfte von wilden Kräutern (Thymian, wilder
Lauch, Estragon usw.), Blumen (Lavendel, Vergissmeinnicht, Mohn
usw.) und Bäumen (Wacholdersträucher bzw. –bäume, Birken, TienTschan-Fichten) berauschen hier die Sinne. Man bekommt fast den
Eindruck als würde in Kirgistan außer Bananen und Palmen alles
wachsen.

Abbildung 23 Das Tal des kleine Bergflusses Djaptyk kurz vor Kojo Kelen

Abbildung 24 Unsere traumhaft gelegene "Privat-Unterkunft"

Abbildung 25 Beginn unserer farbenfrohen Halbtageswanderung in Richtung des
schneebedeckten Kitschik-Alay Gebirges

Abbildung 26 Ein Traum aus Fels und Stein

Abbildung 27 Malerischer Blick von unserer Unterkunft in Richtung Kitschik-Alay
Gebirge

Abbildung 28 Ebenso schöner Blick zurück in Richtung Ak-Buura Schlucht, aus der wir
gekommen sind

Kojo Kelen ist allerdings nicht nur für seine atemberaubende Landschaft
bekannt. Der Abbau von Kohle, zwar vorwiegend für den Eigenbedarf,
zeigt auch hier die Schattenseiten menschlichen Wirkens in diesem Tal.
Von Osch nach Sary Tasch
Auch diese Anfahrt ist ein landschaftlicher Traum. Allein das Kyzyl-Alaj
(rote Alaj Gebirge) ist ein weiterer Beweis für die unermessliche
Schaffungskraft der Naturgewalten. Der Gebirgszug ist ein Ausläufer des
Pamir-Gebirges, welches wiederum Teil des mächtigen Himalayas ist. Es
ist zum Teil unvorstellbar, welche Gebiete und Landschaften geologisch
miteinander zusammenhängen. Zu riesig sind die Kräfte und Ausmaße
die hinter der Bildung solch wunderschöner Naturschauspiele stecken.

Abbildung 29 Das rote Alaj Gebirge, Ausläufer des Pamir

Abbildung 30 Weiter entlang des roten Alaj Gebirgszuges

Abbildung 31 Immer noch das rote Alaj, hat hier ein bisschen was von einer
Modelleisenbahnlandschaft

Unterschiedlicher Meinung kann man über den Anstieg zum 3600 Meter
hohen Taldyk Pass sein. Wie eine gefräßige Raupe gräbt sich die Straße
zerstörerisch in den Fels. Probleme wie Erdrutsche sind praktisch
vorprogrammiert, erzählte uns unsere Reiseleiterin Maria. Aber wie
anders kann man ein solch gebirgiges Land, auch in Bezug auf den
Handel mit anderen Ländern, erschließen, wenn nicht mit Straßen? Die
Schweiz oder Österreich hatten auch keine andere Wahl außer mit nicht
immer naturverträglichen Mitteln und Wege eine Infrastruktur
aufzubauen. Nur übertreiben sollten wir Menschen halt nicht!

Abbildung 32 Auf dem 3600m hohen Taldyk Pass

Abbildung 33 Chinesisch-kirgisischer Warentransport auf dem Weg hinunter nach Sary
Tasch

Sary Tasch selbst ist ein unscheinbares Dorf auf 3200 Meter Höhe
unweit (70Km) der chinesischen Grenze im Alaj Tal gelegen. Von hier
sind es noch gut 100km bis zum zweithöchsten Berg des Landes, dem
Lenin Peak, der zur 250km langen immer schneebedeckten Bergkette des
Tschon-Alaj (großen Alaj) gehört die eine natürliche Grenze zu
Tadschikistan bildet. Hier reihen sich Fünf- und Sechstausender wie eine
Perlenkette aneinander und nur der „Wichtigste“, der 7134 Meter hohe
Peak Lenin hat einen Namen. Es gibt einfach zu viele Berge in diesem
Land, das zu 90% aus Gebirgen besteht die zudem zu 90% über 1500
Meter hoch sind. 40% des Landes liegen gar über 3000 Meter (unsere
Zugspitze ist zum Vergleich 2962m hoch). Und von daher haben, aus
verständlichen Gründen, gerade einmal die "herausragendsten" BergPersönlichkeiten einen Namen erhalten.

Abbildung 34 Noch echte Dorfidylle in Sary Tasch

Abbildung 35 Unsere Unterkunft in Sary Tasch. Links die Jurte ist der Speisesaal

Abbildung 36 Gemütlich...oder!?

