
Pamir stage of the Silk Road
With a view of the highest peaks, the Pamir Highway passes through an area that has served as a trade route
between East and West for many centuries. Only in a few places in the world does a landscape embody its
history as much as the border between Tajikistan and Afghanistan, which is several hundred kilometers long.

The Pansch River forms the border between Tajikistan and Afghanistan. Ancient trade routes run along both banks of the raging river. On
the left on the Tajik side, Chinese trucks operate on the "New Silk Road". On the right, on the Afghan side, only small beasts of burden and

vehicles can be seen / © Photo: Georg Berg

The metropolis of Osh, located in the south of Kyrgyzstan, is the starting point and destination for a more
than 2,000-kilometer round trip that will take us through the southern part of the former Soviet republic in
ten breathtaking days. Cyrillic letters, which are used to write both Kyrgyz and Tajik, and knowledge of
Russian would definitely be better for communication here than English, which is spoken in many parts of the
world. On the other hand, at the time when, with Alexander the Great, the first Europeans felt an urge to use
the Central Asian trade routes, they somehow came to an understanding.

Young Kyrgyz businessman wearing a kalpak, the traditional Kyrgyz hat made of white wool felt / © Photo: Georg Berg
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In the footsteps of Alexander at Lake Iskanderkul

Der durch einen Erdrutsch entstandene Iskanderkul See liegt nicht weit von der tadschikischen Hauptstadt Duschanbe entfernt / © Foto:
Georg Berg

Das Pferd Alexanders des Großen soll in diesem See ertrunken sein, der durch den durch einen Erdrutsch
aufgestauten Fluss Iskanderdarja nicht lange vor seinem Asienfeldzug entstanden ist. Der Iskanderkul gilt als
einer der schönsten Seen Zentralasiens. Wir übernachten in einem kleinen Dorf, zu dem ein staubiger Weg
führt. Neben klassisch flachen Lehmbauten sind auch einige Häuser als Homestays für Urlauber errichtet
worden.

Jede Menge Staub wirbeln Autos auf, die durch den kleinen Ort Sarytag in der Nähe des Iskanderkul Sees fahren / © Foto: Georg Berg
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Den fremden Besuchern im Dorf gilt die Aufmerksamkeit auch schon der Kleinsten / © Foto: Georg Berg

Touristen sind selten hier und die Neugier der Beiden überwindet ihre scheue Zurückhaltung / © Foto: Georg Berg

In der Gegend wurde zu Sowjetzeiten das seltene Element Cäsium gewonnen. Das gut erhaltene Mosaik an
einer stillgelegten Fabrikwand erinnert im Sowjetstil noch an die Zeit des Bergbaus. Heute wird gelegentlich
auf dem Fabrikgelände mit Waren wie Speiseöl oder Mehl gehandelt.
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Hinter dem Fabriktor zieht ein Laster mit Grundnahrungsmitteln zahlreiche Interessenten an. Das Mosaik im Sowjetstil an der Fabrikmauer
erinnert an den Bergbau in dieser Gegend / © Foto: Georg Berg

Warum eigentlich Seidenstraße?
Es war zwar die Seide, die der Seidenstraße ihren Namen gegeben hat. Gehandelt wurde aber mit vielem.
Zunächst boten die Chinesen den Kirgisen Seide im Tausch gegen deren gute Pferde an, die sie für ihre
Feldzüge brauchten. Auch Erfindungen wie chinesisches Papier oder Schießpulver und arabisches Glas
wurden auf der Seidenstraße von Kontinent zu Kontinent weiter gereicht. Vor allem leichte Waren wie Safran
und andere in Europa unbekannte Gewürze lohnten den beschwerlichen Transport entlang reißender Flüsse
und über hohe, im Winter unpassierbare, Pässe.

Kunstvoll in der Markthalle von Duschanbe aufgehäuft: Gewürze wie Pfeffer, Senfkörner, Paprika, Kurkuma oder – eher in kleinen Mengen
versteckt – afghanischer Safran / © Foto: Georg Berg

Die Vorfahren der Menschen, denen wir begegnen, haben Karawanen die Durchfahrt ermöglicht. Sie haben
Wege passierbar gehalten und Menschen wie auch deren Lasttiere mit Nahrung versorgt.
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Auf dem Markt in Osch wird eine große Vielfalt von Kurut angeboten. Eine haltbare Verpflegung für den Pamir-Highway. Die harten
salzigen Kugeln basieren auf getrockneten Joghurt- oder Sauermilch-Mischungen / © Foto: Georg Berg

Wechselnde Machtverhältnisse und auch die Natur haben es mit sich gebracht, dass es mehrere Wege gibt,
die alle für sich beanspruchen können, die Seidenstraße zu sein. Entlang des Pansch-Flusses wird die Straße
auf tadschikischer Seite zurzeit von einem chinesischen Konsortium asphaltiert, um den Gürtel zwischen
China und Usbekistan durch Tadschikistan für den Schwerverkehr besser passierbar zu machen.

