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So wanderte ich 1994 im südlichen Sibirien, im Altai 
und lernte eine Welt kennen, von der ich oft geträumt 

hatte  
 

 
 



 
 
 
 
Im Sommer 1994 wurde es nach mühevollen Vorbereitungen möglich, den Plan von 
1993 umzusetzen und nach dem Zusammenbruch des Sowjetischen Imperiums auf 
eigene Faust durch Sibirien zu vagabundieren. Als ich 20 Jahre später aus 
gesundheitlichen Gründen zuhause bleiben mußte, riet man mir die ungewöhnlichen 
Erlebnisse als Zeitzeugnis einmal aufzuschreiben. Dabei stützte ich mich auf meine 
ausführlichen Tagebuchaufzeichnungen und nutzte die 1994 begonnenen 
Aufzeichnungen und die gescannten Dia-Aufnahmen. Der Reisebericht ist sicherlich 
langatmig, aber gibt die Ereignisse der damaligen ungewöhnlichen Situation 
reflektierend wieder. Viel Vergnügen!  Globetrottl Hans Tuengerthal, November 2014 
 

 
      umgesetzte Träume in Asien Stand 2014; rot, grün, blau = 
Asiendurchquerungen 
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Besuch bei einem jakutischen 
Schamanen  
Stichworte: Geschäftsleute-Nadja-Bootsfahrt Jakutendorf-Schamane-Kolchose-Taigavegetation 

CA.10b                                                                                    15/19s 

Ich hatte ganz leidlich geschlafen, war allerdings noch mehrere Male wach geworden, weil ich Durst 
hatte. Tatsächlich habe ich gestern zu wenig getrunken. Nachdem ich gestern so früh aufgestanden 
war, wollte ich heute ausschlafen. So wurde ich gegen 6 Uhr wach als die Sonne schon schien, aber 
ich blieb im Bett, nachdem ich noch einen ordentlichen Schluck aus meiner Wasserflache genommen 
hatte. Im Grunde ist es der erste Tag, an dem ich morgens nicht früh aufstehen brauch oder im Zuge 
unterwegs bin. Deshalb denke ich nach, was ich heute alles tue will und tun muß. Nach dem „Früh-
stück“ werde ich erst mal bei Lena die gestrige Nacht bezahlen. Für 10 Uhr bin ich mit Nadja verab-
redet. Sie will mir nicht nur eine Fahrt zu einem Jakutendorf vermitteln sondern auch helfen, daß ich 
morgen, spätestens übermorgen ausreisen kann. Wie sie das machen wird, weiß ich noch nicht. Um o7 
Uhr 30 stehe ich endgültig auf. Mein Frühstück ist etwas karg: Ich hole mir bei der Concierge eine 
frische Thermoskanne mit heißem Wasser. Ich habe noch 3 oder 4 Teebeutel, davon brühe ich 2 auf. 
Von vorgestern habe ich noch einige Kekse. Nach Frühstück und Rasieren, gehe ich zur Rezeption, 
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dort ist aber leider Lena nicht anwesend. Ich erkundige mich, wann sie kommen wird. Weil ich 
„Lenas“ wirklichen Namen nicht kenne, versteht man mich nicht, weiß auch nicht, was ich möchte, 
deshalb tröstet mich die neue Frau am Schalter, Lena käme gleich (sie hatte es ofensichtlich begriffen). 
Wie sich herausstellt, stimmt das natürlich nicht und ich warte eine ganze Zeit vergeblich.  
eigentlich nicht glauben.....“  
Draußen ist schönes Wetter und kurz nach 10 Uhr kommt 
tatsächlich Nadja. Sie bringt einen zierlichen Mann mit, 
den sie als ihren Ehemann vorstellt. Er soll ein Enweke 
sein, sagt sie mir. Die beiden bilden ein eigenartiges Paar. 
Sie eine verhältnismäßig große und „ziemlich aufgedon-
nerte“ Frau, er ein zierlicher, dunkelhäutiger, drahtiger 
junger Mann, der eventuell ihr kleiner Bruder sein 
könnte. Er heißt Alexandreij, also ein typisch russischer 
Name. Bevor wir zum Hafen fahren, werfe ich bei der 
Hauptpost die gestern Abend geschriebenen Postkarten 
ein, dann fahren wir mit einem Taxi los. Ich wäre natür-
lich mit dem Bus gefahren, hätte Anbetracht der alterna-
tiven Möglichkeit auch zufuß laufen können, doch 
taxifahrt empfinde ich Luxus. Das Taxi kostet 2000 RR, 
das zahlt ihr Mann. Am Hafen wiederholt sie ihren 
Vorschlag, daß ich mit ihrem Mann zum Ort Mandaij 
fahren solle, denn dort gebe es dieses interessante Jaku-
tendorf.  
Bevor wir aber abfahren ist noch ein problematisches 
Thema zu klären. Sie hatte mir gestern versprochen, mir 
beim Beschaffen eine Flugtickets zu helfen und immerhin 
läuft morgen mein Duldung ab. Morgen muß ich aus-
fliegen. Sie kommt auf ihr Versprechen zurück und fragt 
mich, ob sie ein Ticket nach Irkutsk kaufen solle. Ich  

 
Alexandreij bringt mich in das Jakutendorf 

frage sie zurück, ob ich es ihr zumuten könne, worauf sie zurückhaltend antwortet, sie würde mir 
gerne den Gefallen tun. Gut, nachdem die Absichtserklärungen abgegeben sind, kommen wir zum 
zweiten Teil: Dazu soll ich ihr meinen Paß geben, sonst könnet sie kein Ticket ordern, zudem möchte 
ich ihr Geld geben, damit sie die Flugkarte auch bezahlen kann. Plümerant frage ich sie, wieviel denn? 
200 US-$. Das ist eine Menge Geld, aber ich habe gestern drüber nachgedacht, es bleibt mir nichts 
anderes übrig, wenn ich nicht zulande über Aldan fahren darf und die Fahrt auf dem Fluß zulange 
dauern wird. Zögern packe ich meinen Paß aus dem Brustbeutel, noch zögerlicher hole ich aus 
meinem Brustbeutel 100 $ und aus meinem übrigen Gepäck weitere 100 $. Außerdem will sie noch 
45oooRR haben, denn das Ticket kostet ja 222 US$. Während ich das Geld aus meinen verschiedenen 
Verstecken ausgrabe, drehe mich dabei so zur Seite, daß mir niemand in mein Gepäck schauen kann, 
auch nicht erkennen kann, in welcher der vielen Taschen samt Fototasche das Geld war. Ich gebe das  

 
In Jakutien werden natürlich die russischen Rubel verwendet 

viele Geld Nadja. Sie merkt, daß es mir 
schwerfällt. Tatsächlich wird mir plötzlich 
schlecht, ja schwindelig. Ich mach mir klar, 
was ich gerade zu tun bereit bin: 1. Ich 
gebe meinen Paß an eine mir letztlich 
immer noch sehr fremde Frau, deren 
Namen ich immer noch nicht genau kenne, 
ich weiß nur daß sie Nadja heißt, aber das 
ist ein häufiger Name. 2. ich übergebe ihr 
1/5 meines Reisebudget. Ich überlege 
fieberhaft, was ich tun soll. Wenn sie mit 
dem Paß abhaut und ich in Sacha, mitten in  

Sibirien ohne Paß stehe, und die Polizei das bemerkt, kann es mir schlecht ergehen, dann habe ich 
mindestens ein Passvergehen begangen. Und darauf stehen in den meisten Ländern erst ein-mal 
Sicherheitsverwahrung und dann massive Strafen. Auch bei uns in Deutschland, wie man von den 
Asylanten weiß. Und bis ich nachge-wiesen habe, daß ich ordnungsgemäß nach Rußland eingereist 
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bin, sind die Sommerferien sicherlich vergangen. Und die Regierung von Sacha wird argumentieren, 
daß ich hier in jedem Fall ohne Einreisegenehmigung bin. 
Also was tun, marter ich mein Hirn, und dann die 200 $, das ist eine Geldmenge, die ich mir nicht 
leisten kann in den Sand zu setzen, denn wenn das passiert, habe ich höchstens noch das Geld mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln auf dem kürzesten Wege nach St.Petersburg zu fahren. Ich gehe also ein 
Risiko ein. Und ein Risiko kann bekanntermaßen auch mal in die Hose gehen, selbst wenn die beiden 
so zuverlässig wirken, ich wäre nicht der erste Mensch, der sich in seiner Menschenkenntnis geirrt hat. 
Nadja und Alexandreij merken mein Zögern, sie wird etwas ungeduldig, auch etwa ärgerlich. Ich ver-
suche noch einmal mit rasender Geschwindigkeit mir die Konsequenzen meines Tuns vor dem geisti-
gen Auge ablaufen zu lassen. Na, in ein Straflager in Sibirien werde ich in einem GAU, dem Größten  

 

Anzunehmenden Unglück nicht kommen, aber 
ich könnte für diplomatischen Ärger sorgen. Und 
dann sage ich mir REISEN ist RISIKO . Zum 
Reisen gehört Risikobereitschaft. Und mit einem 
Ruck gebe ich ihr die in meinen feuchten Händen 
gehaltenen Unterlagen. Aber ich will mir, falls 
ich Pech habe nicht allzu großen Leichtsinn vor-
werfen lassen. Ich hole ein Blatt Papier aus mei- 

nen Unterlagen und sage ihnen, daß ich ein für mich nicht unerhebliches Risiko einzugehen bereit bin, 
nämlich Paß und Geld aus der Hand zu geben. Sollte aber etwas dazwischen kommen, daß wir uns am 
Nachmittag nicht treffen würden, möchte ich mindestens ihre Adresse habe. Sie stimmen zu. Darauf 
schreibe ich in brüchigem Englisch, daß ich Ihnen meinen Paß zu treuen Händen zum Kauf von einem 
Flugticket 200 $ übergeben hätte. Anschließend bitte ich Nadja das zu unterschreiben und mit Adresse 
zu ergänzen. Verwundert und leicht verärgert macht es Nadja. Dieses Dokument stecke ich in meinen 
Brustbeutel.  
Zwischendurch hatte Nadja mir erklärt, daß sie in der Tourismusbranche arbeitet, auf meine Frage, wo 
denn die Touristen herkämen, bekomme ich die vage Antwort: Von überall, ich frage mich, ist diese 
Überall auf Rußland, die Ex-UdSSR bezogen oder tatsächlich die ganze Welt?. Was mir aber das 
notwendige Vertrauen zu finden erleichtert, ist, daß sie einen Polizeiausweis hat und gestern hatte ich 
sie auch bei der Polizei kennen gelernt und dann wird mir bewußt, wie wichtig mir Nadja in den 18 
Stunden geworden ist, seit ich sie kennen gelernt habe. Der ganze Vorgang der Paß- und Geldübergabe 
fand vor dem Hafen-Bahnhof statt, also in voller Öffentlichkeit und in schönster Sommersonne. 
Mehrere Leute hatten sich nach uns umgedreht, aber keiner hatte sich zu uns gesellt. Ich hatte nämlich 
die anderen Leute auch zu beobachten versucht, ob da sich irgendwelche Komplotts anbahnen würden. 
Nadja verabschiedet sich dann, verspricht mir noch einmal, daß sie versuchen wolle, mir das Ticket, 
wenn wir am späten Nachmittag zurück kämen, zu präsentieren. Und was, wenn nicht? frage ich mich 
ängstlich. Aber ich beruhige mich: Zum Reisen gehört nicht nur Risikobereitschaft, sondern auch 
Mut, an das Gute in den Anderen zu glauben, denn wenn ich zu diesem Mut nicht fähig bin, dann muß 
ich zuhause bleiben, dann kann ich eben nicht auf eigene Faust durchs weite Sibirien zu fahren!!! 
Bevor Nadja sich verabschiedet, bitte ich um ein Gruppenbild. Man kann meinen Wunsch nach einem 
Bild auch als Zeichen übersteigerten Mißtrauens auslegen, aber ich versuche dieses Bild als Ausdruck 
unserer Freundschaft zu interpretieren. Tatsächlich stellen sich beide in einem freundlichen Tete a tete  

 
Im Hafen von Jakutsk stehen die Räder weitgehend still, der Hafen hat schon bessere 

Zeiten gesehen 

auf (das Bild ist gut 
geworden, ich habe es 
beiden zugeschickt). 
Alexandreij geht mit 
mir zum Schiffsschal-
ter und fordert mich 
auf 2 Tickets zu kau-
fen, er nennt das Ziel. 
Da komme ich mir 
schon wieder unsicher 
vor. Hatte es nicht 
gestern Abend ge-
heißen, es kostet die  



4 
Tagebuch 28.7.1994 

Fahrt nach Mandaij höchsten mein eigenes Ticket? Gut, ich zahle. Wir fahren dieses Mal nicht mit 
einer Rake-ta, aber ich mache noch Fotos von die-sen Schiffen, denn es liegen einige auf der 
Kaimauer, deshalb kann man sowohl die schlanken Schrauben gut sehen, als auch die Gleitkufen 
dieser Tragflügelboote. Diese Kufen sind messerscharf, wenn sie einen Menschen überfahren, zer-
schneiden sie sicherlich den Körper des Unglücklichen schnell und möglicherweise unauffällig. Ach, 
was habe ich heute für pessimistische  
Gedanken! 
Die Fahrt auf dem Schiff ist angenehm. Im Hafen stehen immer noch alle Kräne still. Ich wundere 
mich. Deshalb frage ich meinen jakutischen Begleiter. Er spricht zwar nur 4-5 englische Worte, aber 
er kann ein bischen mehr französisch, was in diesen Breiten sehr ungewöhnlich ist. Er erklärt mir, daß 
jetzt eigentlich fast alle Hafenanlagen still lägen, denn sie würden nicht gebraucht. Gebraucht würden 
sie vor allem im Frühsommer, wenn die notendigen Industriegüter aus Westrußland endlich mit 
Schiffen von Ust-Kut auf dem Wege zum Baikalsee hierher geschifft würden. Und dann käme noch 
einmal ein Schub, wenn vor dem beginnenden Winter Güter herbeigebracht werden müßte. Auf meine 
Frage, ob früher, also vor der Wende mehr gekommen seien, stimmt er zu.  
Nachdem unser Schiff den Hafen verlas-
sen hat, biegt es nach Süden ab und fährt 
fluß-aufwärts. Wir setzen uns an Deck 
unter ein Sonnensegel und schauen auf die 
blaue Lena hinaus. Eine angenehme 
Schiffsfahrt an einem traumhaft schönen 
Sommertag. Das Wasser glitzert in der 
Sonne und ver mittelt einen friedlichen 
Eindruck. Ich habe den Eindruck, das fri-
sche Wasser riechen zu können. 
Weil wir oberhalb von Jakutsk sind, ist 
hier die Wasserqualität sicherlich auch gut. 

 
das in der Sonne blau blinkende Wasser der Lena 

 Die Fahrt führt wieder an Inseln vorbei, an Buchten, in denen Menschen baden, an deren Ufer Zelte 
aufgestellt sind. Haben die Menschen hier Sommerferien, frage ich mich unwillkür-lich, oder sind das 
Berufsfischer, die in den vielen kleinen Booten geduldig sitzen und angeln. Nach einiger Zeit kommen 
wir an einem riesigen Holzfloß vorbei. Es erinnert mich an den schon erwähnten Fernseh-Film, der 
zeigte wie ein Floß vom Oberlauf der Lena bis zur Mündung bei Tikse trieb. An Bord war eine 
westdeutsche Kameramannschaft. Auch hier befindet sich auf den zusammengefügten Baumstämmen 
eine kleine Hütte. Darin müssen die Flößer auch in kalten und nassen Nächten schla-fen. Neben dem 
Häuschen liegt auf dem Floß ein Ruderboot. Ob die Baumstämme nur mit Tauen zusammengebunden 
wurden oder auch mit Klammern, kann ich nicht erkennen. An Bord sind nur 2 Mann zu sehen, sie 
schauen zu uns rüber; sie winken zurück, als ich ihnen winke. 2 Mann für so große Flöße sind 
sicherlich nicht genug, denn manchmal muß man sie etwas rudern, damit sie nicht „mit-schiffs“ auf 
eine Insel auflaufen. Dieses Floß wird von einem kleinen Dampfern geschoben, nicht gezogen, 
wahrscheinlich ist das für die Stabilität der Floßes günstiger. Wir fahren vorsichtig an dem Floß vorbei 
Diesem großen Floß folgen noch andere. Fast alle Flöße sind ca 200 bis 300 Meter lang und ca 50 - 70 
Meter breit, das ist schon eine Menge Wald, die da im Wasser zusammen gebunden schwimmt.  
Gemächlich fährt unser Dampfer die Lena flußaufwärts. Wir begegnen noch einmal einem Holzfloß. 
Dieses Holz geht möglicherweise nach Japan. Die Japaner sind meines Wissens die größten Holzver-
braucher der Welt und gehen noch unbekümmerter mit der Natur um als die US-Amerikaner. Ich 
glaube voriges Jahr in Japan erfahren zu haben, daß sie jeden Tag ca 50 Millionen Paar Holzstäbchen 
zum Essen verbrauchen. Das kommt daher, daß es zum japanischen Lebensstil gehört, täglich frische 
Holzstäbchen zu benutzen. Diese werden nicht abgewaschen, sondern nur weggeworfen. Wenn das 
stimmt, und ein Stäbchen 10 gr. wiegt, dann verbrauchen sie 1000ooo ooogr = 1000ooo kg = 1O000t-
bestes Holz, das ist schon ein ganzer Wald und das sind im Jahr 3 650ooo t bestes Holz und das sind 
dann schon eine Menge Wälder. Und wenn man dann bedenkt, daß die Japaner auch noch alles in 
Papier und Karton verpacken, hergestellt aus Holz, dann sollte man sich nicht nur Sorgen um die tro-
pischen Wälder machen.(und dabei schonen sie ihre eigenen Wälder eifersüchtig)1. 

                                                 
1 70% der Gesamtfläche Japans ist bewaldet, damit hat dieser Inselstaat von allen Industriestaaten die höchste 
Waldquote 
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Irgendwo habe ich gelesen, daß seit der Wende 
riesige Flöße gegen Norden geflößt und dann in 
Holztransporter umgeladen werden, die im kur-
zen Nordsommer die Holzmassen nach Japan 
transportieren. Holz soll schneller geschlagen 
und verkauft werden, als es nachwächst. das be-
deutet, es findet z.Z. ein ungehemmter Raubbau 
statt. Uns überholen ab und zu Raketas, die 
fahren zu den flußaufwärts gelegenen Orten Bis-
kerk usw.  

immer wieder beeindruckend, wie breit der Fluß ist 
Ob welche bis Ust-Kut fahren, kann ich nicht erfahren, aber seit heute vormittag ist die Entscheidung 
auch gefallen: ich werde mit dem Flugzeug ausreisen, sollte allerdings was Dramatisches eintreten, 
werde ich versuchen mit dem Schiff zu fahren, denn Laufen lohnt sich nicht, „so weit die Füße tra-
gen“, bringt hier nichts, Sibirien ist einfach zu groß. 
Aber auch andere Schiffe kommen vorbei, einer von den großen Dampfern begegnet uns. Das Schiff, 
auf dem wir uns befinden, würde auf dem Main als Ausflugsdampfer eingestuft. Es ist nicht größer als 
die Wiking, auf der wir 1993 den 50.Geburtstag von Horst Liebelt feierten, doch ist dieses Schiff 
etwas schmaler gebaut, hat 2 Decks, auf dem oberen sitzen wir und genießen die Flußlandschaft, die 
an uns vorbei gleitet. Ab und zu macht mich Alexandreij auf irgendetwas aufmerksam. Nicht immer 
verstehe ich, was er meint, denn sein französisches Vokabular ist nicht umfangreicher als mein Rus-
sisches. Wegen den Verständigungsschwierigkeiten kann er mir auch sonst nicht viel erzählen, aber 
eins erfahre ich doch: Wenn das Schiff anlegt, erwarten uns Freunde, mit denen werden wir dann in 
das Jakutendorf Mandaij  fahren. Dort habe ich dann die Möglichkeit einen Einblick in eine sich 
regenerierende Kultur zu bekommen. Ich bin gespannt. Nach ca 2 Stunden legt das Boot an. Das ist 
eine verlassene Gegend, empfinde ich beim Anblick der Landschaft. Hier gibt es einen Schiffsbahnhof 
und eine Hütte, die scheint nicht benutzt zu werden. Die Hafenanlage ist mit einem Zaun umgeben. 

 
Wir fahren durch eine ursprüngliche Waldlandschaft 

Das Schiff legt an einer Ponton-
brücke an die zu dem schwim-
menden Schiffsbahnhof gehört. 
Ein Landungssteg führt auf einen 
kie-sigen breiten Strand, auf dem 
zahlreiche Autos herumstehen Mit 
uns steigen mehrere Mitreisende 
aus. Alexandreij greift nach 
meiner Fototasche, aber die will 
ich lieber selber tragen, da sind 
eben nicht nur meine Fotoapparate 

drin (die Filme und ein Teil des Gepäcks habe ich im Hotel zurück gelassen), wichtiger sind meine 
Gelder und Landkarten und Planungs-unterlagen. Als er enttäuscht mich ansieht, deute ich auf den 
Rucksack, er lächelt freundlich und nimmt ihn auf, ich helfe ihm die Träger über die Schultern zu 
legen. Während die anderen ausgestiegenen Reisenden sich schnell einem der rumstehen-den Autos 
zuwenden, wartet auf uns offensichtlich niemand. Alexandreij spricht mehrere Leute an, alle schütteln 
den Kopf und wenden sich ab, manche sogar mit einem deutlich sichtbaren Zeichen des Unmuts. Ich 
tue so, als bemerke ich das alles nicht, mache aber „meinen Freund“ drauf aufmerksam, daß abseits ein 
Bus stehen würde, der uns sicherlich mitnehmen würde. Doch er lehnt es mit einer vergleichbaren 
Arroganz wie heute Morgen ab, als ich vorschlug mit dem Bus an den Hafen zu fahren. Übrigens 
heute morgen kostete das Taxi nicht ein Viertel des Preises von gestern früh-morgen. Ich hatte deshalb 
Nadja drauf angesprochen und den in meinen Augen unverschämten Taxipreis moniert. Sie hatte 
allerdings geantwortet, daß mein Preis durchaus in Ordnung gewesen sei, denn erstens habe ich das 
Taxi bestellt und es sei zu mir angefahren, zweitens hätte um o4oo Uhr noch der Nachtpreis gegolten. 
Gut, jetzt gilt gar nichts. Andreij wird unruhig. Ich stelle meinen Rucksack, den er inzwi-schen auf 
dem kiesigen Ufer abgelegt hat, an einen Pfosten, deponiere meine Fototasche darauf und harre der 
Dinge, die da kommen werden. Aber vorerst kommen keine Dinge in Gang, sondern es fährt ein Auto 
nach dem anderen weg. Schließlich stehe ich als einziger am Ufer. Auch Alexandreij kann ich nicht 
entdecken. Hatte ich eben noch entspannt mir die urtümliche Flußlandschaft angeschaut und den 
zahlreichen Fischern zugesehen, die Booten sitzen am Ufer in ihren und angeln, so werde ich nun 
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etwas unruhig. Ich habe weniger 
Angst hier in der Wildnis ausgesetzt 
zu sein, sondern ich befürchte, wenn 
er mich hier abgesetzt hat, dann wird 
seine Frau mit meinem Paß vielleicht 
auch sich absetzen. Aber natürlich 
sind meine  Befürchtungen unnötig. 
Vielmehr steht er bei einigen ande-
ren jungen Männern am Wasser und 
versucht bei ihnen eine Verbindung 
nach Mandaij zu bekommen. Schließ 
-lich kommt er resigniert hoch. Ihm 
folgen andere junge Männer, sie neh- Raps- und Kartoffelfeldern gibt es nur an wenigen geschützten Orten 
men mich neugierig in Augenschein, so als würden sie mich abtaxieren, zwei von ihnen setzen sich 
auf den Kiesboden, dem Wasser zugewendet. Alexandreij spricht auf sie ein, sie antworten scheinbar 
gelangweilt. 
Ich nehme neben ihnen auf den Boden Platz, denn ich möchte mir die Typen genauer anschauen. Zwar 
scheint „mein Freund“ diese Leute zu kennen, aber so gut offensichtlich nicht, daß sie sich als seine 
Freunde einsetzen. Inzwischen verläuft die Zeit, ich schaue den Anglern zu, die reichlich viele Fische  

 
außerdem weiden hier große Rinderherden im lichten Wald 

mit ihren primitiven Angeln fangen. 
Um12oo hatten wir den Ponton er-
reicht, um 123o stehen wir immer 
noch hier herum und suchen eine 
Möglichkeit nach Mandaij zu 
kommen. Inzwischen ist der Bus 
längst weggefahren, voll besetzt, 
hatte ich noch festgestellt. Doch ich 
weiß auch nicht, was wir jetzt ma-
chen sollen, ich fühle mich von 
Alexandreij abhängig, eine Situa-
tion, die ich überhaupt nicht leiden 
kann Als nach einiger Zeit ein 
kleiner baufälliger Bus wie zufällig 
auf das abgesperrte Gelände fährt, 

wendet sich Andreij an den Fahrer, verhandelt mit ihm. Und dann ruft er mich zu sich, gibt mir zu 
verstehen, daß wir mit diesem Bus fahren könnten. Er holt den Rucksack, der noch mutterseelenallein 
an dem Pfosten lehnt, während ich die Fototasche die ganze Zeit mit mir trug. Kaum sitzen wir im 
Bus, fährt er auch schon los. Außer uns beiden sitzt nur noch ein kleiner Junge vorne beim Fahrer, 
sicherlich der Sohn des Fahrers. Die Fahrt führt eine kurze Zeit noch parallel zum Ufer, biegt in den 
Uferwald ab, der wie ein Galeriewald den Fluß begleitet und nach kurzer Zeit erreichen wir zu meiner 
Verwunderung eine weite Wiesenlandschaft, also stimmt dieses Bild vom Galeriewald. Nach einiger 
Zeit kommen wir an einigen großen Stallungen vorbei und mir kommt plötzlich die Landschaft 
bekannt vor. Sind wir hier nicht am Montag lang gekommen als uns die Fähre nicht über die Lena 
brachte?  

 
ein ungewöhnlicher Bauernhof (einst eine Kolchose) 

Jetzt sieht alles sehr viel freundli-
cher aus, denn die Sonne vermittelt 
Wärme und Sommer. Tatsächlich 
erinnert mich die lieblich herbe 
Landschaft an Finnland an jenen 
Sommertag, so wie ich es vor 37 
Jahren kennen gelernt hatte. Damals 
reiste ich mit Freund Paddel durch 
Karelien in Russland/Sowjet-Union. 
Damals prägte sich das Bild eines 
wunderschönen, liebenswerten Lan-
des bei mir ein. Daran erinnert mich 
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die Landschaft hier2. Die Luft duftet wie damals nach Heu und Vieh. Es dauert auch nicht lange und 
wir kommen an weiten Koppeln mit rot-braunem Vieh vorbei. Begeistert bin ich von den Wiesen, die 
teilweise als Weide dienen, aber überwiegend wohl als Heuwiesen genutzt werden und über und über 
mit Blumen bedeckt sind. Leider hält der Bus nicht, gerne würde ich aussteigen und mal die vie-len 
verschiedenen Blumen aus der Nähe knipsen. Gerade diese blumenreichen Wiesen machen den Reiz 
dieser arkadischen Landschaft aus, die mich auch an Kischi erinnert. Aus dem Bus zu fotografieren ist 
nämlich nicht ganz einfach,      denn teilweise kann ich gar keine Straße erkennen, nicht einmal einen 

 
Bauern kommen uns auf einem Motorrad entgegen 

Weg.              Entsprechend schaukelt und 
schwankt unser kurzer Bus. Ich kann mir 
gar nicht vorstellen, daß dieses hier ein 
Linienbus ist, der nach Mandaij fährt. So 
rumpeln wir durch eine Landschaft, der 
man teilweise seine Entstehung als Fluß-
marsch ansieht, zeitweise fahren wir 
durch einen lichten Auenwald, in dem es 
großte Wasserlachen gibt, vermutlich 
staut sich das Wasser auf dem Perma-
frostboden. So führt unsere schwankende 
Fahrt auch an Teichen vorbei, die maler-
isch zwischen Wäldern und Wiesen ein-
gebettet sind. Einmal geht nichts mehr 
weiter, der Weg ist zu schlammig. Der  

Busfahrer sticht mühsam zurück, dann kommen einige. Leute mit Holzrechen, so wie man sie zum 
Heumachen braucht, vorbei. Der Fahrer fragt sie und die zeigen uns den Weg. Ein anderes Mal bleiben 
wir fast im Matsch stecken, wir beide müssen aussteigen, zusammen mit dem Fahrer suchen wir einen 
trockenen Weg durch diese Sumpfzone. Nach ca eine halben Stunde, die mir viel länger vorkommt, 
bleiben wir bei einem sonnenüberfluteten Anwesen, umgeben von einem Holzzaun, stehen. Alexan-
dreij deutet mir mit fröhlichen Gesten an, daß wir angekommen sind, Ich will jetzt aussteigen und 
knipsen, denn nun sind wir am Jakutendorf. 
Doch schnell bin enttäuscht, denn ich hatte ein Open-Air-Museum erwartet mit Museumsgebäude und 
Souvenirshop, doch nichts derartiges: 3 oder 4 Häuser, mehr Hütten stehen, von einem Zaun zusam-
men gefaßt bescheiden an einem Waldrand, der sich zu einer blühenden Wiese öffnet. Alexandreij 
geht voraus, geht auf das nächste Haus zu. Dort sitzt ein alter Mann mit einem hellen Stoffhut vor 
einem Holzklotz und schnitzt. Das Hütchen erinnert mich an Adenauers Boccia-Hut. Wir begrüßen ihn 
höflich und freundlich, langsam, bedächtig wendet er sich uns zu. Er trägt einen hell- und dunkel-
blauen Trainingsanzug, so wie ihn sportlich Russen in der Freizeit gerne tragen. Dieser alte Mann 
wendet sich uns langsam zu. Wir bleiben stehen. Mein Freund verbeugt sich vor ihm und begrüßt ihn 
noch einmal mit alle Respekt. Ich bleibe stehen, schaue mich um. da kommt eine jüngere Frau auf uns 
zu. Diese trägt eine Baseballmütze, was ich hier völlig deplatziert finde. Sie gibt uns durch ein Zeichen  

 
ein russisches Haus in der Taiga ist vorerst das Ziel 

zu verstehen, daß wir bitte eintreten 
möchten. Ich kehre zunächst zum Bus 
zurück und lade meinen Rucksack aus, 
vielleicht fährt der Bus weiter und nimmt 
ausversehen mein Gepäck mit. Man sollte 
ja nicht zu leichtsinnig sein. Den Ruck-
sack lehne ich an einen Baumstamm, 
damit er auch nicht zu sehr im Gras liegt, 
sonst wird er möglicherweise zu sehr von 
Ameisen besucht. Ich kehre zum Alten 
zurück, der mit Hilfe von Alexandreij und 
der jungen Frau aufgestanden ist und 
langsam zum Haus geht, wo er sich auf.  