Abbildung 37 Stillleben mit Schubkarre, Tür und Hundchen

Abbildung 38 Der gerade noch sichtbare über 7000m hohe Peak Lenin (Bildmitte)

Das sich über 165km erstreckende Alaj Tal ist nicht nur Heimat
kirgisischer Viehherden und dessen Besitzer, sondern auch einer kleinen
aber feinen Hochgebirgstundra. Kurzstielige Trollblumen und Tulpen, 22
verschiedene Sorten soll es in Kirgistan geben, zieren die weite Ebene,
die sich zwischen dem Tschon-Alaj auf der einen Seite und dem (kleinen)
Alaj Gebirge auf der anderen Seite, ausbreitet. Eine „Augenweide“
besonders im Juni, der Frühlingszeit im Hochgebirge. Ebenso wie die
Tulpen, hat auch das Edelweiß in Zentralasien seine eigentliche Heimat.
Die Gewächse fanden in unseren europäischen Regionen erst später ihre
Verbreitung. Also weder die Holländer noch die Schweizer haben die
Blümchen erfunden!!

Abbildung 39 Edelweiß macht die Milch der Kühe, wenn es von ihnen gefressen wird,
bitter. Von daher nicht sonderlich beliebte Pflanze bei kirgisischen Viehbesitzern

Abbildung 40 Der Tschon-Alaj Gebirgszug

Abbildung 41 Blick über das Alaj Tal in Richtung Tschon-Alaj Gebirge

Naryn
Eine 45000 Einwohner zählende Stadt im mittleren Kirgistan am
gleichnamigen Fluss Naryn (mit 600km längster Fluss Kirgistans)
gelegen. Ein ehemaliges sowjetisches Verwaltungszentrum mit einem
entsprechend zweckmäßigen um nicht zu sagen nüchternen Scharm
einer Plattenbausiedlung. Wären da nicht die sehenswerte
Gebirgslandschaft in die Naryn eingebettet liegt und die Tatsache, dass
von hier aus Wege zum sagenhaften Tasch Rabat oder dem
wunderschönen Song-Kul-See führen.

Abbildung 42 Zwei stolze kirgisische Reiter

Abbildung 43 So einen charismatischen Blick muss man erst einmal haben

Abbildung 44 Jungs beim Melken einer Stute. Vergorene Stutenmilch ist das kirgisische
Nationalgetränk

Auf dem Weg nach Tasch Rabat
Von Naryn entlang des At-Baschy Gebirgszuges in Richtung
(chinesischer) Taklamakan Wüste führt eine Schotterpiste nach Tasch
Rabat.

Abbildung 45 Ein Blick zurück auf dem Weg nach Tasch Rabat

Abbildung 46 Landschaftliche Vielfalt in Perfektion

Abbildung 47 Und trotzdem, weiter geht es nach Tasch Rabat

Abbildung 48 Die landschaftliche Fantasie kennt in Kirgistan keine Grenzen

Abbildung 49 Nur wenige Kilometer weiter und alles ist anders. Im Vordergrund blühen
Tausende Vergissmeinnicht

Tasch Rabat
Keine sagenumwobene Stadt, sondern eine wohl von nestorianischen
Christen, Einwanderer aus Persien und Syrien, erbaute Karawanserei aus
dem 10 Jh. n. Chr. als Teil der legendären Seidenstraße. Diese
Karawanserei hat von seiner Faszination bis heute (fast) nichts
eingebüßt, sieht man einmal von dem unglücklichen, weil auch
sichtbaren Restaurierungsversuch der eingestürzten Kuppel ab.
Vielleicht aber ist es gerade diese Begebenheit, die diese Jahrtausendalte
Bauweise aus Naturstein und einem Mörtel, dessen Zusammensetzung
bis heute ein Rätsel blieb, so einzigartig macht. Schnell rankten sich
Mythen um diesen „Zaubermörtel“. Sogar Tausende Eier sollen dem
Geheimrezept beigemischt worden sein. Aber ein Geheimrezept wäre
kein Geheimnis wenn es enträtselt wäre.

