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Samstag  morgens  5.00  Uhr  mit  der  S-Bahn  durch  Berlin  ist  ein  Erlebnis  der 
besonderen Art.  Während der 45minütigen Fahrt  wurden mir  schales Bier,  ein 
Organspendeausweis, Prügel und Sex angeboten, Letzteres nur gegen Bargeld. 
Mit  derartigen  Offerten  kann  ich  normalerweise  um  diese  Uhrzeit  nur  wenig 
anfangen und so musste ich mehrfach ablehnen.
Ich war auf dem Weg zum Flughafen Tegel, musste nach Moskau. In der Bahn 
etliche Fleißige auf dem Weg zu ihren schlecht bezahlten Jobs, Alkoholleichen 
verschiedenster  Altersstufen  und  Langfinger  die  sich  an  den  Trunkenen  zu 
schaffen machten.  Von einem Vertreter  dieser  Gilde wurden mir  die besagten 
Schläge angeboten, als ihn mein kritischer Blick in dem Moment streifte, da er 
sich gerade in der Jackentasche eines komatösen Säufers vergriff. Den Ausweis, 
den  Gerstensaft  und  Körperkontakt  offerierte  mir  eine  Frau  unbestimmbaren 
Alters mit erheblicher Schlagseite, doch ich war einfach nicht in der Stimmung.
Denkwürdig immer wieder der Besuch des temporären Hauptstadtflughafens. Die 
provinzielle  Atmosphäre,  das  Sylter  Preisniveau und der  radikale  Verzicht  auf 
Freundlichkeit und Service jeder Art lässt einen gern in die Lüfte entschwinden.
Bei der Zwischenlandung in Österreich empfingen mich nicht nur eine gepflegte 
Portion Wiener Schmäh, sondern wegen der sommerlichen Temperaturen noch 
jede  Menge  nackter  Bäuche.  Zumeist  kein  schöner  Anblick!  Im  Flieger  nach 
Moskau einige ungehorsame Russen, absurde Preise und Unterhaltung aus einer 
führenden deutschen  Tageszeitung.  Der  Wochenendausgabe  der  FAZ war  zu 
entnehmen, dass Freifrau Charlotte von Münchhausen, a.d. H.Althaus Leitzkau, 
geboren von Lilienfeld kurz vor Erreichen ihres 100. Lebensjahres das Besteck 
für  immer  beiseite  gelegt  hatte.  Ihr  adliger  Anhang  zeigte  sich  bestürzt  über 
derartige  Willkür,  unter  anderem  Otto  Pancratius  von  Krusenstierna,  Petra 
Engvall ebenfalls aus dem Geschlecht der Krusenstiernas, diverse von und zu’s,  
Gräfin vom Hagen und Baronesse von Wrangell. Wer denkt sich eigentlich solche 
Namen aus?
In Moskau nahm ich meine neue Reisegruppe in Empfang und schon gab es 
Anlass  zur  Freude.  Auf  Grund  einer  logistischen  oder  technischen 
Unzulänglichkeit – genau war das nicht zu verifizieren – fuhren wir erst einen Tag 
später  als  geplant  nach  Irkutsk  und  hatten  somit  zwei  volle  Tage  für  die 
Erkundung der russischen Hauptstadt.
Ganz  groß  war  diesmal  die  nächtliche  Stadtrundfahrt  am  ersten  Abend.  Wir 
waren in Begleitung zweier aufmerksamer russischer Reiseleiterinnen unterwegs, 
die  während  der  dreistündige  Tour  Krim-Sekt  und  Pralinen  parat  hatten. 
Jungfrauenkloster,  Kreml,  Roter  Platz  und  die  Sperlingsberge  mit  der 
gigantischen  Lomonossow-Universität waren die Stationen. Getaucht in weiches 
Abendlicht und bunt illuminiert.
Entspannte Tage im Zug. Im Fensterkino rauschten Millionen Birken und Lärchen 
vorbei,  ein  Vierbett-Abteil  für  mich  allein  und  gelegentliche  Stopps  zur 
Nahrungsaufnahme. Unterwegs mit 15 umgänglichen, freundlichen, lustigen und 
sehr großzügigen Leuten. 



Unterwegs durch Sibirien (oben)                              Markthalle von Irkutsk (unten)



Die  illustre  Mischung  reichte  vom  Schlosser  über  Fleischerin,  Geschäftsfrau, 
Architekt, Banker, Bilanzbuchhalter, Künstler bis hin zum unvermeidlichen Lehrer. 
Alle gut gelaunt,  harmonisch kollegial und gegenüber einem abendlichen Drink 
nicht abgeneigt. Dabei galt: Je oller desto doller!

