ACHILLES, OHNMACHT, HAMMELBRATEN
Geschafft! Ungefähr 20.000 km habe ich in den letzten zwei Monaten in
Bahnen und Bussen zwischen Moskau und Beijing zurückgelegt und
allerhand erlebt und gelernt.
Gönne mir gerade eine opulente Schale exotischer Früchte, welche mir
die aufmerksame Hotelleitung anlässlich meines Geburtstages auf mein
Zimmer bringen lies. Solch Fürsorglichkeit unterwegs tut gut.
Mein letzter Bericht endete in Irkutsk und da will ich auch anknüpfen.

Alte Holzhäuser in Irkutsk
Wenige Stunden vor unserer Abfahrt nach Ulan Bator - ich kam gerade
von einem Stadtbummel in unser Hotel zurück - wurde ich in meiner
Funktion als Reiseleiter das erste Mal ernsthaft geprüft. Bei einem
Mitreisenden hatte sich die rechte Achillessehne mit einem
schnalzenden Plopp verabschiedet und ich hatte einen Gast im Krankenhaus. Eilige Telefonate, Um- und Neubuchungen, Geldbesorgung,
reichlich Stress. Doch Dank der Hilfe unserer russischen Agentur, hatte
ich die Situation recht schnell unter Kontrolle. Am Abend mussten wir
den eingegipsten Pechvogel vor Ort zurücklassen, seine Unterbringung
und Heimreise war glücklicherweise geklärt.
Wir zogen weiter Richtung Süden und der nächste Tag brachte
wiederholt acht Stunden Wartezeit an der russisch/mongolischen

Grenze. Ausdauerndes Nichtstun hieß die Herausforderung. Bei der
Einreise in die Mongolei durften wir aus dubiosen Gründen die Abteile
nicht verlassen, Fenster mussten geschlossen bleiben, und wir harrten
eine reichliche Stunde auf die Rückgabe unserer Pässe. Diese
Gelegenheit nutzte eine junge Mitreisende, um sich in eine respektable
Ohnmacht zu flüchten. Hitze, Sauerstoffmangel, sowie ihr
homöopathisches Ess- und Trinkverhalten bildeten die Grundlagen für
diese Unpässlichkeit. Kurz vorm Erreichen des Waggonbodens konnten
wir sie abfangen und umgehend reanimieren.
Kalte Bierdosen im Nacken und feuchte Umschläge stellten ihr Sitz- und
Liegevermögen bald wieder her und die nächste Überraschung gab es
erst in der mongolische Hauptstadt.

Flora und Fauna der Wüste
Im Hotel standen morgens um 7.00 die Zimmer noch nicht zur
Verfügung, ebenso wenig wie heißes Wasser zum Duschen! An sich
nichts ungewöhnliches, doch diese Botschaft 19 Leuten nach 36
Stunden Zugfahrt bei sengender Hitze zu vermitteln, verlangt hohe
Diplomatie oder liebevolle Ignoranz. Ich weiß nun, wie Hiob sich einst
fühlte. Wie in Asien üblich, lösten sich letztendlich alle Unzulänglichkeiten auf und der Tag war gerettet. Am Abend feinste indische Küche
im Restaurant eines der besten Hotels der Stadt. Auch das versöhnt.
Anderntags starteten wir zur achttägigen Rundreise in die Gobi.