Abbildung 50 Tasch Rabat. Ein Bild aus Tausendundeiner Nacht

Abbildung 51 Tasch Rabat von oben. In den Jurten wird übernachtet

Dieses altehrwürdige Hotel beherbergte in seinen 31 Räumen
vornehmlich die reicheren Kaufleute einschließlich ihrer Pferde und
Kamele, die auf den langen Wegen über die Seidenstraße unterwegs
waren. Und wie es sich für eine luxuriöse Unterbringung gehört, war
Tasch Rabat mit orientalischer Ornamentik und Teppichen
ausgeschmückt, von der heute leider nur noch Bruchstücke übrig
geblieben sind. Es gehört allerdings gar nicht so viel Fantasie dazu, sich
die Szenerie aus ’Tausendundeiner Nacht’ vorzustellen.
Trotz seines fortähnlichen Charakters konnte Tasch Rabat aufgrund
seiner in einen Hang gebauten Lage nie als ernstzunehmende
Verteidigungsanlage gegen räuberische Überfälle dienen. Der Schutz
musste vorrangig durch Wachposten gewährleistet werden die in und
außerhalb des Gebäudes patrouillierend unterwegs waren. Es gibt sogar
noch einen alten Fluchtweg in den Berg, falls die Wachen einmal
versagten.

Abbildung 52 Eingangstor in die Karawanserei Tasch Rabat

Im Zusammenhang mit Tasch Rabat ist, als Teil der großen Seidenstraße,
noch zu erwähnen, dass die Seidenstraße ein riesiges verzweigtes Netz
aus Karawanenwegen und nicht als eine einzige Straße zu sehen war.
Außerdem wurde die Bezeichnung/Begriff „Seidenstraße“ erst im 19. Jh.
durch den deutschen Geographen Ferdinand Freiherr von Richthofen
geprägt und stand nicht von Beginn an so in den Geschichtsbüchern. Der
eigentliche Mythos der „Seidenstraße“ ist nicht im Namen, sondern
vielmehr in seinen unermesslichen Reichtum bringenden Handelsgütern
wie natürlich Seide, Gewürzen, halt Waren aus aller Herren Länder, zu
suchen. Auch der geistige Reichtum wie Religionen, Philosophien,
Wissenschaften (Astronomie, Mathematik usw.) gelangte über diesen
Weg in die damalige Welt. Eine Tatsache von der besonders die Europäer
profitierten.

Song-Kul-See
Zurück von Tasch Rabat führt eine andere Straße von Naryn entlang des
Baibisch-Too auf der linken Seite und dem Moldo-Too auf der rechten
Straßenseite über den Moldo-Aschuu Pass (3400m) zum auf 3016m
gelegenen Song-Kul-See.

Abbildung 53 Auf dem Weg in Richtung Moldo-Aschuu Pass zum Song-Kul-See

Mit einer Fläche von 275qkm ist der Song-Kul-See der drittgrößte
(natürliche) See in Kirgistan und ist die 15m tiefe Heimat sehr
schmackhafter kleiner Forellen. Im Norden wird der See vom
gleichnamigen Song-Kul-Too (Too heißt Gebirge) begrenzt, über welcher
der etwa 3500m hohe Kalmak-Aschuu Pass eine Weiterfahrt ermöglicht,
wenn nicht Schneelawinen es verhindern. Der Weg vom sumpfigen
Südufer zum Pass, hier liegt ein Yurten-Camp, führt entlang der Ostseite
des Sees an dem einzigen Abfluss, der Song-Kul-Suu (Fluss), vorbei.
Auch an der Ostseite, allerdings nur unweit vom Camp gelegen, einen
Hügel hinauf, kann man etwa 5000 Jahre alte skytische Petroglyphen
(Felsgravuren) entdecken. Steinböcke mit den typisch überlangen
’skytischen’ Hörnern. Von hier oben aus hat man einen herrlichen Blick
über den gesamten Song-Kul und seinen blumigen Weidegründen.

Abbildung 54 Ein Wolkenfächer über dem Song-Kul-See

Abbildung 55 Dramatische Gewitterszenerie über unserem Jurten-Camp

Abbildung 56 Die ganze Familie hilft bei der Versorgung der Touristen-Gäste mit

Abbildung 28 Zubereitung von Unmengen frisch gepflückter Pilze und das im
kirgisischen Frühling

Abbildung 58 Kirgisische Angeltour am Song-Kul-See

Abbildung 59 Abendstimmung am Song-Kul-See, im Hintergrund das Song-Kul-Gebirge

Bei freier Fahrt über den Kalmak-Aschuu geht es hinunter ins Tal des
Flusses Tulek mit einem gänzlich andern Landschaftsbild als auf der
Song-Kul-See Seite. Besser gesagt Landschaftsbildern, denn selbst diese
relativ kurze Strecke zum Ortotokoy Stausee und weiter zum Issyk-KulSee (ca. 120km) bietet atemberaubende Abwechselungen.