                                                 
2 1971 ermöglichte Neckermann Freund Paddel und mir eine Reise nach Karelien (östlich von Finnland) wo wir 
einen Eindruck bekamen, wie Sibirien sein könnte. Wir besuchten auch die beeindruckenden Holzkirchen von 
Kischi, die seit 1990 Weltkulturerbe sind. 
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eine Bank setzt, sich der Sonne zuwendet und sich von ihrer Wärme liebkosen läßt Andreij beginnt 
mit ihm ein Gespräch, ich verstehe natürlich nichts, ab und zu versucht er zu übersetzen, was bei sei-
nen wenigen Französisch Worten schwierig ist. Der Respekt der Tochter und von Alexandreij ist ein-
drucksvoll und geben dem Alten eine wunderbare Würde. Ich habe ich Zeit sein Gesicht in Ruhe 
anzuschauen, es ist ein eindrucksvolles Gesicht mit tiefen Furchen und vielen Falten und wachen 
Augen. Sie spiegeln sicher sein entbehrungsreiches Leben wider. Der alte Mann ist 85 Jahre. Geboren  

 
der alte Jakute, ein Schamane 

also 1909, noch zur Zarenzeit. Während des I. Weltkrieges besuchte 
er die Schule; im sowjetischen Staat schloß er seine Ausbildung als 
Ingenieur oder Techniker ab. Was er später alles gemacht hat, er-
fahre ich nicht, aber er ging später nach Moskau. Dort hat er als 
Maler gearbeitet. Vermutlich hat er nach der der Stalinzeit als 
Künstler gearbeitet. Später kehrte er nach Jakutien zurück, wo er 
wahrscheinlich sich von der Landwirtschaft ernährte. Aus Moskau 
hatte ihn seine Sehnsucht nach dem Land der Väter an der fernen 
Lena geholt. Nach dem Ende seiner regulären Arbeitszeit kehrte er 
offen-sichtlich zu seinen jakutischen Brüdern zurück, denn daß er 
Jakute ist, wird bestätigt und die Jakuten sind die Titularbevölker-
ung von Res Publica Sacha! Hier lebte er mit seiner Familie, ent-
fernte sich immer mehr von den technischen Aufgaben, vielmehr 
versuchte er den Volksgenossen den Weg zurück zur Natur, bzw 
einer der Natur angepaßte Lebensform zu vermitteln. Er versuchte 
den Weg zu den Vorfahren und den Zugang zu deren Lebensweisen 
wieder zu finden. ER gehörte zu den Menschen, die erkannten, daß 
hier in der rauen Umwelt wir Menschen uns mit der Natur arrangie- 

ren müssen. Nun kämpft er gegen die Hybris derer, die als modernen Sowjetmenschen glaubten mit 
Technik die Natur besiegen zu können. 
In meinem Buch über Sibirien von Maier3 lese ich am Abend: „Im Tale der Lena lebe die Jakuten als 
nördlichstes turksprachiges Volk. Neueste Forschungen auf dem Gebiet der Archäologie, Ethnogra-
phie und Sprachwissenschaft lassen die Annahme zu, daß ein Teil der turksprachigen Nachfahren des 
Kyrgysischen Kaganats zwischen dem 13. und 15. Jahrhundert in den Nordosten Sibiriens übersiedel-
te; aus ihnen gingen die heutigen Jakuten hervor, die, obwohl sie im Norden Asiens leben, die Tradi-
tionen der Viehzüchter Südsibiriens bewahrt haben. Bis zur Oktoberrevolution trug die Gesellschafts-
ordnung der Jakuten patriarchalisch-feudalen Charakter. Die herrschende Klasse waren die Tojoinen, 
die über 1000 Stück Vieh und gewaltige Wiesenflächen für die Heubearbeitung verfügten. Die große 
Masse der Bevölkerung bestand aus Besitzlosen, die gezwungen waren, für die Tojonen zu arbeiten. 
Die feudalen Verhältnisse waren von einer patriarchalischen Tradition, gentilen Überresten und 
Kulten geprägt.“ Diese Erklärungen finde ich durch die eigene Anschauung bestätigt, denn die weiten  

 

Wiesen und vielen Rinder waren mir schon vor 4 Tagen aufgefal-
len, heute hatte ich mich noch einmal darüber gewundert.  
Das Gelesene erklärt auch, warum man dem Alten mit dem 
augenfälligen Respekt begegnet, die fast an Verehrung erinnert. 
Während sich mein Envekischer Freund mit ihm weiter unterhält, 
gehe ich etwas umher, ich will einen Einblick in die Strukturen 
dieses Weilers bekommen. Dabei stoße ich auf ein Erdhaus. Es 
besteht aus 4 erdigen Wänden, von denen Ost- und Westwand 
schräg nach oben zusammenlaufen, während die Süd- und Nord-
wand senkrecht errichtet sind. In der Nordwand ist eine kleine 
niedrige Tür, die angelehnt ist. In den schrägen Seitenfenstern 
gibt es unter dem leicht über stehenden Flachdach auf jeder Seite 
kleine Fenster. Auf dem mit Lehm verkleideten Dach liegen 
einige Bretter, die offensichtlich bei Regen die Erosion verlang-
samen sollen. Ich öffne vorsichtig die Tür, drinnen stehen leere  

                                                 
3 8. Sibirien      (vo:FM, V.Rasputin,W.Markin...)          Fred Mayer                    1994 
    Orell Füßli-Verlag  Zürich 1983                               33x25; 275S            9310/95o3 
     ISBN 3-280-o1335.6   (übersetzt Treichler)                              BÜ: Ffm Erd 365SB 
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Eimer, Kisten und allerhand Gelumpe. bevor ich fotografieren kann, ist die Tochter da und gibt mir zu 
verstehen, daß sie nicht möchte, daß ich es mir ansehe oder gar ablichte. Ich verneige mich und nicke 
mit dem Kopf um anzuzeigen, daß ich verstanden habe und kehre zu dem Alten zurück. Die Jakuten 
waren in der jüngeren Zeit keine Nomaden, benötigten also für den Winter solide Behausungen. 
Deshalb bietet es sich an, den Boden oberhalb des Permafrostbodens aufzugraben, eine ca ein bis 
anderthalb Meter tiefe Grube zu graben, die Wände mit ca 2 Meter hohen Palisaden auszugleiden, 
darüber ein flaches Dach zu errichten, das während der Schneestürme nicht zu hohe Schneewehen 
ansammeln läßt. Früher hatten sie natürlich kein Glas, deshalb gab es am oberen Teil der Hütte 
Löcher, die mit lichtdurch- lässigen Häuten abgedichtet wurden, aber doch Licht zur Orientierung rein 
ließen. Jetzt dient ein einfacher Lehmofen als Kochherd und Wärmequelle, der Rauch wird durch ein 
Ofenrohr abgeleitet. Wie früher der Qualm entsorgt wurde, weiß ich nicht. 
Wir haben uns an einen der Tische vor 
der Hütte auf einfachen Bänken nieder 
gelassen. Inzwischen ist eine weitere 
Frau erschienen, sie trägt ein typisch 
russischer Hauskleidung, das bedeutet 
ein zeitloses gedippeltes Kattun-Kleid, 
knöchellang, darüber ein helles Kopf-
tuch und eine Schürze, die sie aber dann 
in unserer Gegenwart abnimmt und zu-
sammenfaltet. Sie spricht in freundli-
chem Ton erst mit dem Alten, dann mit 
ihrer Tochter, dann setzt sie sich zu uns 
an den Tisch. Ich aber möchte die knap-
pe Zeit nutzen, mehr noch von hier mit-
zubekommen. Deshalb bummele ich  

 
ein Erdhaus 

über die sommerliche Wiese, die vor dem Haus anregend nach Heu duftet. Zum Teich gewendet fällt 
eine große viereckige Haut auf, die in einen hölzernen Rahmen gespannt wurde, darüber deckt ein 
flaches Dach aus Brettern diese Haut gegen Regen ab. Ich schaue zu den anderen und sehe, wie sie 
alle an dem einfachen Holztisch vor dem Haus sitzen und den Erzählungen des Alten lauschen. Da 
ich nichts verstehen kann, kehre ich nicht zu den Jakuten zurück, sondern gehe weiter. Etwas abseits, 
in einem kleinen Hain ausKiefern ragen eigenartige Pfosten aus der Wiese. Sie sind um einen „Baum“  
angeordnet, allerdings nicht symmetrisch. Doch folge ich 
weiter dem Text in dem vorzüglichen Buch von Mayer 
(S:165): „Die reiche Welt der Jakuten spiegelte sich in 
der mündlichen Erzähltradition wider, die einen hohen 
Entwicklungsstand erreicht hatte. Das interessanteste 
Genre waren die Heldensagen, die unter Begleitung von 
Musikinstrumenten in den langen Winternächten vorge-
tragen wurden. Einige dieser Epen erstreckten sich über 
Wochen. War eine Erzählung beendet, veranstaltete man 
ein kleines Festmahl. Die Erzähler erfreuten sich großen 
Ansehens, man lud sie oft in verschiede Gegenden ein und 
nahm sie mit auf die Jagd mit.“ das entspricht wohl der 
Strategie moderner Medienpolitik: bei den angestrebten 
Leistungen, z.B. Sport, rechtzeitig einen Dokumentierer 
dabei zu haben, der dann später diese einmalige Handlung 
verewigt. „Nach Vorstellung des Volkes ziehen die Erzäh-
lungen über die Märchenhelden und die zauberhaften 
Töne der Musikinstrumente sogar die Seelen Verstorbe-
ner an. Deshalb wurden zu Gedächtnisfeiern Erzähler 
eingeladen, die die Nacht über Heldensagen in dem un-
gewöhnlich klingenden Kehlgesang vortrugen....   Die 
Tanzkunst der Jakuten... geht zurück auf alte Jagd und 
Viehkulte. Hauptsächlich bestanden die Tänze aus Panto- 

 
der Ahnenbaum 
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mimen, auch des Tiergebarens. Am Verbreitesten war der Reigen „Jochor“, der zu Feiertagen getanzt 
wurde. Die Teilnehmer bilden einen großen Kreis, faßten einander bei den Händen und begannen mit 
wachsenden Tempo in Richtung der Sonnenbahn im Kreis zu laufen. Im Mittelpunkt des Kreises stand 
der Vorsänger, der im Takt des Tanzrhythmus Lieder sang, während die Teilnehmer in den Kehrreim 
einfielen.“ 

 
der Stammesbaum gibt sie Sippe wieder 

Während ich mir diese Anlage 
anschaue, komm ich sehr schnell 
zu der Erkenntnis, daß es sich um 
einen Kultplatz handelt. Aller-
dings kann ich ihn noch nicht 
einordnen, ist es eventuell nur 
Folklore oder ist es tatsächlich 
der Platz traditioneller Rieten? 
Ich versuche die Gegenstände zu 
fotografieren4. Doch schildere 
ich erst einmal diesen eigen-
artigen Platz: Hinter dem Haus 
befindet sich eine ca 50 Meter 
lange Wiese mit gepflegten und 
kur-zem Gras. Begrenzt wird in 
nördlicher Richtung diese Anlage 
von einem Zaun am Waldrand.  

Nach Osten schließt ein ein-facher Holzzaun das Grundstück von Weide und Teich ab. Im Osten 
stehen Bäume, ein kleiner Acker -mehr ein Garten- und daneben das Bauernhaus. Im Süden grenzt das 
Grundstück ein Zaun mit Tor es zu einer anderen Wiese mit einigen Bäumen ab, dort steht auch mein 
Rucksack. 
Im Mittelpunkt dieser Wiese ist der vorhin erwähnte "Baum", er besteht aus einem kräftigen Stamm, 
dessen Wipfel in einen sorgfältig gedrechselten oder geschnitzten Kegel ausläuft, seitlich kommen wie 
Äste nach oben gereckte Zweige heraus, 8 oder 9 Stück, so daß das ganze ca 3 Meter hohe Gebilde 
wie eine Kreuzung aus Kleiderständer und Armleuchter wirkt. Die Enden der aufwärts gereckten 
Zweige sind zu Knospen geformt. Um dieses eigenartige Gebilde stehen unsymmetrisch 8 oder 9 über-
lebensgroße Holz-Säulen. Sie enden in verschiedenartigen Formen, z.B. ein Zelt in Tibi-Form5 fällt 
mir gleich auf, auf einem anderen Pfosten sitz ein großer Vogel, wahrscheinlich ein Adler, andere  

 
Totems 

Pfosten tragen Tiere aus der Umgebung. 
Während ich mir das alles verwundert und 
neugierig anschaue, kommt der Alte zu 
mir, gestützt von seiner Tochter und von 
Alexandreij. Ich bleibe stehen und warte 
bis die 3 bei mir sind. Der Alte weist mit 
einem Ausschwingen seines Armes auf 
die Anlage underklärt, daß es sich hier um 
eine Art Totem handelt; der eigenartige 
Baum stellt seine Sippe dar. Er berichtet 
noch mehr, aber Alexandreij kann es mir 
nicht übersetzen, auch wollen wir die bei-
den Gastgeber nicht lange aufhalten mit 
Übersetzungs-versuchen. Ab und zu 
reiche ich meinem Freund ein Lexikon, so 
daß die wichtigsten Begriffe übersetzt  

 
Totems 

werden können. Mein Begleiter scheint von den betagten Alten fasziniert zu sein, denn er fragt immer 
wieder leise und sehr respektvoll nach. Manchmal scheint der Alte, der sonst noch sehr helle wirkt, 
schlecht zu verstehen, weshalb seine Tochter bei ihrem Vater nachfragt. Als ich einmal mehr neugierig 
zu den dreien hinüberschaue und die Verständigungsschwierigkeiten bemerke, sagt sie entschuldigend, 

                                                 
4 vorher habe ich gefragt ich fotografieren darf 
5 Die in dieser Region auch lebenden Ewenken benutzen kleine "Tibbis" aus Fellbedeckung. 
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daß ihr Vater 85 Jahre alt sei und ihm doch auch vieles schwer fiele. Das merkte ich. Langsam gehen 
wir auf der Wiese, auf der einige Schmetterlinge zum Waldrand flattern. Dort steht auch ein Ahnen-
baum, aber schon ziemlich verwittert. Er wirkt viel ursprünglicher, ich schätze, daß er auch 8 oder 9 
Zweige hat, sie sind aber so verschlungen, daß sie nicht leicht zu zählen sind. Der Alte erzählt immer 
noch, zwar langsam und leise, aber offensichtlich faszinierend, die die jungen Leute hören gebannt zu. 
Schließlich erreichen wir am Waldrand ein anderes Gebilde. Es ist eine Stange, die schräg nach oben 
führt, nach Süden. Auf dieser Stange hat er 8 aus Holz geschnitzte Vögel aufgereiht.  
Es sieht aus, als wenn eine Reihe Wildgänse auf-
steigt. Die Wirkung dieser Vogelgruppe ist deshalb 
so realistisch, weil die ersten Vögel viel kleiner sind, 
als die gerade vom Boden abheben. da ich hinter den 
Vögeln stehe, scheinen sie aller gerade zu starten, 
aber die ersten sind schon weit weg, denn sie sind 
deutlich kleiner als die noch zurückgeblieben. Ich 
bleibe eine ganze Weile hier stehen, schaue den 
Wildgänsen nach, wie sie wegfliegen. ich muß zu-
geben diese einfache Anlage nimmt mich in des 
Wortes bestem Sinne gefangen. Die Gänse fliegen in 
den warmen Süden, der Sonne entgegen, fällt mir 
auf. Der Alte ist angekommen bleibt stehen, macht 
sich von den beiden jungen Leuten frei und berichtet 
offensichtlich von dem Vogelzug. Die beiden ande-
ren hören gespannt zu. Ich versuche diese unge-
wöhnliche, packende Situation mit Fotos zu bannen, 
es ist nicht möglich, denn ich kann weder den Som-
merduft, noch die Würde des Platzes auf den Fotos 
festhalten. 
Langsam kehren wir zum Haus zurück. Dort hat die 
Alte, begleitet von einem kleinen Enkel, etwas Brot 
auf den Tisch gestellt, mit einer Handbewegung  

 
der Alte erzählt uns aus dem früheren Leben 

fordert sie uns auf zuzugreifen, was wir auch gerne tun. Mein Freund fragt den bereitwillig erzählen-
den Alten nach einen Erfahrungen aus seinem langen Leben.  

 
die große Trommel 

Während sich der Alte und die beiden jungen Leute wieder an 
den Tisch setzen, stromer ich wieder über das Grundstück. 
Dabei fotografiere ich einen alten Holzschlitten, der am 
Rande der Wiese steht. Wo ein  solcher Schlitten ist, müssen 
auch Pferde sein, aber die sehe ich nicht, die laufen wohl im 
Wald und weiden. Ich verlasse das eingefriedete Grundstück, 
will eine Aufnahm der ganzen Anlage von der anderen Seite 
des Teiches machen. Dabei begegnen mir auf dem holprigen 
Weg ein Motorradgespann. Ein Mann sitzt auf dem Motorrad, 
in dem Beiwagen eine Frau mit 2 Heuharken, sie kommen 
von der Arbeit. 
Langsam und vorsichtig versuchen sie den Schlaglöchern 
auszuweichen. Als ich zum Haus zurück kehre, kommt mir 
die Tochter entgegen und gibt mir zu verstehen, daß ich jetzt 
ruhig in eine der Erdhütten  gehen darf, was ich auch gerne 
tue. Die Erdhütten haben nur einen Raum, der tiefer liegt als  

umliegende die Erde. Die Türschwelle ist mit einer Bohle befestigt, der Boden ist mit Planken 
ausgelegt. An einer Seite steht ein Khan, also ein hoher Ofen, auf den man sich setzen, sogar legen 
kann. Solche Öfen gibt es im mongolischen Bereich und vor 2 Jahren hatte ich solche Öfen in Kirgi- 
sistan gesehen6. 
Als ich wieder aus der Hütte herauskomme fragt mich mein Begleiter, ob ich Bilder sehen möchte, die 
der Alte gemalt hat, „Da“(ja) erwidere ich überrascht. Vorerst aber bringen sie einige Musikinstru-

                                                 
6 später (1997) in der Mongolei auch benutzt, sie waren angenehm 
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mente hier an den Tisch. So zum Beispiel eine Trommel, die aus einem ausgehölten Baumstamm be-
steht, über die eine Haut gezogen wurde. Mit einem Klöppelschlägt die Tochter einige wohlklingende  
Töne. 
Die älteste war wahrscheinlich die Glocke oder Schelle, 
die zur Ausrüstung der Schamanen gehörte“. Nachdem 
ich mir die Musikinstrumente angesehen habe (gerne 
würde ich noch mehr Fotos von ihnen machen, aber ich 
muß Bilder sparen) bringt die Tochter die Instrumente 
wieder ins Haus zurück .Bald darauf verschwindet sie 
wieder mit dem Vater in einem anderen kleinen Neben-
haus Sie kommen nach kurzer Zeit mit einem großen Bild 
zu-rück, das sie vorsichtig trägt. Sie stellt es vor mich. 
Das ca 80 x 100 cm große Bild, mit einem auch bei uns 

 
im Inneren der Erdhütte ist es dunkel 

üblichen Bilderrahmen gerahmt, stellt zwei Gruppen 
von Reitern dar, die sich an einem See begegnen. Im 
Vordergrund liegt ein umgestürzter Baum, der der 
Szene etwas Reales, etwas Hiesiges gibt. Die Farben 
sind kräftig, viel Grün und Gelb, typische Frühlings-
farben fällt mir auf. Farben, die heute aber auch die 
sommerliche Landschaft hier am Teich prägen. Ich 
schaue es mir mit Muße an, es vermittelt Ruhe und 
Entspannung. Kurz darauf kommt die Tochter mit 
einem anderen Bild aus dem Häuschen. Es stellt etwas 
ganz anderes dar, nämlich einen Mann, der in einem 
Erdhaus vor einem großen Karmin sitzt. Auf diesem 
Bild erkennt man deutlicher als vorhin die Konstruktion 
der Erdhäuser. Es sind nämlich Blockhütten mit schrä-
gen Wänden, die mit Erde von außen verklebt sind und 
so gegen die im Winter eisigen Stürme schützen. Da es 
früher kein Glas gab, kann man auch keine Fenster 

 
die Trommel und die Rasseln werden zur 

Beschwörung der Geister verwendet 

sehen, das Licht, das den Raum auf dem Bild erhellt kommt aus der offenen Tür. Es ist sehr realistisch 
gemalt und verrät eine hohe Maltechnik. Auch von diesem Bild mache ich mit Zustimmung des Alten 
ein Foto. Die Gastgeber bemerken mein Interesse an den jakutischen Traditionen, deshalb geht die 

 
ein Bild zeigt die früheren Lebensbedingungen 

Tochter noch einmal ins Haus, dieses 
Mal kommt sie mit einem unheimlichen 
Bild wieder. Es handelt sich um einen 
Schamanen, der über und über mit Fäden 
und Nägeln bedeckt ist. Das Unheim-
liche aber ist der Schamane selbst: Er 
sitzt auf einem Khan, stützt sich ver-
krampft auf, hat die Augen geschlossen 
und schreit mit aller Kraft dem Zu-
schauer irgend etwas zu. Die expressio-
nistische Ausdruckskraft erschüttert 
mich. Der Alte bemerkt es, erklärt Alex-
andreij etwas, der dann stillschweigend 
zu meinem Wörterbuch in der Brust-
tasche greift und mir zu verstehen gibt, 

daß diese Figur ein Schamane sei und später erfahre ich, daß der Alte sich auch als Schamane betätigt. 
Ich bin verwundert. Doch diese Tatsache erklärt mir plötzlich sehr viel von dem Gesehenen und 
Erlebten. In dem ausgezeichneten Buch Findeisen/Gehr „Die Schamanen“ mit dem bezeichnenden 
Untertitel: “Jagdhelfer und Ratgeber, Seelenfahrer, Künder und Heiler“ stellt er die Schamanen in 
Sibirien vor. Es ist eine sehr feine Art, baut auf den Erfahrungen und den Reisen in der 
Zwischenkriegszeit in Rußland. Er weist darauf hin (S.148), das Schamanentum Nordasiens ist eine 
seit Jahrhunderten, wenn nicht Jahrtausenden überlieferte Kulturerscheinung, die mit immer 
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wiederholten (wenn auch jedesmal individuell etwas abgewandelten) Stoff-gruppen operiert, z.B. mit 
dem Schamanenbaum, der Idee der Weltallschichtung usw. 
Welche Rolle spielen nun Schamanen? Es sind „charisma-
tische Häuptlingsfiguren (S.17) mit dem Zugang zu rituellen 
Kulturen, zum Heiligen des Königstums“. „ Schamanisches zu 
verwirklichen heißt eben zu verwirklichen, wie der Schamane -
nämlich aus dem Vermögen, sich jederzeit als Handelnder in 
Weisung und Werkzeug der Schicksalsmächte umstimmen 
lassen“ gemeint ist also, daß diese Person jederzeit sich als 
Träger übergeordneter Kräfte zur Verfügung stellt und zwar 
als „passives Urgenie seiner Gemeinde“. Er ist ein Heilender, 
denn er findet den Zugang zu Kranken durch seine unmittel-
bare Verbindung zu den Seelen. Er ist auch Jagdhelfer, „der 
die Jagd von der Innenwelt eröffnet, von der Seele des 
gejagten Tieres aus oder von dessen Herrn oder Herrin her. 
Und dann ist er uns wichtig als Vorschauer, der Beratender 
wird, so-wohl in politischen als auch kriegerischen Angelegen-
heiten. Wenn dem so ist, verstehe ich auch den Respekt der 
Menschen hier, denn unser Alter wird mit mehr als dem 
Respekt vor der Persönlichkeit als vor dem Alter behandelt. Zu 
den Medien, die die Schamanen für ihre Beziehungen, die sie 
aufbauen benötigen, gehört auch in Nordsibirien oft der 
Schamanenbaum, oft Yjyk-Mas  nennt (Findeisen S 112): 

 
Beschwörungen 

 

 
oben: Tratarin 
unten: Jakute von ca 1850 

"In den Himmeln gibt es einen Baum, der reicht bis in den neunten 
Himmel, seinen Umfang kann kein, Mensch bestimmen. Von der Wurzel 
bis zum Wipfel ist er mit Auswüchsen bedeckt, aber klare Zweige besitzt 
er nicht. In den Auswüchsen entstehen die Schamanen, die Schamaninnen 
und alle diejenigen die mit Zauberei und Hexerei bekannt sind. Ein 
starker Schamane entsteht dicht am Stamm..... Die Seele des Schamanen 
wird unten an einem Berge namens Dzokuo geboren, dort wächst eine 
große Tanne mit abgebrochener Spitze...“ man erahnt aus diesen 
Auszügen welche Rolle die Bäume in der Taiga spielen. Und woher die 
Schamanen kommen, die sich auch als Teil der Natur begreifen müssen. 
Wie schlimm muß es gewesen sein, als die Sowjets diese Beziehungen 
nicht nur lächerlich machten und sondern gar verboten haben. Wie 
gefährlich wurde es für die Menschen dort, die dieses uralten 
Beziehungsge-flechte zu den Menschenleben nicht mehr ausüben durften. 
Vermutlich sind unheimlich viele Kenntnisse zerstört worden7 und unser 
Schamane beginnt diese vergangene Welt neu auf erstehen zu lassen. Das 
geht wohl nur, wenn die Familie ihn unterstützt.  
Vorhin erwähnte ich die Trommel, sicherlich handelt es sich um eine 
Schamanentrommel und so steht bei Findeisen8 S.130 „Die Trommel 
konnte auch mit Schellen versehen sein und ebenso mit klappern-den 
Eisenbehängen von symbolischer Kraft und Bedeutung. Mit Vorliebe 
nahm der Schamane sie von der Trommel eines toten Vorfahrensscha-
manen...“ (S134). Der Klang der Trommeln hilft dem Schamanen dazu 
die Trance zu erreichen, die ihm die Ekstasis, die Seelenfahrt, ermöglicht. 
Diese Trommel hatte man mir gezeigt. In den hölzernen Rasseln waren 
kleine Steinchen.  

 

                                                 
7 Dieses Phänomen der Identitätszerstörung betraf fast alle Naturvölker zwischen Südamerika und Ozeanien, 
über Afrika und Nordamerika, doch gottseidank beginnen Wissenschaftler  die Restkenntnisse zu archivieren. 
8 Der Ethnologe und Europapolitiker Hans Findeisen war offenbar der einzige Spezialist im 3.Reich für die 
östliche Gebiete der damaligen UdSSR, die er unter dem Begriff „Eurasien“ zusammenfasste. Er wurde am 28. 
Februar 1903 in Berlin geboren. Ab 1921 unternimmt er eigene Forschungen auf der Ostsee-Insel Hiddensee, deren 
Ergebnisse er 1925 in einem Stettiner Verlag veröffentlicht. 
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Brot, Salz, Wurst und vergorene Milch werden gereicht 

Nachdem wir uns die Werkzeuge und die Kult-
gegenstände angesehen haben, werden wir von 
dieser Mutter ins Haus gebeten. Dort im Schatten 
ist ein Tisch gedeckt. Gesundes frisches rus-
sisches Brot ist in Scheiben S geschnitten, in 
einer Schale ist dicke Milch, Salz und Zucker 
stehen ebenfalls in Schalen auf dem Tisch. Wir 
setzen uns zwanglos, der Alte ist nicht 
mitgekommen und wir greifen auf ein Zeichen 
der alten Frau zu, die sich selbst nicht am Essen 
beteiligt, wohl aber ihre Tochter. Die Dickmilch 
schmeckt sehr erfrischend, das Brot dazu ist 
sättigend. Als Getränk wird Tee gereicht und 
zwar ausreichend. 

„Die reiche Welt der Jakuten spiegelte sich in der mündlichen Erzähltradition wider, die einen hohen 
Entwicklungsstand erreicht hatte. Das interessanteste Genre waren die Heldensagen, die unter 
Begleitung von Musikinstrumenten in den langen Winternächten vorgetragen wurden. Einige dieser 
Epen erstreckten sich übe Wochen. war eine Erzählung beendet,  
veranstaltete man ein kleines Festmahl." Die Erzähler erfreuten 
sich großen Ansehens, man lud sie oft in verschiede Gegenden ein 
und nahm sie mit auf die Jagd mit.“ das entspricht wohl der 
Strategie moderner Medienpolitik: bei den angestrebten Leistun-
gen, zB Sport, rechtzeitig einen Dokumentierer dabei zu haben, der 
dann später diese einmalige Handlung verewigt. „Nach Vorstellung 
des Volkes ziehen die Erzählungen über die Märchen-helden und 
die zauberhaften Töne der Musikinstrumente sogar die Seelen 
Verstorbener an. Deshalb wurden zu Gedächtnisfeiern Erzähler 
eingeladen, die die Nacht über Heldensagen in dem ungewöhnlich 
klingenden Kehlgesang vortrugen....   Die Tanzkunst der Jakuten 
geht zurück auf alte Jagd und Viehkulte. Hauptsächlich bestanden 
die Tänze aus Pantomimen, auch des Tiergebarens. Am 
Verbreitesten war der Reigen „Jochor“, der zu Feiertagen getanzt 
wurde. Die Teilnehmer bilden einen großen Kreis, faßten einander 
bei den Händen und begannen mit wachsenden Tempo in Richt-ung 
der Sonnenbahn im Kreis zu laufen. Im Mittelpunkt des Kreises 
stand der Vorsänger, der im Takt des Tanzrhythmus Lieder sang, 
während die Teilnehmer in den Kehrreim einfielen.“ Während mir 
das alles verwundert und neugierig anschaue, kommt der Alte zu 
mir, gestützt von seiner Tochter und von Alexandreij. Ich bleibe 
stehen und warte bis die 3 bei mir sind. Und dann erklärt der Alte, 
daß es sich hier um eine Art Totem  handelt, der eigenartige Baum 
stellt seine Sippe dar. Er berichtet noch mehr, aber mein Freund 
kann es mir nicht übersetzen, auch wollen wir die beiden Gastgeber 
nicht lange aufhalten mit Übersetzungsversuchen. Ab und zu reiche 
ich meinem Freund ein Lexikon, so daß die wichtigsten Begriffe 
übersetzt werden können. Während mir das alles verwundert und 
neugierig anschaue, kommt der Alte zu mir, gestützt von seiner 
Tochter und von Alexandreij. 

 
oben: tungusischer Krieger 
unten Tschuktschicher Krieger9 

Ich bleibe stehen und warte bis die 3 bei mir sind. Und dann erklärt der Alte, daß es sich hier um eine 
Art Totem  handelt, der eigenartige Baum stellt seine Sippe dar. Er berichtet noch mehr, aber mein 

                                                 

9 ASI 54 Entdecker, Forscher, Abenteuerer  S.310 Sternstunden der Mensch SDS 58    97.0117 
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Freund kann es mir nicht übersetzen, auch wollen wir die beiden Gastgeber nicht lange aufhalten mit 
Übersetzungsversuchen. Ab und zu reiche ich meinem Freund ein Lexikon, so daß die wichtigsten 
Begriffe übersetzt werden können. Alexandreij scheint von den Berichten des Alten fasziniert zu sein,  

 

denn er fragt immer wieder leise und sehr respektvoll nach. 
Manchmal scheint der Alte, der sonst noch sehr helle wirkt, 
schlecht zu verstehen, weshalb seine Tochter bei ihrem Vater 
nachfragt. Als ich einmal mehr neugierig zu den dreien hinüber-
schaue und die Verständigungsschwierigkeiten bemerke, sagt sie 
entschuldigend, daß ihr Vater 85 Jahre alt sei und ihm doch auch 
vieles schwer fiele. Das merkte ich. Langsam gehen wir auf der 
Wiese, auf der einige Schmetterlinge flattern weiter zum Wald-
rand. Dort steht auch ein Ahnenbaum, aber schon ziemlich 
verwittert. Er wirkt viel ursprünglicher, ich schätze, daß er auch 8 
oder 9 Zweige hat, sie sind aber so verschlungen, daß sie nicht 
leicht zu zählen sind. Der Alte erzählt immer noch, zwar langsam 
und leise, aber offensichtlich faszinierend. Langsam schlendernd 
erreichen am Waldrand ein anderes Gebilde. Es ist eine Stange, 
die schräg nach oben führt, nach Süden. Auf dieser Stange hat er 8 
aus Holz geschnitzte Vögel aufgereiht. Es sieht aus, als wenn eine 
Reihe Wildgänse aufsteigt. 

Die Wirkung dieser Vogelgruppe ist deshalb so realistisch, weil die ersten Vögel viel kleiner sind, als 
die gerade vom Boden abheben. da ich hinter den Vögeln stehe, scheinen sie aller gerade zu starten, 
aber die ersten sind schon weit weg, denn sie sind deutlich kleiner als die noch zurückgeblieben. Ich 
bleibe eine ganze Weile hier stehen, schaue den Wildgänsen nach, wie sie wegfliegen. Ich muß, sagen 
diese einfache Anlage nimmt mich in des Wortes bestem Sinne gefangen. Sie fliegen in den warmen 
Süden, der Sonne entgegen, fällt mir auf. Der Alte ist angekommen bleibt stehen, macht sich von den 
beiden jungen Leuten frei und berichtet offensichtlich von dem Vogelzug. Die beiden anderen hören. 
gespannt Ich versuche diese ungewöhn-
liche, packende Situation mit Fotos zu 
bannen, es ist nicht möglich,, denn ich 
kann weder den Sommerduft, noch die 
Würde des Platzes auf den Fotos festhalten 
Langsam kehren wir zum Haus zurück. 
Dort hat die Alte, begleitet von einem 
kleinen Enkel etwas Brot auf den Tisch 
gestellt, mit einer Handbewegung fordert 
sie uns auf zuzugreifen, was wir auch 
gerne tun. Mein Enweke fragt den bereit-
willig erzählenden Alten nach einen Er-
fahrungen aus seinem langen Leben. 
Während sich der Alte und die beiden  

 
der Holzschlitten wird sowohl im Sommer als auch im Winter benutzt 

jungen Leute wieder an den Tisch setzen, stromer ich wieder über das Grundstück und fotografiere ich  

 
der Enkel, aller Stolz 

das eingefriedete Grundstück, will eine Aufnahm der ganzen Anlage von der 
anderen Seite des Teiches machen. Dabei begegnen mir auf dem holprigen 
Weg ein Motorradgespann. Ein Mann sitzt auf dem Motorrad, in dem 
Beiwagen eine Frau mit 2 Heuharken. Langsam und vorsichtig versuchen sie 
den Schlaglöchern auszuweichen. Sie kommen von der Arbeit, jetzt gilt es den 
Winter vorzubereiten.  
Als ich zum Haus zurück kehre, kommt mir die Tochter entgegen und gibt mir 
zu verstehen, daß ich ruhig in eine der Erdhütten gehen und dort auch foto-
grafieren darf, was ich auch gerne tue. Die Erdhütten haben nur einen Raum, 
der tiefer liegt als die um-liegende Erde. Die Türschwelle ist mit einer Bohle 
befestigt, der Boden ist mit Planken ausgelegt. An einer Seite steht ein Khan, 
also ein hoher Ofen, auf den man sich setzen, sogar legen kann. Solche Öfen 
gibt es im mongolischen Bereich und vor 2 Jahren hatte ich solche Öfen in  
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Kirgisistan gesehen10. Als ich wieder aus der Hütte herauskomme, fragt mich Aexandreij, ob ich 
nstruimente sehen möchte, die der Alte gemalt hat, „Da“( ja) erwidere ich über-rascht. Vorerst aber 
bringen sie einige Musikinstrumente . So zum Beispiel eine Trommel, die aus einem ausgehölten 
Baumstamm besteht, über die eine Haut gezogen ist. Mit einem Klöppelschlägt die Tochter einige 
wohl-kingende Töne. ich wende mich der großen aufgespannten Haut zu, die nur wenige Schritte 
abseits zu sehen ist und frage, ob das auch eine Trommel sei. Als Alexandreij die Frage übersetzt hat, 
strahlt der Alte und bejaht die Frage, läßt sich von der Tochter einen größeren Klöppel geben und 
schlägt einige Male an die große Kuhhaut; laut klingt dieses „Schlaginstrument“. Später werden wir 
noch andere Musikinstrumente gezeigt, dabei ist auch eine Rassel. Wenn dem so ist, verstehe ich auch 
den Respekt der Menschen hier, denn unser Alter wird mehr wegen seiner fundamentalen 
Naturkenntnisse als der Achtung vor dem Alter behandelt. Wir werden von der Tochter offensichtlich 
von dem Alten zu einem kleinen Mal eingeladen, es gibt eine Scheibe kräftiges Roggenbrot, dazu ein 
Stück Käse und ein Stück fette Wurst, wie es so in Rußland üblich ist. Dazu wird ein Glas Kwas 
gereicht, Aus dem Glas trinken wir alle gemeinsam, so als gäbe es keine Krankheiten. Dabei hatte ich 
gelesen, daß die Tuberkulose wieder auf dem Vormarsch sei. Ich nutze die Pause um einige Aufzeich-
nungen zu ergänzen.  

 
Kartoffeln dienen auch der Herstellung von Wodka 

Gegen 15 Uhr 3o wird mein Reiseführer un-
ruhig, auch ich möchte weiter, denn mir fällt ein, 
daß ich heute Nachmittag mein Ticket nach 
Irkutsk erwarten darf.  Und als ich da jetzt gerade 
dran dachte, überlief mich ein heißer Strom, so 
daß ich zu schwitzen begann. Das ist der Adre-
nalinstoß, daran erkenne ich, wie ich angespannt 
bin. Bevor wir uns aufmachen, lichte ich noch 
den kleinen Kartoffelacker hinter dem Haus ab. 
Die Kartoffeln machen einen sehr gesunden 
Eindruck. Sie sind schon gehäufelt, das Kraut ist 
kräftig entwickelt und die Blüten wirken gesund. 
Kartoffelkäfer und andere Schadinsekten bemer-
ke ich nicht. Dabei ist die Kleinfauna sehr üppig. 

