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W
arum hat hier noch nie-
mand einen Western
gedreht? Rechts und
links des Weges weite
Steppe, ein wenig
Gras, ab und zu ver-

dorrte Büsche. Nur die Disteln nehmen
die Trockenheit gelassen hin und recken
ihre Stacheln in die Höhe. Würden jetzt
dornige Steppenläufer über die staubige
Straße rollen, wie sie es gern in Western-
städtchen kurz vor der obligatorischen
Schießerei tun, man wäre über ihren An-
blick nicht überrascht. Doch statt der
Rocky Mountains erstrecken sich hier die
ockergelben Hügel des Nuratagebirges
am Horizont. Wir sind in Usbekistan und
auf dem Weg ins Biosphärenreservat
nahe des Aydar Ko’l-Sees, wo die Nach-
fahren eines Nomadenvolkes ein Jurten-
camp betreiben.
Bevor es aber zum Camp geht, will Bo-

bir uns noch zeigen, dass diese trockene
Gegend einige Wunder bereithält. Bobir
ist unser Führer auf dieser Rundfahrt
durch sein Heimatland. Er ist ein stämmi-
ger kleiner Mann, dunkle kurze Haare

über dem runden Gesicht. Manchmal
macht er Witze über die ehemalige So-
wjetpolitik. Daran erkennt man, wie weit
unsere Kulturen auseinanderliegen, denn
nicht alle Reisenden verstehen die Witze.
Besonders die Amerikanerin schaut fra-
gend in die Runde: Meint er das gerade
ernst? Und so waren wir uns auch nicht si-
cher, ob er es ernst meinte, als er von der
Entstehung des Aydar Ko’l-Sees erzählte.
Bobir ist in der Gegend um das Nurata-

gebirge aufgewachsen. In seiner Kindheit,
sagt Bobir, gab es den See noch nicht.
„Vor ein paar Jahren hat es an der Grenze
zu Kasachstan einen Erdrutsch gegeben.
Dadurch ist sehr viel Wasser aus dem
Shardara-Reservoir in die Ebene hinabge-
flossen.“ Zum Glück für die Usbeken
strömte das Wasser auf ihrer Seite der
Grenze talwärts. Aydar Ko’l entstand, ein
kleines Wunder in der Steppe.
Nach der stundenlangen Fahrt durch

die gelbe Sandlandschaft möchte man den
Anblick vonWasser zunächst für eine Fata
Morgana halten. Gleißend liegt der See un-
ter der Mittagssonne. Der Bus kämpft sich
durch den weichen Sand ans Ufer vor. Ein

paar hundert Meter entfernt spielen junge
Männer Fußball. Stille, nur der Wind
zaust ab und zu das niedrige Uferschilf.
Wir waten in das flache Gewässer, als die
Wellen die Hüften umkreisen, lassen wir
uns fallen. DasWasser trägt, als hätte man
ein Tuch aufgespannt; Floating unter frei-
emHimmel. Die Amerikanerin taucht un-
ter, prustet und leckt sich ungläubig über
die Lippen: „Salzig“, sagt sie.
Als die Masse des Stausee-Süßwassers

auf die Steppe traf, schwemmte sie die dar-
unter liegenden Salzvorkommen nach
oben. Das Phänomen ist nicht neu. Als der
polnische Reporter Ryszard Kapuscinski
in den Neunziger Jahren durch Usbekistan
reiste und die Baumwollernte besuchte,
für die das Land zu Sowjetzeiten berühmt
war und für die es sein System an Flussläu-
fen umleitete, die ursprünglich den gro-
ßenAralsee speisten, schrieb er: „Es ist be-
kannt, dass ein paar oder ein DutzendMe-
ter unter jeder Wüste große Salzvorkom-
men liegen. Wenn man diesen Wasser zu-
führt, steigt das Salz mit der Feuchtigkeit
an die Oberfläche. Und genau das geschah
in Usbekistan. Das in der Tiefe verborge-