Abbildung 60 Landschaft entlang des Song-Kul-Sees in Richtung Kalmak-Aschuu Pass

Abbildung 61 Blick vom Kalmak-Aschuu Pass

Issyk-Kul-See
Der auf 1608m Höhe gelegene, 180km lange, 64km breite und fast 700m
tiefe (hier steht der See weltweit an vierter Stelle) Issyk-Kul-See ist der
größte See Zentralasiens. Über 11 mal größer als der Bodensee, fast schon
als Binnenmeer zu bezeichnendes Wasserreservoir für Mensch und
Landwirtschaft nicht nur für die Region um den See. Abgesehen davon,
natürlich auch das beliebteste Feriendomizil kirgisischer wie
ausländischer Urlauber. Eingerahmt wird die “Perle Kirgistans“ im
Süden bezeichnenderweise durch die Sonnenberge Terskej-Ala-Too und
im Norden, wie könnte es anders sein, durch die Schattenberge genannt
Kungej-Ala-Too (Fast 5000m hoch und Teil des 2500km langen TienTschan Gebirgszuges), eine Bilderbuchkulisse die den Reiz des Sees
nochmals erhöht.

Abbildung 62 Auch die Landschaften am Issyk-Kul-See sind an Abwechslungsreichtum
kaum zu überbieten

Abbildung 63 Kleiner roter Strandabschnitt am Issyk-Kul

Abbildung 64 Auch diese bizarre Landschaft findet man am Isyyk-Kul-See

Abbildung 65 Der Hoteleigene Strand am mit 700m vierttiefsten See der Welt

Trotz seiner 80 Zuflüsse, aber keinen Abfluss, bleibt die Wasserhöhe des
Sees nahezu konstant, so dass man einen unterirdischen Abfluss
vermutet der dieses heutige Gleichgewicht der Wassermassen
gewährleistet. Diese Begebenheit macht den See aufgrund der
Einschwemmung von Mineralien aus den Bergen leicht salzig. Das
gerade erwähnte Gleichgewicht lag vor hunderten Jahren allerdings auf
einem weitaus höheren Niveau wie die alten Uferränder entlang des
Issyk-Kul belegen. Eiszeiten, Wärmezeiten waren damals noch der
Grund. Heute macht der viel zu schnelle, von Menschenhand erzeugte,
Klimawandel auch der Issyk-Kul-Region zu schaffen. Weniger
Niederschläge, zudem unkontrollierte Wasserentnahme lassen das
Gleichgewicht sichtbar wanken. Ein Umdenken ist nötig um dieser
„Perle“ nicht das gleiche Schicksal wie dem Aral-See zu bescheren.
Karakol

Abbildung 66 Fruchtbare Äcker vor Karakol

1864 von Kosaken am Ostufer des Issyk-Kul-Sees als Garnisonsstadt
gegründet, ist ein sehenswerter Ort in typisch alt-russischem Baustil. Der
Name Karakol, schwarze Hand, symbolisiert die Fruchtbarkeit dieser
Region, da die Erde die Hände schwarz färbte als die ersten Siedler darin
gruben. Karakol ist in vielerlei Hinsicht besonders. Hier wurde nicht nur

die erste Schule, das erste Museum, die erste Bibliothek und das erste
Hippodrom des Landes errichtet, hier steht auch eine der drei weltweit
noch existierenden dunganischen (chinesischen) Moscheen. Diese
Moschee, eine steht noch in China, eine weitere in Kasachstan, ist
gänzlich aus Holz und ohne einen einzigen Nagel gebaut, eine
architektonische Meisterleistung. Die Dunganen, chinesische Moslems,
sind wie die Uiguren Ende der 1870-ziger Jahre als Flüchtlinge aus China
in diese Region gekommen und sind als Feldarbeit liebendes Volk in
Karakol sesshaft geworden.

Abbildung 67 Die Dreifaltigkeitskirche in Karakol

Eine weitere Sehenswürdigkeit Karakols ist die ebenfalls ganz aus Holz
bestehende russisch-orthodoxe Dreifaltigkeitskirche. In der Sowjetzeit
noch baulich-ideologisch verstümmelt, nur der mittlere Turm blieb
erhalten, und als Tanzhalle benutzt, wurde das Bauwerk in der 1990ziger Jahren restauriert und Innen wie Außen wieder in den
ursprünglichen, schmuckvollen Zustand zurück versetzt. Wenn es nur
Bilder von außen gibt, dann liegt es daran, Innen ist fotografieren nicht
erlaubt. Aber trotz fehlender bildlicher Zeugnisse, der Besuch lohnt sich
in jeder Hinsicht, Außen wie Innen.
Karakol ist sowohl “graues“ Verwaltungszentrum, als auch “bunter“
Ausgangspunkt für zahlreiche Wandertouren und sogar Expeditionen in

den an China grenzenden nordöstlichen Zipfel Kirgistans, wo man die
höchste Erhebung des Landes den 7434m hohen Pobedy Peak findet.