Eine Menge kleiner Falter flattern umher. Ich versuche auch einige Bräunlinge und Bläulinge zu 
fotografieren, aber ich bin zu langsam. 
Wir verabschieden uns höflich und freundlich von der Familie, ich verspreche Fotos von diesem Wei-
ler und vom Alten zu schicken. Die Adresse lasse ich mir in mein blaues Tagebuch-Reise eintragen. 
leider kann ich den Namen nicht lesen. Aber ich habe die Adresse fotokopiert und im September 
schickte ich eine Postkarte in der ich mich als gesund zurückgemeldet habe, im Dezember sandte ich  
Fotos. 
Der Omnibus steht immer noch (oder 
schon wieder, ich weiß es nicht) in der 
Nähe des Weilers. Eilig steigen wir 
ein, dann geht die Fahrt los. Der Kna-
be des Fahrers ist zutraulicher gewor-
den und setzt sich zu mir, was mir 
nicht sehr gut paßt, denn ich sitze mal 
links mal rechts um zu fotografieren. 
Zu fotografieren sind z.B. die großen 
Anlagen einer Vieh-Sowchose11. Die  

 
riesige Ställe für die zahllosen Rinder aus der Sowjetzeit 

Ställe sind eigenartig gebaut. Sie bestehen aus 2 Teilen, einem hinteren Stall, ohne erkennbare Fenster 
und einem vorderen Teil, der keine geschlossene Seitenwände hat. Das Dach ist mit Erde und Gras 
bedeckt, entspricht also der Technik der Erdhäuser. Auf den saftigen Weiden laufen die Rinder herum, 
die mir etwas kleiner erscheinen als unsere. 

                                                 
10 1997 in der Mongolei habe ich solche Khans nutzen und schätzen gelernt 
11 Kolchosen sind auf kommunaler Basis kollektivierte Agrarbetriebe mit einer recht breiten Produktionsskala, 
Sowchosen sind hoch spezialisierte Agrarbetriebe, die über 400 qkm groß sein konnten. Mit der Auflösung der 
Sowjetunion wurden alle Sowchosen und die meisten Kolchosen aufgelöst und privatisiert.  
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Arnika 

Auf einer benachbarten Wiese wird Heu geschnitten, es duftet hier 
besonders schön nach Früh-Sommer. Rumpelnd fahren wir über 
eine weite Wiese mit wunderschönen Blumen. Ich mich nicht mehr 
beherrschen, deshalb bitte ich den Fahrer zu halten, was er auch tut. 
Bewaffnet mit 2 Kameras laufe ich auf die Wiese und knipse so 
schnell ich kann, so viele schöne Blumen wie ich kann. Ich fühle 
mich im Rausch, einem Almwiesenrausch. Und dann plötzlich 
kommt mir alles lächerlich vor: da renne ich als erwachsener 
Mensch wie ein Blöder über die Wiese, knie, bücke mich, lege mich 
auf den Boden um bessere Perspektiven zu bekommen. Und ich ge- 

nieße gar nicht mehr diese wunderschöne Natur, das ist pervers. Das spüre ich selbst und ich glaube 
auch den anderen kommt es abartig vor, was ich tue. Aber es gibt wunderschöne blaue Akelei, 
goldgelbe Arnika, weiße Doldenblumen, rote Lichtnelken und - welch Überraschung - ganze Büschel 
blaues Edelweiß. Ich knie mich hin um diese eigentlich unscheinbaren Blumen als Nahaufnahme zu 
fotografieren - die Bilder sind gut geworden. Das letzte Mal hatte ich vor 2 Jahren im Alai-Gebirge 
Edelweiß gesehen, allerdings vergessen zu fotografieren, das will ich jetzt nachholen.  

 
Edelweiß 

Schließich, ich bin bestimmt mehr als 5 
Minuten rumgerannt, kehre ich zu dem 
Bus zurück, wo man geduldig wartet. 
Schaukeln und scheppernd fährt der alte 
Bus weiter. Nach einiger Zeit kommen 
wir an einer noch schöneren Wiese vorbei, 
ich bitte auch hier um einen Stopp, der 
mir gewährt wird. Dieses Mal versuche 
ich aber mehr die Natur mit in die Bilder 
einzubeziehen.         Nach einer dreiviertel  

 
sibirische Iris 

Stunde erreichen wir wieder die Lena, es ist also 16 Uhr 15.Am Landungssteg liegt ein Passagier-
Schiff. Vorhin, als wir den Auenwald durchfuhren hatte ich der Eindruck, eine „Iris Sibirica“ gesehen 
zu haben. Deshalb gebe ich zu verstehen, daß ich noch einmal einige Schritte zurück laufen möchte 
um noch schönere Blumen festzuhalten. Alexandreij folgt mir und zu seiner Verwunderung zeige ich 
im plötzlich im nassen Unterholz eine versteckte Lilie, eine Iris Sibirica. Ich versuche einige Bilder zu 
machen, doch wegen der ungünstigen Belichtung (Schatten) werden diese Fotos nicht gut. Und 
endlich wollen wir zum Schiff, aber bevor wir es erreicht haben, legt es ab - Pech gehabt. 
Schon vorhin hatte mir mein Freund zu verstehen gegeben, daß ich den Busfahrer bezahlen müßte. Ich 
habe aber keine Vorstellungen, welcher Preis angemessen ist. Sicherlich wäre jener Preis angemessen, 
den ich mir nicht leisten kann. 20ooo(10$) soll ich zahlen, was ich gerne tue, denn die Reise nach 
Mandaij (ich weiß nicht, ob das die richtige Ortsnamen ist) war das Geld wert. Ganz sicherlich dürfte 
der heutige Tag einer der Höhepunkte der ganzen Fahrt sein, stelle ich selbstzufrieden fest. So, aber ist 
unser Dampfer weg. Und das nächste kommt erst in einigen Stunden - wenn überhaupt. Ich frage 
meinen einheimischen Freund, was wir nun tun sollen. Er schlägt vor einen seiner „Freunde zu bitten 
uns in ihren Schnellboot nach Jakutsk zu fahren". Tatsächlich sitze hier am Ufer eine Menge junger 
Leute, die angeln, klönen, oder tun gar nichts, jedenfalls schwimmt niemand. Ich schaue den jungen 

 
schließlich finden wir ein Boot, das uns nach Jakutsk bringt 

Leuten zu, die den Sommertag genießen, wäh-
rend mein Freund die verschiedenen Boots-
führer anspricht, ob sie uns ins ca 10 km entfern-
te Jakutsk bringen könnten. Es ist ca 16 Uhr, das 
Wetter ist herrlich sommerlich, ich setze mich 
entspannt auf den Uferkies. Nach einiger Zeit 
kehrt er resigniert zu mir zurück, niemand, will 
jetzt schon seinen Nachmittag beenden und nach 
Jakutsk zurück fahren - zu kurz ist die 
Sommerzeit. Als vor mir ein Rennboot anlegt, 
und Alexandreij gerade wieder resigniert zu mir 
zurück kommt, bitte ich ihn, doch bei den beiden 
jungen Männern nachzufragen, ob sie uns fahren 
würden, geht er hin.  
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Sie unterhalten sich angeregt, vermutlich schildert er ihnen wer ich sei und dann kommt er freude-
strahlend zu mir und sagt wir könnten mitfahren, müßten aber den Preis noch aushandeln. Vermutlich 
wird es bei dem Boot nicht ganz billig.  
Zusammen gehen wir zu dem Bootsfahrer und für etwas mehr als 10 $ sind die Beiden bereit uns heim 
zu schiffen. Der größere der beiden jungen Männern, offensichtlich auch Jakuten oder Ewenke, nimmt 
meinen Rucksack und trägt ihn zum Boot, ich ziehe meine Schuhe und Strümpfe aus, wate durch das 
Wasser, schwinge mich dann behände ins Boot rein. Die Fahrt kommt mir dieses Mal wie eine Sport-
veranstaltung vor, denn der Jüngere, der das Boot lenkt, versucht seine sportlichen Ambitionen 
demonstrieren zu wollen und mit einem furiosen Start, der den Bug des Schiffes so weit anhebt, daß 
ich mir einen festen Platz suchen muß gehts in die Mitte des Flusses. So kauere ich am Bug, habe eine 
wunderbare Sicht auf das glitzernde Waser dieses sommerlich beschienen Stromes. Mit einer großen 
Kurve erreicht er die Mitte des mehrere Kilometer breiten Flusses, wendet sich nach Süden, wir pas-
sieren einige Inseln, auf manchen campen Naturfreunde. Ab und ab fliegen vor uns von unserem Lärm 
aufgescheucht einige große Vögel auf, einige halte ich für Seeadler. Ab und zu begegnen uns wieder 
große Holzflösse, sie sind meist ca 300 m lang und bis zu50 - 70 m breit. Am Heck dieser Transporter, 
vor den Hütten sitzen einige Männer, während mindestens einer mit einem großen Ruderblatt am Bug 
und einer am Heck steht und so die Ungetüme steuern. Sie werden Wochen benötigen bis sie an den 
Häfen im Norden in Kusjur oder Butun sein werden, wo das Holz vermutlich zugeschnitten wird und 
dann auf die Frachter nach Japan geladen werden kann. Das wird Mitte oder Ende August sein. Der 
größte Holzhafen an der Mündung ist das schon erwähnte Tikse. Ich genieße die Fahrt, beobachte das 
Leben auf dem Fluß und an seinem Ufer. Bald tauchen vor uns die Schlote der Fabriken von Nord-
Jakutsk auf, dann dauert es nicht mehr lange und wir legen im alten Hafen an.  

 
Angler am Ufer der Lena 

Alexandeij und ich gehen nun zügig zum Hotel, 
weil Nadja noch nicht da ist, setzten wir uns auf 
Stühle vor dem Hotel und warten. Ich nutze 
natürlich wieder die Gelegenheit die Menschen 
hier zu beobachten. Wieder fällt mir auf, daß die 
jüngeren Frauen elegant gekleidet sind, während 
die Alten hingegen aussehen wie die Trümmer-
frauen bei uns nach dem Krieg, nämlich in dunk-
le lange Kleider und graue Jacken, die Haare mit 
einem unifarbenen Kopftuch zusammen gebun-
den. Gegen halb fünf Uhr erscheint endlich Nadja 
mit Freunden: Sie begrüßt mich so herzlich als 

würden wir uns schon ewig kennen. Freudestrahlend überreicht sie mir ein Flugticket nach Jakutsk. 
220 Dollar kostet das Ticket, 250 hatte ich ihr vorgelegt, sie gibt mir immer noch strahlend den Rest  

 
die Qualität der Reiseinformationen vor 
KnowHow-Lonly-Planed und Internet 

des Geldes zurück. Anschließend überreicht sie mir meinen 
Pass und nun bin ich sehr erleichtert und schäme mich 
einwenig für mein gestriges Mißtrauen. Sie stellt mir unter 
ihren Freunden einen "Schriftsteller" vor. Als er merkt, daß 
ich mich besonders für den Strom Lena interessiere, gibt er 
sich sichtlich erfreut und animiert uns zu seinem kleinen 
Buch-laden zu gehen, wo er mir ein Buch schenkt, das er über 
den Fluß geschrieben hat. Ich revanchiere ich mit einem 
kleinen Taschenrechner, den ich vorhin vorsichtshalber ein-
gepackt hatte. Als ich den Wunsch äußere einige Postkarten 
kaufen zu wollen, begleiten sie mich zu ein er Poststation. 
Inzwischen erklärt mir Nadja noch einmal, daß sie als 
Reiseleiterin eine Gruppe Jakuten morgen nach Peking 
begleiten wird, vorher aber machen wir Station in Jakutsk, 
weshalb wir zusammen fliegen können, das wäre für den Zoll 
sehr günstig. Sie meint den Zoll zwischen res Pub-lica Sacha 
und Russland. In einem Straßenlokal lade ich Nadja, ihren 
Bruder Alexandreij und die Freunde zu einem Bier an, dabei 
erzähle ich mit Nadjas Übersetzungskünsten von meiner 
Reise, dessen erstes Drittel morgen zuende geht. Beschreibe  
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die Planung von Irkutsk aus, denn ich will danach nach Krasnojarsk, von dort nach Südsibirien nach 
Tschernogorsk, wo Deutschstämmige wohnen, die mich eingeladen haben12. Von dort möchte ich 
weiter nach Abakan, der Hauptstadt von Chakassien und nach Schuschenskoje, wo Lenin in der 
Verbannung lebte. Aber meine Unterlagen sind bescheiden - schauen mer mal! 
Als ich gefragt wurde, für wann ich angemeldet sei, spekuliere ich, am 4.8.1994 um 18oo Uhr. Sie 
merkt, daß ich das nicht genau weiß und schlägt vor, wenn wir morgen in Irkutsk seien, sollten wir 
telefo-nieren wir, sie würde mir dabei helfen. Ich bedanke mich herzlich. Auf dem Weg zum Hotel 
erstehe ich noch ein kleines Brot, dazu eine Falsche Kwas. 

 
alte die Kirche versteckt zwischen alten Holzhütten 

Als ich im Hotel Lena ankomme und meiner 
"Freundin" Lena  freudestrahlend berichten 
will, daß alles bestens geklappt hat, ist sie nicht 
da, sondern eine mir unbekannte Angestellte 
macht Dienst. Da bin ich traurig. Auf meinem 
Zimmer packe ich meine Sachen für morgen, 
gönne mir als Abendbrot das trockene Voll-
kornbrot, dazu die kleine Falsche Kwas, ergänze 
das alles mit einem Marsriegel und einigen 
Kekse, denn ich habe keine Lust noch mal aus 
dem Haus zu gehen und eine Kneipe aufzusu-
chen. Gutes Wasser gibt es aus dem Wasser-
hahn.  
     Weil es noch nicht sehr spät Zeit ist, bummel 

ich nach einer kurzen Ruhepause durch Jakutsk. Der alte Stadtkern bestand einst nur aus Holzhäu-
sern. Viele von ihnen wurden in den letzten Jahren abgerissen und gesichtslose Hochhäuser an ihrer 
Stelle hoch gezogen. Augenfällig und typisch für diese einst sozialistische Stadt ist das Fehlen von 
Kirchen.  
Schließlich kehre ich ins Hotel Lena zurück. Anschließend schreibe ich Postkarten, dabei auch an 
Anke und verhältnismäßig früh gehe ich zu Bett, lese aber in meiner Rußland-Lektüre, denn ich muß 
mich über Irkutsk, die berühmte Stadt an der Blauen Perle am Sibirischen Meer vorbereiten. Weil ich 
aber die letzten Tage Stuhlgangprobleme hatte, nehme ich einen Nedawürfel.  
Wetter  08  12  16  20  
             08  08  08  07 herrlicher Tag, gefahren ca 100 km 

 
Den ersten Teil der Reise habe ich hinter mir - noch ein weiter Weg liegt vor mir! 

 
die Routen, die sich ergaben:                                            1.Teil: Chabarowsk-Tynda-Jakutsk -  
                                                          Teil: 2.Irkutsk-Tschernogorsk-Kazan - 
                            3.Teil: Swertowsk/Ural-Kazan-Petersburg. 

                                                 
12 Als ich 1993 meine Sommereise plante, wollte ich Sibirien besuchen, bekam aber kein entsprechendes Visum. Drauf rief 
ich Bekannte von Schwägerin Sigrid in Tschernogorsk an. Eine Woche benötigte der russische Staat, bis dann eine Telefon-
Verbindung zustande kam. Als ich die Verwandten von Familie Becker anrufen konnte, war nur jene Tochter am Apparat, die 
kein Deutsch sprach. Also konnten wir uns nicht verständigen. Ich ließ über Nadja Becker bestellen, ich würde Anfang 
August sie besuchen -  übermorgen beginnt der August. 
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Ich hatte im Hotel Lena in Jakutsk gut geschlafen und fühle mich wohl, dazu kommt daß ich am 
frühen Morgen den lange erwarteten guten Stuhlgang hatte. Nun kann ich unbekümmert ausgehen. 
Noch im Bett lasse ich mir den Plan für die nächsten Tage durch den Kopf gehen. Heute schaue ich 
mir Jakutsk an, morgen werde ich nach Irkutsk fliegen, das Ticket habe ich ja gottseidank, außerdem 
gibt es jemanden der sich um mich kümmern wird. Prima ausgeruht und froher Laune stehe ich gegen 
9 Uhr auf und nachdem ich erfrischend geduscht und rasiert habe fühle ich mich stark nach dem Motto 
"Mir gehört die Welt, was soll sie kosten?" da stört es mich, daß es im Hotel nichts zu essen gibt. 
Außerdem habe noch etwas Brot von gestern und Wasser, dazu Kekse - das reicht vorerst. 
Lena sehe ich auch nicht.  
Von Jakutsk hatte ich schon viel gelesen, nämlich daß es eine der nördlichsten Hauptstädte der Welt 
sei - wenn man denn Jakutien als einen selbständigen Staat begreift. Das tun nicht alle, aber die 
Jakuten möchten souverän sein, doch da hatte nicht nur Gorbatschow etwas dagegen, sondern vor 
allem Jelzin mußte sich gegen das nationale Erwachen in den 20 einstigen sozialistischen Sowjetrepu-
bliken stemmen, die nun selbständig auf dem internationalen Parkett mittanzen wollen. Und genau das 
scheint mein Problem zu sein, denn die Funktionärin vorgestern akzeptierte ja keine russischen 
Vorgaben. "Schaun mer mal!"   Ich mache mich auf. 
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Geschäftsmann aus Bad Homburg 

In der Lobby treffe ich den Geschäftsmann aus Bad 
Homburg wieder. Gestern ergab es sich nicht, daß wir 
unser Gespräch vertiefen konnten. Er wartete zwar am 
Counter, allerdings nur kurz. Auch jetzt scheint er es eilig 
zu haben, denn es kommen die beiden Sekretärinnen von 
gestern Abend, begrüßen ihn sehr freundlich, eigentlich 
sehr persönlich. Er hat ein weltmänisches Auftreten, ist 
ganz weltgewandter Mann und strömt Fröhlichkeit, urtüm-
liche Freundlichkeit aus, die mich irritiert. Vielleicht irri-
tiert sie mich auch deshalb, weil ich mir überhaupt nicht 
souverän vorkomme, denn ich muß wieder 33$ bezahlen 
und habe bald 2/5 meines Reisebudget, wie ich gestern 
ausgerechnet hatte, ausgegeben und bin noch am Anfang 
meines Unternehmens. Der „joviale“ Geschäftsmann 
bemerkt mich auch, fragt mich, wie es mir gehe und ich 
antworte mit einem bemüht fröhlichen „prima“. Darauf 
kommen wir kurz miteinander ins Gespräch, denn er 
interessiert sich mehr für die beiden hübschen Sekretärin-
nen als mich. Ich hin gegen bin neugierig, was ein Ge-
schäftsmann        in diesem abgelegenen Teil der Erde tun  

möchte. Er berichtet kurz, daß er von einer pharmazeutischen Firma in Bad Homburg käme und 
versuchen wolle in dem teilautonomen Staat Sacha Geschäftsbeziehungen aufzubauen. Ich weiß nicht 
ob er auch versuchen will Produktionseinrichtungen zu schaffen, aber jedenfalls Geschäfte soll er 
machen. Mir scheint dieser großgewachsene und entschiedene Draufgänger zu jener Kategorie von 
Menschen aus dem Westen zu gehören, die den wilden Osten geschäftlich erobern wollen, koste es 
was es wolle. Und man spürt diesen Leuten so richtig die Pionieratmosphäre an. Mich fragt er nach 
meinen Reiseintentionen, die ich ihm knapp schildere, denn er will weg. Vorher fragt er mich noch 
nach meinen Eindrücken und ich meine, daß das Land schwer zu übersehen sei, deshalb abenteuerlich 
wirke und ich zur Zeit Schwierigkeiten mit den schwer kalkulierbaren Kosten hätte und dann berichte 
ich von den Hotelpreisen, wobei sich herausstellt, daß er für ein vergleichbares Zimmer mehr als das 
Doppelte zahlt, aber das wird von der Firma bezahlt und abschließend berichte ich von dem miß-
lungenen Flugticketkauf nach Aldan. Dann geht er weiter und ich bleibe wartend sitzen, denn bald 
müßte Lena kommen . 

 
Mein Hotel Lena, ein moderner Bau 

Doch sie kommt nicht. Da ich bald von Nadja erwartet 
werde, will ich mein Zimmer bezahlen, gebe deshalb mein 
Zimmer an und bitte um die Rechnung. Da staune ich nicht 
schlecht, als ich einen mit dem Computer ausgestellte 
Rechnung von 90$ erhalte, das ist exakt der Preis, den ich 
vorhin bei dem Geschäftsmann still belächelt hatte. "Nein", 
antworte ich, "das könne nicht die Rechnung für mein 
Zimmer sein". Sie vergleicht ihr Unterlagen, bestätigt das 
dann. Ich versuche ihr (die kein Wort englisch spricht) klar 
zu machen, daß ich gestern nur 33$ bezahlen mußte und 
deshalb auch jetzt nicht mehr bezahlen möchte. Sie ent-
schuldigt sich und geht zur Geschäftsleitung um sich An-
weisungen zu holen. Inzwischen wird es mir noch mehr 
plümerant, denn wenn ich gar 90$ zahlen muß, bin ich noch 
früher pleite und ich hoffe, daß die Rechnung von Lena 
nicht aufgerundet wird nach dem Motto, das waren Einhei-
mischen-Preise, ich muß den Ausländerzuschlag bezahlen. 
(Ich beschreibe das deshalb so ausführlich, weil ich selten  

erlebt habe, daß mich eine finanzielle Kalkulation  so für einige Zeit aus dem Gleichgewicht gebracht 
hat, so daß es für mehr als 10 Stunden Schwerpunkt meiner Reiseüberlegungen wurde). Ich habe 
eigentlich nur einmal so etwas erlebt, nämlich als ich 1981 mit euphorischer Begeisterung auf dem 
Dach der Eisenbahn von Quito nach Guayaquil in Ecuador fuhr und als ich abends euphorisch mit 
einigen Mitreisenden in einem Hotel übernachtete. Vorher kaufte ich angeregt von den Reisegenossen 
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ein Flugticket nach Lima . Doch als ich mir während der Nacht ausrechnete, daß ich mir diese teure 
Ticket eigentlich gar nicht leisten konnte, weil ich einer Milchmädchenrechnung1 aufgesessen war, 
wurde ich nervös. Ich überlegte damals fieberhaft, wie ich von dem Ticket ohne große finanzielle 
Einbuße zurück treten könnte. Dabei stellte sich heraus, daß es nur wenige schriftlicher Aufwand war 
und ich bekam damals alles Geld zurück. Seit damals habe ich nur noch einmal auf Reisen ein Zwi-
schen-Flugticket gekauft, nämlich 1990 von Mauritius nach Réunion und zurück. Normaler weise 
habe ich nur eine Hin- und Rückflugticket, die Reise-Aktivitäten vor Ort führe ich mit landesüblichen 
Verkehrsmitteln durch: Bus, Bahn, Boot, Pferd, Fahrrad. 
Nach kurzer Zeit kommt das Mädchen zurück und versucht mir beizubringen, daß meine Rechnung 
schon bezahlt sei. Das kann ich auch nicht glauben, doch dann kommt der Geschäftsführer kurz vorbei 
und bestätigt, daß meine Rechnung schon bezahlt sei, auch die Rechnung von der gewaschenen Hose. 
Ich bin erst einmal sprachlos, das kann ich nicht fassen. Die Empfangsdame freut sich mit mir. Ich 
setze mich in einen der ledernen Sessel neben dem Schalter und überlege, was ich tun soll. Kann ich 
das annehmen, ist meine erste Überlegung; meine zweite: Wer hat die Unkosten übernommen, Lena ?  
Vermutlich, aber dann hat sie selbst das Geld dafür aufbringen müssen. Deshalb beginne ich nun 
darüber nachzudenken, wie ich mich revanchieren könnte. Bald kommt Nadja, ich habe nicht mehr 
viel Zeit. Ich gehe auf mein Zimmer schreibe (auf Englisch) einen Brief, in dem ich mich vielmals 
bedanke, lege diesem Brief nach reiflichem Überlegen ein Paßfoto von mir bei, füge einen 10$-Schein 
bei und stecke in das Briefcouverts noch ein Gläschen Parfum und eine Packung mit Damenstrüm-
pfen. Vielmehr kann ich nicht als Dank einbringen, denn sehr viel habe ich nicht mit. Über das Bild 
denke ich deshalb nach, es könnte auch zu Mißverständnissen führen, z.B. ob ich noch etwas anderes 
von ihr wünschen würde. Diesen Brief gebe ich bei der Empfangsdame ab, erkläre ihr mühsam, daß 
dieser Brief für Lena sei. Um 9 Uhr 45 gehe ich ins Entree im Parterre und warte auf Nadja. In mein 
Tagebuch schreibe ich: “Rußland ist voller Überraschungen! Manchmal gibt es Dinge, die kann man  
gar nicht vermuten. 
Unternehmungslustig mache ich mich auf die 
Stadt zu erkunden, die ich bisher nur flüchtig 
kennen gelernt hatte. Über Jakutsk hatte ich zu-
hause einiges gelesen, jetzt will ich die flüchti-
gen Eindrücke von vorvorgestern ergänzen. Ich 
hatte einst gelesen, diese Stadt bestünde über-
wiegend aus Holzhäusern, dem Baustoff, der hier 
angemessen sei. Diesen Ausdruck bestätigte auch 
der Blick aus meinem Zimmer, denn hier er-
streckt sich ein alter Ortsteil, der aus 2 geschos-
sigen soliden Holzhäusern besteht. Nebenstehen-
des Bild wurde später bei einem Vortrag über 
Jakutsk zum Titelbild. deutlich erkennbar die un-
asphaltierten Straßen, die zur Schneeschmelze zu 
einem schier grundlosen Morast sich auflösen.  
Als erstes gehe ich in das Reisezentrum, hier 
stehen wieder lange Schlangen an um Flugtickets 
zu beklommen. Ich überlege, ob die Leute nur 
auf Urlaubs- oder Geschäftsreisen gehen, oder 
hier aus dem im Winter sehr ungemütlichen Ort 
zu entfliehen. Mir ist klar, wenn die Infrastruktur 
noch weiter zusammenbricht und Anzeichen 
hatte ich schon genügend kennen gelernt, dann 
hängen sie hier und ohne Arbeitseinkommen  

 
Blick aus meinem Zimmer aufs alte Jakutsk 

dieses Dia nutzte ich mal als Titelbild für einen Vortrag 

später nicht mehr hier fort, weil sie die immer teurer werdenden Flugtickets sich nicht mehr leisten 
können. Nadja hatte gestern angedeutet, aß es sehr umständlich und nervig war mein Ticket zu 
bekommen, denn ich hatte ja schon vorher gehört, daß die Tickets ausverkauft seien. In der Nähe ist 
eine Bank, dort wechsel ich endlich einmal auf anständige Art Geld, denn es ist möglich, daß ich mal 
von der Polizei überprüft werde, ob ich Geld auf dem Schwarzmarkt erstanden hab oder regulär. Von 
                                                 
1 Ich hatte die die übrigen Nebenkosten (Flughafengebühr, teurer Aufenthalt) nicht berücksichtigt 
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früheren Reisen durch den Ostblock weiß ich, daß zu den unangenehmsten Vorwürfen gehört, ich habe 
ein Devisenvergehen begangen. Das wird im günstigeren Falle zu einer sofortigen Ausweisung führen, 
aber kann auch ohne weiteres zu einer Haftstrafe  führen und die möchte ich hier in Sibirien 
verbringen, zumal daran auch noch diplomatische Komplikationen kommen. Ich möchte auch meiner 
Familie nicht zumuten, daß ihr Mann als Beamter 50 Jahre nach dem Krieg in sibirischer Haft steckt. 
Ich glaube ich habe 200US-$ getauscht, nun habe ich reichlich landeseigene Währung. 
Doch sei einmal der Vorgang in der Bank dargestellt. Am Eingang stehen zwei bewaffnete Milizio-
näre, die mich kritisch betrachten. Auf die Frage, wo ich Geld tauschen könnte, dabei wedel ich mit 
einigen Dollarnoten, werde ich an die längste Schlange im Schalterraum gewiesen. Ich warte also in 
einer langen Schlange, in der Männer und Frauen aus allen Herrenländer dabei zu sein scheinen außer 
Negern. Langsam geht es voran. Vor mir hat ein Mann in lässiger Kleidung ein riesiges Bündel russi-
scher Rubel, die will er offensichtlich eintauschen. Direkt vor mir kommt ein anderer Mann dran, der 
hatte ein Bündel US-Dollars. Er wird nachher entlassen mit einem riesigen Bündel Geldscheine, dieses  

 
es gibt neuerdings neue Geldscheine 

kann man weder in eine Brieftasche  noch in 
ein Portemonnaie unterbringen,  braucht mehr 
eher eine Einkaufstasche. Wie ich vorher beob-
achte zu haben glaube, spielen Kreditkarten 
keine Rolle hier am Rande der Diaspora. Mir 
waren Männer und Frauen aufgefallen, die 
hatten große Bündel Dollars, mehr als 1000 $. 
Ein Zeichen das für einige hier das Geschäft 
brummt. Ich hatte vorher mir das Geld zusam-
men gelegt, so daß ich es gleich über den 
Tresen reichen kann. 200 $ will ich tauschen. 

Das Geld wird an eine phosphoreszierende Lampe gehalten. Ich habe kein Falschgeld, darauf fragt 
mich die kräftig geschminkte Schalterbeamte mit feuerrotem Mund, die vermutlich eine Eingeborene 
ist, wie ich es denn gerne hätte. 1$ entspricht etwa 200 Rubel, also bekomme ich etwas mehr als 40 
000 Rubel. Die meisten Scheine sind 500er, 1000er und 2000er. Also ist es ein so großer Stapel, daß 
ich den auch nicht in die Geldbörse oder den Brustbeutel stopfen kann deshalb stopfe ich die Tüte in 
die Fototasche. (Später zuhause werde ich einige große Scheine in den  Brustbeutel stopfen, mittel-
große Scheine verwahre ich in der Hüfttasche. Den Rest verteile ich in vorbereitete Tüten (Couverts), 
die ich sowohl in der Fototasche verstecke als auch im Rucksack. Was mir die geldliche Orientierung 
erschwert, vor kurzer Zeit wurden neue (meist höherwertige) Geldscheine eingeführt, neben denen die  

 
Straßenstand mit lange entbehrten Südfrüchten 

alten noch gültig sind. 
Nun mache ich mich auf, die Stadt besser kennen 
zu lernen. Zunächst will ich mir was zu essen 
besorgen. Das Einkaufen in den offiziellen 
Läden ist umständlich. Ich kenn es schon von 
früheren Reisen in die Sowjetunion (1971), aber 
auch von Reisen von 1991 und 1992. Zuerst geht 
der Kunde an die Kasse und bezahlt das ausge-
wählte Objekt, dann muß er mit dem ausgestell-
ten Bon an die Theke, wiederholt seinen 
Wunsch, die suchen dann das entsprechende 
Projekt aus dem in der Regel bescheidenen 
Angebot raus, packen es ein und dann kannst Du  

es in Empfang nehmen, wobei ich anschließend mit dem Bon an der Kasse noch einmal vorbeigehe 
und den Bon abgebe. Ich besorgte mir etwas zu essen, also Brot und Käse. 
Die Preise in den staatlichen Läden sind für unsereins niedrig, aber für die Einheimische bisweilen 
hoch, denn ihre Staatsgehälter, z.B. Renten fangen die Inflations-quote2 nicht auf, deshalb haben 
viele Russen, bzw Jakuten große Versorgungsschwierigkeiten. Für das Jahr 1994 gilt eine 1000 %-
Inflationsquote (!). Und dafür machen sie Gorbatschow verantwortlich, der die einst modellhaft 
funktionierende Sowjetunion zerstört hat. Mit diesem Vorwurf werde ich im Laufe der Reise noch oft 
                                                 
2 Wenn man von der Inflation in Russland spricht, ist meist die Inflation auf der Grundlage des Verbraucher-
preisindex, kurz VPI genannt, gemeint. Der russische VPI gibt eine Preisentwicklung eines Standardpakets an.  
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konfrontiert werden, denn daß sich Gorbatschow als Freund der Deutschen. z.B. bezüglich der 
Wiedervereinigung erwiesen hatte, ist allen Russen bekannt.  
Ich gelange wieder an den Sommermarkt, den ich schon vorgestern kennen lernte. 
Unter Sommermarkt verstehen wir einen Straßenmarkt, der nicht nur an einem oder 2 Tagen wie bei 
einem Wochenmarkt offen. sondern den ganzen Sommer über, aber im Winter, wenn die klimatische 
Ungunst feste Hütten verlangen würde, nicht mehr existiert. Tatsächlich sitzen hier die Verkäufer und 
Verkäuferinnen unter Sonnenschirmen oder einfachen Zelten auf Hockern oder Bänke und verkaufen 
kleine Dinge, meist Lebensmittel. Das Sortiment ist breit, es gibt sowohl verschiedene Obstarten, von 
denen mir Äpfel und Birnen besonders ins Auge stechen (aber sehr teuer sind), außerdem auch 
Wildbeeren (vor allem Himbeeren und Blau-beeren) natürlich werden hier auch viele Pilze angeboten, 
darunter reichlich Steinpilze. Von den Südfrüchten fallen die leuchtenden Bananen und Orangen auf. 
Außerdem gibt es viele Alkoholika, da-bei Bier aus fast allen Ländern dieser Erde, so scheint mir. Als 
Snacks werden Mars und ähnliche amerikanische Produkte angeboten, fast alle zu einem Preis von 
1000RR, was also einem halben US- Dollar entspricht.  