ne Salz strebte nach oben, befreite sich.
Die goldene Erde Usbekistans, die zuerst
in das Weiß der Baumwolle eingehüllt
war, wurde nun vonweißem Salz mit einer
blitzenden Kruste bedeckt. Man braucht
gar nicht auf den Boden zu schauen.
Wenn der Wind weht, spürt man das Salz
auf den Lippen, auf der Zunge.“ Auch auf
der Haut hinterlässt das Bad in Aydar Ko’l
einen leichten Salzfilm,
Wir fahren weiter zum Nomadencamp.

Die Gedanken an denWildenWesten ver-
schwinden und werden von der zentral-
asiatischen Wirklichkeit eingeholt. Über
die Steppe drehen sich zwei Sandstürme
als Säulen in den Himmel. Früher führte
hier die Seidenstraße entlang. Karawa-
nen mit Kamelen brachten die Stoffe aus
China und Gewürze aus Indien in den
Westen ans Schwarze Meer. Zwischen
Taschkent, Samarkand und Buchara kehr-
ten sie in Oasen und Karawansereien ein.
In den Zelten dort erzählte man sich
nachts Märchen von Derwischen, die sich
so schnell drehen konnten, dass sie als
Sandsturm über das Land reisten. Die
Sandstürme ziehen noch heute über die
Steppe. Auch die Jurten und die Kamele
gibt es noch, allerdings stehen sie jetzt für
die Touristen bereit.
Um zum Jurtencamp zu gelangen, biegt

unser Bus wieder von der Landstraße ab,
diesmal trägt der Sand uns jedoch leicht
bis zu den Zelten. Die Jurten stehen im
Kreis; runde, mannshohe Bauten, die mit
Lehm verstärkt und mit bunten Tüchern
geschmückt sind. Als Eingang dienen zwei-
flügelige Holztüren, deren Scharnier sich
mit einem Holzkeil verriegeln lässt, um
den Wind und später die Nachtfeuchte
draußen zu halten. Im Innern sind sie ge-
räumiger, als man es vom herkömmlichen
Camping kennt. Aufrecht stehen ist kein
Problem. Um den Raum zu durchmessen,
brauchtman zehn Schritte. In derMitte bil-
denmehrere Matten ein weiches Bett, den
Boden bedecken dicke purpurrote Teppi-
che, die Wände zieren Stoffbahnen mit
den für die Region typischen bunten Ikat-
Mustern. Strom ist vorhanden, neben dem
Bett gibt es sogar mehrere Steckdosen. Ei-
nige halten das für mehr Luxus, als sie er-
wartet haben. Andere bemängeln, dass es
inmitten der Steppe kein W-Lan gibt.
Überhaupt hatten unsere Handys bereits
vor einigen Stunden das letzte Mal ein or-
dentliches Empfangssignal – wir nehmen
das achselzuckend hin.
Wir haben wirklich Besseres zu tun, als

im Internet zu surfen. Wann ist man sonst
schon bei Nomaden zu Gast? Rechter-
hand der Jurten stehen kniehohe Tische.
Die Gäste sitzen mit gekreuzten Beinen
davor, der Wirt schenkt grünen Tee in fla-
che Schalen. Das Getränk schimmert satt
gegen das Weiß der Schalen. In Usbeki-
stan nennt man ihn „blauen Tee“, erklärt
derWirt. Der Farbe wird hier seit Jahrtau-
senden hohe Bedeutung beigemessen. Sie
findet sich in den glasierten Kuppeln der
ehemaligen Moscheen und Gebetsschu-
len wieder, die wir in Samarkand, Bucha-
ra und Taschkent gesehen haben. Blau
galt als Farbe des Paradieses. Um dem
Himmel näher zu sein, gestaltete man die
Gotteshäuser in seiner Farbe. Unser Tee
gilt hier also auch als blau. Der Wirt gießt
immer nur einen kleinen Schluck in die
Schalen. „Wenn wir einen Gast lange be-
halten wollen, dann schenken wir ihm
nur wenig ein, damit wir ihn durch Nach-
schenken zum Bleiben bewegen können“,