Abbildung 68 "Kindgerechter" Marktstand in Karakol

Djeti Ogyz
Keine 20km von Karakol entfernt erreicht man wieder in Richtung
südliches Seeufer fahrend, einen Abzweig der in ein Tal, mit einem Fluss
und einer Felsformation führt, die alle samt den gleichen Namen Djeti
Ogyz tragen. Hinter diesem Namen verbirgt sich in erster Linie der rote
Felsen der Sieben Ochsen, die der Sage nach das Land verwüsteten und
zur Strafe zu Stein verwandelt wurden. Eine andere Saga erzählt von
einem fürchterlich faulen Hirten, der den liebenlangen Tag nur verschlief
und sich nicht um seine Tiere kümmerte, bis er erwacht seine Ochsen zu
Stein verwandelt wieder fand.

Abbildung 69 Die versteinerten Ochsen des Djeti Ogyz

Ebenso hat das gebrochene oder geteilte Herz, ein genauso blutroter
Felsen wenige Kilometer vor Djeti Ogyz gelegen, seine traurige
Geschichte. Und wie sollte es anders sein, die Liebe einer jungen Frau zu
gleich zwei Männern zwischen denen sie sich nicht entscheiden konnte,
brach ihr Herz in zwei Teile und sie starb. Diese melancholischen, im
wahrsten Sinne des Wortes herzzerreißenden Geschichten, sind typisch
für die russische bzw. kirgisische Mentalität. Und häufig spielen Frauen
die tragische oder auch heldenhafte Rolle in den legendären (wahren)
Geschichten des Landes.

Abbildung 70 Das gebrochene Herz, kein anderer Name hätte besser gepasst

Nikolaj Przewalski (1839-1888)
Russischer Offizier und Forschungsreisender, der als Entdecker der nach
ihm benannten Urpferde, die Przewalski Pferde, gilt. Auf seinen 5
Expeditionen durch Sibirien, Nepal, Mongolei, Zentralasien und Tibet
hatte er als besondern Wunsch eine Audienz beim Dalai Lama im
Gepäck, die er aber aus Angst des tibetischen geistlichen Oberhauptes
vor ausländischen Einflüssen auf sein Land nie bekam. Bereits 1888
verstarb dieser große Forscher an Typhus nach dem er unsauberes
Wasser aus einem Fluss getrunken hatte. Wie es sein Wunsch war, wurde
Nikolaj Przewalski am Issyk-Kul-See bei seinem Haus beigesetzt. Heute
ist sein Haus ein Museum umgeben von einer netten Parkanlage die sein
Grabmal mit einschließt.
Einer seiner Begleiter auf den Reisen war Kapitän W.J.Roborowski der
unter anderem als Maler und Illustrator der Expeditionen tätig war. Die
Zeichnungen sind im Przewalski Museum zu bewundern.

Filzherstellung
Vorführung in Bokonbaevo am Südufer des Issyk-Kul-Sees
1. Erst werden mehrere Lagen (6-8) gezupfter Rohwolle auf einer
mehr oder weniger großen Unterlage, je nach Größe des Stückes
(Sitzunterlage, Tasche, Teppich usw.) verteilt. Je mehr Lagen, desto
qualitativ hochwertiger und selbstredend teurer wird das Produkt.
2. Dann können z.B. traditionelle oder fantasievolle Ornamente
aufgebracht werden. Oder das Stück bleibt einfarbig.
3. Kleine Teile werden mit einem Synthetiktuch, große Teile
(Teppiche) mit einer Federgras-Matte (Tschj-Matte) bedeckt und
anschließend mit heißem Wasser und Seife eingerieben.
4. Der kraftraubendste Teil der Arbeit ist das intensive walken der
vorher ins Tuch oder Matte eingerollten Filzlagen, was von einer
oder mehreren Frauen mühevoll durchgeführt wird und das
eigentliche verfilzen der Rohwolle bewirkt.
5. Erst danach wird das Wollprodukt mit reichlich warmem Wasser
von Schmutz und Fett gereinigt. Die Wolle muss bis dahin
ungewaschen bleiben, um durch den natürlichen Fettgehalt die
besseren Filzeigenschaften nutzen zu können.
6. Die Weiterverarbeitung

Abbildung 71 Filzherstellung in Bokonbaevo

Abbildung 72 Filzverarbeitung

Abbildung 73 Die roten Ornamente werden mit dem grünen Filz und die grünen
Ornamente mit dem roten Filz-Quadrat vernäht.