 

 
ein großer Sommermarkt in der Innenstadt 

Der Markt  ist als eine ca 50 Meter 
lange Gasse organisiert Auf beiden 
Seiten gibt es Stände, eine zweite 
Gasse kreuzt diese Verkaufszeile, an 
diesen beiden Abzweigungen werden 
auch Textilien angeboten, teil-weise 
billiger Woolworth-Plunder. Ich suche 
nach Getränken, denn ich habe heute zu 
wenig getrunken und ich merke an 
meinen leichten Kopf-schmerzen, daß 
der Ticketstreß und die Anstrengung 
der vergangenen Tage ihren Tribut 
fordern. Außer Bier finde ich noch 
Limonade, die aber in den gleichen 
Flaschen angeboten wird wie Bier. Ich  

aber suche das erfrischende Kwas3. Nach langem Suchen finde ich ein Mädchen, das dieses typische 
russische Getränk flaschenweise verkauft. Für 1200 RR kaufe ich 2 ½ Liter-Flaschen. Die lebhaften 
Farben von Kleidung, Obst und Ständen verführt mich zu fast undiszipliniertem Fotografieren Ich 
versuche diese Markt Stimmung einzufangen, die fast mediterranes Flaire hat. 

diese Markenmenge deutet Inflation an 

Auf einer benachbarten Post besorge ich Briefmarken. 
Neben den monochromen Standard-Marken von 1,5  x 2,5 
cm mit Themen aus  der Architektur gibt es inzwischen 
auch größere Marken mit christlichen Themen. Einige 
Briefmarken zeigen auch verdiente Genossen. Zuhause fand 
ich 2 Brief, die ich zwei Jahre vorher an mich geschickt 
hatte. An der Menge  der Briefmarken läßt sich die Infla-
tionsquote gut erkennen, denn es paßten die kaufbaren 
Marken kaum aufn das Couverts. 
Auf der Post traf ich einen tschechischen Arzt, der auch in 
Deutschland gearbeitet hatte und gut deutsch sprechen 
konnte. Er ist sehr überrascht, als ich erzähle mit dem 
Rucksack auf eigene Faust durch das riesige Sibirien reise 
und  möchte sich mit mir  unterhalten. Deshalb gehen wir 
zusammen zu dem neuen Restaurant Prag. das ist Teil  des 
Regierungskomplexes der jakutischen Regierung, aber darf 
auch von normalen Hungrigen aufgesucht werden. Er war 
schon einmal in Rußland und versucht für eine Schiffs-
agentur Albatros Kontrakte zu schließen. Außerdem handelt 

                                                 
3 Der Kwas ist ein altes ostslawisches kohlensäurehaltiges Erfrischungsgetränk, welches durch Gärung aus den 
Grundzutaten Wasser, Roggen und Malz gewonnen wird. Meist aus Brot oder Zwieback hergestellt und deshalb 
auch unter dem Begriff Brotgetränk oder Brottrunk bekannt, gibt es auch andere Rezepturen.  
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er offensichtlich (illegal) mit kleinen Computern und finanziert sich so. Er war damals auch im 
Winter  hier in Jakutien und schilderte anschaulich die Last  der enormen Kälte, er war sogar in 
Werchojansk. Allerdings beschreibt er auch, wenn die Luft nur - 20!C ist und die Sonne scheint, es 
sehr angenehm sei, denn die Trockenheit läßt die Kälte gut erträglich sein. Im Winter bestimmt meist 
eine Hochdruckzelle das Wetter. Bis -40°C wird es oft, da ist normal, aber wenn es die 50 Grad 
unterschreitet, wird die Arbeit eingestellt, denn bei dieser Kälte werden die stählernen Maschinen und 
Geräte sehr spröde. Dann könnte man, sagt er lachend, mit einem Vorschlaghammer einen Panzer 
zerstören. Wenn keine Blizzards toben, besser wenn es windstill sei, dann sei das Reisen sehr 
angenehm, dann dienen die Flüsse als Hauptverkehrswege, denn dann fahren die LKWs auf den 
Flüssen entlang. Und weil es keine Wasserfälle gibt, brauch der Fahrer auch keine Angst haben.  
Dennoch, die erfahrenen Fahrer wissen, daß trotz dicker Eisschicht es Stellen gibt, wo das Wasser so 
warm ist, daß sich nur dünne Eisdecken bilden, in die man einbrechen kann. So ist mir auch bekannt, 
daß z.B. die Angara noch fließt, wenn woanders die Flüsse dick vereist sind, denn dieser legendäre 
Ausfluß des Baikalsees friert von allen bedeutenden Strömen als Letzter. 

 
Nach dem Speisen im Regierungsgebäude besuche ich die Altstadt 

Das Restaurant ist interessant, ein 
neuer gläserner Bau, wie man ihn hier 
eigentlich nicht erwartet, erinnert er an 
eine Mensa in einer bundesrepublika-
nischen Universität. Wie mir der 
Tscheche erklärt, essen hier die Minis-
terialen, aber als Beitrag zur neuen 
Perestroika und Glasnost darf auch die 
"Nicht-Nomenklatura" das Angebot 
nutzen. Ich bestellte übrigens eine 
leckere Borschtsch-Suppe, die tra-
ditionell mit Roter Bete zubereitet wird 
und in Ost- und Ostmitteleuropa sehr 
verbreitet ist. Die Herkunft des  

Wortes „Borschtsch“ beziehungsweise “Barszcz“ liegt höchstwahrscheinlich im slawischen Namen für 
das Kraut Bärenklau. Von diesem waren im Mittelalter die ungiftigen Sprossen und jungen Blätter ein 
fester Bestandteil der Suppe. Bortschsch gibt es in unvorstellbaren Variationen. Diese Suppe ist auch 
geeignet Essensreste vom Vortag aufzunehmen. Anschließend gönne ich mir ein Stück Fisch, dazu 
Kartoffeln, als Getränk habe ich mir eine Flasche Kefir genommen Und zum Abschluß gönne ich mir 
ein Stück Kuchen, in diesem Falle eine süße Plinse. Schließlich verabschiede ich mich, denn ich will 
noch etwas von der Stadts sehen. Mein nächstes Ziel ist die Nikolaj-Kirche, bereits 1852 erbaut, wurde 
sie zur Sowjetzeit als Archiv benutzt. Kürzlich wurde sie wieder geöffnet. Mit Fleiß wird noch gear- 
beitet. Kennzeichen des modernen Rußlands ist, daß keine 
Kirchen als architektonische Dominanten das Stadtbild 
bestimmen (außer Moskau und Petersburg). Auch dieses Mal 
mußte ich suchen, bis ich in dem Gewirr der alten 
Holzhäuser das Gotteshaus fand. Zwei Grün de lassen sich 
als Ursache benennen. Erstens sind die Kirchenbauten in der 
orthodoxen Welt (auch Griechenland) nicht groß und 
bestehen im Prinzip aus mehreren Kuppeln. Besonders 
typisch ist die Basilius-Kathedrale in Moskau.       Zweitens   

 

wurden in dem atheistischen Staat 
die Nützlichkeit der Kirchen ver-
neint. Weil sie vielfach an zentraler 
Stelle gebaut worden waren, hat man 
sie kurzer Hand abgerissen und dort 
politisch gewollte Bauten errichtet, 
z.B. Parteizentralen, Museen oder 
Infrastruktureinrichtungen. Ich finde 
schließlich einen Weg in die Kirche. 
Dort arbeiten zwei Männer mit  

 

 
die Nikolaj-Kirche wird restauriert 

einfachen Geräten und reparieren den Boden, schlagen den Verputz von den Wänden. Aber es stimmt  
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überall Baustellen und Verkehrshindernisse erschweren das Erkunden der Stadt 

schon, seit 1991 hat die 
einstige UdSSR ein 
heiliger Furor erwischt. 
Überall werden Kirchen 
wieder restauriert, z.T. 
sogar neu gebaut und es 
ist sicher, daß die vor 
100 Jahren christianisier-
ten Jakuten sich auch des 
Glaubens ihrer Eltern er-
innern und neue Kirchen 
bauen.  

Der Spaziergang durch die Stadt ist nicht ein-fach, denn einerseits habe ich keinen brauchbaren 
Stadtplan, anderseits gibt es viele Baustellen und immer wie-der sind Umwege not-wendig. 
Inzwischen bin ich im modernen Innenstadtbereich angekommen. 
Um 15oo Uhr lande ich am Literaturmuseum, es wurde 
nach Platon Ojunski benannt. Markant, am Eingang zu dem 
Museum steht eine Jurte und vermittelt eine gemütliche 
Atmosphäre. In dem Museum wird an die große literarische 
Tradition des jakutischen Volkes erinnert, aber auch anderer 
bedeuten-der Russen. Der Namensgeber wurde während des 
stalinistischen Säuberungsprozesse 1938 umgebracht. In der 
Sowjetzeit von 1917 bis 1991 entstand eine eigene Ausprä-
gung der Literatur. Maxim Gorki, Nobelpreisträger Michail 
Scholochow, Walentin Katajew, Alexei Tolstoi, Tschingis   

 
Im Literaturmuseum - Aufbruch? 

 

Aitmatow oder Ilf und Petrow wurden bedeutende Vertreter der 
Sowjetliteratur. Vor allem Wladimir Majakowski 4 interessiert mich, 
denn als ich 1972 mit Freund Paddel (Neckermann machte es möglich) 
Moskau besuchte, hatte mir der Vater eines Schülers ein Buch  

 
Lilja Brik u. Wladimir Majakowski 

In dem Buch was ich zur Lilja 
Brik brachte dürfte auch diese 

Bild gewesen sein 

mitgegeben. Der später hoch deko-
rierte Karl Dedecius hatte eine 
Biographie von der Künstlerin 
Lilja Brik  (*11.11.1891-4.8.1974) 
herausgegeben. Sie war die Ge- 
liebte des bekannten jungen Dich-
ters und ersten sowjetischen Kultur-
minister Wladimur Majakowski. 
Dieser hatte 1930 desillusioniert 
von dem sich verfestigenden tota-
litärem System sich das Leben ge-
nommen. Weil Anfang der 70er  

 

 
Eingang zum Literatur-
museum Platon Ojunski 

Jahre, also während des kaltem Krieges es nicht einfach war Bücher über Politiker (oder Verwandte) 
nach Moskau zu bringen. Herr Dedecius bat er mich Lilja das Buch persönlich zu überreichen. Er 
kannte mich als jungen Gemeinschaftskundelehrer seines Sohnes und gab mir die Chance einen 
kleinen Einblick in das uns frem-de Szenario zu erhalten. Lilja Brik wohnte in einem der legendären 
im stalinistischen Zuckerbäcker-stil erbauten Hochhäuer. Zu unserer Überraschung sah der pompöse 
Bau von innen aus wie eine alte Fabrikanlage. wir erkannten, im Sozialismus ist auch nicht alles so 
schön, wie es von außen aussieht. Unter den vielen oben aufgeführten Namen sind viele, die auch uns 
Deutschen geläufig sind. Während der Sozialistische Realismus  in der Sowjetunion offiziell gefördert 
wurde, setzten einige Schriftsteller wie Michael Bulgakow, Boris Pasternak, Andrei Platonow, Ossip 
Mandelstam, Juri Trifonow, Isaak Babel und Wassili Grossman die Tradition der klassischen russi-
schen Literatur entgegen dem sowjetischen Ideal fort. Häufig wurden ihre Werke erst Jahrzehnte 
später und in einer zensierten Version veröffentlicht. Auch in der post-stalinistischen Sowjetunion 

                                                 
4 Wladimir geb 19.7.93 in Georgien, Selbstmord 14.4.1930 in Moskau  
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blieb der Sozialistische Realismus der einzige erlaubte Stil; Schriftsteller wie der Nobelpreisträger 
Alexander Solschenizyn, Wenedikt Jerofejew oder Leonid Zypkin setzten die Tradition der Unter-
grundliteratur fort, die oftmals mittels „Samisdat“ verbreitet wurde. Darüber hinaus bewirkten die 
sowjetischen Behörden beim Nobelpreiskomitee, dass nicht Konstantin Paustowski den Literatur-
nobelpreis. Überhaupt haben viele Russen Literatur-Nobelpreise erhalten, einige waren emigriert: 
Iwan Bunin, Alexander Kuprin, Andrei Bely, Marina Zwetajewa oder Vladimir Nabokov5 waren im  
Exil erfolgreich. Wenn auch Stalin auch als 
einstige pägende Persönlichkeit in dem Museum 
präsent ist, so deuten viele Passagen auf seine 
unheilvolle Wirkung hin. Weil es aber kein 
Archipel-Gulag-Museum ist, stehen seine 
Verbrechen nicht im Vorder-grund. Anderseits 
Lenin ist nkicht nur auf den Denkmälern der Stdt 
präsent, sondern auch inder Ausstellung gegen- 

 
Lenin ist nicht nur auf Briefmarken allgegenwärtig 

wärtig. Vermutlich braucht der jakutische Staat, der als Res Publica Sacha im ideologischen Umbruch 
ist und international aner-kannt sein will, auch eine Ideologie, mit deren Hilfe eine eigene Identität 
vorgestellt wird und die auch gegeneüber den Staatsmitgliedern Bindekraft hat. Der Tscheche hatte 
mich zu einigen vorgestellten Personen oder Büchern befragt, aber ich muß gestehen, vieles konnte ich 
nicht beantworten. Er war mir als einstiger Schüler eines sozialistischen Staates in vieler Hinsicht 
überlegen. Nach dem mehr als einstündigen Museumsbesuch verabschiedet sich der Tscheche6.  
In Gemeinschaftskunde Stufe 12 ist nach den Rahmenrichtlinien zentrales 
Internationale Beziehungen. Im 1.Halbjahr lautet das Kursthema: Internationale 
Beziehungen: Ost-West-Konflikt die Sowjetunion - Rußland, Dabei sind nach 
den Inhalten der integrierten Fächer von Geschichte, Politik, Erdkunde, Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaften und Ökologie die geschichtlichen Stichworte 
Zarentum, russische Revolution, Stalinismus, der Sozialismus zu behandeln. Für 
Politik Demokratie, Basisdemoschaft, Warschauer Pakt, COMECON, aus Geo-
graphie: Osteuropa Sibirien, Schwarzerdeböden, Permafrostboden, Taiga, Tun-
dra zu behandeln, für Wirtschaft: Planwirtschaft, Nachfrageorientierte Markt-
wirtschaft, Standortfaktoren, Infrastruktur, und natürlich bei ökologisches 
Gleichgewicht Nachhaltigkeit. Als Lernziele gilt es nicht nur Grundkenntnisse 
über die Sowjetunion, bzw. Rußland zu gewinnen, sondern vor allem in den  

 
zu den Klassikern 
gehört Leonhard 

70er Jahren wurden Revolutionstheorien behandelt und damit die Entwicklung von der UdSSR, China 
oder Cubas beschrieben, bzw Prognosen erstellt - wie ich es jetzt übersehen kann, trafen die Progno-  
sen kaum ein. Wertvoll empfinde ich im philosophischen 
Sinne Staatstheorien zu begreifen und natürlich auch sozia-
le Modelle. Gleichsam sollen hier Transfers geübt werden, 
also inwieweit lassen sich Urgesellschaften (z.B. Afrika, 
Kanada, Australien) mit der kommunistischen Ideologie 
erklären. Deshalb hier an der Stelle einen kurzen Rückblick 
über Vorgänge, die auch für andere Räume beispielhaft 
sind: Das Sammeln russischer Erde als Voraussetzung zu 

 
konservativ:Feuerwehr als frühes Kollektiv 

 
Briefmarken erinnern an 
die großartigen Er-folge 

in der Weltraumfahrt 

einem nationalistischen Staat mit Ereignissen wie dem Krimkrieg. Das zaris-
tische Rußland als Bei-spiel feudaler Staaten, dabei auch die merkantile Ab-
sicht peripherer Räume durch (Zwangs-)Ansiedlung "in Wert zu setzten".  
Das Aufstellen eines Kata-logs  von Menschenrechten zZ der französischen 
Revolution und das Aus-strahlen auf junge russische Offiziere, die das Ein-
halten von Menschenrech-ten forderten und dann als Dekabristen in die sibi-
rische Verbannung geschickt wurden. Die ins Unerträgliche sich steigern-de 
soziale Asymmetrie nach der Bauernbefreiung und das Entstehen von sozial-
revolutionären Ideen, in Korrespondenz (Marx, Engels, Lenin) zu analogen 
Vorgängen in den industrialisierten Staaten Mittel - und Nordeuropas (Man-
chester-Kapitalismus), führte schon zur Winterrevolution 1905. Dann der  

                                                 
5 Namen aus dem Wikepedia entnommen  
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1.Weltkrieg als Ausdruck unreflektierter Großmannssucht und Wirtschaftsinteressen. Die anschlie-
ßende russische Revolution spaltete und lähmte Rußland (Frieden von Brest-Litowsk 1917), es folgte 
ein verheerender Bürgerkrieg gegen die Weißen. Schließlich der Übergang zur Diktatur Stalins und 
des als Herrschaftsinstrument eingerichtet Archipel Gulag. Und natürlich die Teilung der Welt in eine 
Erste Welt und eine Zweite Welt, die sich Blöcke rüstungsmäßig Paroli boten und die zum Kalten 
Krieg führte. 
Zeugnisse dieser Vorgänge hoffe ich hier zu finden. Ich spaziere die Hauptstraße, 
den Lenin-Prospekt entlang. Hier sind viele Verwaltungsgebäude, überwiegend 
moderne Bauten, dazu verhältnismäßig moderne Geschäfte mit gestalteten Schau-
fenstern auch einige Geschäfte und Restaurants. Diese Prachtstraße (Prospekt) 
quert die Straße der Oktoberrevolution, dann den Lenin-Platz, der größte Park im 
Innen-stadtbereich. Im direkten Umfeld der parallel zur Lena führenden Lenin-
Straße (Abstand zum Fluß ca 600 Meter) sind das vorhin besuchte Literaturmu-
seum, das Nationaltheater, Russisches Theater, Institut für Dauerfrost und das 
Heimatkun-demuseum. Dieses als sehr sehenswert etikettierte Museum besuche 
ich auch, der Eintritt ist für Westler lächerlich niedrig. Zu den externen Expo-
naten gehört ein Holzturm, wie sie seinerzeit von den Kosaken als Ostrog (Kosa-
ken-Forts) erbaut wurden.   
Die Kosaken sind keine Ethnie, wie vielfach angenommen wird, sondern sie 
waren Gemeinschaften freier Reiterverbände, zu denen sich flüchtige russische 
und ukrainische Leibeigene, manchmal auch nur Abenteurer oder anderweitig  

 
auch wenn die Sow-
jetunion seit 1946 zu 
den tragenden kräften 
des Weltfriedens ge-
hört, seit Gorbatshow 
wird Rußland inter-  
     .  nationaler. 

Abtrünnige, in den südlichen Steppengebieten zusammenschlossen. Sie in Staaten (z.B. Rußland) ein-
zubinden, war nicht einfach und setzte in der Regel großes Entgegen-kommen voraus, dann aber konn-
ten sie zum Bollwerk gegen fremde Feinde werden. Dieses Konzept der bewaffneten Freibauern hat 
übrigens auch Österreich-Ungarn in der Zone der Kraina (Grenze) verwandt. Die slawischen Kosaken7 
gründeten ab dem 16.Jahrhundert eigene Siedlungen und Gemeinschaften und wurden zu Wehrbauern, 
die sich gegen die häufigen Überfälle asiatisch-stämmiger Reiternomaden (vor allem Krimtataren) 
verteidigen mussten. Bis zum 18. Jahrhundert waren sowohl russische als auch ukrainische Kosaken  

 
im Naturkundemuseum ist eingewaltigher Wal aufgebaut 

vom Zarenreich teilweise unab-
hängig, dann wurden sie nach 
und nach als freie Kavallerie-
verbände in die russische 
Armee integriert. Hauptsied-
lungsgebiete der Kosaken 
waren das Don-, das Dnjepr- 
und das Ural-Gebiet. Traditio-
nell sind die Kosaken hierar- 

chisch unter Atamanen oder Hetmanen organisiert. Die Kosaken spielten eine maßgebliche Rolle bei  
der russischen Eroberung und Erschließung Sibiriens sowie des Nordkaukasus.  
Mich interessiert einerseits die als Stammeskultur ausgedrückt in Handwerks--
kunst, zB Haushalts-geräten, Kleidung. Vor allem interessiert ich eines der typi-
schen tipi-ähnlichen Zelten, die mit Fellen bezogen sind. Anderseits bewundere 
ich eine Sammlung von Pelztieren. Was aber das legendäre Zobel ist, erkenne ich 
nicht, denn die Beschriftung ist ausschließlich russisch. Wie ich später nachlese 
ist der "Zobel (Martes zibellina) eine Raubtierart aus der Gattung der Echten 
Marder, die eng mit dem auch in Mitteleuropa heimischen Baummarder verwandt 
ist." Der Zobel ist hauptsächlich in der asiatischen Taiga beheimatet. Bekannt ist 
er vor allem aufgrund des wertvollen Zobelfells. 

 
der Zobel auf aktu-

eller Briefmarke 
Das Museum ist nicht stark frequentiert,    einige Väter zeigen ihren Kindern (meist Söhnen) die Aus-
stellungsobjekte und erzählen wohl manche Geschichte, die ihnen bereits ihre Eltern oder Großeltern 
erzählt haben. Das Konzept des Museums ist schlicht, von moderner Museumspädagogik ist nichts zu 
spüren, auch keinerlei Interaktionen sind möglich. Das Gesammelte wird ziemlich zusammenhanglos 
präsentiert. 

                                                 
7 russisch казаки́/каза́ки, kasaki; in den anderen slavischen Sprachen ähnlich (Wikepedia) 
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Auf dem Lenin-Platz prangt natürlich ein großes Denkmal des Namensgebers. Ich bummel bei dem 
schönen Wetter wieder an die Lena, wo ich am Platz des Sieges (Popedy) den Panzer von vorgestern 
wieder sehe. Inzwischen weiß ich, es ist eine Erinnerung an die im Großen Vaterländischen Krieg 
gefallenen Sowjets, daneben noch hölzerne Stelen, die an die Opfer der jakutischen Bevölkerung 
erinnern sollen. Von hier habe ich einen schönen Blick auf die Lena. Außer mir sind einige Mütter mit 
ihren kleinen Kindern hier, einige tragen sie in einer Tasche am Körper, andere schieben einen 
traditionellen Kinderwagen, alle scheinen vergnügt.  

 
Ich setze mich auf eine Bank an der Lena, entspanne und versuche die Bedeutung dieses großen Flus-
ses zu verstehen: Lange war der Fluß Lena eine Legende. "Der kosakische Pelzhändler Demid Sofo-
nowitsch Pjanda ( † nach 1637) gehörte zu den ersten Russen, die den Fluss Lena erreichten. In den 
Jahren 1620 bis 1624 erforschte er etwa 8000 km Flußläufe, von der Angara, die in den Baikalsee 
mündet, über den Jensessej mit den Nebenflüssen Steinige und Unterer Tungusa die unendlichen Wei-
ten des Mittel-sibirischen Berglandes. Er entdeckte Jakutien und war wahrscheinlich der erste Russe, 
der sowohl mit Jakuten als auch Burjaten Kontakt hatte. Pjanda kam gegen 1619 aus dem Jenisseisker 
Ostrog (vermutlich bei Krasnojarsk) nach Mangaseja. Er hatte etwas Geld und Besitz unbekannter 
Herkunft. Mit 40 Männern unternahm er eine Fahrt auf dem Jenissei nach Turuchansk in der Nähe 
der Mündung der Unteren Tunguska. Beim Kauf von Pelzen von den Einheimischen hörte er Ge-
schichten über den Eljuen, was in der Sprache der Ewenken „großer Fluss“ bedeutet. Die Russen 
wandelten den Namen zu Lena (sprich Ljena), einer Kurzform des russischen weiblichen Namens 
Jelena. Viele wollten diesen legendären Fluss Lena und seine Pelzreichtümer finden, aber zugleich  

 
Karte über die Erschließung Sibiriens duch Rußland 

machte eine andere Art von Ge-
schichten die Runde: Es wurde 
von einem großen Fluss im Osten 
erzählt, auf dem große Schiffe mit 
Glocken und Kanonen segelten. 
Dies mag sich auf chinesische 
Schiffe auf dem Fluss Amur, 
nicht auf die Lena bezogen haben, 
aber die Russen wussten noch 
nicht, dass es zwei unterschiedl-
iche große Flüsse östlich des 
Jenissei gibt. Die Geschichten 
von bewaffneten Schiffen hielten 
die russischen      Abenteurer von  

einer allzu schnellen und unvorsichtigen Bewegung nach Osten ab.  
Pjanda war der entschlossenste unter den potentiellen Entdeckern, und machte sich 1620 zu einer sehr 
langwierigen Expedition auf. Er segelte von Turuchansk (am Polarkreis) mit einer großen Mannschaft 
und mehreren Strug-Booten8 die Untere Tunguska entlang. Sie kamen sehr schnell zwischen den von 
Taiga bedeckten Ufern des Flusses voran, bis der Flusslauf sich nach Süden wandte und verengte. 
Baumstämme, die den Fluss hinunter schwammen, behinderten den Weg. Pjanda meinte, die 
Tungusen versuchten, ihn zur Umkehr zu zwingen. Um Risiken zu vermeiden oder möglicherweise, 
um Pelze von den Einheimischen an diesem Punkt der Reise zu kaufen, befahl er seinen Männern zu 
                                                 
8 Strug ist ein traditionsreiches gebordetes Boot , häufig als Lastschiff verwendet mit geringem Tiefgang, wurde 
in der Regel gerudert, konnte auch mit einem mittschiffs aufgestellten Rahsegel gefahren werden. (siehe Bild) 
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stoppen und eine Wintersiedlung zu errichten. Das Winterlager wurde mehrfach von den Tungusen 
angegriffen, diese Angriffe konnten die Russen mit Schusswaffen jedoch leicht abwehren. 
Später fuhr er Lena-abwärts, lernte den Wiljui von Westen kom-
mend kennen. 1623 erforschte Pjanda die Angara, den Ausfluß aus 
dem Baikal-See. Ich ersuche mir auszumalen wie hart das Leben da-
mals auf den kleinen Booten, die bisweilen auch getreidelt wurden, 
gewesen ist. Es waren ja nicht nur die Mücken-schwärme zu 
überstehen, sondern auch beim Biwakieren die Wolfsattacken, vor 
allem aber im Winter die tödlichen Winterstürme." Zwar gab es 
reichlich Fleisch zu essen, aber das gewohnte Brot war dann scher 
erhältlich. Also das läßt sich sagen, das Leben war karg.  
Doch zurück zur Gegenwart. Ich sitze also am Ufer der Lena und 
schaue auf den Fluß: Wieder treibt ein mächtiges Holzfloß lenaab-
wärts. Dieses Holz geht möglicherweise nach Japan. Die Japaner 
sind meines Wissens die größten Holzverbraucher der Welt und  

 
Strug: Kleines russisches Segelboot 
des 16./17. Jh. zur Binnenschiffahrt, 

Ausschnitt einer Briefmarke von 
1987 

gehen noch unbekümmerter mit der Natur um als die US-Amerikaner. 
Ich glaube voriges Jahr in Japan erfahren zu haben, daß sie jeden Tag ca 50 Millionen Paar Holzstäb-
chen zum Essen verbrauchen. Das kommt daher, weil es zum japanischen Lebensstil gehört, täglich 
frische Holzstäbchen zu benutzen. Diese werden nicht abgewaschen, sondern nur weggeworfen. Wenn  
das stimmt, und ein Stäbchen 10 gr. 
wiegt, dann verbrauchen sie 1000ooo 
ooogr = 1000oookg = 10ooo t-bestes 
Holz, das ist schon ein ganzer Wald und 
das sind im Jahr 3 650ooo t bestes Holz 
und das sind dann schon eine Menge 
Wälder. Und wenn man dann bedenkt, 
daß die Japaner auch noch alles in Pa-
pier und Karton verpacken, hergestellt 
aus Holz, dann sollte man sich nicht nur 
Sorgen um die tropischen Wälder ma-
chen (und dabei schonen sie ihre eige-
nen Wälder eifersüchtig)9. Irgendwo 
habe ich gelesen, daß seit der Wende  

 
Transporter im Hafen von Jakutsk 

 
 

 
Studentinnen im Unicampus 

noch mehr riesige Flöße gegen Norden geflößt und dann in 
Holztransporter umgeladen werden, die im kurzen Nord-
sommer die Holzmassen nach Japan transportieren. Holz soll 
schneller geschlagen und verkauft werden, als es nachwächst. 
das bedeutet, es findet z.Z. ein ungehemmter Raubbau statt.  
Ich habe noch etwas Zeit, mache deshalb einen Bummel zur 
Uni. Dort sitzen wieder hübsche junge Frauen auf Bänken in 
der Sonne. Sie sind ganz ähnlich gekleidet wie die jungen 
Frauen bei uns, vielleicht etwas schicker, denn sie haben 
Nachholbedarf nach der Sowjetepoche. Das war  mir schon in 
Komsomolsk aufgefallen, die Studentinnen scheinen hier viel 
mehr auf Damenhaftigkeit Wert legen, als bei uns. Ihre 
Kleidung ist sommerlich leicht, läßt die weiblichen Konturen 
deutlich werden. 
Worin sie sich allerdings von unseren Studentinnen unter-
scheidet ist ihr wunderbar glänzendes schwarzes Haar.  Wenn 
jemand blondes Haar hat - was ich kaum sehe - dann ist er/sie 
Russe/sin. Augenfällig. Selten sind gemischte Paare zu beob- 
achten, fast immer ist es eine Gruppe Männer oder Frauen.   

 

                                                 
9 70% der Gesamtfläche Japans ist bewaldet, damit hat dieser Inselstaat von allen Industriestaaten die höchste Waldquote 
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Auch an den zahlreichen kleinen Getränke-
stände haben sich Gruppen eingefunden, aber 
fast alle sind unisex. 
Inzwischen verschwindet die Sonne hinter 
einigen Wolken, weshalb mir kalt wird. Ich 
beschließe heim zu gehen. Dort komme ich 
gegen 17oo Uhr an. Als erstes dusche ich um 
mich aufzuwärmen, dann kümmere ich mich 
um mein Gepäck, vor allem meine Filme. Als 
ich schließlich beginne mich für den morgigen 
Tag vorzubereiten ruft gegen 20 Uhr Nadja 
an. Sie will sich noch einmal vergewissern,  

alte Holzhäuser neben modernen Hochhäusern 

daß ich morgen früh um 10oo Uhr auf dem Flughafen sein werde. Anschließend mache ich mich  

 
Warten auf den Bus 

wieder an meine Reiseliteratur und erfahre, daß es 
doch eine Schiffsverbindung an die obere Lena, nach 
Ust-Kurt gibt. Allerdings ist es nicht sicher, ob bei 
den gegenwärtigen chaotischen ökonomischen 
Bedingungen der Schiffsverkehr wirklich stattfindet, 
ist aber nicht sicher.  
Ich packe meine Klamotten, achte drauf, daß als 
Waffen einzuordnenden Geräte nicht in die Foto-
tasche hineinkommen oder bleiben. 
Und ich lese noch über die Entwicklung einiges 
nach, es wird spät. In der Nacht träume ich REISEN! 

Wetter  08  12  16  20 
            08  08  07  07  gefahren fast nichts (nur mit dem Bus) 

 
viele Träume wurden in den letzten Jahrzehnten wahr: rot, grün blau = Asiendurchquerungen 
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  Sibirienreise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abschied von Jakutien 
 
CA.12b-Flug an den Baikalsee            Ja, wie geht es weiter?                                           3.s 
Um o8oo stehe ich im Hotel Lena in Jakutsk vergnügt auf, heute wird der 2.Teil meiner Reise 
beginnen. Gestern hatte ich mein Gepäck bereits gepackt, jetzt ist alles fertig. Dabei habe ich auch 
darauf geachtet, daß ich keine waffenartigen Hilfsmittel (Messer) im Handgepäck, der Fototasche 
eingepackt habe. Im Hotel bekomme ich ein knappes Frühstück, dann fahre ich mit dem Taxi zum 
Flughafen, wo ich gegen 10 Uhr ankomme. Ich suche einen Infostand, denn dort hoffe ich Nadja zu 
treffen, die ich noch nicht sehe.  

 
neues solides Blockhaus in der Nähe des Flughafens 

Dort am Flughafen beeindruckt mich ein 
mächtiges Holzhaus, das in Blockhausmanier 
gebaut wurde, 2 Etagen hat. Ein großes blech-
gedecktes Dach schützt es vor schlechtem 
Wetter. Hier in Jakutsk gibt es noch viele 
Holzhäuser, einige wurden schon vor vielen 
Jahren gebaut und wirken sehr vergammelt. Es 
ist damit zu rechnen, daß diese Stadt sich in 
den nächsten Jahren vollkommen verändern 
wird, denn diese alten Häuser liegen oft in der 
Innenstadt, bzw in zentraler Lage. Sie werden 
von russischen oder internationalen Investoren  

gekauft, abgerissen und durch moderne Allerweltsbauten ersetzt. 
Auf dem Flugfeld stehen einige Maschinen. tatsächlich steht auf ihnen "Res Publica Sacha" in 
Kyrillischer Schrift. Wie ich irgend wann einmal erfahren habe wurde mit der Auflösung der 
Sowjetunion auch die Aeroflott aufgelöst und in ca 365 einzelne Fluggesellschaften aufgegliedert. 
Manche wurden zur nationalen Gesellschaft wie diese Flugzeuge von Jakutien, andere wurden von 
irgendwelchen Hasardeuren übernommen und dann als Strecken-Linie genutzt. wo diese "Abenteurer" 
das Geld her hatten, wurde meist nicht nachgefragt. Jedenfalls in den wilden Jahren 1992 und 1993 
und auch jetzt nicht nach-gefragt. In diesen wilden Jahren entstanden die Oligarchen. Darunter 
versteht man "Führer“, die ein Wirtschaftsimperium führen. Für sie ist auch der Name Tycoon 
bekannt. Also auf kapitalistischer Basis operierende Unternehmer. Keine parlamentarische Opposition, 
keine Gewerkschaft beeinträchtigt ihre Herrschaft. Sie erwarten von ihren Angestellten wie 
italienische Paten absolute Loyalität. Wie es scheint liegt es den Slaven besonders sich in ein solches 
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Treueverhältnis einzuordnen. Die Gefahr ist neben sozialer Ungerechtigkeit (Ausbeutung), vor allem 
die Auswirkungen einer Nebenregierung. Besonders mächtige Oligarchen haben sich bei der 
Aufteilung der russischen/sowjetischen Erdölbranche entwickelt.  

 
Ich schaue mir die Menschen hier an. Die meisten sind westlich gekleidet, die Männer wenig elegant, 
die Frauen aber zeigen ihre Freude an Mode und Eleganz. Viele der Männer tragen als Zeichen des 
Arriviertseins dunkle Sonnenbrillen. Und Koffer, alte und neue, manche mit Rädern, haben sie auch. 
Der Himmel ist bedeckt, freundlich wirkt es hier nicht, ich komme mir vor wie auf einem zugigen 
Bahnhof. Nadja ist immer noch nicht da, auch wenn ich das Ticket bereits habe, bin ich doch nervös, 
denn sollte mein Pass kritisch betrachtet werden, erkennen die Zöllner, daß meine Duldung gestern 
ablief. Dann werde ich verhört und die Beamten werden weder Deutsch, noch Englisch, Französisch 
oder Latein sprechen, jene Sprache die ich mindestens ansatzweise kenne. Nadja aber könnte erklären, 
daß ich den nächsten Flug nach der Erteilung der Zwangsausweisung genommen habe, der möglich 
war. 