erklärt er. Eine volle Tasse käme also ei-
nem Rausschmiss gleich. Die Fahrer und
die Kamelbesitzer schlürfen ihren Tee in
kleinen Schlucken, nebenbei schieben sie
Backgammon-Steine über ein grobes
Brett. Dann kommt ein Junge angerannt,
die Kamele stünden jetzt bereit.

Die Kamele gehören zu der Gegend
wie die Geschichten über Alexander den
Großen, der hier einst auf dem Weg nach
Indien die Weiten durchquerte. Egal an
welchem Ort man heute eine kurze Pause
einlegt, irgendwie war Alexander schon
da. Heilige Quellen, heilige Berge, Fels-
malereien, die an seine Taten erinnern –
es ist wie mit Goethe zwischen Frankfurt
und Süditalien.
„Sie sind sehr störrisch“, sagt Bobir,

noch bevor sich der Erste auf eines der Tie-
re setzen kann. „Es gibt das alte Sprich-
wort:Wer ein Kamel lieben kann, kann je-
des Lebewesen lieben“, fügt er hinzu. Kla-
re Ansage, Bobir ist den Tieren gegenüber
skeptisch und würde heute auf kein Kamel
steigen, so viel steht fest. Dabei hatte man
die drei Tiere, die hier vor uns im Sand la-
gen, extra mit blumenbestickten rotbun-
ten Decken geschmückt. Das Hinauf-
schwingen ist einfach, Kamele haben ge-
genüber Dromedaren ja immerhin den
Vorteil zweier Höcker. Dazwischen ge-
klemmt rutscht man nicht sofort wieder
hinunter, egal wie sehr es schaukelt. Und
es schaukelt ordentlich, den Spitznamen

des Wüstenschiffes müssen sich die Tiere
ja irgendwie erarbeitet haben. Wie die Ka-
mele denn hießen, fragen wir den Besit-
zer, der sie an der Leine durch die Steppe
führt. Verständnisloser Blick. Er deutet
auf jedes der Tiere und sagt etwas. „Kamel
eins, zwei und drei“, übersetzt Bobir und
lacht. Dass sie deutlichmehr Charakter ha-
ben, als die profane Nummer ihnen zuge-
steht, zeigt sich schnell. Jenes mit den be-
sonders hübschen Augen etwa, das unter
langen Wimpern flirtet, ist obendrein
wahnsinnig hungrig. An jedem Dorn-
busch, an jedem Sandginster versucht es,
mit der Zunge ein paar Äste zu naschen.
Den Kameltreiber bringt das auf, er zieht
streng an der Leine, schnalzt mit der Zun-
ge. Doch nichts kann den Appetit des Ka-
mels bremsen. Wenn man Hunger hat, hat
man eben Hunger. Es mag an diesem
durchaus nachvollziehbaren sturen Cha-
rakterzug oder auch am Wimperngeklim-
per liegen, am Ende des Ausritts lieben
wir dieses Tier.
Kamel eins, zwei und drei schaukeln