Offroad durch die Gobi

Himmel über der Wüste

Wenngleich noch immer leichte Grüppchenbildung herrschte - einige
Gäste waren schon in Kleingruppen angereist, blieben die meiste Zeit
unter sich – tauten die meisten Reisegäste während der Wüstentour
merklich auf. Allerdings schien bei einigen das Aufmerksamkeitspotential
proportional zu jedem gefahrenen Kilometer am Schwinden. Wüste
entspannt und macht vergessen?
Der abendliche Ruf nach erfrischenden, berauschenden Getränken
erklang immer öfter und lauter. An einem Übernachtungsplatz – wir
campierten irgendwo im Orchon-Tal - wurden sogar eisige Flussdurchquerungen zu Fuß in Kauf genommen, da ein unweit gelegenes
Jurtencamp Alkohol im Kühlschrank verwahrte. Wundersame Gobi!
Obwohl die gleiche Tour wie vor einigen Wochen, war es diesmal ein
komplett anderes Erlebnis, gleichermaßen spannend und unterhaltsam.
Die Wüste hat etwas Magisches!
Ein Höhepunkt war die Zeltübernachtung im so genannten Saxaulwald,
und das nächtliche Sitzen am Lagerfeuer unter grandiosem
Sternenhimmel umgeben von bizarr verkrüppelten Bäumchen.
(Der Saxaul (Haloxylon ammodendron) ist ein zwei bis vier Meter hoher
Strauch bzw. niedriger Baum aus der Familie der Fuchsschwanzgewächse. Beheimatet in Steppen und Wüsten Zentralasiens. Man findet
ihn vom Kaspischen Meer bis in die Gobi der Mongolei. Dort kann er
sogenannte „Saxaul-Wälder“ ausbilden. Quelle: Wikipedia)

Vorbereitung zum Hammelbraten

Auch diese Gruppe konnte ich vom Genuss eines Grillabend überzeugen
und dieses Mal wurde ein Hammel verzehrt. Der Bock war sogar noch
von zarterem Fleisch und aromatischer als die Ziege bei der vorherigen
Tour. Ein pikantes Gelage! Zufriedene Mienen bei meinen Gästen und
der mongolischen Crew, da sie dies bisher nur für einen Leckerbissen
der Einheimischen hielten. Das auch der gemeine Germane an so etwas
Geschmack findet, überraschte einige.
Wiederholt war das Wetter auf unserer Seite, bis auf eine eiskalte Nacht,
während der sich so mancher unruhig im Schlafsack wälzte.
Nach einer wunderbaren Wüstentour kehrten wir nach Ulan Bator zurück
und die weitere Reise nach Beijing verlief ohne besondere
Vorkommnisse. Lediglich das ewige Pendeln zwischen den Waggons
während der Zugfahrten war lästig. Wir waren immer auf zwei bis drei
Waggons über den gesamten Zug verteilt, was bei einigen Reisenden
Unmut und bei anderen Freude hervor rief, da sich die Gelegenheit bot,
auch mal fremde Zweibeiner kennenzulernen. So unterschiedlich können
die Ansprüche von Gruppenreisenden sein.
Der gemeinsame Ausflug zum Sommerpalast und zur Großen Mauer war
auch für mich neu, und die Residenz der Kaiser fand ich trotz der
Touristenmassen beeindruckend. Die Mauer? Nun ja, ich hab wohl ein
Problem mit vermeintlich schützenden Bollwerken.

Große Mauer

Beijing – Sommerpalast der Kaiser
Am Abschiedsabend konnte ich endlich wieder zur Hochform auflaufen.
Während des von mir zusammengestellten Menüs (die selbe Lokalität
wie bei der letzten Tour – Qualität zahlt sich aus!) herrschte entgegen
sonstiger Unruhe beim Essen, andächtiges Schweigen und Schwelgen
in Genüssen der besonderen Art. Vom Personal des Gourmet-Tempels
werde ich mittlerweile herzlich begrüßt und beschenkt.
Nun sitzt die Gruppe im Flieger Richtung Heimat, meine Reise durch
Asien wird aber weitergehen.
Vorerst erkunde ich noch einige Tage die chinesische Hauptstadt,
erledige notwendigen Schreibkram bezüglich der vergangenen und
kommenden Tour, gebe mich der Kunst und Kultur hin, bis ich am
Donnerstag mit dem Nachtexpress nach Shanghai düse.
Ich werde euch weiterhin auf dem Laufenden halten.