 
Nadja, meine Retterin mit Sohn und Tochter 

Ich stelle mich drauf ein, alleine nach Irkutsk fliegen zu 
müssen, deshalb checke ich ein, es ist inzwi-schen halb 
zwölf. Gerade habe ich die Kontrolle mit starkem Herz-
schlag passiert, da erscheint bright and shine lächelnd 
Nadja, begleitet von ihrem Mann, ihrem Sohn und einer 
Gruppe poppig angezoge-ner Reisender. Sie stürzt sich 
auf mich zu, freut sich, mich zu sehen, stellt mich ihren 
Reisebegleitern vor und erzählt offensichtlich von mir, 
denn das haben die künftigen Reisegenossen auch noch 
nicht erlebt, daß ein Langnase mit dem Rucksack auf 
eigene Faust durch die weite Welt reist. Gemeinsam 
gehen wir zur Abfertigung, die verläuft gottseidank ohne 
Komplikationen, obwohl meine Duldung schon einen 
Tag abgelaufen ist. Sie hatte mich gestern schon gefragt, 
was mein nächstes Ziel sei und ich hatte ihr erklärt, daß 
ich voriges Jahr bereits eine Einladung aus Frankfurt 
versuchte zu erreichen, mir war nämlich die Adresse von 
Deutschstämmigen in Tschernogorsk vermittelt worden. 
1992 hatte ich auf Vermittlung von Schwägerin Sigrid 
eine der Familie Becker in Angren (150 km südöstlich 
von Taschkent) erhalten und hatte deshalb eine Einreise-  

genehmigung bekommen. Die hatte ich genutzt im ersten Jahr der Unabhängigkeit die jungen Republi-
ken Zentralasiens zu besuchen  - eine fürwahr abenteuerliche Reise. Von dieser Familie wohnten 
Schwiegerkinder in Südsibirien.  
Bei ihnen in Tschernjogorsk -in Nachbarschaft der assoziierten Republik Chakassien-hatte ich mich 
im Frühjahr 1993 mit einem ins Russische übersetzten Brief gemeldet, und hatte um eine Einladung 
gebeten und versprochen, mich bei ihnen telefonisch zu melden um die Modalitäten abzusprechen. Mir 
war bekannt daß die Ehefrau deutsch sprach. Deshalb meldetet ich ein Telefongespräch an, daß mir 
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vom russischen Telefondienst auch zugesagt wurde mit dem Hinweis, ich möchte warten. Ich wartete 
einen Tag, zwei Tage, schließlich nach einer Woche hieß es in einer Stunde können Sie anrufen, als 
dann die Verbindung stand, war auf  der anderen Seite nur jemand, der Russisch sprach, damit konnte 
ich nichts ausrichten. Also funktionierte diese Schiene nicht. Deshalb flog ich in den Sommerferien 
nach Japan und versuchte von dort aus einen Einstieg nach Rußland zu bekommen, was auch nicht ge-
lang. So unternahm ich mit meinen für Sibirien  zusammen gestellten Klamotten und Unterlagen eine 
Reise durch Japan (3 Wochen) und Korea (1 Woche). Dieses Jahr hatte ich schon früh begonnen die 
diplomatischen Bedingungen zu erfüllen und ein Visum für erhalten, was auch zu scheitern drohte.  
Als ich einem Bekannten traf, dem ich 
mein Mißgeschick schilderte, meinte er, er 
könne mir sicherlich helfen. Er hatte als 
Leiter eines der größten Berufsförderungs-
werke Deutschlands in Petersburg im 
Auftrag Deutschlands, in Zusammenarbeit 
mit Rußland eines der modernsten Berufs-
förderungswerke in Petersburg gebaut und 
mich seinerzeit gebeten markante Fotos 
von europäischen Hauptstädten aus mei-
nem umfangreichen Fotoarchiv auszu-
suchen um so Bilder für das deutsche 
Prestigeobjekt zur Verfügung zu stellen, 
das machte ich auch. Als Dank besorgte er  

 
Blick über die unendlichen Wälder Sibiriens 

mir im Frühjahr 1994 Visa für die Städte Chabarowsk, Irkutsk, Krasnojarsk, Novosibirsk, Kazan und 
Moskau. Aber ich bekam keines für Jakutsk oder Tschernogorsk. 
Bevor ich Mitte Juli nach Fernost aufbrach, hatte ich noch einmal einen Brief geschickt und mitgeteilt, 
ich würde versuchen Anfang August nach Tschernogorsk reisen und würde mich freuen, wenn ich sie 
besuchen dürfte. Gleichzeitig bat ich Sigrid, sie möchte Ludmilla Becker bitten bei ihren Bekannten in 
Südsibirien anzurufen zu lassen.  

 

Ja, was ist mein Plan Ich 
werde von Jakutsk noch 
heute versuchen an den 
Baikalsee zu gelangen, 
dort übernachten, morgen 
auf die andere Seeseite 
fahren, die buddhistische 
Stadt Ulan Ude mit seinen 
Tempeln besuchen, dann 
mit der Transsib nach 
Krasnojarsk, von dort 
nach Chakassien reisen 
und den Altai besuchen, 
dann auf dem Irtysch ent-
lang schippern, durch das 
Industriegebiet Novokus-
znesk fahren, bevor ich 
auf die Transsib zurück 
kehre und schließlich am 
Ob Rast machen, bevor es 
an die Wolga geht, auf der 
ich dann nach Norden 
aufbreche und auf andern 
Wasserwegen schließlich  

nach Petersburg gelangen möchte. Früher fuhr ich träumend mit dem Finger über die Landkarte, jetzt 
kann ich es erleben ! 
Dafür stehen mir noch knapp zweieinhalb Wochen zur Verfügung. Lange bummeln kann ich 
nirgends.... Ein Traum ist die Route.... 
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  CA.01b             Badeleben am städtischen Amur-Strand in Chabarowsk    
      

Stichworte: Chabarowsk Amur Kommunikation Reiseplanung Nationalitäten-Projekte Fahrkarten 
und Übernachtungsmöglichkeit Chinas ungleich Verträge die Jüdische Republik in Russland 

11S    .  
Erwartungsvoll sitze ich in einem Restaurant in Chabarowsk am anderen Ende von Sibirien. Dieses 
Bewirtungsstätte geriert sich als Café, wirkt aber wie ein Eßraum in den einstigen Landwirtschaft-
lichen Produktionsgesellschaften. Einige einfache Stühle um einen Tisch mit Resopalplatte gestellt, 
laden Labsal suchende zur Rast ein. Auf dem schlichten Tisch versprechen Plastikblumen in einer 
staubigen Vase erfrischende Natürlichkeit. An den einfach getünchten Wänden künden Bilder vom 
heldenhaftem sozialistischen Wirken der einstigen Komsomolchen, so z.B. das Einfahren einer 
Heuernte mit Pferden, das Mähen großer Felder mit Traktoren, das Arbeiten in einer Werft, im 
Hintergrund sind Schiffe erkennbar. Ich erwarte Speiß und Trank um mich von der vergangenen Nacht 
zu erholen.  
Außer mir sind keine Ausländer zu erkennen, einige Männer in grober Arbeitskleidung sitzen an 
einem benachbarten Tisch und trinken Gläser mit Wasser, prosten sich zu und sind bester Laune. Wie 
sich später rausstellt, prosten sie sich mit Wodka in Wassergläsern zu. Ich bin allerdings auch guter 
Laune, denn ich bin nach einigen Schwierigkeiten hier im russischen Fernen Osten angekommen. Ich 
setzte mich müde an einen Tisch, wartete also nicht drauf bis ich schließlich platziert wurde, wie es 
einst in den sozialistischen Staaten üblich war und bestellte Mineralwasser. Das Getränk in der 
schweren Glasflasche schmeckt sehr gesund, nach undefinierbaren Mineralien und Salz. Schon voriges 
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Jahr wollte ich hierher in einstigen Wilden Osten des zaristischen Rußlands reisen, um eine legendäre 
Welt kennen zu lernen. Aber ein Jahr lang gelang es mir nicht ein Visum für Rußland zu erhalten, 
obwohl sich Freunde für mich eingesetzt hatten1. Schließlich flog ich nach Japan um von dort -
gewissermaßen durch das Japanische Meer- Zugang zu Sibirien zu gewinnen. Schließlich gelang es 
mir über einen Bekannten als reisender Geschäftsmann Visa für bestimmte Städte2 längs der Transsib 
zu erhalten - für Wladiwostok, immer noch gesperrt für Fremde, erhielt ich kein Visum. 
Ich bin heute morgen mit 
Aeroflott hier angekommen. 
Gestern war ich voller Er-
wartungen in Frankfurt abge-
flogen, erreichte am Mittag 
Moskau Scheremtejewo, 
von dort fuhr ich mit einem 
Taxi zum Inlandsflughafen 
Domodedowo, weil kein öf-
fentlicher Verkehr diese 
beiden großen Flughäfen 
verbindet. Den frech vom 
Taxifahrer geforderten Be-
trag von 100 US $ lehnte ich  

 
in der sozialistischen Stadt Chabarwosk in Russlands Fernem Osten 

lachend ab und handelte die Forderung auf 20 $ runter, dabei merkte ich, daß er in der Mafia organi-
siert war, denn diese garantiert ihm den günstigen Stellplatz am Flughafen. Später traf ich einen deut-
schen Mitflieger von Frankfurt nach Moskau, der nach Kasan wollte, der hatte 150$ gezahlt, richtiger 
seine Firma. Überhaupt beim Warten in Domodedowo kam ich mit mehreren europäische Geschäfts-
leuten ins Gespräch, die entweder als unabhängige Unternehmer oder als Beauftragte ihrer Firmen 
Geschäfte anbahnen wollten oder sollten, denn im Moment ist Rußland in einer ungeheureren euphori-
schen Aufschwungsphase und Ziel zahlreicher Geschäftsleute und Glücksritter. Der wertvolle Dollar 
ist eine wertvolle Kontakthilfe. Dieses so lange von Westeuropa abgeschottete Land ist gierig nach 
westlichen Konsumgütern, aber mehr noch nach modernen Investitionsgütern.  

 
der gewaltige mäandrierende Amur-Fluß bei Chabarowsk 

Als es dunkel wurde, flog meine 
Maschine von Moskau nach Nord-
Osten, dabei erreichten wir den 
Ural so weit nördlich, daß sich die 
Mitternachtssonne in der gewalti-
gen Ob-Mündung spiegelte. Als es 
Tag wurde, senkten wir uns gerade 
nach Chabarowsk ab und unter mir 
dehnten sich die schier endlosen 
Flußmarschen des Amurs aus, 
wobei sich die Flußmäander wie 
farbige Bänder unter mir entlang 
zogen. In diesem Kolossalgemälde. 

dominierten die unterschiedlichsten Grüntöne, in die Orange und Gelb eingewoben waren. 
Von diesem wunderbaren Anblick fasziniert, machte ich Fotos, die auch recht gut geworden sind. Ich 
notierte im Tagebuch "Ich fotografiere wie besoffen. Weit ist das Land, durchsetzt, durchzogen von 
endlosen Mäandern -wie am Amazonas- weite Felder dehnen sich aus, nein Wiesen oder Weiden. Jetzt 
wo wir schon tief fliegen erkenne ich an einigen Flußarmen einzelne Häuse; die Maschine senkt sich 
weiter, nähert sich dem Fluß. Ich kann nun die Einzelheiten noch besser erkennen: Straßen, Wege, 
meist kerzengerade, bilden sie einen eigenartigen Kontrast zu den geschwungenen, natürlichen Linien 
des Flusses. Etwas weiter von dem Flußlauf fällt dunkles Grün auf, das müssen Wälder sein. Manche 
grünen Flächen sind in verschiedene Grüntöne gestaffelt, hier sind die Wiesen schon gemäht, manche 

                                                 
1 Schwägerin Sigi hatte zu deutschstämmigen Russen in Usbekistan (wohin ich vor 2 Jahren gereist war) 
Beziehungen und versuchte diese Personen zu animieren, mir eine Einladung als Grundlage für ein Visum zu 
schicken, wie es vor 2 Jahren auch geklappt hatte. 
2 Ich erhielt Visa für: Moskau, Chabarowsk, Irkutsk, Krasnojarsk, Novosibirsk, Swertlowsk (Jekaterinenburg) 
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tragen offensichtlich Heu. Wir fliegen tief unter der Wolkendecke, gottseidank regnet es nicht. Jetzt 
kann ich noch mehr erkennen: es sind Menschen die da unten arbeiten, einige mähen mit Maschinen 
das Gras, dort wo die Linien ungerade sind, sind es Menschen, die noch mit Sensen mähen, man 
erkennt deutlich die kleinen Wesen. Vom Flugzeug lassen sie sich nicht stören, sie arbeiten weiter, 
wollen sie die Regenpause nutzen? Und ich frage mich, mähen die einen mit Sensen ihre eigenen 
Wiesen, die anderen aber, die Maschinen benutzen, bearbeiten sie kollektive landwirtschaftliche 
Nutzflächen?"  
Bald sind wir gelandet, zufuß gingen wir ins Flughafengebäude. Schnell hatte ich die Imigration 
passiert, keine Kontrollen des Gepäcks und schon war ich in Rußland. Nach Moskauer Zeit war es 
inzwischen o7 Uhr, nach der Zeit von Chabarowsk bereits 14 Uhr - 7 Stunden liegen die beiden Städte 
auseinander, fast 7000 Kilometer, das ist knapp weiter als von Frankfurt nach Chicago. 
Nun sitze ich also in einem Restaurant nahe am 
Bahnhof um meine Reise vor Ort zu planen und 
schaue suchend in meine Unterlagen, ob es nicht 
doch Hinweise gäbe, was ich hier unternehmen 
sollte, wo ich übernachten könnte. Aber obwohl 
in dem (fotokopierten) Reiseführer von Doris 
Knoop3 mit einem brauchbaren Stadtplan, noch 
in einem schlichten Prospekt vom Flughafen, gibt 
es Hinweise über die innerstädtischen Verkehrs-
mittel oder Übernachtungsmöglichkeiten. Alle 
mir zur Verfügung stehenden Bücher wurden 
noch vor dem Zerfall der UdSSR geschrieben. In 
diesen Reisebüchern ging man davon aus, daß die  

 
Begegnung im Sportpark von Chabarowsk 

Reisenden von Intourist betreut und alles regeln würden. Mir stehen zur Vorbereitungen ein überholtes 
dünnes Büchlein von Grieben mit dem Titel UdSSR, ein aktuelles politisches Buch von Horst4 zur 

 
neben alten Steinhäusern gibt es auch neue Holzhäuser 

Verfügung und die fotokopierten Karten von 
Arnd. Außerdem erstand ich ein russisches 
Wörterbuch, dazu ein Reise-Sprachbuch, in dem 
ich den Satz finde „Wie sind Sie hier her gekom-
men?“ und wenn jemand meine Aussprache 
nicht versteht, zeige ich die entsprechende 
Passage. Ich spüre, einfach wird es nicht werden 
mein Projekt zu verwirklichen "In 4 Wochen 
mit 1000 Dollar von Chabarowsk auf landes-
üblichen Wegen nach St.Petersburg", das 
kürzlich noch Leningrad hieß, zu reisen, dabei 
ich möglichst die Transsib nicht benutzen zu 
wollen! 
Ich nutze die Pause im Café aber nicht nur um 
mir Informationen über den Ort zu reaktivieren 
(denn eigentlich habe ich das Bißchen was ich 
über Chabarowsk finden konnte, schon mehrere  

Male gelesen), sondern ich will mir auch klar werden, wie es weiter geht. Dazu wollte ich vor Ort 
erkunden, welche Planungsunterlagen sich erwerben lassen, denn in Deutschland gab es nicht viel; 
kein Lonly Planed, Kein Know-How oder Ähnliches ist über Sibirien bisher erschienen. Schon früher 
hatte ich darüber nachgedacht von Chabarowsk in die Jüdische Assoziierte Republik zu fahren. Von 
diesem „Jüdischen Autonomen Gebiet“ weiß ich, daß es groß wie Baden-Württemberg ist (36ooo 
qkm) aber nur eine Einwohnerzahl von 221ooo Ew hat, was der Zahl von Hagen oder Lübeck 

                                                 
3 ASI 33  Transsib, Reisen mit der 300 S       (Reiseführer mit Landeskunde)           87o34o1 
    Doris Knop                  Doris-Knop-Verlag, Bremen                                                       1986 
    ISBN: 3-98901077-2-8 87936-116-(von H.Liebelt)                                                  Daub Tg 
o 
4 ASI 46b  Pol.Lexikon Russland 390 S. Länderdarstellung                               ca 1994.0712 
    Roland Götze/Uwe Halbach      Beck`sche Reihe Länder                                                1994 
lx ISBN 3-406 351778             18 x 12   (von Horst Liebelt )                             Bücherturm Tg 
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entspricht. Die Hauptstadt Birobidschan liegt flußaufwärts und ist sowohl per Bahn als auch mit dem 
Bus erreichbar (180km). Die Bevölkerung besteht zu 83% aus Russen, wie mir Horsts kluges Buch 
verrät, bilden nur 4% die Titularnation Juden. Es ist eins der am krassesten gescheiterten Nationali-
täten-Projekte Stalins, aber dazu vielleicht an anderer Stelle mehr Überlegungen. Was mich reizt sind 
Besuche des riesigen Jakutiens und des märchenhaften Baikaliens5 Nach längerem Nachdenken und 
Abwägen entscheide ich mich die Fahrt auf dem Amur flußabwärts zu bevorzugen, dann nach Jakutien 
zu reisen. Aber das hängt letztlich davon ab, ob ich Tickets bekommen kann. Ich weiß, die heutigen 
Entscheidungen sind die Wichtigsten der gesamten Reise, denn sie geben mir die Richtung vor. Aber 
das ist das, was bei mir den Adrenalin-Pegel ansteigen läßt: "Ich bin frei mich zu entscheiden und nun 
überprüfe ich, was für die Jakutien-Variante spricht!" 
Doch zunächst gilt es Chabarowsk so in den 
Griff zu bekommen, daß ich seine Ressour-
cen nutzen kann, zB Übernachtungen und 
Transporte. Mit dem kopierten Stadtplan aus 
Knoop „die Transsibirische Eisenbahn“6 
orientiere ich mich und erkenne, ich muß 
weiter in den Westen der weitläufigen Stadt7 
wandern um an den Amur zu gelangen. Die-
sen legendären Fluß kennen zu lernen, da-
rauf habe ich mich lange gefreut. Über ihn 
habe ich schon viel gelesen und heute Mor-
gen bewunderte ich ihn in seiner eindrucks-
vollen Größe, wie er sich träge im Bette  

 
Als Orientierung von Chabarowsk dient der Amur  

wälzte. Zusammen mit dem Argun  erreicht er die beachtliche Länge von 4411 Kilometern und bildet 
auf knapp 1000 km die Grenze zu China. Innerlich etwas ruhiger mache ich mich auf, diese Stadt im 
russischen Wilden Osten zu erkunden, doch vorher möchte ich ein Quartier und ein Ticket nach 
Amursk erstehen. Nur wie? Ich zahle, mache mich auf, sattele den 18 kg schweren Rucksack, hänge 
die 12 kg schwere Tasche über und gehe. 
Gegenüber vom Hauptbahnhof steht das 
Denkmal von J.P.Chabarow, der diese 
Gegend erforscht hatte und hier 1652 ein 
Fort errichtete. Und in dem Buch, das mir 
Horst geschenkte (Götz, polit. Lexikon 
Russland, S.103) stehen folgende Ergänz-
ungsdaten: „Chabarowsk, einschließlich 
jüdisches Autonomes Gebiet“.1,855,oooEw, 
Urbanisierungsgrad 78,9%, Anteil der 
Russen 86%, Hauptindustriezweige Maschi-
nen- und Fahrzeugbau, Elektrotechnik“. 
Über die Fläche kann ich vorerst nichts 
erfahren, kann aber jetzt ergänzen, daß der 
Bezirk ca 825ooo qkm groß ist, das ent- 

 
Chabarowsk gibt sich als kulturelles Zentrum am Rande 

Sibiriens 

spricht Frankreich und Deutschland. Weil ich mir schon während des Fluges diese Daten heraus-
gesucht hatte, konnte ich ableiten, daß die Stadt Chabarowsk die einzige bemerkenswerte Stadt in 
einem weiten Umfeld seien würde. Leider habe ich nicht viel Zeit mich um die Stadt und seine 
Geschichte zu kümmern, denn ich benötige zunächst einmal eine Übernachtungsmöglichkeit. Auf 
dem Flughafen hatte ich mich schon erkundigt, Intourist war mir genannt worden, aber das ist mit ca 
50 $ mir zu teuer. Vielleicht könnte mir im Hafenamt ein preiswertes Quartier genannt werden, hatte 
die nette Frau ergänzt. Und das suche ich.  
Ich beschließe also in den Ort zu gehen und dort nach einem Quartier Ausschau zu halten. Komme 
auch nach kurzer Zeit zum Komsomolsk-Platz. Ich nutze die Gelegenheit mir einwenig die Stadt 
anzusehen, weshalb ich die Karl-Marx-Allee  entlang schlendere. Alle diese Häuser sind mindestens 
2-geschossig, meist 3-geschossig. Es ist ein Baustil, wie ich ihn in österreichisch-Balkan (Ungarn, 

                                                 
5 die Landschaften um den Baikalsee, auch die blaue Perle Sibiriens genannt. 
 

7 über 370 qkm bei 600ooo Ew, Vergleich Frankfurt 250 qkm, Einwohner knapp 700ooo Ew 
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Rumänien) und Kiew schon kennen gelernt habe und der sicherlich eher ein bourgeoiser Stil ist, denn 
er spiegelt den „internationalen Standard“ der Kapital- und Profitorientierten Bürgerepoche vor der 
Jahrhundertwende wider. Dabei scheint mir, daß hier viele alte Häuser aus der Pionier-Epoche 
stammen. Ich hatte vorhin bei der Pause ein wenig meine schriftlichen Unterlagen konsultiert um 
abzuleiten, was zu tun sei. Dabei hatte ich gelesen, daß nicht weit vom hiesigen Standpunkt entfernt 
noch alte Holzhäuser sein sollen, die an die alte Stadt Chabarowsk erinnern. Die meist zweigeschos-
sigen Holzhäuser stehen grundsätzlich mit der Giebelseite zur Straße, die Wände bestehen aus behaue-
nen Balken oder sind mit Holzschindeln (vermutlich) aus Lärche- geschützt. Auffallend die kunst-
vollen Umrahmungen der Frontfenster und der seitlich gelegenen Türen. In den flachen, geschindelten 
Dächern deuten kleine Dauben an, hier sind noch Schlafzimmer. Nicht alle Holzhäuser haben inte-
grierte Toilettenräume, sondern das Banja ist meist im benachbarten Hof. Wenn es hier im Winter bis 
minus 35 Grad C wird, wird ein Stuhlgang zu einem Horrorweg. 

 
alte Holzhäuser stammen aus der Gründungszeit 

1885 hatte die Stadt noch keine 20ooo Ew, aber 
bereits 1939 ca 300ooo Ew. Ich finde in der Nähe 
des Flusses eine andere Straße mit alten 
Holzhäusern, von denen ich auch Fotos mache. 
Besonders hat es mir ein altes Holzhaus ange-
tan, das mit alten verwitterten, aber sauber zu-
geschnittenen Schindeln bedeckt ist. Ich begeg-
ne einigen Leuten, die frage ich nach einem 
Hotel, bekomme aber keine brauchbare Antwort, 
aber das ist auch kein Kunststück, denn ich kann 
immer noch kein Russisch, doch Hotel wird im 
Russischen ganz ähnlich ausgesprochen und 
schließlich weist mich einer in Richtung Stadt. 

Diese Auskunft verblüfft mich nicht. Kurz vor Erreichen des Komsomolzen-Platz fällt ein frisch 
gestrichenes Haus auf, an dessen demonstrativ farbenfroher Tür ein großer Anker anlehnt. Ich schließe  

 
gepflegtes altes Holzhaus 

messerscharf, daß es sich um ein 
Schifffahrtsamt handeln muß. An der Tür steht 
ein älterer Mann, ihn frage ich, ob es hier 
Schifffahrtstickets gäbe. Zuerst versteht er mich 
auch nicht, aber ich bin nicht so leicht zu 
entmutigen, sondern nehme mir lediglich vor 
endlich mit mehr Willen Rus-sische Brocken zu 
lernen, denn bisher haben meine Bemühungen 
nur traurige Resultate ge-zeigt. Ich werde aber 
von dem Zerberos durch-gelassen (mein Plus ist 
das Ausländische) und in der 2.Etage dieses 
nostalgischen Gebäudes treffe ich einen anderen 
Mann, der weist mich tatsäch-lich auf meine 
Frage, wo es Schiffsbillets gäbe  

„sudno-billet“ zu einer Tür am Ende des Ganges. Doch da es hier recht eng ist und weil in den Gängen 
viel herumsteht, sodaß ich mit meinem Rucksack immer wieder irgendwo anstoße, bietet er mir an den 
Ruckack abzunehmen, er würde ihn auch verwahren. Er verstaut meinen Rucksack in einer kleinen 
Kammer und geht mit mir zu einem Zimmer, dessen geschnitzte Tür verrät, daß dahinter ein 
wichtigere Mann sein muß. Auf sein Klopfen werden wir eingelassen und er wird zunächst von einem 
herumstehenden Mann abgewiesen und raus komplimentiert, dann aber zeigt er mit der Hand auf mich 
und erklärt offensichtlich, daß ich als Ausländer Schiffsbillet nach Amursk haben möchte (von 
Amursk führt eine Straße nach Komsomolsk, von wo ich Anschluß an die BAM hätte).  
Der „Gestrenge“ fragt mich dann auch nach meiner Absicht, wo-
rauf ich nicht viel mehr antworten kann, als daß ich mit dem Fin-
ger auf eine an der Wand hängende große Landkarte weise, 
Sudno-billets und Amursk sage. Er versteht, macht irgendeine 
ablehnende Bemerkung, die mich enttäuscht, was wohl deutlich 
meinem Gesicht anzusehen ist, denn nun erhebt sich ein kräftiger 
Mann, der bisher unscheinbar hinter einem imposanten Schreib-  
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tisch gesessen hatte bemerkbar, so daß alle verstummen. Und als kunstvolle Holzschindeln 
er sich erhebt und mich um einen halben Kopf überragt, wird er zum Mittelpunkt des Raumes. Er fragt  
mich jetzt in leidlichem Englisch was ich denn möchte und ich kann ihm auch meinen Wunsch 
verständlich mitteilen, nämlich daß ich möglichst bald für wenig Geld nach Amursk möchte. Er 
meint zwar, daß das hier kein Fahrkartenschalter sei, aber er könne mir sicherlich helfen. Er läßt sich 
von mir erzählen wo ich herkäme und wo ich noch hinwolle und ist etwas enttäuscht, daß ich 
eigentlich nichts von der Reise erzählen kann, weil ich noch ganz am Anfang stehe. Er schickt dann  
einen der neugierig mit im Zimmer stehenden Männer los, der 
tatsächlich nach kurzer Zeit mit dem gewünschten Fahr-schein 
zurück kommt. Das Billet kostet 244oo Rubel, was etwa 13 US$ 
entspricht. Ich bin fast selig, habe ich doch meine erste Hürde 
genommen und nach dem vielen Frust (kein Transfer in Mos-
kau, kaum Verständigung unterwegs) tut mir dieses Erfolgser-
lebnis gut. Der Chef des Hauses gibt mir noch seine Visiten-
karte und wünscht mir alles Gute. Ich schaue mich in dem gro-
ßen Büroraum um und betrachte vor allem mit Interesse die 
große Wandkarte an der Wand, auf der der gewaltige Strom 
deutlich zu erkennen ist, vor allem sind seine breiten Mäandrier-
ungen gut zu sehen, die ich vor wenigen Stunden aus der Luft 
fotografiert hatte. Nach einer kurzen Unterhaltung verabschiede 
ich mich und mit den besten Wünschen für meine Reise werde 
ich entlassen. Ich bin wieder mal beeindruckt, wie schnell man 
sich in die neue Situation hineinfinden kann, so daß sie schon 
viel Normalität hat. 
Happy kehre ich zu dem netten Angestellten zurück, lasse mir  

 
altes Kaufhaus in Chabarowsk 

den Rucksack geben und revanchiere mich mit einem Dollar, den er erst nicht annehmen will, aber als 
ich darauf bestehe, steckt er ihn selig ein - hier ist im Fernen Osten ist ein Dollar viel wert. 
Der Aufenthalt hat fast eine dreiviertel Stunde gedauert, es ist gegen 16oo Uhr und ich habe immer 
noch kein Quartier. Als ich den Chef vorhin gefragt hatte, gab er mir den Tipp am Flußhafen bei 
einem der Dampfer zu anzufragen, allerdings sei das Schiffshotel Nr.1. geschlossen. Vorher hatten die 
hilfsbereiten Leute beraten, was sie mir für die Übernachtung empfehlen sollten, natürlich hatten sie 
zuerst Intourist genannt, doch das hatte ich abgelehnt, das sei zu teuer. Ich mache noch einige Fotos 
von dem gemütlichen Haus, das noch aus der vorevolutionären Zeit stammt und mit seiner runden 
Front, in dessen Mitte der Eingang unter einem ebenfalls runden Balkon war. Ich flaniere auf der Uliza 
Murawjowa-Amurskogo, einer der Hauptstraßen. Geschäftshäuser, auch Wohnhäuser prägen diese  

 
farbige Fenster in dem alten russischen Kaufhaus 

Straße, aber keine Kirchen. 
Vergnügt bummel ich durch die sommerliche 
Stadt, die erst vor weniger als 150 Jahren gegrün-
det wurde und heute die wichtigste Stadt zwi-
schen Wladiwostok und Irkutsk ist und gleich-
zeitig Verwaltungshauptstadt eines riesigen 
Bezirkes ist (ca850ooo qkm). Hier in der Innen-
stadt hat man begonnen alte Häuser wieder 
aufzufrischen oder neue in Baulücken einzupas-
sen. Vor allem westliche Läden scheinen sich 
auszubreiten wie Mc Donalds oder Burger-King. 
Mir fällt ein altes Kaufhaus auf, ich gehe rein 
und stelle zu meiner Freude fest, daß es gut sor-  

tiert ist und es auch Brötchen gibt. Ich kaufe mir einige Plätzchen und als ich wieder draußen bin, 
spricht mich jemand in recht gutem Englisch an, ob ich Ausländer wäre, was er eigentlich auf Grund 
meiner Kleidung und dank meines Rucksacks sich auch denken könnte. 
Aber der Typ will offensichtlich mit mir ins Gespräch kommen. Es stellt sich heraus, daß er 
amerikanischer Abstammung ist und daß seinem Großvater früher das prächtige Kaufhaus gehört hat. 
Wie ich später lesen kann, wird dieses Kaufhaus noch heute „das Amerikanische“ genannt. Es ist 
schon wirklich ein dolles Haus mit sehr schönen Glasfenstern in den Treppenhäusern. Ich mache auch 
davon ein Bild. Vor 100 Jahren, als der Wilde Westen der USA erschlossen, wurde und den 
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Neusiedlern enorme Möglichkeiten und Chancen bot, wurde spiegelbildlich Rußlands Wilder Osten 
erschlossen. Hier treffe ich auf ein Zeugnis. Wie ich später erfahre hatte es hier auch ein von Hamburg 
geführtes bedeutendes Kaufhaus gegeben. Nach dem Bürgerkrieg wurde es blockiert, danach verstaat-
licht und nun suchen die Altbesitzer nach neuen Möglichkeiten. Es scheint alles möglich! 
Leider habe ich immer noch kein Zimmer und hier in der Innen-
stadt gibt es keine Hinweise, weshalb ich mir vornehme erst ein-
mal am Hafen bei den Schiffen mein Glück zu versuchen. Es ist 
ein weiter Weg. Dabei gehe ich nicht die Hauptstraße entlang 
sondern querfeldbeet, bis ich an einem Hotelgrundstück hängen 
bleibe (es ist allerdings geschlossen). Die Stadt ist in dieser Regi-
on ein eigenartiges Gemisch von alten Holzhäusern (wenige) und 
modernen großzügig angelegten Steinhäusern. Ich sehe keinen 
Menschen auf den Straßen und Wegen und niemand hindert mich 
bei meiner Entdeckungswanderung. Bilder weisen mich auf eine 
weitbekannte Attraktivität von Chabarowsk hin. Jedes Jahr findet 
das große Ice Fantasy-Festival statt. Dann schnitzen Künstler ins 
Eis Figuren, Menschen, aber auch Schlösser. Diese Kunstwerke 
werden nachts angeleuchtet und von ihnen geht eine wunderbare 
Imagination aus. Bei meinem Besuch in Japan (1993) hatte ich 
auf der Insel Hokkaido in Sapporo eine Ausstellung mit Abbild-
ungen von vergleichbaren Kunstwerken gesehen und gestaunt.    

 
Mit Lenin und einem Soldaten k die 

Zukunft sichern 

Nach einigere Zeit habe ich das Ufer erreicht, steige auf einer großzügig angelegten Treppe zum Fluß 
hinunter, komme nach einiger Zeit an einem Sportstadion vorbei. Auch hier sehe ich kaum jemanden. 
Das Sportstadion wirkt großzügig angelegt, vor dem Eingang sind einige überlebensgroße Plastiken, 
die Sportler darstellen, aufgestellt. Ein Pärchen sitzt vor dem Eingang und schaut mir neugierig nach. 
Und an einer Stelle steht das Denkmal eines sowjetischen Pioniers. Es ist Nikolai Murawjow-Amur-
ski, des ersten General-Gouverneur des russischen Fernost-Gebietes. Er war vielen Russen als Pio-
nier Vorbild, sodaß er auf Geldscheinen abgebildet wurde Tatsächlich wurden dieser 1858 gegründete 
Handelsort erst in der sowjetischen Epoche zu einer bedeutenden Industrie-8 und Forschungs-Stadt 
ausgebaut und ist trotz seiner Binnenlage auf die pazifische Region ausgerichtet, die Partnerstädte 
Niigata in Japan, Victoria auf Vancouver in CDN und Portland in den USA verdeutlichen das. Auch 
wissenschaftlich ist die Stadt Zentrum einer Region, die größer ist, als es die Kern-EU war9, wie nur  
ein Ausschnitt der Einrichtungen zeigt. 
Ich gehe am Ufer entlang und beobachte den Fluß, auf dem sich 
ein reger Verkehr abspielt. Es sind eigenartige Schiffe, die da den 
Frachtverkehr übernommen haben. Sie sind irgendwie riesige 
Carrier, manche bilden einen Schubverbund, aber meistens fah-
ren sie als eigenständige Frachtschiffe. Sie haben keine hohen 
Aufbauten, wirken aber um so größer und gröber. Ganz im 
Gegensatz dazu empfinde ich die großen Personenschiffe, die 
z.T. drei und mehr Decks haben und majestätisch den Fluß ent-
lang fahren ansprechend gegliedert und kunstvoll. Auf einem 
solchen Schiff möchte ich morgen nach Amursk. Einmal kommt 
ein Tragflügelboot vorbei. 
Am Ufer suche ich einen Rastplatz und schaue den Menschen zu, 
die hier ihre Entspannung suchen. Es erinnern mich die Baden-
den mich ihrer spartanische Ausstattung an Badende in England 
der 80er Jahre. Die Menschen hier kommen offensichtlich nicht 
her um gesehen zu werde, sondern um Baden zu können. Also,. 