Kirgisisches Kunsthandwerk
Beispiele aus Koschkor
Kirgisisches Kunsthandwerk in Vollendung findet man unter anderem in
dem kleinen Dorf Koschkor, welches man von Bischkek in Richtung
Ortotokoy-Stausee erreicht. Filzarbeiten, historische Stickarbeiten (6080 Jahre alt), Seidenschals oder wunderschöne Seidendecken und
Wandbehänge aus Seide in so genannter Quilt-Technik demonstrieren
die künstlerische Schaffenskraft der kirgisischen Hausfrauen, die diese
symbolträchtigen Werke in Heimarbeit anfertigen. Symbolträchtig
deshalb, weil die ’Amulette’ aus Dreiecken Glück, Erfolg und Gesundheit
für die Familie, Gesundheit speziell für die Kinder bringen sollen. Die
Tulpe ist z.B. Symbol für das Leben, für eine gute Ernte und für den
Frieden auf Erden.

Abbildung 74 Ein Quilt-Handarbeitstraum in Seide

Abbildung 75 Zum Teil über 70 Jahre alte Stickarbeiten, insbesondere in der unteren
Reihe

Kalpak: Hut der Kirgisen, spiegelt die Berge der Heimat wieder.
Neben Verkaufsartikeln werden hier auch museale Stücke ausgestellt.
Stickarbeiten oder Alltagsgegenstände aus Tierhäuten für den Transport
von Milch oder anderen Flüssigkeiten. Geschirrtransportbehälter aus
Holz und Federgras die die zerbrechlichen Stücke wirkungsvoll
schützten. Halt Gebrauchsgegenstände aus der Nomadenzeit, die
Vielerorts immer noch nachschwingt.
Freilichtmuseum bei Tscholpon Ata
Auf den ersten Blick macht dieses Freilichtmuseum eher den Eindruck
eines ausgetrockneten Flussbettes und es bedarf schon gezielter
Hinweise eines guten Guides um die eigentliche Bedeutung dieses
heiligen Ortes mit seinen Ritualplätzen und Kultstätten turksprachiger
Nomaden (Turkstämme herrschten hier vom 5.-12. Jh. n. Chr.) oder die
skytischer Felsgravuren zu erkennen.
Eine Besonderheit, Gräber einer vierköpfigen Familie, ist dagegen selbst
für einen Laien leicht an den Grabsteinen zu identifizieren, auch wenn es
auch hier einer gezielten Suche auf dem großen Gelände bedarf. Auf die
Ohrringe und den in einer Hand haltenden Flacon der das Grabmal einer
Frau kennzeichnet, sowie den Pokal in der linken und das Schwert in der
rechten Hand des Mannes muss wieder hingewiesen werden. Der Bart

des Mannes fällt leichter ins Auge des ungeschulten Betrachters. Die
Kindergrabsteine haben all diese Attribute nicht und lassen sich dadurch
abgrenzen. Allerdings sind Kindergrabmäler eine noch größere Rarität
als die Grabstätten einer Frau. Entsprechend findet man meist nur
Grabsteine mit Männerbildnissen, wie auch die Bilder von der
Ruinenstadt Balasagyn zeigen.
Tal des Tschon-Ak-Suu
Unweit von Tscholpon Ata in Richtung Bischkek gibt es die Gelegenheit
in das Tal des Bergflusses Tschon-Ak-Suu (Großes weißes Wasser)
einzubiegen. Dieses Tal ist Bestandteil eines Trekkingweges der von
Almaty in Kasachstan bis zum Issyk-Kul-See in Kirgistan reicht. Leider
ist diese Tour aufgrund politischer Differenzen beider Länder zurzeit
nicht begehbar.
Balasagyn
Etwa 10km von Tokmok entfernt liegen die spärlichen Reste der einst
sagenhaften Stadt Balasagyn. Mit einer Fläche von ca. 25qkm und einer
Einwohnerzahl von etwa 100000 Menschen, war Balasagyn zu ihrer Zeit
eine Weltmetropole die von dem Turkstamm der Karakhaniden, die vom
9.-15. JH. n. Chr. in dieser Region herrschten, erbaut wurde. Nicht
einmal Dschingis Khan und seine Reiterhorden wagten es diese Stadt
nach der Eroberung zu zerstören, so groß war ihre Bedeutung. Andere
Umstände waren es, die die Bewohner letztlich gezwungen haben ihre
Stadt für immer zu verlassen bzw. aufzugeben. Ein großes Erdbeben sei
nur einer der Gründe gewesen warum Balasagyn zerfiel. Der Burana
Turm, einst stolze 45m hoch, heute nur noch 24m (dieser kann bestiegen
werden), ist herausragendes Zeugnis dieser glanzvollen Epoche. Und
gleichzeitig das Älteste noch erhaltene Minarett in ganz Zentralasien.
Unweit des Minaretts stehen Steinfiguren bzw. Grabsteine die Balbals
genannt werden. Und, wie schon im Kapitel Tscholpon Ata erwähnt, fast
nur Männergräber (ein Frauengrabstein) zeigen.
In enger Verbindung mit dieser Stadt steht der berühmte Philosoph
Jusup Balasagyn (Balasaguni) der das Buch Kahagdu Bilig, “Wissen das
Glück bringt“, geschrieben hat. Das Buch bzw. der Titel kann heute noch
erworben werden.