uns zurück zu den Jurten, als die Sonne
bereits hinter einer großen Sanddüne ver-
schwindet. Ein dicker gelber Vollmond
hängt über den Zelten. In der Mitte zwi-
schen ihnen knistert ein Lagerfeuer. Ein
alter Mann mit Gitarre setzt sich dazu
und singt etwas Altes, sehr Melancholi-
sches. Als er endet, übernimmt die spani-
sche Reisegruppe aus Zelt acht die Gitar-
re und vertreibt die Melancholie. Das ist
lustig, aber der melancholische Sänger
passte besser zu diesem Abend in der
Steppe. Also weg vom Gesang, hinauf auf
die Düne. Der Mond hat die Steppe mitt-
lerweile in warmes Blau getaucht. Dar-
über Sternbilder, deren Namen uns längst
entfallen sind, weil wir schon viel zu lan-
ge in Großstädten wohnen und dort nie
ein Ort ruhig und dunkel genug ist, um
noch in die Sterne zu schauen. Irgendwo
hier draußen zwischen den Sandhügeln
sollen Warane leben. Eine große getupfte
Art, die selten vorkommt. Wenn der
Wind in einem Strauch raschelt, sind wir
uns sicher, die Warane tapsen zu hören.
DieMitreisende aus Londonwar so geis-

tesgegenwärtig, eine Wodkaflasche und
ein paar Schalen mit auf den Hügel zu
schleppen. In Taschkent hatte uns die Ma-
nagerin des dort neugebauten Hyatt auf
der Dachterrasse in die Kunst des Wodka-
trinkens eingeführt. Sie ist in Sibirien auf-
gewachsen, also Expertin qua Geburt,
und erklärte uns die wichtigsten Regeln:
Wodka ist mehr als nur ein Schnaps nach
dem Essen, er ist Medizin. In Sibirien
habe man sich bei Erkältungen damit ein-
gerieben, um die Glieder zu wärmen. Und
überhaupt sei er auch sonst zu jeder Gele-
genheit der richtige Drink. Trink ihn pur,
sagte die Managerin, alles andere macht
Kopfschmerzen. Wir hielten uns für den
Rest der Reise an ihren Rat.
Die Londonerin füllt die Schalen und

wir nippen daran und erzählen uns von un-
seren Reisen, von unseren Träumen, den
Familien und den vergangenen Lieben –
all jenen Dingen, die man nur in besonde-
ren Nächten fremden Reisegefährten an-
vertraut. Irgendwann rutschenwir denHü-
gel wieder hinab, das Feuer glimmt nur
noch. Ein paar Gäste haben sich mit ihren
Decken draußen hingelegt, um die Nacht
unter den Sternen zu verbringen. Das Zelt
mit seinen weichen Polstern scheint uns
gemütlicher, undwährend derWind drum-
herum geht, fragenwir uns kurz vormEin-
nicken, ob es nicht doch einWaran ist, der
hier um die Plane schleicht.

ÜBER NACHT

Flüge gibt es ab Frankfurt oder
Berlin via Moskau mit Aeroflot ab
550 Euro für Hin- und Rückflug.
Das Touristenvisum muss bei der

usbekischen Auslandsvertretung
in Berlin oder Frankfurt beantragt
werden und kostet rund 60 Euro
pro Person. Die Bearbeitungszeit
beträgt zwischen 8 und 14 Tagen.
Geführte Rundreisen mit deutsch-

sprachigem Guide durch Usbeki-
stan organisiert beispielsweise der
Schweizer Spezialveranstalter Kal-
pak Travel ab 1390 Euro (inklusi-
ve Transport vor Ort, Verpflegung
und Unterkunft), Informationen
unter www.kalpak-travel.com.
Deutschsprachige Rundreisen –
auch mit Übernachtung im Jurten-
camp – bietet zudem der usbeki-
sche Veranstalter Doca Tours an,
im Internet unter www.doca-
tours.com.
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Und jetzt einen Wodka: Im Camp gibt es abends Geselligkeit, in den Dünen Einsamkeit – und Warane. Fotos Noo Saro-WiwaMehr Haus als Zelt: Usbekische Jurten schützen vor Hitze und Steppenwind.

Blauer Tee, weißes Land
Glamping auf Usbekisch: Nachfahren eines Nomadenvolkes betreiben mitten in der Steppe ein Jurtencamp.
Zwischen Dünen und Sternen vergisst man, dass es noch eine andere Welt geben kann. Von Maria Wiesner
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