 
Eingang zum Sportpark am Amur 

die Menschen hier wollen baden gehen und sie schwimmen auch in dem undefinierbare braun-grauen 
Strom. An Badeutensilien haben sie nicht viel dabei, keine Luftmatratzen, keine Flossen, keine 
Tauchutensilien. Aber ein Knabe hat einen Hund dabei, mit dem schwimmt er um die Wette dann 

                                                 
8 über 60 - 75% der Arbeitsplätze bietet die Industrie (Maschinenindustrie) 
9 Staatliche Geisteswissenschaftliche Universität des Fernen Ostens: „Staatliche Universität der Pazifikregion“, 
Staatliche Universität für Verkehrswesen des Fernen Ostens“  
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laufen sie übermütig ein Stück am Ufer entlang und spritzen dabei fröhlich mit dem Wasser, seine 
jauchzenden Rufe sind bis zu mir zu hören. Trotz des bedeckten Himmels und den dunklen Fluten, 
wirkt das Leben hier heiter. An einer anderer Stelle spielt eine Gruppe junger Leute Volleyball. 
Beachtlich sind die spielerische Leistung der Akteure. 
Nachdem ich mir das eine Zeit lang 
angesehen habe, schaue ich mich 
nach einer Gelegenheit um, wo ich 
mich erholen und mindestens was zu 
trinken ordern könnte. Ich entdecke 
ein kleines „Gartenlokal“. Dort finde 
ich auch noch einen Sitzplatz. Ich 
bestelle eine Limonade, die mir auch 
gleich gebracht wird. Der junge 
Mann ist freundlich und scheint in 
eigener Regie diesen 3-Tischbetrieb 
zu führen. Am Nebentisch sitzt eine 
junge Familie, das ist ein Vater in 
Badehose mit behaarter Brust, eine 
junge Frau mit etwas üppigen An-  Auf der anderen Seite des Amurs sind die Berge Chinas zu sehen 

sätzen und eine kleine Tochter, die nicht weiß, was ihre Eltern ihr bestellen sollen. Schließlich einigt 
man sich auf Brot, Wurst, Fleisch und eine Art Cola (der Farbe nach), Aber auch das gefällt dem 
Fräulein Tochter nicht. Ich trinke mit großem Appetit das Getränk, das nicht sonderlich schmeckt, 
nicht kalt ist aber eben feucht und das habe ich dringend nötig. Es kommen noch andere Leute, die 
sich hier hinsetzen wollen, doch sie werden freundlich aber bestimmt weg geschickt, warum, ich weiß 
es nicht. Ich nutze die Pause aber nicht nur um meine Informationen über den Ort zu reaktivieren 
(denn eigentlich habe ich das Bißchen was ich über Chabarowsk finden konnte, schon mehrere Male 
gelesen), sondern ich will mir auch klar werden, wie ES weiter geht. Ich hatte mir mehrere Möglich-
keiten überlegt: 
 a. Ich fahre mit dem Zug nach Wladiwostok, das ist eine Nachtfahrt, schaue mir die Stadt an und 
kehre mit der Bahn zurück. Dieser Ausflug würde 3 Tage dauern.  
b. Ich versuche mit einem Schiff nach Amusk oder Komsomolsk am Amur zu fahren, und setze meine 
Reise mit der BAM fort.  
c. Ich fahre mit einem Dampfer den Amur auf und steige irgendwann in die Transsib um, denn 
Exkursionen mit Omnibussen bringen hier nicht viel. Dem Straßenatlas hatte ich schon früher 
entnommen, daß daß hier im Fernen Osten kein brauchbares Straßengeflecht existiert.  

 
Eine alte Allee führt zum Schiffsbahnhof in Chabarowsk 

Vorhin hatte ich mit dem Ziel Balkalien 
und Jakutien schon Akzente gesetzt, aber 
sind sie zu ehrgeizig, lassen sie sich ver-
wirklichen? Auf meinen Karten stecke ich 
Entfernungen ab, überprüfe Hinweise, ob 
es hier öffentlicher Verkehrsmittel geben 
wird, außer Eisenbahn Busse und Boote, 
versuche den mutmaßlichen Verkehr zu 
kalkulieren um unterstellen zu können, ob 
es wird genügend Verkehr geben wird um 
notfalls trampen zu können. Es scheint 
möglich zu sein, ohne Flugzeug Jakutsk -
also auf dem Landweg- erreichen zu kön-  

nen. Und es gibt die Möglichkeit auf den Flüssen und Seen zu reisen, mindestens im Sommer in Sibi-
rien eine probate Reisemöglichkeit. 
Anders als die quirlige Hafenstadt Wladiwostok liegt Chabarowsk 700 Kilometer weiter nördlich – 
und im Landesinneren. Der gewaltige Fluß Amur prägt die Stadt, sie liegt auf dem hohen rechten Ufer 
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des mächtigen Stroms unweit der Mündung des großen Nebenflusses Ussuri. Jenseits des Ussuri10 
beginnt dann auch China, dessen Nordost-Zipfel sich bis auf etwa 25 Kilometer an Chabarowsk heran 
schiebt. Schließlich mache ich mich etwas ruhiger wieder auf den Weg - immer noch nicht habe ich 
Übernachtung und Reisetickets. 
Auf den Wegen, die zum Flußufer hinunter füh-
ren kommen mir einige Leute entgegen, überwie-
gend junge, freundliche Frauen und Männer. 
Endlich stehe ich unten an dem gewaltigen Fluß, 
der Anblick ist überwältigend. Warum weiß ich 
eigentlich nicht, denn ich habe schon an anderen 
gewaltigen Flüssen gestanden, z.B. Jangtsekiang, 
Hoang-Ho, oder am Nil. Aber hier ist es etwas 
anderes. Vielleicht liegt es daran, daß dieser Fluß 
insgesamt übersichtlich erscheint, wie er vor mit  
dahin fließt. Er ist ca 2 km breit und fließt träge 
nach Nord-Nord-Ost. Auf der anderen Seite er-
heben sich Gebirge, weit ist es nicht mehr bis 
China. Am sandigen Ufer haben es sich zahl-
reiche Russen bequem gemacht, sie haben altmo-
dische und verwaschene Badesachen an, einige 
schwimmen in dem offensichtlich recht klaren 
Wasser. Es wird kühl sein, den sie plantschen 
immer sehr stark wenn sie sich in die Fluten wer-  

 
Das Schwalbennest am Badestrand 

fen. Im Winter ist der Fluß für einige Monate zugefroren, dann ist die Schifffahrt natürlich eingestellt, 
aber wie ich aus den Büchern weiß, fahren dann LKWs auf der glatten Eisfläche. Ich schreibe in mein 
Notizheft: „Es ist Nachmittag. Ich sitze am Amur, ein weiter Strom. Es ist bedeckter Himmel und es ist 
schwül. Ich bin das steile Ufer heruntergeklettert und schwitze nun. Und dann beobachte ich weiter. 
Viele Menschen haben sich an dem schmalen Uferstrand niedergelassen, fast alle in Badeausstattung. 
Die Frauen haben häufig ganzteilige Badeanzüge, doch die, die Bikinis anhaben, wirken auch nicht 
viel vorteilhafter, denn viele von ihnen haben trotz junger Jahre „üppige Figuren“ und die Badean-
zügen werden den vorgezeigten Massen nicht ganz gerecht. Die Männer sind in der Überzahl, sie sind 
obwohl es der Mittag eines Arbeitstages ist dabei sich zu entspannen. In der UdSSR waren sowieso 
fast alle berufstätig und dennoch fanden die Meisten immer wieder Wege nicht bei der Arbeit zu sein." 
Die Bedeutung der Stadt liegt in seiner strategischen Lage: Etwas außerhalb des Stadtzentrums führen 
zwei etwa 2,5 Kilometer lange Bahn- und Straßenbrücken über den Amur – eine alte Bahnbrücke 
von 1916 und eine neue kombinierte Bahn- und Straßenbrücke. Die Brücken sind Teil der Transsib-
Strecke bzw. der neuen Transsibirien-Straße. Bis Moskau sind es von hier etwa 8.300 Kilometer.  

 
der alte Schiffsbahnhof am Amur 

Außerdem gibt es einen (aus militä-
rischen Gründen errichteten) Eisen-
bahntunnel unter dem Strom hindurch. 
Vom Flughafen führen einerseits viele 
Verbindungen in andere Städte des 
RFO, andererseits auch internationale 
Verbindungen nach Japan, China und 
Südkorea. Chabarowsk liegt nicht nur 
verkehrsgünstig, sondern auch mili-
tärisch strategisch, denn es sind nur 
wenige Kilometer zur chinesischen  
Grenze und die wird von den Chine-
sen nicht als für alle Zeiten anerkannt. 

Chabarowsk ist eine junge Stadt: Als Militärposten 1858 gegründet – im gleichen Jahr hatten sich 
Russland und China im „Vertrag von Aigun“ auf den Amur bis zur Ussuri-Mündung als Grenzverlauf 

                                                 
10 Der Zwischenfall am Ussuri 1969 ließ die Welt den Atem anhalten, denn viele fürchteten der Grenzkonflikt 
zwischen der Volksrepublik China und der Sowjetunion, könne sich nicht nur zu bewaffneten Zusammenstößen 
entfalten sondern auch zu einem atomar ausgetragenen Krieg.    
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geeinigt1880 erhielt die Siedlung Stadtrecht 11.12 – und 1893 wurde ihr dörflich klingender Name in 
Chabarowka in Chabarowsk abgeändert. Namenspatron der Stadt ist übrigens der sibirische Kauf-
mann, Kolonist und Kommandeur Erofej Chabarow, der schon im 17. Jahrhundert als einer der ersten 
Russen den Amur erkundete. Vorhin beim Spazierengehen hatte ich ein Denkmal von ihm gesehen 
und fotografiert. Besondere urbane Errungenschaften waren in den Frühzeiten der Pioniersiedlung 
allerdings nicht zu erwarten: So beschreibt der Rheinländer Wilhelm Joest in seinem Buch: 

 
die große Eisenbahnbrücke diente früher auch dem Straßenverkehr 

 

„Aus Japan nach Deutschland durch Sibirien“ seine 1881 auf der Durchreise erhaltenen Eindrücke 
reichlich drastisch: „Das frühere Kosakendorf ist auf drei Hügeln angelegt, die indes leider noch nicht 
durch passierbare Straßen miteinander verbunden sind, so dass sich zu Füßen der Hügel kleine Kot-
seen gebildet haben, die man in steter Gefahr, wenn nicht sein Leben, doch seine Stiefel lassen zu 
müssen, selten bei Tage, nie bei der Nacht passiert; auch die Häuser wären wohl längst die Hügel 
hinuntergerutscht, wenn sie nicht vorzögen, langsam aber sicher in die Erde zu versinken. … Ich muss 
gestehen, dass ich es nicht nur begreiflich finde, dass Trunksucht und Selbstmord hier häufig sind, 
sondern dass ich mich wundere, dass es nach einer winterlichen ‘Saison morte’ überhaupt noch Leute 
gibt, die nicht an Dilirium tremens leiden oder sich nicht aufgehängt haben.”13 Gegen Ende der 
Zarenzeit blühte Chabarowsk als Verwaltungs- und Handelszentrum des „Priamur-Gebietes“ sowie 
durch den Bau der neuen nur über russisches Territorium führenden Transsib-Teilstrecke sichtlich auf: 
In der Innenstadt zeugen davon noch heute zahlreiche aufwändige und elegante Gebäude vom Anfang  
des 20. Jahr Schließlich mache 
ich mich wieder auf den Weg, 
der nette Mann im Hafenamt 
hatte mir gesagt gegen Abend 
solle ich im Hafen nach einem 
Schiff Ausschau halten, auf dem 
ich übernachten könnte, das tue 
ich auch. Schließlich finde ich 
etwas abseits im Hafen einen 
alten Personendampfer. Als 
ich jemanden an Bord sehe, rufe 
ich ihn an und als er sich über-
rascht mir zuwendet, frage ich 
ihn, ob ich hier an Bord über-
nachten könne und zeige die 
Visitenkarte des Chefs vom 
Hafenamt. Er stutzt, dann bittet  

 
der alte Dampfer, der mein Quartier wurde 

er mich an Bord, führt mich zum Kapitän, der sich freut konvertierbare Dollars angeboten zu 
bekommen, denn ich kann für 10$ hier Quartier nehmen. Der junge Mann, den ich zuerst ange-
sprochen hatte, zeigt mir einige Kabinen, aber weil sie sehr ähnlich sind, entscheide ich mich schon 
bei der Dritten fürs Bleiben. Das Schiff ist vielleicht 50 Meter lang, hat 2 Decks, ist nicht alt und wirkt 
gemütlich Kaum bin ich an Bord, beginnt es heftig an zu regnen, da bin ich aber froh an Bord zu sein.  
Als es gegen 21oo dunkel wird, verändert sich die Aussicht aus meinem Bullauge. Die deutlich höher 
gelegene Stadt ist sowieso nicht zu sehen, die zahlreichen Schiffe verschwinden, nur noch einige 

                                                 
11 die Gültigkeit dieses Vertrages wird von den Chinesen als ungleicher Vertrag völkerrechtlich nicht anerkannt, 
weil er aufoktroyiert wurde. 
12 damals hatte die Stadt ca 10ooo Ew 
13 aus Internet 
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Lichter verraten mir, nicht allein zu sein. Zwar habe ich für die Fahrt nach Amursk  morgen ein 
Ticket, aber ich weiß nicht wo es anlegen wird. Es käme morgenfrüh hier in der Nähe anlegen. Dabei 
fällt mir ein, der Kapitän hatte vorhin angedeutet (ich verstehe nicht alles), während der Nacht würde  
unser Schiff seinen Liegeplatz ändern. 
In meiner Kabine packe ich meine Sachen etwas aus, arrangiere mich, vor allem wasche ich mich, 
dann mache ich mich bettfertig. Zwar habe ich Bettwäsche, aber ich lege meinen Schlafsack drauf, das 
ist mir sicherer.  
Noch müde von dem langen Nachtflug, schlafe ich schnell ein.  
 
Das Wetter: 08  12  16  20 Uhr 
                    05  06  06  06  
(Das Foto-Wetter wird in  Stufen angegeben: 1 sehr schlecht 5 bedeckt/trocken, regenfrei, 9: optimale Sicht) 
 
gefahren, ca Luftlinie: 7.917,80 km      Route: 10.705,53 km  
                                                              /ausweichen zu Zonen ohne Gegen-Jetstream 
 
 
bisherige Besuche in der UdSSR/Russland:  
Sowjetunion Sommer 1971           Moskau, Altrussland-Leningrad Karelien 
Sowjetunion Sommer 1991           Moskau 
Sowjetunion Herbst    1991           Moskau-Altrussland-Petersburg-Baltikum 
Nachfolgestaaten Sommer 1992    Zentralasiatische Republiken. 
 

 
Die Schulkarte der einstigen Sowjetunion. Wie soll ich da durchkommen? 
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Tagebuch                                                         
                                                                                                                                                                     Tüngi`s Reisen 

Mittwoch, den 20.7.1994 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Fahrt auf dem Amur 
 
 
 
 
 
CA.2b  
Stichworte Chabarowsk-Amur-Fluß-Nationalitätenfrage-Erschließung Sibiriens-Rubel 
-  
An Bord dieses eigentümlichen Amur-Dampfers hatte ich gut geschlafen. Diese Art von Fluß-
dampfern sind beeindruckende Fahrzeuge. Bei mehr als 50 Meter Länge sind sie recht breit. Sie haben 
keinen ausgeprägten Kiel, weil es hier immer wieder Sandbänke in den Flüssen gibt, dort dürfen sie 
nicht auf die Seite kippen. Die Reisegeschwindigkeit dieser Dampfer überschreitet sicherlich die 15 
Knoten nicht, aber sie sind bequem, denn sie haben Platz. Mit ihnen auf den gewaltigen Strömen 
Sibiriens zu reisen kann ich mir attraktiv vorstellen, denn es wäre nicht nur Reisen in vergangenen  
Zeiten, es wäre auch Reisen der Entschleunigung. 
Um o5 Uhr werde ich von lauten Geräuschen an Deck geweckt, 
irgendjemand schlägt mit einem Hammer auf einen metallenen 
Körper. Zuhause ist es noch gestern, 22 Uhr. Soweit bin ich schon 
von zuhause fort, fällt mir ein, emotional möchte ich noch weiter 
weg sein, deshalb stehe ich auf, begnüge mich mit einer 
Katzenwäsche (Für mehr reichen die Fazilitäten auch nicht). Ich 
lasse den gestrigen Tag noch einmal in meiner Erinnerung 
passieren: Ich war von Europa in den fernen Osten geflogen, hatte   

auf dem Dampfer hatte ich geschlafen 
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versucht mich in dieser fremden Welt zu orientieren, hatte begonnen mir eine Reiseroute für das 
Projekt "In 4 Wochen mit landesüblichen Verkehrsmittel von Chabarowsk nach St.Petersburg" zu 
gelangen auf Durchführbarkeit zu planen. Doch war mir das alles gestern recht viel geworden und 
nicht alles, was so passierte war, hatte ich kapiert. So hatte ich bei der Agentur zwar eine Schiffspas-
sage bekommen, aber man hatte mir kein Quartier besorgen können. (Allerdings hatten mir 
Einheimische den Tipp mit dem Schiff unterhalb des Personenschiffsbahnhof gegeben.) Zwar hatten 
andere mir an Bord gesagt, daß ich dort nicht übernachten könne, doch dann durfte ich für 10 US$ 
eine Kajüte nutzen. Zwar hatte mir jemand an Bord gesagt, daß dieses Schiff nicht nach Amursk 
fahren würde, aber daß ich heute doch noch mit einem anderen Schiff dorthin gelangen könne. Zwar 
hatte man gesagt, daß dieses Schiff nach Amursk fahren würde, aber ich konnte mir nicht vorstellen, 
daß ich mit diesem großen Dampfer schon am Nachmittag dort sein würde, wenn das Schiff erst am  
Morgen abführe. Zwar hatte man mir gesagt, 
daß... 
Ja und so hatte ich den Durchblick verloren. 
Inzwischen war mir klar geworden, daß dieser 
Dampfer am heutigen Tage nicht nach Amursk 
na Amure abfahren würde und deshalb auch 
heute nicht mehr im 350 Kilometer entfernten 
Amursk ankommen könnte. Und schließlich hatte 
ich den Ausführungen von Steuermann und 
Kapitän entnommen, daß ich zwar auf diesem 
Schiff schlafen dürfte, aber um o7 Uhr führe ein 
Tragflügelboot flußabwärts, das. Was ich nicht so  

 
Im Schiffsbahnhof von Chabarowsk 

gleich begriff war der Hinweis, daß dieser Dampfer zwar hier liegen bliebe, aber am Morgen gegen 
o4oo Uhr abfahren würde und seinen Liegeplatz verlassen würde. Wohin, konnte ich nicht erfahren. 
Vorsichtshalber hatte ich gestern Abend noch einmal den Weg zum Tragflügelboot rekonstruiert und 
war gar einen Teil des Weges zum Liegeplatz gelaufen. Wie dem auch sei, als um o6oo Uhr mein 
Wecker klingelte, war ich schon wach.   

 
breit und weit liegt  der Amur vor mir 

Die Tür zum Deck ist offen. An der Tür zum Fallreep sitzt ein Mann und hat Nachtdienst. Er schließt 
die Tür auf und schenkt mir als Abschied ein Ansteckabzeichen von seinem Schiff. Ich freue mich 
sehr darüber, bin aber außerdem so überrascht, (außerdem stehe ich unter Zeitdruck), daß ich die 
Gelegenheit mich mit einem Dollar oder einem anderen Geschenk zu revanchieren, verpasse. Es ist 
noch dunkel und ich versuche eine Nachtaufnahme mit der Minolta-XD11. Als ich das Fallreep  

 

hinunter balanciere, ist es noch dunkel. 
Es regnet etwas und außerdem weht ein eigenartiger Wind von Süden mir 
entgegen. Wieder komme ich an dem Schwalbennest1 vorbei, ich kann es 
schemenhaft gegen den blaugrauen Nachthimmel erkennen. Nach einem 
halbstündigen Marsch erreiche ich mein Boot nach Amursk, es ist ein ca 40 
Meter langes Tragflügelboot des Typus Raketa. Die größeren heißen zB 
Meteora. Diese Schnellboote nutzen das Prinzip der Tragflügelboote, das 
bedeutet, sie haben unter dem schiffsförmigen Bootsrumpf Ständer, die auf 
einem schräg nach oben verlaufenden breiten Metallbrett fußen. Wenn das 
Schiff schneller wird, hebt es dank der angeschrägten Tragflügel aus dem 
Wasser und damit sinkt natürlich der Wasserwiderstand. 
Diese schnellen Schiffstypen gibt es zwar in Europa auch, aber nur selten  

                                                 
1 ein Restaurant am Abhang der Stadt zum Fluß.  Bild oben: kleiner Jakutenjunge 
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und dann auf stark frequentierten Touristenstrecken, zB Capri - Neapel, aber hier in Russland stellen 
die Tragflügelboote eine übliche und allgegenwärtige Verkehrsverbindung dar. Die Sitzanordnung 
entspricht der in Flugzeugen, die Passagiere sitzen in Fahrtrichtung und so eng wie in Flugzeugen ist 
es auch2. Außer mir sind nur wenige Reisende da, Platzkarten gibt es keine, ich kann mein Gepäck  
neben mir auf dem Sitz abstellen.  
Endlich bin ich gegen o645 an 
der Anlegestelle für mein Trag-
flügelboot nach Amursk. Ich er-
kundige mich bei einem der 
Wartenden ob eine „Raketa“ um 
o7 Uhr nach Amursk abfahren 
würde. Zu meiner Erleichterung 
wird es mir bestätigt. Kaum habe 
ich meinen schweren Rucksack 
abgestellt, kommt eine Raketa 
angebraust und geht plötzlich 
elegant in die Knie, bzw sinkt 
elegant wie ein Schwan nach der  

 
eine zur Wartung aufgebockte Raketa 

Wasserlandung in den Amur ein. Doch dieses Schiff fährt an einen anderen Liegeplatz. 
Kurz vor o7 Uhr kommt erneut ein Tragflügelboot. Eine ganze Menge Leute drängen sich nun durch 
den schmalen Durchgang, flankiert mit einem Eisengatterzaun, wo ich warte. Viele haben viele und 
große Gepäckstücke dabei. Ich traue mich nicht vorzudrängen und werde deshalb beiseite geschubst. 
Doch endlich bin ich als einer der letzten an Bord. Dort stehen wie in einem Omnibus oder Flugzeug 
die Sitze nebeneinander, die Bankreihen sind in Fahrtrichtung hintereinander angeordnet. Ich finde 
vorne neben der Tür einen Platz, dort stehen sich nämlich 2 Bankreihen gegenüber, zwischen denen 
ein Tisch steht, dort kann ich meine Fototasche abstellen, während ich meinen Rucksack in der Mitte 
der Wand abstellen, die zwischen den beiden Eingangstüren sich befindet. 

 
die Raketa hebt sich aus dem Wasser und beginnt zu fliegen 

Nach kurzer Zeit sind meine Nach-
barplätze belegt. Eine Frau mit ihren 
2 Töchtern fragt mich, ob diese Plätze 
noch frei seien, was ich mit einem 
Nicken bestätige. Doch schon nach 
kurzer Zeit kommt ein jüngerer 
Mann, stellt sein Gepäck neben mir 
ab, schaut sich suchend um, wendet 
sich dann mir zu und zeigt mir sein 
Ticket, das verrät, daß er eine Platz-
karte für meinen Sitz Nr.4 habe. Und 
daß er Wert darauf legt, diesen Platz 
auch zu bekommen. Sauer mache ich  

Platz, suche eine andere Sitzgelegen-heit, aber jetzt sind alle Plätze neben den Fenstern belegt. Doch 
schließlich zeigt mir die Frau von vorhin, daß neben ihr noch ein Platz frei ist, so daß ich doch noch 
einen Aussichtsplatz bekommen kann.  
 „ Ich sitze seit 15 Minuten durchgeschwitzt auf meinem Rucksack in einer Raketa. Als Jakuten auf 
meinen Platz wollen muß ich aufstehen. Frustriert gehe ich mit den 2 Mädchen, die auch von ihren 
Plätzen vertrieben wurden zur Platzanweiserin, die uns neue Plätze zuweist. Jetzt sitze ich neben 
einem alten Mann. Vorhin konnte ich am Eingang beobachten, daß ich nicht alle Wartenden aufs Boot 
gelassen wurden, jetzt weiß ich, daß einige keinen Platzkarten hatten - welch ein Glück, daß ich 
gestern durch die Schifffahrtsbehörde zu meinen Tickets kam. Die 2 jungen Frauen, die mir gegenüber 
sitzen sind vielleicht 2O, höchstens 23 Jahre. Die jüngere hat ein lindgrünes T-shirt, darüber eine 

                                                 
2 Dieser ab 1957 in Gorki gebaute Bootstyp mit voll eingetauchten stufenförmigen Tragflächen hatte eine Länge 
von 27 Metern und wurde ab 1956 nur in der Sowjetunion gebaut, es bot Platz je nach Ausstattung für 60 bis 65 
Personen. Mit einer Verdrängung von 27 t und einer Tragfähigkeit von 7 t wurde mit der Antriebsleistung von 
650 kW eine Geschwindigkeit von 32 Knoten, also rund 58 km/h erreicht. Die Breite betrug 5 m und der 
Tiefgang schwimmend 1,8 m und bei der Fahrt auf den Tragflügeln rund 1,1 m. 
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billige rote Windjacke. Sie hat ein braunes ebenmäßiges Gesicht, schwarze Haare, nein ich zweifel an 
ihrem Alter, sie ist jünger als 20 Jahre, aber wir Europäer können sowieso nur sehr schlecht das Alter 
der Asiaten schätzen. Ihr breites Gesicht mit den mandelgroßen Augen wirken offen und sympathisch.. 
Sie guckt vergnügt um sich, nimmt mit Interesse die Umgebung wahr und kaut blasenbildend 
Kaugummi. Jetzt, wo ich die beiden Frauen beobachte, merke ich langsam den Unterschied, die 
jüngere wird kaum 15 Jahre alt sein, die Ältere aber doppelt so alt, vermutlich sind es Mutter und 
Tochter. Für diese Vermutung spricht vor allem die Fürsorge, wie sich die Ältere sich um die Jüngere 
kümmert und wie gehorsam die Jüngere der Älteren gegenüber ist. Die Kleine schaut unbekümmert, 
neugierig mit großen hübschen Augen zu mir. Ich scheine die größte Attraktion hier an Bord zu sein. 
Ich glaube die beiden Frauen sind Jakuten, richtiger Jakutinnen. 

 
Der Wald reicht bis ans Ufer, wurde aber häufig unterspült 

Auf ein Hubsignal legt das Boot 
vom Kai ab, fährt langsam flußauf-
wärts zur Flußmitte, dabei immer 
schneller werdend und dann spüre 
ich auch, wie es sich aus dem Was-
ser erhebt und nur noch auf den 
Kufen gleitet. Dann legt sie sich in 
die Kurve und schwebt flußabwärts 
weiter. Von der Stadt kann ich nicht 
viel sehen, denn der größte Teil von 
Chabarowsk liegt ja auf dem hohen 
Steilufer, das auch vor Überschwem 

mungen schützt 
Nach der Schneeschmelze im Frühjahr steigt der Wasserspiegel gefährlich an, dann wird es oft "Land 
unter" geben. Nach kurzer Zeit passieren wir die Eisenbahn-brücke, die als Gitterbrücke über den 
Fluß führt. Sie soll von 1916 stammen und erfüllt offensichtlich immer noch gut ihre Dienste. Ich habe 
von meinem Platz recht gute Sicht auf das umgebende Land, dort gibt es ab und zu kleine Weiler zu 
sehen, aber immer an dem steilen Ufer geschützt errichtet. Die Berghänge im Westen sind alle gut 
bewaldet, dort beginnt ja auch Sibirien. Ich verfolge die Route an meiner Straßenkarte und sehe so, 
daß auf dem westlichen Ufer keine Straße parallel zum Fluß entlang führt. 
Der Armur  ist einer der größten Ströme 
Asiens, seine Gesamtlänge wird -wie ich 
schon schrieb- mit ca 4400 kam angege-
ben, genau genommen hat der Fluß 2 
Quellflüsse, den ca 1500 km langen 
Argun und den nördlich einmündenden 
Schilka-Fluß. Über die Länge des Amur 
gibt es unterschiedliche Längenangaben. 
Das kommt daher, weil westlich des 
Argun der Fluß Kerulen fließt, der mün-
det aber normaler Weise in einen großen 
See, der 30 km westlich des Argun liegt. 
In besonders regenreichen Jahren oder  

 
der Flußlauf des Amur-Argun-Kerulen-Systems 

nach heftige Schneeschmelze ergießt sich das Wasser des Kerulen in den Argun. So kommt ein Fluß-
system zusammen, das 5052 km lang ist3. 
Um die Dimension dieses Flusses zu verdeutlichen: Der Amur ist mehr als 4 mal so lang wie der 
Rhein, die durchschnittlichen Wasser-massen des Amurs sind dreieinhalb mehr als Mitteleuropas 
größter Fluß, gemessen in Kubikmetern je Sekunde. Der Einzugsbereich des Amurs ist 12 mal größer. 
Um den gewaltigen Fluß in den Griff nehmen zu können, wollen wir ihn gliedern. Als Oberlauf 
bezeichnen wir den Einflußbereich von den beiden Quellflüssen Argun und Schilka, ca 1250 km lang. 
Den eingeschränkt schiffbaren Mittelauf bilden die ca 1750 km, in der der Amur zur Grenze zwischen 
Rußland und China wird, eine Region die wir Mandschurei nennen. Die reicht bis Chabarowsk. Der 
für Großcarrrier schiffbare Unterlauf reicht bis zur Mündung in die Tatarenstraße, gegenüber der 1000 
km langen Insel Sachalin. 

                                                 
3  damit wäre er der 7.längste Fluß der Welt, er entwässert knapp 2,5 Mill qkm 
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Die Bedeutung des Flusses wird durch die Ungunst des Klimas gesteigert, denn hier nördlich der 
weitgehend amphibischen Mandschurei war bis zum Bau der Transsibirischen Eisenbahn außerhalb 
der eiskalten Winterzeit kaum ein Vorankommen über Land. Deshalb war dieser Raum auch bis zur 
Sowjetzeit praktisch nicht besiedelt. Deshalb haben bis in jüngste Zeit die wertvollen Amur-
Leoparden und die Amur-Tiger überlebt. Der Amur-Tiger, auch als Sibirischer Tiger bekannt, ist die 
größte lebende Katzenart auf der Erde und einer der sechs überlebenden Unterarten des Tigers. Von 
diesen stolzen Katzen sollen nur noch 450 Tiere in der freien Wildbahn leben. Bei Chabarowsk haben 
die Russen ein Zentrum für die Rehabilitation von Wildtieren angelegt, dabei versuchen die Zoologen 
auch die Lebensweisen dieser beiden großartigen Waldkatzen zu erforschen. 
Stalin führte von 1917 bis 1923 das Volkskommissariat für Nationalitätenfragen, das ein staatliches 
Organ der Sowjetunion war. Die Aufgaben des Volkskommissariats waren: 

 Stalin 

1. das friedliche Zusammenleben und die brüderliche Zusammenarbeit aller 
Völker und Minderheiten in der RSFSR4 sicherstellen, ebenso in den brüderlichen 
Sowjetrepubliken; 
2. die materielle und geistige Entwicklung der Völker und Minderheiten zu 
unterstützen, unter Berücksichtigung ihrer Lebensbedingungen, ihrer Kultur und 
ihrer wirtschaftlichen Bedingungen; 
3. Umsetzung und Verwirklichung der Nationalitätenpolitik der Sowjetmacht. 
Im Rahmen dieser hehren Ziele, die eine wichtige Forderung der russischen 
Revolution waren, suchte die Regierung auch ein "Homeland" für die seit  

Jahrhunderten diskriminierten Juden. So wurde 1928 auf administrativem.Wege die Jüdische Autono-
me Oblast (Verwaltungsbezirk) wurde eingerichtet. Die erste jüdische Siedlung war Waldheim. 
Die Grundidee Stalins bei der Gründung war, dem westlichen Zionismus und der Abwanderung nach 
Palästina entgegenzuwirken und ein „sowjetisches Zion“ mit Jiddisch als Amtssprache zu errichten. Es 
ging dem Staat und der Partei aber nicht um die Erfüllung jüdischer Träume von einer Heimstatt. 
Vielmehr war ein Ziel, weitere jüdische landwirtschaftliche Siedlungen in der Ukraine und auf der 
Krim zu verhindern, da dies bei der nichtjüdischen Bevölkerung zunehmend auf Kritik stieß. 
Außerdem sollte die autonome Oblast so etwas wie eine Pufferzone gegenüber einer befürchteten 
chinesischen oder japanischen Expansion bilden5. 
Nun aber wollen wir uns nicht weiter mit den politischen Dimensionen des 
Raumes am mittleren Amur beschäftigen, sondern hier die Landschaft 
betrachten. Also die Landschaft westlich von mir ist im alten Diercke-
Schulatlas als Borealer Nadelwald eingezeichnet mit Übergang zur Tundra. 
Und so sieht es auch aus. Sibirien war zur Zeit des 30-jährigen Krieges von 
den Russen erschlossen worden.  Die in Perm lebende Kaufmannsfamilie  

 
 

Zobel-Marder 

Stroganow erhielt 1558 vom russischen Zaren Iwan IV. das alleinige Handelsrecht in Sibirien und 
wurde mit dessen Erschließung beauftragt. Damals war es in Europa eine übliche Methode, das die 
meist wegen Kriegen inzwischen minderbemittelte Herrscher reiche Geschäftsleute oder Abenteurer 
beauftragten, in ihrem Namen als Herrscher zu regieren und dabei ordentliche Provisionen behielten. 
Dazu gehören sowohl Columbus als auch Francis Drake in Spanien oder England. So beauftragte Zar 
Iwan IV die Familie Stroganow das ferne Sibirien zu erschließen. Dieser bediente sich als ausübende 
Macht der Kosaken unter der Führung von Jermak Timofejewitsch. Im Auftrag der Stroganows über- 

 

schritt er den Ural und eroberte 1588 mit nur 540 
Kosaken und 300 Söldnern die Ländereien. Er 
war gut mit Feuerwaffen und mehreren kleinen 
Kanonen ausgestat-tet, so konnte das Khanat 
Sibir in der Nähe des heutigen Tobolsk erobert 
werden. Damals waren die Kosaken zu fuß, auf 
Pferde schwangen sie sich erst später. Lohn 
dieser Eroberungen war kein Gold sondern Pelze, 
die an die europäischen Fürstenhöfen verkauft, 
großes Geld brach-ten. Um den zaristischen  

                                                 
4 Russische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik          Bild oben: russisches Fort in Burjätien (nahe Irkutsk) 
5 Wikepedia 
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Einfluß gegen die revoltierenden Tataren und Mongolen zu sichern, wurden Forts gegründet, die sich 
meist zu Städten entwickelten, einige Namen: Tjumen (1586), Tobolsk (1587), Tara (1594), Surgut 
(1594), Narym (1596), Turinsk (1600) oder Tomsk (1604) beherbergten Bauern, Handwerker, Popen 
und Beamte mit russischer Kultur und Lebensart. Bis um 1650 folgten Vorstöße von Kosakentrupps 
unter Wassili Pojarkow, Jerofei Chabarow u.a. entlang der sibirischen Flüsse. 
1607 erreichten die Russen den Jenissei, 1632 die Lena und 1636 den Pazifik. Damit war der erste 
Schritt der russischen Durchdringung gelungen, allerdings war nicht das Land erschlossen, sondern 
nur ein Band gezogen mit dem die wichtigsten Forts und Handelsstationen verbunden wurden, mit 
dem sogenannten Zaren-Trail.       (Karte unten: Aus dtv-Geschichtsatlas, Grundlagen meines Unterrichts) 

 
Unter Peter I. (Anfang 18. Jh) änderte sich die Besiedlungspolitik: Gezielt wurden russische und 
ukrainische Bauern entlang der Flüsse angesiedelt. Auch die zuvor wenig forcierte Missionierung der 
Eingeborenen wurde nun systematisch betrieben. Unter Katharina der Großen bekam Sibirien zudem 
eine einheitliche Verwaltungsstruktur, die auch die Willkür der lokalen Machthaber begrenzte. Die 
stetige Deportation von Verbannten (Katorga)6, darunter prominente Günstlinge wie Menschikow oder 
Münnich. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurden jährlich etwa 2.000 Menschen nach Sibirien ver-
bannt, am Ende des Jahrhunderts waren es 19.000 Menschen jährlich. Als in Folge der Freiheits-
vorstellungen und Machtkontrolle zur Zeit der Französischen Revolution in Europa gültig wurden, 
verlangten auch die jungen Eliteoffiziere in Petersburg einen angemessenen Umgang mit ihren Persön-
lichkeiten. Als die Forderungen nach menschenwürdiger Behandlung sich 1825 zur Dezemberre-
volution steigerte, ließ Peter der große Teilnehmer des "Dekabristenaufstand" festnehmen und schickte 
etwa 600 Intellektuelle aus den gehobenen Ständen in die Verbannung nach Sibirien. Diese Personen 
bemühten sich eine kulturelle Entwicklungen anzustoßen.  
Ich fahre also am Rande dieser historisch so reichen, 
aber auch widersprüchlichen Region entlang. Natürlich 
schaue ich die ca 300 km nicht die ganze Zeit aus dem 
Fenster, sondern kalkuliere auch die Zeit, die ich für 
die einzelnen Reise-Etappen benötigen werde. Kurz 
vor Amursk ist mir klar geworden, es lohnt sich nicht 
hier einen eintägigen Stopp einzulegen, denn von hier 
führt weder eine Bahntrasse noch eine Straße in das 
sibirische Hinterland, weshalb ich zum ersten 
Steuermann (Vertreter des Kapitäns) gehe und um ein 
Ticket weiter nach Komsomolsk zu lösen. 