Boom Schlucht

Abbildung 76 Die einzige Eisenbahnstrecke des Landes von Bischkek zum Issyk-Kul-See

Abbildung 77 Die Farbenfrohe Boom Schlucht

Zurück nach Bischkek geht es durch die Boom Schlucht durch die nicht
nur die Straße, sondern auch der Fluß Tschuj und die einzige
Eisenbahnstrecke des Landes, die sich zwischen Bischkek und Balkchy
erstreckt, ihren Weg suchen. Balkchy heißt übersetzt Fisch und ist
bezeichnenderweise eine Stadt am Issyk-Kul-See an der sich eine
Fischfangindustrie angesiedelt hat.
Allgemeines
Essen und Trinken
Einfach, reichhaltig, frisch, schmackhaft sind die Attribute die die
kirgisische Küche umschreiben.
Einfach, weil schnell zu zubereitende Gerichte bevorzugt werden,
außerdem der Geldbeutel die Auswahl, wie überall auf der Welt, mit
bestimmt. Als Beispiele sind zu nennen:
Lagman, eine Nudelsuppe mit Kartoffeln, Möhren, Fleisch (meist
Hammel) und Kräutern, vorrangig Dill.
Damljama, Schmortopf mit Gemüse (Tomaten, Möhren, Knoblauch,
Zwiebeln) Fleisch, auch hier Kartoffeln.
Plov, ein russisches Reisgericht mit Gemüse und Fleisch.
Gerne und bevorzugt wird im Kasan, ein gusseiserner wok-ähnlicher
Topf für offene Feuerstellen, gekocht, wenn das Wetter bzw. die
Jahreszeit es zulässt. Womit wir auch schon bei einer typischen
Begebenheit wären, die sich allerdings nur auf dem Lande realisieren
lässt, nämlich der Trend zur Zweitküche. Soll heißen, es gibt eine
Kochstelle im Haus und eine weitere außerhalb, im Freien mit oder ohne
Überdachung. Ähnliches gilt zum Teil auch für das Esszimmer, aber im
geringeren und nur überdachten Maße. Entweder ist das Esszimmer als
offene Laube angebaut oder, meist nur für Touristen, in Form einer Yurte
auf dem Grundstück zu finden. Allen gemeinsam ist eine Sitzgelegenheit
auf dem mit weichen Matten belegten Fußboden bzw. auf einem
doppelbett-ähnlichen Gestell mit einem kurzbeinigen Tisch an dem im
Schneidersitz, auf dem Knien hockend oder wie es die altersabhängigen
Gelenk-Mobilitäten zu lassen, Platz genommen wird. Stühle wie wir es
kennen sind eher in den großen Städten üblich.
Reichhaltig, weil viel und umfangreich, d.h. alles was der Haushalt zu
bieten hat, aufgetischt wird. Man hat manchmal den Eindruck, es gibt
Frühstück, Mittagessen, Gebäck und Tee. selten Kaffee, Süßigkeiten für
den kleinen Hunger und Abendbrot gleichzeitig. Brot, besser gesagt
Fladenbrot, am besten im Holzofen gebacken, genannt Lepjrschka, wird
zu allen Mahlzeiten gereicht. Auch fettgebackenes wie z.B. Borsoki
(rautenförmiges, luftiges Brandteiggebäck) findet sich zu allen
Tageszeiten auf dem Tisch des Hauses. Reichlich und gerne wird in