Altes Dorf in Sibirien

In  Irkutsk  konnte  ich  die  Gruppe,  wie  schon  bei  meinen  vergangenen 
Transsibtouren,  für  ein  Picknick  am  Ufer  der  Angara  begeistern.  Köstlicher 
Räucherfisch,  Kaviar,  herzhafte  Wurst  und  Brot,  russischer  Sekt  und  edler 
Wodka,  fast  schon ein Bankett!  Allein  der Einkauf  in  der Markthalle  ist  immer 
wieder ein Fest der Sinne. Und auch der folgenden Tag bescherte mir glückliche 
Gäste. Bei bestem Wetter ein Blick in die Vergangenheit (Museumsdorf) und ein 
Ausflug zum Baikalsee. 
Lediglich die quälende Langsamkeit  beim Grenzübertritt  in die Mongolei  stellte 
unser aller Geduld auf die Probe. Ansonsten perfektes Timing bei der Ankunft in 
Ulan Bator und 24 Stunden später waren wir schon unterwegs in die Gobi.
Während  der  achttägigen  Offroad-Tour  quer  durch  die  grandiose 
Landschaftskulisse der mongolischen Steppe wurde gestaunt, gefeiert und haltlos 
genascht.  Obwohl  sich  die  Besorgung  eines  geeigneten  Tieres  diesmal  als 
schwierig erwies – ein sehr harter und langer Winter hatte den Gesamtbestand an 
mongolischem Vieh von 40 Millionen Tieren um 6 bis  8 Millionen dezimiert  – 
bekamen wir Gelegenheit ein Schaf zu kaufen, es schlachten und köstlich braten 
zu lassen. 



Unterwegs in der Gobi



Von  dem  Hammelbraten  recht  angetan  und  neugierig  auf  weiteres 
wohlschmeckendes Wildfleisch, zerlegten wir zwei Tage später noch eine Ziege. 
Camping  in wundervoller  Umgebung  am  Ufer  des  Orchon-Fluss  und  ein 
Lagerfeuer auf dem der Hornträger schmorte. Ein köstliches Gelage nach dem 
alle zufrieden in ihre Zelte krochen. 
In Beijing führte ich einen Großteil  der Gäste zunächst  auf  den Donghuamen-
Nachtmarkt. Die ansässigen temporären Straßenstände bieten neben Dumplings 
aller  Art  und  Füllung,  auch  Lamm-,  Schweine-,  Rindfleisch-,  und 
Hähnchenspießchen.  Für  die  etwas  hartgesotteneren  Genießer  waren  Exotika 
wie  Schlange  und  deren  Haut,  Skorpione,  Seidenraupen,  Hoden  und  diverse 
Innereien im Angebot.  Vegetarier  gehen hier  leider  leer  aus,  es sei  denn,  sie 
wollen  sich  mittels  köstlich  kandierter  Früchte  am  Stiel  den  Zahnschmelz 
ruinieren.

Beijinger Stadtansichten

Beim Abschiedsessen der Gruppe hatte ich abermals freie Hand und durfte nach 
meinem Gusto auftischen lassen. Neben  der berühmten Ente offerierte ich den 
Gästen  ein  Dutzend  weitere  Feinheiten  der  chinesischen  Küche  und  daran 
werden sie sich wahrscheinlich ewig erinnern. 
Im  Altstadtviertel  hinter  unserm  Hotel  fand  sich  eine  urige  Lokation,  deren 
Besitzer, ein bekannter Fotograf in Feierlaune, einen Mix aus Kneipe, Restaurant 
und Bar am Laufen hielt und sich an deutschem Durst und Fußballbegeisterung 
erfreute.  So  saßen  wir  am  Sonntagabend  jubelnd  in  einer  Altstadtgasse  von 



Beijing und verfolgten die Demontage der Engländer durch eine starke deutsche 
Elf. Das vermeintlich falsche Tor war ein gelungene Revanche für Wembley´68. 
Public Viewing im Reich der Mitte ist äußerst unterhaltsam und die chinesische 
Bevölkerung verfolgt die Fussball-WM in Südafrika  sehr aufmerksam.
Nachdem ich meine Reisegäste nun verabschiedet  habe, heißt  es erst  einmal 
abschalten, erholen, pflegen und neue kulinarische Hotspots entdecken.
Während ich dies formuliere, läuft im TV ein weiteres WM-Spiel, bei dem Japan 
und  Paraguay  versuchen  sich  auf  Regional-Liga-Niveau  ins  Viertelfinale  zu 
bolzen.  Am  beeindruckendsten  ist  dabei  die  absolute  Emotionslosigkeit  des 
japanischen Trainers.  Nie habe ich beim Sport  ein so ausdrucksloses Gesicht 
erlebt. Wahrscheinlich hat man ihm im Falle einer Niederlage nahegelegt, Harakiri  
zu begehen. 
Leider  sind  zur  Zeit  nicht  nur  der  sintflutartige  Regen  und  die  hohen 
Temperaturen  einer  Stadterkundung  abträglich,  sondern  auch  das  daraus 
resultierende  Verhalten der ortsansässigen Bevölkerung. Tut sich der Chinese 
schon bei sonnigem Wetter recht schwer, aufmerksam und rücksichtsvoll  durch 
die Gegend zu hetzen oder gar zu flanieren, läuft unterm Schirm die Koordination 
total  aus  dem Ruder.  Absoluter  Blindflug!  Alle  zwei,  drei  Meter  klatscht  dem 
Ausländer  -  ich  war  heute  morgen  ohne  Schirm  unterwegs  -  ein  nasser 
Regenschutz  ins  Gesicht.  Dies  an  sich  schon  unschön,  werden  aus  den 
metallenen Spitzen und Kanten der ansonsten harmlosen Regenschirme in den 
Händen  ahnungsloser  Pekinger,  wahre  Waffen.  Die  Notaufnahmen  der 
Augenkliniken haben derzeit  bestimmt regen Zulauf. 
Das war es fürs erste aus der chinesischen Hauptstadt, lasst es euch gut gehen, 
genießt den Sommer und das Leben! Bis demnächst. 