 
Blick auf Amursk na Amure 

Das geht ohne Probleme Es kostet noch einmal 3300 Rubel (ca 7 $). Diese Stadt ist jung, erst nach  
                                                 
6 Katorga -Verbannung- war bis ins 20 Jh eine übliche Form der Bestrafung für unbotmäßige Untertan. 
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dem 2:Weltkrieg gegründet, hat sie heute ca 50ooo Ew. das bedeutendste Unternehmen scheint eine 
große Zellulose-Fabrik zu sein, ein fliegender Weißstorch ist Wappen, ansonsten scheint mir nichts 
aus meinen Unterlagen erwähnenswert. Bald hat die Raketa wieder abgelegt, braust sie nach Norden. 
Die Landschaft ändert sich nicht großartig, allerdings begleiten uns nicht immer Hochufer7.  
Das Wetter hatte sich verbessert. Die Sonnentaucht alles in ein freundliches und warmes Licht. An 
meiner linken Seite sehe ich oberhalb des hohen Ufers eine Stadt, fast verdeckt vom Wald. Daß, es 
sich um eine große Stadt handeln muß, erkenne ich an den großen Gebäuden und dem hohen 
Schornstein des Kraftwerkes, das offensichtlich die Stadt versorgen soll. Mein Schiff fährt aber noch 
am rechten Amur-Ufer, so daß ich zwar die benachbarten kleinen Dörfer gut erkennen kann, die sich 
aus wenigen Häusern zusammensetzen. Vor den Häusern liegen den Strand hoch gezogen kleine 
Schiffe, meist Ruderboote. Segelschiffe habe ich auf der ganzen Fahrt nur 1 oder 2 mal gesehen. Ich 
schaue zur großen Stadt hinüber, bei der es sich um KOMSOMOLSK  handeln muß. Komsomolsk ist  
eine sowjetiche Modellstadt. 
Ich hatte mir schon vor der Reise ge-
wünscht, diese Stadt einmal kennen zu 
lernen, aber bei Beginn der Reise noch 
nicht gewußt, wie ich das anstel-len 
könnte. Nun bin ich also gleich da. 
Diese Stadt wurde 1932 von der Kom-
somol gegründet. Die Komsomol 
wurde 1918 als kommunistischer 
(leninistischer) Jugendbund der All-
unionsrepubliken gegründete (heißt 
genau: KOMunistischeski SOjus MO-
Lodjo-schi) und war für 14-18 jährige 
Menschen gedacht, die die zukunfts-
orientierte Sowjetunion aufbauen 
wollten. Ich glaube schon, daß die  Komsomolsk vom Fluß aus gesehen  

jungen Menschen damals an den Rand des bewohnten Sibiriens mit echter Pionierbereitschaft kamen, 
einen kulturellen und wirtschaftlichen Schwerpunkt zu schaffen, der als Plattform für eine weitere 
positive Entwicklung genommen werden konnte.  

 
der moderne Flußhafen von Komsomolsk 

Zur Ausstattung dieser Stadt gehörte 
natürlich auch der Ausbau mit Bild-
ungseinrichtungen und wissenschaft-
lichen Forschungseinrichtungen und 
so werden Pädagogisches Institut, 
Museen und Theater in Lexika (zB 
Duden) angegeben. Da diese Einricht-
ungen aber nicht nur als Kulturstätten 
vorgesehen waren, sondern der hart 
arbeitenden Bevölkerung im fernöst-
lichen Land am Amur das Leben 
erleichtern sollten, muß es ja noch 
was anderes in dieser ca 200oooEw 
großen Stadt geben, nämlich Indus-
trie. So werden Hüttenwerke, Maschi-
nenfabriken genannt. Das sind alles 

Industrien, die auf einer funktionierenden Infrastruktur aufbauen. Die Rohstoffe, die das Land hier 
aber anbietet sind Holz und Kiese und entsprechend soll Holzindustrie und Baustoffmittelindustrie 
eine Rolle spielen. Da auch in meinen Unterlagen von einer Nahrungsmittelindustrie geschrieben 
steht, schaue ich auf das weite meist ebene Land, kann aber nur Grünlandwirtschaft entdecken. 
Von dieser Stadt hatte ich schon einmal gelesen, daß sie das Modell für sozialistische Städte schlecht-
hin sei. Nun bin ich also in dieser in ganz Russland bekannten Modellstadt. Ich sitze am Fenster und 
bemerke, wie das Schiff in einem weiten Bogen auf die Stadt zufährt und schließlich an einem 

                                                 
7 Der Amur fließt über 200 km durch das Amursker Becken, eine verhältnismäßig fruchtbare Landschaft. 
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modernen Schiffsbahnhof hält. Es ist 12oo Uhr, der Fahrplan wurde also genau eingehalten. Nachdem 
das Boot angelegt hat, sattele ich meinen Rucksack, reihe mich in die Schlange der aussteigenden 
Reisenden ein und bin nach wenigen Minuten auf der Plattform des Schiffsbahnhofs. Es ist herrliches 
Wetter. Der Fluß liegt silbrig schimmernd hinter mir, vor mir in nackter, aber nicht unangenehmer 
Kühle breitet sich das Schaltergebäude aus. Ich klettere die breite Treppe zur oberen Plattform hinauf 
und habe nun einen schönen Ausblick. So schaue ich auch zu, wie die Taue des Bootes gelöst werden, 
wie das Boot langsam rückgleitet, bevor die Motoren auf Vorwärtsgang gestellt werden und 
aufheulen. Nach wenigen Augenblicken hebt sich das Schiff aus dem Wasser und gleitet auf den 
Kufen über den silbrigen Wellen nach Norden. Die ursprünglich kräftige Bugwelle bleibt hinter dem 
Schiff liegen und nur noch flache Wellen ziehen sich wie Fäden hinter dem Boot entlang. Schnell hat 
es seine volle Geschwindigkeit erreicht. Der Kapitän steuert es auf die andere Flußseite des hier 
vielleicht 2500 Meter breiten Flußes. Ich schaue der silbrigen Raketa nach. Sie wird am frühen Abend 
Nikolaijewsk erreichen. Dort führt keine Straße mehr hin, das hatte ich vorhin in meiner Karte noch 
einmal festgestellt. Überhaupt endet hier in Komsomolsk scheinbar die Welt, auch wenn diese 
Modellstadt ein Verkehrsknotenpunkt ist. Flußabwärts werden es noch 400 Kilometer bis 
Nikolajewsk8 sein. Nach Nord-Osten führt eine Bahnlinie, praktisch das letzte Stück der BAM, der 
Baikal-Amur-Magistrale. In ca 5oo km Entfernung liegt die Hafenstadt Sowjetskaja Gawan. Nach 
Westen führt von Komsomolsk die BAM Richtung Baikalsee. Über diese Trasse möchte ich morgen 
weiter fahren um in 4 Wochen in St.Petersburg zukommen. 
Das Gebiet der heutigen Stadt 
gehörte ursprünglich zu China 
und kam 1858 unter russische 
Herrschaft. 1860 entstand dort 
das Dorf Permskoje, das von 
Siedlern aus der Provinz Perm 
gegründet wurde. 1931 beschloss 
die Regierung der Russischen 
SFSR am Amur-Ufer im Bereich 
des heutigen Komsomolsk eine 
Schiffswerft errichten zu lassen. 
Im Mai 1932, nahm die erste 
Gruppe Freiwilliger aus verschie-
denen Gebieten der Sowjetunion 
– die meisten dieser Freiwilligen  

 
Eierstand am Straßenrand 

waren Jugendliche und gehörten zur kommunistischen Jugendorganisation „Komsomol“ – die Bauar-
beiten an der zukünftigen Stadt auf.       Aus diesem Grund nannte man die Stadt später Komsomolsk  

 
Die Versorgung war zur Zeit der UdSSR besser 

mit dem Zusatz „am Amur“, um Ver-
wechslungen mit gleichnamigen Orten 
wie etwa Komsomolsk (Iwanowo) 
auszuschließen). Bereits im Sommer 
1933 fand die Grundsteinlegung der 
Werft statt, die bis 1939 zusammen mit 
mehreren anderen Industriebetrieben 
fertiggestellt wurde. Der Ausbau der 
Industrie in Komsomolsk wurde in der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
noch weiter voran getrieben. 
Nachdem ich lange genug hinter dem 
Schiff hergesehen und auch die warme 
Sonne genossen hatte, mache ich mich  

auf, um den weiteren Teil der Reise in den Griff zu nehmen. 
Aber leider sind kaum Leute hier. Eine junge Frau mit Kind sonnt sich. Sie zu fragen halte ich für 
aufdringlich, deshalb gehe ich ins Hafengebäude um dort nach einer Auskunftstelle zu schauen, doch 

                                                 
8 1850 wurde auf Veranlassung des späteren Admirals Gennadi Newelskoi ein Militärposten mit Namen 
Nikolajewski post eingerichtet, benannt nach dem damaligen russischen Zaren Nikolai I. (20ooo Ew) 
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dort finde ich keinen Hinweis, daß ich Informationen bekomme könnte, weshalb ich es wieder 
verlasse. Nun sehe ich 2 junge Männer, der eine verabschiedet sich gerade von einem Mann, der wie 
ein Student aussieht. Den Zurückgebliebenen frage ich nach dem Bahnhof, aber der versteht nicht 
einmal Bahnhof, kann mit mir gar nichts anfangen. Da er eine Zigarette in der Hand hat, biete ich ihm 
Feuer an, er bedankt sich. Hilflos wie er ist, deutet er mir an, ihm zu folgen. Zusammen spazieren wir 
auf den großen Platz der stadteinwärts liegt. Dort spricht er einen Bekannten an, der mit mir ins 
Schalterhaus zurückgeht. Aber auch er findet niemanden der uns helfen kann. Schließlich geht er mit 
mir zu einer Bushaltestelle, fährt mit mir in die Stadt (damit habe ist schon mal das Problem gelöst,  
wie ich in die Stadt komme).  
Inzwischen haben wir uns etwas aneinander gewöhnt, so daß 
wir uns etwas verständigen können. Er weiß daß ich Lehrer 
aus Deutschland bin, ich weiß, daß er Student von 
Komsomolsk ist. Wir müssen nach der Busfahrt noch ein 
ganzes Stück laufen, dann erreichen wir einen eigenartigen 
Gebäudekomplex. Wir gehen hinein, dort geht es durch 
schummrige Gänge weiter und schließlich stehen wir in einem 
kleinen Bürohaus. Dort begrüßt man ihn überschwänglich, er 
weist aber gleich auf mich und erklärt offensichtlich meine 
Absichten nach Baikalien reisen zu wollen. Einer der jungen 
Männer wendet sich jetzt mir zu, fragt mich freundlich in 
schlechtem Englisch, was ich vor habe und bietet mir in dem 
schummrig eingerichteten Raum eine Sitzgelegenheit an. 
Inzwischen sind noch viel mehr junge Leute gekommen, die 
sich auch für mich zu interessieren scheinen. Man bietet mit 
Kaffee an, den ich gerne annehme, denn ich habe in der letzten 
Zeit nicht genug getrunken. 

 
in so einem Hochhaus landete ich 

Nach kurzer Zeit geht das Geplauder in geschäftliche Gespräche über, Formulare werden gezeigt, 
diskutiert. Eine Sekretärin kommt hinzu, schaut mich verwundert an, muß dann aber ein Diktat 
aufnehmen. Da es hier sehr eng ist und alle wie die Blöden rauchen, stehe ich auf und gehe hinaus in 
die Sonne. Dort fällt mir auf, daß mehrere junge Frau harte Arbeit leisten und Steine tragen und ein 
Stück des Platzes ausbessern. Ein älterer Mann scheint die Aufgabe eines Aufpassers zu haben, aber 
mehr tut er nicht, jedenfalls hilft er den zierlichen Frauen nicht bei der Arbeit. Nach einiger Zeit holt 
man mich wieder ins Haus zurück und fragt mich, ob ich etwas essen möchte. weil es inzwischen 1 
Uhr nachmittags ist und ich heute eigentlich noch nichts gegessen habe, stimme ich gerne zu. Ich 
warte wieder im Büro. Die netten Leute kommen mir etwas unheimlich vor, kann den Eindruck aber 
nicht begründen. Sie erinnern mich in ihrer alerten Art an die jungen Männer auf der Kaiserstraße in 
Frankfurt. Die moderne Ausstattung des Büros steht in einem eigenartigen Gegensatz zu der 
Primitivität des Raumes und des Hauses. Sie haben nicht nur moderne Radios mit CD-Spieler, auch 
Telefax, Telefone mit Anrufbeantworter und Computer (älteres Modelle) da. Mir kommen 
unwillkürlich Assoziationen zu „Mafia“. Diesen Eindruck verstärken auch andere Tätigkeiten, die ich 
beobachten kann. So hatte ich vorhin einem Jungen zugeschaut, wie er Kisten mit Importprodukten 
von einem LKW auslud und in einen anderen Raum des unübersichtlichen eingeschossigen Gebäudes  
gebracht hatte. In einem anderen Nebenraum finde ich viele Produkte mit lateinischer Aufschrift. 
Vielleicht sind es Schmuggler, vielleicht sind es aber auch moderne Händler. Ich nehme mir vor, von  
dieser Einschätzung auszugehen. 
Nachdem ich wieder mal nach einem kleinen 
Ausflug ins Gebäude zurück geholt worden war, 
bot man mir Käsebrote an, eins nehme ich gerne 
an. Dazu war es gekommen, als ein neuer Besu-
cher kam, der sehr selbstbewußt auftrat, aber 
auch sehr herzlich (mit Küßchen) begrüßt wurde. 
Er beauftragt offensichtlich die Sekretärin 
(bildhübsch) etwas Eßbares aufzugtreiben. Nach 
kurzer Zeit kommt sie mit einem großen Teller 
voller leckerer Käseschnitten wieder. 

 
Pilz-Angebot in  einem der Straßenstände 

Nun, da ich der Gast bin, wird mir zuerst etwas zu essen angeboten, was ich auch gerne annehme, als  
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man mir eine 2.Schnitte anbietet, nehme ich diese auch. Deshalb bleiben für den einen Typ nur 2 der 
georderten 4 Schnitten und er scheint sauer zu sein. Ich tue so, als würde ich das nicht bemerken. Er 
geht in einen Nachbarraum und bekommt Nachschub. Inzwischen hat jemand Kaffee gekocht, mir 
wird auch eine Tasse angeboten, ich nehme dankend an. 
Insgesamt bin ich ca eine Stunde in diesem „Büro“ geblieben, dann gibt man mir zu verstehen, daß 
ich mitkommen möchte. Neben dem Bürogebäude steht ein alter PKW, zu dritt fahren wir der Sonne 
entgegen, also nach Süden. Bald halten wir in einem modernen Teil der Stadt, ich bitte drum einige 
Fotos zu machen (es wissen alle, daß ich Professor für Geographie bin). Schließlich halten wir auf 
einer Nebenstraße, passieren einige Pfützen bevor wir vor einem der typischen Wohnblocks stehen 
bleiben. In der 3.Etage schließen sie eine Tür auf. Das muß aber mal beschrieben werden: Die Treppen 
führen durch abgewohnte Treppenhäuser, manche der Treppenstufen sind ausgebrochen, warum man 
schon sehr sorgfältig auf den Weg achten muß9. Licht gibt es wenig, denn die Fenster zur Straße sind 
klein. Auf jeder Etage gehen Türen ab die zu den einzelnen Wohnungen führen - ich kenne das ja 
schon zur Genüge aus Angren in Usbekistan. Diese Türen sind mit Stahl gepanzert, so daß ein 
Aufbrechen nicht möglich ist. Die Wände selbst sind kahl, also Rohputz, der an die Ausgestaltung 
einer altern Fabrik erinnert. Es gibt also keinerlei Schmuck an den Wänden, geschweige etwa Bilder. 
Nachdem die mit 2 Schlössern gesicherte Stahltür geöffnet ist, kommt eine nächste Tür zum 
Vorschein, für diese Tür hat man auch Schlüssel und kurz darauf sind wir drin.  

 
moderne Gebäude ergänzen das Stadtbild 

Angenehm der Kontrast der hellen und 
farbenfrohen Wohnung zum kargen 
Treppenhaus. Wir gehen in die 
Wohnung, in der niemand ist, einer der 
meinen Rucksack trug, setzt ihn im 
Flur ab, während ich die Fototasche 
noch mit mir herumtrage. Es ist eine 
typische russische Wohnung: Von 
einem Gang führen Türen zu Bad und 
Klo, links geht`s ins Wohnzimmer und 
rechts, hinter den Naßzellen“ liegt die 
kleine Küche. Zwar ist die Wohnung 
sauber, aber die Küche ist nicht 
aufgeräumt. Einer kocht Kaffee, dann 
setzen wir uns im Wohnzimmer in  

bequeme Sessel. Mühevoll mit Lexikon macht man mir klar, daß es für mich kein Hotel in 
Komsomolsk gäbe, aber ich könne gerne hier übernachten, es wäre die Wohnung von Freunden. Gut, 
danke! 
Sie fragen mich nach meiner Reise. Mit Hilfe von Landkarten zeige ich ihnen meine geplante Route. 
Fotos von meiner Familie macht mich den jungen Männern menschlicher. Mit Interesse schauen sie 
sich die Fotos meiner beiden hübschen Töchter an. Gegen 1400Uhr waren wir hier angekommen, um 
15oo Uhr verabschieden sie sich, ich möchte mich erst einmal erholen, später würden sie mich 
abholen, so gegen 17oo Uhr, jetzt müßten sie arbeiten. 
Das Zimmer, in dem man mich alleine gelassen hatte, entspricht einer typischen 2-Zimmer Wohnung 
in Rußland. Von Eingang kommt man links in ein mittelgroßes Wohnzimmer, ca 22qm. An der 
Ostseite öffnet sich ein Fenster zum unvermeidlichen Balkon. An der gegenüberliegenden Wand  
hängt ein großer dunkler Teppich. Das scheint in allen Wohnungen so zu sein und ich erinner mich, 
daß früher in der Humserstraße Nachbarn auch ihre Teppiche an die Wand hingen, was wir Kinder 
nicht doll fanden, weil dadurch die Wände so dunkel wirkten und auch die Wohnung dumpf. Neben 
einem Sofa, auf dem ich mich inzwischen ausgestreckt habe, gibt es noch 2 Sessel (schlechte Qualität) 
und an der einen Wand steht ein großer wenig gegliederter Wandschrank, in dem Porzellan und 
Nippes aufbewahrt wird. An der Stirnseite des Zimmers, praktisch zum Treppenhaus hin, ist ein Bett 
eingebaut, auf dem auch Decken liegen, hinter diesem Bett ist auch der erwähnte Teppich. Mit einer 

                                                 
9 Mich erinnert das an einen Besuch 1971 in Moskau, als ich in einem der großen Hochhäuser im stalinistischem 
Zuckerbäckerstil der Witwe des einstigen Kulturkommissars Majakowskij ein von Karl Dedecius heraus gegebene 
Buch mit  Majakowij`s Gedichte ihr überreichte. Von außen sah das Gebäude "hui" aus, aber von innen "pfui". 
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Tür kann man in einen Nebenraum, in dem nur ein Klappbett und ein Wandschrank steht, im Ganzen 
auch nicht sehr aufgeräumt wirkt.. 
Mir hatte man angeboten im Nebenzimmer schlafen zu können, denn auch dort ist ein Sofa und 
ergänzt, die ganze Wohnung stünde mir zur Verfügung. Natürlich auch die Nutzung des Bades bieten 
mir meine freundlichen und doch fremden Gastgeber an. Kaum sind sie weg, dusche ich erst einmal 
ausführlich, wasche die Haare und rasiere mich. Tatsächlich bin ich sehr müde, deshalb rolle ich 
meinen Schlafsack aus und lege mich auf den Boden, bald darauf bin ich eingeschlafen. Um 16oo 
werde ich das erste Mal wach und überlege, ob ich einen Spaziergang in die Umgebung des 
Wohnblockes machen soll um diese Modellstadt zu portraitieren, aber ich bin zu müde, sinke zurück 
und schlafe. Um 163o werde ich wieder wach, bin noch zerschlagener als vorher, nun will ich endlich 
in die Stadt, aber ich bin zu matt, fühle mich auch im Bauch nicht wohl und nutze die Chance einer 
Toilette, danach will ich mich fertig machen, stelle aber fest, daß es draußen gießt. Verwundert schaue 
ich aus dem Fenster und beobachte, wie sich die Straße in Seen verwandelt. Vermutlich ist die 
Kanalisation nur ansatzweise gebaut. Da es nicht nach Besserung aussieht, lege ich mich noch einmal 
hin. Ich fühle mich immer noch zerschlagen, kann es auch nicht befriedigend mit dem „time-lag“ 
erklären, möglicherweise mit der beginnenden Fastenkur, denn ich habe die 3 letzten Tage wenig 
gegessen. Wahrscheinlich ist aber das Zusammen-wirken von Reisestreß und kurzen Nächten im Flug- 

 
das klassische Komsomolsk mit Denkmal und Theater (?) 

zeug und auf dem Schiff. 
Nach einer halben Stunde flaut der 
Regen ab, aber jetzt lohnt es sich 
nicht mehr in die Stadt zu gehen, 
denn um 17oo Uhr soll ich abgeholt 
werden. So packe ich mein Gepäck 
erneut, suche meine aktuellen Reise-
unterlagen aus meinem Rucksack 
und lese über Sibirien. In der Küche 
steht Saft und Mineral-wasser, so 
daß es mir langsam besser geht.  
Gegen 173o Uhr kommen meine 
Gastgeber. Sie schellen an der Tür, 
ich habe die Schlüssel, schließe erst 

                                                                                           die innere, dann mühevoll die äußere Tür auf. 
Während ich den einen schon kannte, er ist ein Student an der hiesigen pädagogischen Hochschule, ist 
mir der Jüngere fremd. Beide versuchen mit mir ins Gespräch zu kommen, aber da keiner eine 
Westeuropäische Sprache spricht, geht es nur langsam mit Hilfe meines Langescheidt-Wörterbuches. 
Mit meinem Sprachführer kann ich wenigstens Redewendungen zusammenstellen. Sie wollen 
eigentlich nur wissen, was ich heute am Liebsten noch tun möchte und ob ich großen Hunger hätte. 
Schließlich stehen sie auf und geben mir zu verstehen, daß wir jetzt gemeinsam losfahren - ok, aber so 
ganz geheuer ist mir nicht. Das Auto steht etwas abseits und wir müssen über viele Pfützen springen 
bevor wir am Parkplatz an der Hauptstraße sind. Inzwischen ist die Sonne wieder hinter den Wolken 
hervorgekommen und ich bitte meinen Fahrer 2 Mal zu halten, damit ich fotografieren kann.  
Nach kurzer Zeit halten wir an einer aufgemotzten Fassade eines Kinos oder eines Restaurants, ich 
kann es nicht gleich unterscheiden. Durch einen Seiteneingang geht`s ins Gebäude hinein, wir sind in 
einer Gaststätte. Man platziert mich an einem 4er-Tisch und entschuldigt sich mich alleine zu lassen, 
kehrt aber nach wenigen Minuten mit einigen jungen Männern wieder, die mich freundlich begrüßen 
und mir scheint, daß ich sie kenne. Andere Männer setzen sich an einen Nebentisch und besprechen 
sich, während ich mir Notizen zum Tagesablauf mache, denn die Eindrücke sind zwar vielfältig, aber 
doch kaum unterscheidbar. Während ich noch dasitze kommt ein nettes und adrettes Mädchen und 
fragt mich, was ich wünschte. „nichts“, auch kein Bier „piwo“? "Njet". Da die Männer auch mal 
aufstehen und in einem Nebenraum  verschwinden, will ich mich einmal unauffällig umschauen. Bei 
meinem Spaziergang zur Toilette stelle ich zu meiner Überraschung fest, daß ich dem Bürogebäude 
bin, in dem ich heute morgen die Leute kennen gelernt hatte und in dem große Menge ausländischer 
Getränke ausgeladen wurden.  
Etwas verwirrt schleiche ich an meinen Platz zurück, jetzt kehren meine Gastgeber auch zu mir 
zurück, fragen mich was ich trinken möchte, als ich erst verzichten will, machen sie mir klar, daß ich 
in einer Bar sei und hier müsse man etwas zu sich nehmen, aber außer uns sind eigentlich keine Gäste 
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da, was die ganze Situation noch obskurer macht. Inzwischen ist auch der Chef gekommen. Mit ihm 
ziehen wir an einen anderen Tisch um, der gewissermaßen in einer Nische steht, so eine Art 
Privatissime. So ganz geheuer ist es mir immer noch nicht. Der Chef, von allen sehr respektiert, fragt 
mich, was ich trinken möchte und ich gebe zu verstehen, daß es mir egal sei, aber etwas würde ich 
gerne trinken, nur dürfte es kein alkoholisches Getränk sein. Das ginge nicht, wird mir sehr schnell 
zu verstehen gegeben. Und ehe ich mich versehen habe steht vor jedem ein Wasserglas mit Wodka. 
Dieser Wodka wird aus ähnlichen Gläsern getrunken wie Whisky, nur mit dem Unterschied, daß diese 
Gläser immer bis zum Rand voll sind und es auch nur aussieht als ob das Wasserglas mit Wasser 
gefüllt sei.  
Ich lehne das Getränk kategorisch ab, da ich keinen Alkohol, aus gesundheitlichen Gründen trinken 
würde, erkläre ich mein unverständliches Reagieren und weise auf meinem Magen hin, über dem ich 
reibe und dabei vernehmlich stöhne. In Wirklichkeit würde ich gerne einen kleinen Schluck trinken, 
aber da es bei den Russen nie bei einem Schluck bleibt und ich nicht wie die Russen trainiert bin, 
würde ich sicherlich der erste sein, der besoffen unter dem Tisch läge. Aber ich bin mir im Klaren, 
solange ich auf der Reise bin, bin ich letztlich immer alleine, muß ich immer die Verantwortung  für 
mich und mein Tun selber tragen. Ich kann mir deshalb 4 Wochen nicht leisten auch nur einmal 
unkontrolliert und nicht zurechnungsfähig zu sein. Ich bin zwar eher gutgläubig und optimistisch, aber 
leichtsinnig möchte ich nicht sein. Und der Alkohol kann gefährlich sein.  

 
großer Spielplatz an den Wohnhäusern  

Man bestellt eine Flasche Sekt, 
einen italienischen. Ich danke und 
will nur ein Glas trinken, aber das 
ist zu wenig. Man schenkt nach, ich 
verzichte und trinke sehr langsam. 
Die anderen haben immer schon 
leere Gläser, während meins noch 
halbvoll ist. Die netten Gastgeber 
prosten mir immer wieder zu und 
wünschen meiner Reise einen guten 
und erfolgreichen Verlauf. Ja, in-
zwischen unterhalten wir uns 
ziemlich angeregt, was mit Hilfe der 
wenigen englischen Brocken eines 
dazu gekommenen Gastes und 
meines Wörterbuches ganz gut geht,  

außerdem kann ich auch einige Brocken Russisch. 
Sie fragen mich nach Deutschland, sie lassen sich die Lebensbedingungen in Deutschland schildern, 
was mir nur bedingt gelingt. Sie fragen nach den Einkommen, die man in Deutschland hat, fragen 
mich auch nach meinem Gehalt. Diese Diskussion war vorhin schon in der Wohnung aufgekommen. 
Ich hatte in diesem Gespräch sehr vorsichtig reagiert. Es hat keinen Sinn den Russen unser wirkliches 
Gehalt zu nennen, denn sie rechnen das gleich zum inoffiziellen Devisenkurs in Rubel um und 
erhalten erstaunliche Geldangaben. Unterstellen wir, ich würde 5ooo DM im Monat erhalten, dann 
wären es bei ca 15oo Rubel/DM 7 5oo ooo Rubel! Das ist für normale Leute unvorstellbar, und dann 
nicht einmal den Eindruck eines Millionärs zu machen. Diese 7,5Mill Rubel haben auch eine viel 
höhere Kaufkraft in Rußland als 5000 DM in Deutschland. und dann kann man den guten Leuten dort 
gar nicht erklären, daß von diesen 5ooo DM ca 2ooo für Versicherungen und Policen verbraucht 
werden, Und daß die Miete bei uns mehr als 1ooo DM kostet, was dort mehr als 1,5 Mill Rubel wäre. 
Die zahlen ca 20ooo R, was 30 DM entspricht. Ich hatte schon in den 70er Jahren in die DDR und den 
Ostblock festgestellt, daß die in sozialistischen Staaten lebenden Menschen gar keine Vorstellung 
haben, wie bei uns der Warenkorb anders aussieht, denn bei uns wird für das, was in den ehemaligen 
Ostblockstaaten den Alltag ausmacht, das Besorgen von kurzlebigen Konsumgütern, viel weniger 
Geld vom Gesamteinkommen ausgegeben. Ich gebe also nur ca 2ooo DM an, rechne denen aber die 
teuren Ausgaben für Miete und Versicherungen vor, was recht langsam geht, weil wir immer wieder 
ins Wörterbuch schauen müssen. Mit der Zeit aber bemerken sie, daß mir diese Thema nicht behagt, 
ich hatte ihnen versucht zu erklären, warum die beiden Einkommensarten nicht vergleichbar sind. 
Aber die jungen Männer interessieren sich vor allem für Preise. Und das ist nicht einfach, denn ich 
merke, daß ich die Preise der Autos an meine Einkommensdimensionen anpassen. Schließlich merken 
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sie auch, daß ich „müde werde“. Inzwischen hat sich eine bildhübsche Blondine zu uns gesellt, sie 
wird neben mir platziert. Ich weiß nicht was ich mit ihr anfangen soll, sie scheint die Bardame zu sein, 
alle kennen sie gut, sie wurde sogar von einigen mit einem Wangenküßchen begrüßt. Sie weiß auch 
nicht mit mir umzugehen, denn ich mache weiter auf der Masche des Nüchternen und Keuschen. Man 
weiß ja nicht, was sonst noch alles selbstverständlich wird. Inzwischen sind ca 10 Leute in der Bar, 
alle sitzen sie an meinem Tisch, ich bin ganz offensichtlich die Attraktion. 
Nachdem wir von den Preisen in Deutschland weggekommen sind, fragen sie wieder nach den 
Intentionen meiner Reise. Ich erkläre wiederum, daß ich Geographielehrer sei (was die als Professor 
für Geographie ausbauen) und ich möchte das große und großartige Rußland kennen lernen. Gerne 
hätte ich das früher schon gemacht, aber erst sei Glasnost und Perestroika sei das für mich Westler 
möglich. Darauf entspannt sich ein Gespräch über Glasnost und Perestroika, beides Entwicklungen die 
sehr wichtig und notwendig gewesen seien, aber was Gorbatschow angerichtet hätte, wäre furchtbar. 
Immerhin habe er die Sowjetunion zerstört. Meine Versuche zu erklären, daß die UdSSR offensicht-
lich schon kaputt war, weil sie sich mit dem Krieg der Sterne, bzw der Raumfahrt und dem 
Afghanistankrieg10 wirtschaftlich übernommen hätten, wird nicht verstanden. Als sich im Gespräch 
ergibt, daß wir deutschen Gorbatschow für einen großen Politiker halten, wird mir zynisch 
zugestimmt, denn wir Deutschen könnten ihm auch dankbar sein, habe er doch unsere Wiederver-
einigung ermöglicht, aber die Einheit des eigenen Staates UdSSR habe er nicht gehalten, sondern er 
habe diesen Staat zerbrechen lassen. Da muß ich zwar zustimmen, aber Hinweise, daß die UdSSR vor 
2 ½ Jahren ohne Bürgerkriege aufgelöst worden sei, sei sicherlich auch ein Verdienst. Man will es 
nicht so sehen, als ich aber auf Jugoslawien hinweise, das unter furchtbaren Opfern auseinander fällt, 
stimmt man mir zu. (Die Positionen, die hier vorgetragen wurde, habe ich später noch oft gehört). 

 
Gedenkstätte an den großen Vaterländischen Krieg 

Damit ich nicht auf dem Trok-
kenen sitz, denn ich will immer 
noch keinen Wodka, sogar auf 
den Sekt möchte ich verzich-
ten, bringt mir eine andere 
Bardame einen leckeren Cock-
tails. Enttäuscht sind die jun-
gen Leute, daß ich immer noch 
nicht vor in lauten Dank aus-
breche, statt dessen bitte ich 
um Mineralwasser. Weil die 
Gastgeber für meine Reise sich 
weiterhin interessieren (die 
mutmaßliche Route hatte ich 
längst auf einer Landkarte 
meines kleinen Tagebuches. 