Kirgistan Fleisch, gegrilltes Rinder- oder Hammelfleisch, an Spießen,
Schaschlik-Spießen gegessen. Dieses Schaschlik besteht meist nur aus
Fleischstückchen, Zutaten wie Paprika oder Zwiebelscheiben sind mehr
privathäusliche Geschmacksvarianten. In den Restaurants werden nur
die einfachen Fleischspieße angeboten. Übrigens, Trinkgeld wird nur für
sehr aufwendige Menüs gegeben, es ist sonst in Restaurants nicht üblich.
Eine gewisse Ausnahme bei der ’Reichhaltigkeit’ stellt der Tee und seine
Darreichungsform dar. Die Teeschalen werden aus Respekt vor dem Gast
immer nur halbvoll gefüllt. Der Tee bleibt so länger heiß, wird zudem
ständig in kleinen Mengen heiß nachgefüllt. Füllt man die Teeschale
allerdings voll, bedeutet dies “es ist Tee ohne Ehre“, “es wird Zeit für dich
zu gehen“.

Abbildung 78 Köstliches Stillleben

Abbildung 79 Häufig gibt es neben einer Küche im Haus eine außerhalb des Hauses

Frisch, weil die Zutaten direkt aus dem Gemüsegarten kommen oder wie
am Song-Kul-See von den umliegenden Weiden und aus dem See in
Form von Pilzen und gerade gefangenen Forellen stammen. Gut,
Pilzgerichte im Frühling und auf über 3000m Höhe sind schon eine
gewisse Spezialität Kirgistans. Die Butter, genannt Kajmak, der Joghurt,
genannt Ajran sind ebenfalls Produkte aus eigener Herstellung, ebenso
wie die leckeren Marmeladen. Frischen und guten Honig erkennt man an
seiner dickflüssigen Konsistenz, die später sogar noch fester wird. Er darf
nicht zu süß schmecken und er sollte leicht im Hals kratzen. Dann kann
man Gewiss sein, es wurde kein Zucker zugesetzt. Unkonventionell
ausgedrückt, je ärmer die Leute, desto eher wurde kein Zucker an die
Bienenvölker verfüttert. Zucker ist zu teuer.
Schmackhaft, weil frische Zutaten, frisch gefertigte Produkte in leckeren
Kompositionen zur Anwendung kommen. Abgerundet mit Gewürzen und
Kräutern praktisch von der Hand in den Mund.
Typisch kirgisisch ist der Gebrauch von Sonnenblumen- oder Maisöl zum
kochen, in z.B. Usbekistan wird Baumwollöl bevorzugt. Als schwer und
fettreich haben wir die Küche nicht empfunden, dies spiegelte sich auch
in einer gut verträglichen Gewichtsabnahme unsererseits wider. Um das
eben Gesagte noch einmal in Bezug auf die Landwirtschaft aufzugreifen,
angebaut werden neben Kartoffeln, Mais auch Baumwolle und Reis. Der

kirgisische Reis ist, im Gegensatz zum chinesischen Reis, leicht an seiner
roten Farbe zu erkennen, die er durch die allerorts vorkommende rote
Erde erhält. Die Landwirtschaft beschränkt sich aufgrund der
geologischen Begebenheiten auf die wenigen, tiefer gelegenen Täler.
Felsige Höhen über 3000m sind halt nicht ideal für großflächigen
Ackeranbau.

Abbildung 80 Landkarte von Kirgistan

Singing in the rain
Die in diesem Reisebericht enthaltenen Informationen und Schreibweisen wurden
vom Autor nach bestem Wissen und Sorgfalt erarbeitet. Dennoch sind, wie im Sinne
des Produkthaftungsgesetz zu betonen ist, inhaltliche Fehler mit letzter Sicherheit
nicht auszuschließen. Daher erfolgen die Angaben ohne jegliche Gewähr und
Verpflichtungen des Autors. Eine Verantwortung bzw. Haftung für etwaige
Unstimmigkeiten oder Fehler werden nicht übernommen. Für
Verbesserungsvorschläge und Anregungen bin ich jeder Zeit dankbar.
Die Fotos, Bilder und Texte sind ausschließlich vom Autor selbst, sprich von Dr. Jens
Uller, angefertigt worden.

Ein besondere Dank geht an unsere Reisebegleitung Maria Krasnoslobodtseva. Ohne
Sie und ihr umfangreiches Wissen über Ihre Heimat wäre die Reise nicht möglich
gewesen.
Reproduktionen, Speicherungen in Datenverarbeitungsanlagen oder Netzwerken,
Wiedergabe auf elektronischen, fotomechanischen oder ähnlichen Wegen, Funk,
Television oder Vortrag, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher schriftlicher
Genehmigung des Copyrightinhabers Dr. Jens Uller.