Im Grenzgebiet zu Afghanistan verbergen sich neben dem Pamir-Highway in Tadschikistan immer noch gefährliche Landminen / © Foto:
Georg Berg

2018 proklamiert Tadschikistan das „Jahr des
Tourismus“
Auf unserer Reise passieren wir auch den Ort, an dem 2018 eine Gruppe ausländischer Fahrradtouristen
Opfer eines tödlichen terroristischen Anschlags geworden sind. Im selben Jahr noch proklamierte Präsident
Emomali Rakhmon, in dessen Geburtsdistrikt Danghara das Verbrechen geschehen ist, das Jahr des
Tourismus.
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In Kaleikhum erinnert ein Denkmal an vier europäische und amerikanische Radfahrer, die 2018 auf dem Pamir-Highway Opfer eines
terroristischen Anschlags geworden sind. Im Hintergrund ein allgegenwärtiges Photo des tadschikischen Präsidenten Emomali Rakhmon /

© Foto: Georg Berg

Durch seine Tourismus-Offensive möchte Tadschikistan die Zahl der ausländischen Touristen vervielfachen
und damit seine Wirtschaft unterstützen. Neben dem Pamir-Highway stellen die Hauptstadt Duschanbe und
der Pamir-Gebirgs-Alpinismus mit seinen 7-Tausender-Gipfeln attraktive Ziele dar. Die Visumsbestimmungen
sind im letzten Jahr etwas vereinfacht worden und wir haben die früher gefürchteten Kontrollen an der
Grenze und den Checkpunkten im Lande freundlich und korrekt erlebt.

Duschanbe, Hauptstadt mit langer Handelsgeschichte
Schon 500 Jahre vor unserer Zeitrechnung kreuzten sich da, wo heute Duschanbe liegt zwei historische
Handelswege. Hier fand immer montags ein Markt statt. Deshalb bedeutet der Ortsname wörtlich übersetzt
auch Montag [Der zweite Tag nach dem Samstag = „Du“ (zwei) + „Schambe“ (Samstag)]. Heute ist die
Markthalle abseits des Stadtzentrums ein sehr lebhafter Anziehungspunkt. Der riesige Bau wurde 2015 fertig
gestellt und 2017 unter französischer Leitung in Betrieb genommen. Zugleich wurden andere Marktplätze in
der Stadt aufgelöst.
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Kaum ein Parkplatz ist vor der neuen Markthalle in Duschanbe mehr frei / © Foto: Georg Berg

Selten sieht man so viele Gewürzpyramiden, getrocknete Früchte, Gemüse und Nüsse. Dazwischen schieben
nicht etwa die Kunden selbst ihre Einkaufswagen. Die Transporteure üben einen eigenständigen Beruf aus.
Sie sammeln all die schweren Gemüse, Melonen und sonstigen Waren ein und bringen sie nach draußen ins
Gedränge der Taxis und Privatfahrzeuge, mit denen die Kunden ihre Einkäufe abtransportieren.

Für die Dauer des Einkaufs werden Assistenten beschäftigt, die Waren einsammeln und nach draußen zum Auto transportieren / © Foto:
Georg Berg

Bezahlt wird in den beiden Ländern Tadschikistan und Kirgisistan überwiegend mit Bargeld. Kirgisische Som
und tadschikische Somoni kann man gegen US-Dollar oder Euro Noten eintauschen. Geldautomaten sind
selbst in großen Städten Mangelware. Wenn überhaupt irgendwo eine Kreditkarte akzeptiert wird, dann am
ehesten Visa.
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In Osch tauschen zahlreiche Wechselstuben US-Dollar und Euro-Bargeld in die Landeswährung / © Foto: Georg Berg

Kirgisistan, das Land der Pferde
Ein Viertel aller Kirgisen lebt von der Viehzucht. Auf 6 Mio. Einwohner kommen in Kirgisistan 20 Mio.
Weidetiere, von denen ca. 10 Mio. Pferde sind. Die nomadische Lebensweise in Jurten macht es möglich, den
Tieren zu jeder Jahreszeit nahrhafte Weideflächen anzubieten.

Die Jurten der kirgisischen Nomaden bestehen aus Filztextilien, die über ein Holzgerüst gelegt sind. Sie sind gut transportabel und schnell
auf und abzubauen / © Foto: Georg Berg
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Auf der Hochebene zwischen denen beiden Gebirgen Pamir und Tian Shan grasen kirgisische Pferde vor einer verlassenen sowjetischen
Radarstation / © Foto: Georg Berg

Georg Berg

4. Juli 2022
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