                                                                                                           dargestellt), bleiben sie freundlich. 
Man ist von meiner Reiseplanung offensichtlich sehr beeindruckt, kennen sie doch keinen Fremden, 
der einmal versucht hatte in nur 4 Wochen mit landesüblichen Verkehrsmitteln vom Pazific bis zur 
Ostsee zu reisen. Nun, ich muß gestehen, ich kenne auch niemanden. So stellt dann jemand die Frage, 
Ob ich mich nicht fürchten würde? Mir ist in den letzten 2 Stunden die Situation schon etwas 
unheimlich geworden, denn ich sitze hier, nur mit meiner Fototasche (in der ich einen Großteil meiner 
Gelder habe, den Rest trage ich am Körper), denn mein Rucksack steckt in einer Wohnung, deren 
Adresse ich mir habe zwar aufschreiben lassen, von der ich aber nicht weiß, wo sie ist. Nun, ich denke 
kurz nach und sage "nein" was im Moment so nicht ganz stimmt. Als sie verwundert reagieren, denn 
sie meinen, daß ich etwas Angst haben müßte, frage ich sie geistesgegenwärtig „Vor was sollte ich 
denn Angst habe, etwa vor Euch?“Da sind sie verunsichert und beteuern , daß ich vor Ihnen keine 
Angst haben bräuchte, vor wem denn? frage ich irritierend. Inzwischen ist es gegen Mitternacht. Ich 
bekomme noch eine Kleinigkeit zu essen angeboten, nehme ich auch gerne an und langsam gehts ans 
Aufbrechen. Die hübsche Bardame war schon vorhin gegangen, vielleicht auch etwas enttäuscht von 
mir. In dem Gespräch, in dem es ums Geld ging, hatte ich übrigens durchscheinen lassen, daß ich nicht 

                                                 
10 dazu gehört auch der Bau der BAM, der sich wirtschaftlich nie gerechnet hat. 
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mit sehr viel Geld unterwegs sei, daß ich auch sparen müßte, denn durch die Inflation11 seien auch für 
mich die Preise schwer zu kalkulieren, was als Argument angenommen wurde.  
Zum Abschied fragte man mich noch, was ich 
morgen zu tun beabsichtigen würde. Ich hatte 
schon vorher erklärt, daß ich morgen mit dem 
Zug nach Tynda fahren möchte um weiter nach 
Jakutien zu gelangen. Ich hatte auch zu verstehen 
gegeben, daß es für mich sehr schwer sei ein 
Ticket zu kaufen und ich sehr dankbar wäre, 
wenn man mir beim Kauf des Tickte behilflich 
seien könnte, was noch einmal versprochen wird. 
Ob ich Interesse habe, die Technische Hoch-
schule oder das Pädagogische Institut zu besu-
chen. Ja, ich wäre, gebe ich zu verstehen. Darauf 
schlägt man mir vor, daß ich jetzt in meine 
Wohnung zurückkehren solle, morgen würde 
man mich umo9oo Uhr zu einer Besichtigungs-
tour abholen. 

 
mein Zimmer in einer mir fremden Wohnung 

Zwei bringen mich ans Auto, dieses Mal ist es ein anderer, ein größerer Wagen. In der Nähe der 
Wohnung will man mich alleine aussteigen lassen mit dem Hinweis, ich hätte doch den Hausschlüs-
sel. ich aber bitte drum, bis in die Wohnung begleitet zu werden. Vielleicht haben die beiden vermutet, 
ich hätte Angst vor Überfällen, doch das ist nicht der Fall, sondern ich habe nur Angst, daß ich die 
Wohnung nicht finde oder daß ich die Türen nicht aufschließen kann. Außerdem muß ich gestehen, 
bin ich verwundert, daß ich alleine in der Wohnung wohnen soll. 
Zusammen gehen wir also in die Wohnung, rauchen noch eine Zigarette und nach kurzer Zeit 
verabschieden sich meine Freunde. Da ich ziemlich munter bin, mache ich mir Notizen über den 
abgelaufenen Tag. 
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11 Die Inflation in Rußland betrug 1993   960%!  (aus Fischer Weltalmanach 1994) 



1 
Tagebuch 21.7.1994 

    

  Tagebuch                                 
                                                                                                                                                                          Tüngi`s Reisen 

  21.7.1994  
 
   Sibirienreise  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  Besuch der sozialistischen  
  Modellstadt Komsomolsk 
BA.3b-Komsomolsk-Reiseüberlegungen-Stalinismus-Grauer Markt, Spielplatz-UNI-Im Zug    

12/17S 
Ich hatte gut geschlafen, als ich um o7oo Uhr aufwachte. Da ich alleine bin, erledige ich erst mal 
anstehende Aufgaben, dazu gehören vor allem die gestrigen Ereignisse aufzuschreiben. Zwar hatte 
ich gestern schon Notizen in mein Heft C gemacht, aber diese gilt es noch zu ergänzen. Mir fällt aber 
der „Spiegel“ ins Auge, den ich gestern Abend aus dem Rucksack ausgepackt hatte und schmökere 
erst einmal, doch dann notiere ich: Habe heutemorgen im Spiegel mit dem Titel „Wahnsinn ist 
Urlaub“ bemerkenswerte Ableitungen gelesen. Das trifft offensichtlich auch für mich zu. Beschrieben 
(und bewertet) wird, wie Durchschnittsbürger im Urlaub nicht mehr Entspannung und Nichtstun 
suchen, sondern Action, Leistung und Bestätigung, sich bescheinigen; im Grunde sich durch Belast- 
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Straße in Komsomolsk mit Erinnerungsstelen für den 

großen Sieg im Großen Vaterländischen Krieg 

barkeiten Leistungen bescheinigen wollen. „Wenn 
ich Anke ansehe, dann trifft dieses 
Urlaubsverständnis für sie nicht zu, denn sie freut 
sich auf das Nichtstun in Witterings, wo sie sich 
entspannen und vom Streß und Lärm in Bad Vilbel 
und Frankfurt erholen will. Nun, sie hat auch zwei 
Probleme, einmal mich, der ich nicht ruhig sein 
kann und der ich auch „gefährlich Reise“ unter-
nehmen will, was sie allerdings verdrängt und 
Jutta, die jetzt im Sommer ausziehen will. Dann 
fällt für Anke eine wertvolle Unterstützung im 
Haushalt weg. Jutta fliegt in den Sommerferien 
nach Thailand in den Urlaub, wo sie auch gleich-
zeitig für ihre Firma NUR den Aldiana-Club 
kennen lernen will. Britta ihrerseits leistet sich 
keinen typischen Urlaub, sie war auch lange genug 
unterwegs (in Spanien). Und ich? 

Weil ich die Welt kennen lernen möchte, bin ich nun also hier am Amur in Russlands Fernen Osten. 
Und ich lese Spiegel. Und ich denke noch etwas nach, ob ich diese Art von Reisen im Sinne der 
Eingangsüberlegungen des Spiegels als eine sportliche Veranstaltung empfinde, auf der ich mich 
sportlich beweisen muß oder ob ich mir bestätige, daß ich trotz sprachlicher Unbegabtheit keine 
natürlichen Grenzen habe.“ Oder ob diese angedachte Reise nicht als politische Bildungsreise für 
Gemeinschaftskunde herhalten soll?" Ich denke da noch etwas drüber nach, dann mache ich mich 
tatsächlich an meine Aufzeichnungen von gestern. 
Es fällt mir gar nicht leicht, alle Details in die richtige Reihenfolge zu bekommen, zu viele und zu 
verschiedenartige Eindrücke strömten gestern auf mich ein. Ich weiß, ich stehe vor wichtigen Ent-
scheidungen, wie soll nämlich meine Reise weiter gehen? Ich weiß ja nur, daß ich nicht einfach 
Fahrkarten kaufen kann, daß es aber offensichtlich eine so große Gastfreundschaft gibt, daß man 
nicht hilflos und aufgeschmissen ist, wenn die bescheidene öffentliche Infrastruktur nicht ausreicht. So 
kalkuliere ich mit Landkarten und Autoatlas-Auszug die Fahrt gegen Westen, denn weiter auf dem 
Amur nach Norden zu fahren erscheint mir nicht sinnvoll, denn wie komme ich von Nikolajewsk an 
der Amurmündung weiter? Eine Straße ist nicht in den Westen eingezeichnet, Bahnanschluß schon 
mal gar nicht, gibt es dort Flugzeuge, mit denen ich dann aus meiner selbst gewählten Gefangenschaft 
rauskommen kann? 
Ich zeichne in mein Tagebuch kleine Landkarten, in die ich die Anschlußverbindungen eintrage. So 
bildet sich eine Strecke mit der BAM, der Baikal-Amur-Magistrale heraus. Bis nach Tynda, ca 1500 
km westlich muß ich fahren, dann führt eine autobahnähnliche Straße nach Norden. Schließlich 
kalkuliere ich auf einer Karte die Entfernung, es werden ziemlich genau 1000 Kilometer sein. Es gibt 
ein Sprichwort: 1 Jahr ist in Sibirien nichts, 1000 Kilometer sind in Sibirien nichts, - Für Sibirien 
eigentlich keine große Entfernung, aber für mich schon. So vermute ich, werden auf dieser Strecke 
öffentliche Verkehrsmittel fahren, z.B. Busse. Eine neuere Karte zeigt auch, daß eine Eisenbahn von 
Tynda nach Jakutsk gebaut wird, vielleicht ist sie ja schon ein Stück fertig? Na, jedenfalls werde ich 
mindestens 2 Tagen von Tynda nach Jakutsk benötigen. Doch wie von dort weiter? Keine Ahnung, 
das wird sich weisen, im Notfall gibt es Flugzeuge und wenn niemand mich nicht ausplündert, werde 
ich auch genug Geld für ein Ticket haben. Zeitplanung: 22.7. in Tynda, 24,-26.7. in Jakutsk, dann 
sollte ich versuchen mit dem Flugzeug oder Bus zurück nach Tynda zu gelangen und dann auf der 
BAM weiter nach Westen fahren. Oder könnte man gar auf der Lena reisen? 
Ich habe noch etwas Zeit, denn meine Gastgeber kommen nicht bei. Eigentlich hatten sie sich für 8 
Uhr angesagt, erst um o8 Uhr 3o höre ich ihr Klingeln. Das Öffnen der Haustür ist nicht ganz einfach. 
Mit 2 Schlüsseln muß ich die schwere eiserne Tür aufschließen. Ich wundere mich eigentlich, warum 
im kriminell so sicheren Staate UdSSR es einst so starke Türsicherungen geben mußte, denn die 
kosteten bestimmt das Geld der Hausbewohner und diese Türen können doch sicherlich auch die 
Polizei von einem unerwünschten Besuch abhalten. Und daß der Staat solche polizeifeindlichen Türen 
geduldet hat, wundert mich1. Freundlich kommen 3 junge Männer. Ich habe Schwierigkeiten mich an 

                                                 
1 später fällt mir ein, seit der Auflösung der Sowjetunion hat die Sicherheit abgenommen und Kriminalität zu. 
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sie zu erinnern, den einen hatte ich in der Nacht in der Bar kennen gelernt, der andere ist anscheinend 
der Fahrer von heute Nacht. Sie setzten sich flegelnd hin, sie kennen die Wohnung sehr gut, denn als 
bei dem einen die Lehne des Sessels abgeht, kann er es mit einem Griff reparieren, während ich 
gestern Abend, als mir sie Lehne auch abging, ich mir wenigstens erst einmal die Montage ansehen 
mußte, bevor ich den kaputten Sessel wieder reparieren konnte. 

 
die moderne Universität 

Nach kurzem Aufenthalt, machen wir uns auf. Etwas abseits der Wohnung steht das Auto, ein rus-
sisches Modell. Wir wollen zuerst in die UNI, wie sie die Pädagogische Hochschule nennen. Ich freue 
mich und bei schönstem Sonnenschein fahren wir durch die weiten, baumbestandenen Alleen. Trotz 
der Weite und Großzügigkeit wirken diese Straßen nicht prachtvoll, sondern eher schäbig. Als Erklä-
rung reicht nicht, daß das Grau der in Plattenbauweise errichteten Hochhäuser das Stadtbild prägt, 
denn das Grau wird durch das Grün der stattlichen Bäume verdeckt. Es ist vielmehr der Zustand  der 
Straßen: der Straßenbelag ist kaputt. Große Pfützen vom gestrigen Regen zwingen uns zu kurven-
artigem Fahren, denn man weiß ja selten wie tief das Schlagloch in der Pfütze ist. Auch die Mar-
kierungen und Straßenschilder wirken irgendwie provinziell, poplig. Dennoch ist herrliches Wetter. 
Zuerst passieren wir ein großes 4-stöckiges Haus in schlichtem Stil, aber freundlich in ocker verputzt. 
Das soll die Parteizentrale sein, sagt man mir und hält, damit ich Fotos machen kann. Große Fahnen-
masten, allerdings ohne irgendwelchen Flaggenschmuck, weisen auf die Bedeutung des Gebäudes hin. 
Etwas weiter steht das Rathaus der Stadt. Ich glaube die Übersetzung ist falsch, es scheint das Ver-  
waltungsgebäude der Region AMUR zu sein.  
Ich habe darum gebeten aussteigen zu dürfen um mir dieses mar-
kante Stadtzentrum in Ruhe ansehen zu dürfen, auch damit ich 
fotografieren kann. Gerne hält man. Ich gehe zuerst alleine, doch 
dann kommt einer nach, versucht mir zu erklären, was es zu sehen 
gibt. Die Größe dieser Region kann ich nicht in Erfahrung bringen, 
aber ich schätze mal 600ooo qkm dürften es sein2. Dieses Gebiet 
reicht von Chabarowsk bis über Ochotsk im Norden hinaus. Die 
Rayon heißt Chabarowsk und grenzt im Westen an den Rayon Amur. 
Im Ganzen leben hier ca 1,3Mill Menschen, die zu fast 79% in 
Städten wohnen. Das ist selbst für russische Verhältnise eine hohe 
Zahl. Der Grund liegt in der meistens sehr menschenfeindlichen 
natürlichen Vorgabe, vor allem ist das feucht-kalte Klima menschen-
unfreundlich. Deshalb hatten sich auch vor der russischen Koloni-
sierung nicht viele Menschen hier angesiedelt, Städte im Lande ent-
standen erst, als mit Zentralheizwerken die notwenige Energie 
geliefert werden konnte. Komsomolsk wurde als Modellstadt gebaut,  

 
Überall erinnern Aufbauten an den 
gewonnen Krieg vor fast 40 Jahren  

das hatte ich gestern schon aufgeschrieben. Jetzt sehe ich die ersten Zeugnisse. Nicht weit von dem 
oben erwähnten Verwaltungsgebäude steht an einer großzügig angelegten Straßenkreuzung ein rosa 
getünchtes Gebäude im typischen Stalinistischen Zuckerbäckerstil. Dieses Haus muß in den späten 
30er oder 40er Jahren errichtet worden sein. Dieses Gebäude ist möglicherweise das Rathaus der 
Großstadt oder  die Parteizentrale der kommunistischen Partei. 

                                                 
2 Auch Chabarowsk gehört zu dieser Region, sie ist 850ooo qkm groß, hat ca 1,3 Mill Einwohner mit 90% Russen. Die 
Region Chabarowsk gehört zum (wirtschaftlichen) Förderkreis "Ferner Osten. 
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Ich kann leider nichts von meinen Freunden erfahren, denn die 
sprechen fast gar kein Wort einer westeuropäischen Sprache. So 
ein Zuckerbäckerhaus sieht schon drollig aus: Das Haus ist ein 
KUBUS, dessen Mittelteil von einem flachen Giebeldach 
abgeschlossen wird, das im Stil den Giebeln griechischer 
Tempel entspricht. Flankiert wird der Bau von einem mächtigen 
abgesetzten Turm, der an den Champanile der Ghiralda in 
Sevilla erinnert und eigentlich ein Glockenturm sein müßte. 
Außerdem wurden auf die Dachkanten zahlreiche Türmchen 
aufgesetzt, die weiß gestrichen auffallen. Manche dieser 
Aufsätze sind schlicht wie Phalli, andere aber scheinen Figuren 
zu sein Und tatsächlich wurden im klassischen stalinistischen 
Zuckerbäckerstil „Putten“ als menschliche Verzierung auf-
gesetzt. Trotz dieser kitschigen Stilklitterei wirkt das bombas-
tische Gebäude, vor allem dank seiner warmen Farben, sym-
pathisch. Hier ist Gelegenheit den Stalinismus mal zu skiz-
zieren:  

 
das Rathaus im typisch stalinistischen 

Zuckerbäcker-Stil 

Stalinismus ist nicht nur die Epoche (1927–1953), in der Stalin (*1878-1953) die politische Entwick-
lung der UdSSR geprägt hat, sondern ist auch das Pseudonym für eine tyrannische Staatsführung, die 
von Angst und Mißtrauen geprägt wurde. Stalin übernahm die politische Verantwortung von Lenin, 
fokussierte jedoch die Entscheidungsbefugnisse in ungeahnter Konsequenz auf seine Person. Bei der 
Absicht einen neuen Sowjetmenschen zu erziehen, zeigte er keinerlei ideologische Toleranz, sondern 
verfolgte engagierte und verdiente Sowjets gnadenlos. Die angenommene Verschärfung des Klassen-
kampfes wurde zur Legitimation der „Stalinistischen Säuberungen“, deren Opfer ermordet oder in die 
von der Hauptverwaltung der Besserungsarbeitslager betriebenen sowjetischen Zwangsarbeitslager 
gebracht wurden. Diese Lager werden, weil sie wie kleine Inselchen über das riesige Gesamtreich 
verteilt sind "Archipel Gulag" genannt3. Die Zahl der Opfer ist unbekannt, die Schätzungen liegen 
innerhalb des einstelligen Millionenbereichs bis zu 40 Millionen.4 Es wird von Russlandkennern 
behauptet, von diesem Aderlaß intelligenter und engagierter Menschen habe sich der Staat nicht mehr 
erholt. Stalins Totalitarismus gilt (neben dem Hitlerfaschismus) 
als eine der schlimmsten politischen Entwicklungen des 20 Jhs.  
Nicht weit von diesem Platz entfernt steht ein stolzes und weit 
über lebensgroßes Lenin-Denkmal. Es wirkt hier gar nicht 
deplatziert, denn überall sonst in Russland baut man seine 
Denkmäler ab. Gerade eine Stadt wie Komsomolsks sollte einst 
das Zeugnis einer zukunftsorientierten, Menschen befreienden 
Stadt sein. Jetzt wirkt es antiquiert, überholt. Nachdem ich in 
den Duft einer sozialistischen Stadt eingeatmet habe, fahren wir 
weiter. Wir haben vor die technische Hochschule zu besuchen, 
deshalb drängt man mich, denn wir wollen vor dem Vorlesungs-
betrieb dort sein. Schließlich halten wir am Ende eines Parkes. 
Viele junge Menschen laufen geschäftig an uns vorbei. Ich will 
eine Aufnahme machen, aber meine automatische Kamera 
klemmt. Dadurch verpasse ich schöne Schnappschüsse von 
hübschen jungen Menschen. Vor allem die Studentinnen haben 
sich sehr hübsch, fraulich angezogen. Kein Vergleich mit unse-
ren jeansuniformierten Studentinnen. Einer von meinen Freun- 

 
das große Denkmal von Lenin steht noch. 

den geht vor um sich zu erkundigen, wo denn das geographische Institut sei. 
Vorher hatten die Freunde mich gefragt, was mich in dieser Fachhochschule besonders interessieren  
würde. Verzweifelt fummele ich inzwischen an meiner Kamera herum, deren Automatik versagt. Die 
Batterien sind leer konstatiere ich verärgert und enttäuscht. Weil der Film gerade zuende ist, wechsel 
ich ihn, versuche auch an der geöffneten Kamera zu ergründen, warum sie versagt. Schließlich muß 

                                                 
3 Der Literatur-Nobelpreisträger Alexander I. Solschenizyn. veröffentlichte 1973 das Buch Archipel Gulag und prägte den 
Begriff. 
4 aus Wikepedia  
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ich resigniert feststellen, daß es sicherlich die Batterie sein wird. Schade. Ich habe meine Hausauf-
gaben nicht gemacht und rechtzeitig die Batterien kontrolliert. Inzwischen ist mein Freund zurück 
gekommen und vermeldet, daß z.Z. kein Besuch der Uni möglich sei, denn morgen begännen die 
Sommerferien und deshalb fänden jetzt gerade die Abschlußprüfungen satt. 

 
auf den Straßenmärkten wird fast alles angeboten, was verkäuflich ist 

Aus diesem Grunde setzen wir uns wie-
der ins Auto und wollen uns die Stadt 
weiter ansehen. An einer anderen Stra-
ßenkreuzung bitte ich wieder um einen 
Halt, denn hier hat sich ein Grauer 
Markt  entwickelt und viele Menschen 
versuchen hier einzukaufen, auch zu 
verkaufen5. Alles wirkt proviso-risch, 
keinerlei Eindruck eines Bauernmarktes, 
wie bei uns. Vor allem Gemüse und Obst 
wird angeboten, aber auch Pilze verein-
zelt, sehr viel Waldbeeren, vor allem 
Blaubeeren. Die Kunden schauen sich 

alles sehr kritisch an, handeln auch - der Markt ist lebendig. Ich bummel weiter, ein LKW steht dort, 
eine lange Schlange von Menschen wartet davor. Beim neugierigen Hinschauen sehe ich, daß Brot 
verkauft wird aber nur eine Sorte Kastenbrot, sonst nichts. Am Rande des Platzes am Stadtrand sitzt 
ein Junge und hütet eine Ziege. 
Eine etwas rührselige Szene, die 
an Bil-der in der 3.Welt erinnern. 
Der Junge scheint mit der Ziege 
zu sprechen. Ich fühle mich 
erinnert an unsere Annette, da-
mals nach dem Krieg vor jetzt 48 
Jahren in Haarhausen. Damals 
hatten wir eine Ziege, sie war 
nicht nur unser Haustier, sie war 
auch Freund und Partner von uns 
Kindern gewesen. Verantwort-
lich hatten wir uns für sie 
gefühlt. Das beste Futter ver-
suchten wir für sie zu besorgen. 
Dabei mußten wir achtgeben, 
daß wir nicht mit den bestehen-  

 
Straßenladen, fast nur Frauen verkaufen 

den Besitzverhältnissen der Bauern kollidierten, und so wird das hier auch sein. Irgendjemandem wird 
jeder Fitzel Land gehören. Immerhin 3 Generationen lang wurde den Sow-jetbürgern vermittelt, alle 
Produktionsmittel gehören dem Volk, als auch mir. Aber in 3 Generationen gelang es nicht zu vermit-
teln, daß mit dem "Nutzungsrecht" auch Verantwortung verbunden ist. Die Sowjetideologie ist kollek-
tiv-orientiert, das kapitalistische System Individuum-bezogen. Dieses ausgestattet mit einem Katalog 
an Rechten UND Pflichten. 
Noch hat die Privatwirtschaft keine große Erfahrung hier. Auch wenn schon seit langem den Sowjet-
bürgern einzelne Nutztiere zugestanden wurden, so war es sicherlich unüblich, daß die Stadtbevölker-
ung Ziegen und Schafe hatte. Aber nun ist für viele die Not groß, so wie für uns damals nach dem 
Krieg und eine Ziege kann schon einen Menge Erleichterungen bieten, vor allem mit Milch, außerdem 
war Annette für uns Kinder auch ein Babysitter. Das Wetter ist noch schöner geworden, denn nicht nur 
der Himmel ist herrlich klar, sondern die Sonne scheint wunderbar erwärmend und kein Wind kühlt 
mich aus. Herrlicher Sommertag in Sibirien fällt mir ein. Wir fahren nun übers Land. Die Felder 
wirken auf mich ungepflegt, vernachlässigt. Ehrlich gesagt, kann ich nicht mal erkennen, ob das Land 
wirtschaftlich genutzt wird. Wie Sozialbrache sehen die Felder oder Weiden aus. Sind das zusammen  
gebrochene landwirtschaftliche Betriebe, oder hat man hier eine andere Vorstellung von Landwirt- 

                                                 
5 In den vergangen 3 - 4 Jahren haben sich überall Graue Märkte entwickelt, denn die Unterversorgung ist groß, 
die Inflation größer und die wirtschaftliche Leistung ist 1993 um 20% zusammen gebrochen. 
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schaft?6 

 
Eingang zum Spielplatz, ein Ostrog 

Schließlich erreichen wir, nachdem wir auf über Straßen mit 
bemerkenswerten Schlaglöcher gefahren sind, ein kleines 
Dorf . Es besteht aus einer Zeile von kleinen Häusern. Es ist 
ein typisches russisches Dörfchen, so wie es auch irgendwo in 
Westrußland sein könnte, hier hätte ich so etwas gar nicht 
erwartet7. Hohe Holzzäune fhegen die kleinen Grundstücke 
ein. In ihnen wachsen Kohl und andere Gemüsearten, auch 
ragen über die Zäune großköpfige Sonnenblumen. Die Häuser 
sind fast alle einstöckig, die flachen Dachgiebel weisen fast 
immer zur Straßenseite. Die Dächer bestehen aus Holzbrettern, 
manchmal mit Blech abgedichtet. Die Fenster sind nicht kunst-
voll verziert, so wie man es eigentlich gewohnt ist und ich in 
Chabarowsk fotografiert hatte, aber das liegt wohl daran, daß 
es hier keine Bauerntradition gibt. Vielleicht stammen auch die 
Häuser aus jener grauen Holzzeit, die vor der großen roten 
sozialistischen Epoche lag. Ich habe nicht viel Zeit, denn 
eigentlich wollen mir meine Freunde die großen modernen 
Wohnblocks zeigen, die in unmittelbarer Nähe stehen. 

Tatsächlich wird hier mitten in die Pampa ein ganz neuer Stadtteil gebaut mit 9-geschossigen Gebäu- 
den. Die farbigen Fassaden sollen die grauen Fertigbauhäu-
ser ablösen. Tatsächlich sehe ich an einem der Neubauten, 
über dem der Auslieger eines riesigen Kranes schwebt, daß 
man hier nicht Fertigbauteile aneinander reiht und überein-
ander auftürmt, sondern daß hier Häuser solide gemauert 
werden. Dabei kann man auch den Grundriss leicht vari-
ieren. Es tut sich was im Staate Rußland, kann ich feststel-
len. Überhaupt fällt an diesem Neubaugebiet auf, daß man 
die Tristesse zu überwinden versucht und die fertigen 
Häuser nicht nur vielfarbig und geschmackvoll anstreicht, 
sondern daß man auch die Fassaden und den Baukörper zu 
gliedern versucht. Von hier geht es nach Komsomolsk 
zurück. Unser Ziel ist jetzt die UNI. Wir hatten einen Ab-
stecher in einen neuen Stadtteil in der Nähe des Amurs 
gemacht, jetzt möchte ich endlich ich Uni kennen lernen, wo 
wir heute morgen schon waren. Auf dem Weg dorthin 
spielen Kinder, weshalb ich meinen Fahrer bitte zu halten 
und schaue den Kindern zu. Dabei fällt mir schräg gegen-
über ein eigenartig gestalteter Platz auf. Erst allmählich er-
kenne ich ihn als Kinderspielplatz8. Er steht auf der Südseite 
eines großen acht geschossigen Hochhauskomplexes. Mit  

 
spielende Kinder, "westlich" gekleidet 

einem Palisadenzaun ist das Areal eingefaßt. Ein Hölzernes Tor führt hinein. Dieses Tor ist wie ein 
Stadtturm gebaut und erinnert an unsere mittelalterlichen Stadttore. In diesem Park stehen eigenartige 
Holzsäulen herum, sie erinnern an Totems. Manche dieser Totems sind wie Menschen, andere wie 
Tiere zurecht geschnitzt, die meisten wirken, farbig angestrichen wie sie sind, sehr lebendig. Ich  
schaue mir die Gesichter dieser Totems an: fast alle Gesichter lächeln oder lachen. Eine richtig freund- 

                                                 
6 Rußland befindet sich in der Umstrukturierung (Transformation) von der Planwirtschaft zur Marktwirtschaft. 
Alte Funktionäre oder junge Neureichen erwerben für einen Spottpreis kollektives Eigentum. Es entsteht die 
kleine Gruppe der Oligarchen und ein riesiges neues mittelloses Proletariat. 
7 weil die Urbevölkerung hier grundsätzlich nomadisch lebten, hat sich auch keine Dorftradition entwickelt wie 
im westrussischen Mir-System (kollektive Dorfgemeinschaft). 
8 Zur Siedlungspolitik und Stadtgestaltung in der Sowjetunion gehörte das sichtbare Fördern der Jugend. Deshalb 
gibt es in allen Städten an zentralen Stellen große Spielplätze mit klassischen Spielgeräten wie Schaukeln, 
Sandkisten, Spielzeugburgen und oft Riesenrädern, sondern auch Kindertheater und Museen für Kinder. Viele 
wurden in Subotniks (freiwilligen Arbeitsleistungen) erstellt, aber von der Kommune unterhalten. Doch die ist 
vielfach pleite und wartet die Plätze nicht mehr, deprimierende Tristess breitet sich aus. 
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liche Stimmung geht von diesen 
Figuren aus. Manche erinnern an 
Götterstelen. Ich gehe staunend 
hier entlang. Nur wenige Kinder 
sehe ich hier in der strahlenden 
Sonne spielen, diese aber wirken 
fröhlich. Ich gehe weiter und kom-
me an einen Platz, wo ein kleines 
Fort  erbaut wurde, in einem Maß-
stab 1/3 oder gar nur ¼ der Origi-
nalgrößen. Deshalb fühle ich mich 
wie der staunende Gulliver auf 
Reisen. Die hölzernen Häuser erin-
nern an Wildwestbauten, nur mit 
den typischen tipi-ähnlichen Spitz-
dächern, wie sie die klassischen 

 
ein Spielplatz wie ein Wildwest-Fort oder ein russisscher Ostrok 

russischen Kirchen oft haben, wenn sie keine Zwiebeltürme zieren. Verschiedene Palisadenzäune 
gliedern die Anlage in überschaubare Einheiten. An einem eisernen Klettergerät spielen mehrere 4-6 
jährigen Kinder. Ihre Kleidung ähnelt der unserer Kinder, sogar mit Baseballmützen schützen sie sich 
vor der gleißenden Sonne. Sie werden von einer älteren Frau beaufsichtigt. Ich kann nicht erkennen, 
ob es sich um eine Mutter, eine Gouvernante oder eine Kindergärtnerin handelt. Zu den wertvollen 
Errungenschaften der Sowjetepoche gehörte die gezielte Förderung der Kinder. So wurden in allen 
sozialistischen Städten Spielplätze eingerichtet, als bei uns im Westen das noch nicht üblich war. Weil 
der Sozialismus eine technisch-orientierte Ideologie war, wurden viele der Spielgeräte modernen 
Erfindungen nachempfunden, z.B. Eisenbahnen, Autos, Kriegsflugzeuge. Die oft zentral gelegenen 
Spielplätze sind nicht nur mit oben genannten Spielgeräten ausgestattet, sondern bisweilen ergänzen 
Pioniereisenbahnen oder Riesenrädern diese Kinderwelt. Letztere nutzte ich bisweilen um gute Fotos 
der Innenstädte zu schießen, gewissermaßen aus  der Vogelperspektive, z.B in Taschkent. 
Diese Kinder sind in leichte Sommerhöschen und Hemdchen gekleidet und entsprechen im Aussehen 
ganz den Kindern bei uns. Sie scheren sich gar nicht um mich, so daß ich in aller Ruhe fotografieren 
kann. Plötzlich läuft ein Junge los, die anderen schließen sich an und übermütig toben sie an mir 
vorbei. Ich schaue ihnen versonnen nach, dann muß ich zu den anderen im Auto zurück kehren, denn 
sie werden sicherlich schon ganz unruhig sein. Nachträglich konstatiere ich, daß es einer der schönsten 
Spielplätze gewesen ist, den ich jemals gesehen habe. Und daß er so ansprechend auf mich wirkt, liegt 
sicherlich nicht nur daran, daß eine warme Sonne alles in ein besonders schönes Licht taucht, oder daß 
die Kinder fröhlich miteinander spielen, sondern daß dieser nicht allzugroße Platz originell und liebe-
voll gestaltet wurde. Ob der Spiel-Platz allerdings unseren Sicherheitsbedingungen völlig entspricht, 
glaube ich nicht. Aber insgesamt erfahre ich ein schönes Abbild der Werbung für einen menschlichen 
Sozialismus. 
Zum Auto zurückgekehrt, fahren wir ins „Büro“ zurück. Dort erwartet man meine Freunde schon. Ich 
gehe mit ins kleine „Heiligste“, wo der Chef sitzt. Nur einer der Freunde ist mitgekommen. Er wird 
freundlich begrüßt und dann einiges gefragt, was sicherlich nichts mit mir zutun hat sondern mit 
Geschäftlichem. Immer wieder wird der Chef angerufen, er scheint klare und knappe Anweisungen zu 
geben, manchmal ruft er etwas in ein Nebenzimmer, von wo dann aus verschiedenen Mündern 
Antworten kommen. In unserem kleinen dunklen Büroraum flegel ich mich gelangweilt in einen 
Ledersessel. Ab und zu kommen andere junge Männer vorbei, fast nie Frauen, außer einer jungen, 
etwas aufgetakelten Person, die die Chefsekretärin zu sein scheint, aber auch sehr höflich mit den 
jungen Männern umgeht. Ich hatte gestern schon um Hilfe beim Kauf einer Bahnfahrkarte nach Tynda 
(in älteren Atlanten, zB im alten Diercke noch Tyndinski genannt) gebeten. Bald darauf hatte ich für 
33ooo Rubel ein Ticket bekommen. Mit einem Taschenrechner rechnet er mir 16 US$ beim gegen-
wärtigen Kurs aus. Nun habe ich also schon 24.400 Rubel für die Schiffsreise nach Amursk und dann 
5000 nach Komsomolsk ausgegeben, so daß ich langsam knapp auf der Rubel-Brust werde (53ooo 
RR). Deshalb erkundige ich mich, wo ich US-$ wechseln könne. Natürlich hier, wurde mir 
geantwortet. Wieviel es seinen solle. Nun, da stehe ich etwas in der Zwickmühle. Allzuviel Geld will 
ich nicht außerhalb der Banken wechseln, denn ich weiß nicht wie kleinlich man in Krisensituationen  
sein wird, wenn ich mal kontrolliert werde und aus Erfahrung weiß ich, daß der einfachste Grund je- 
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manden festzunehmen und ihm sein restliches Geld abzunehmen „Devisenvergehen“ sind. 
Da es für mich langweilig in dem dumpfen Raum ist, ich aber nicht ohne fremde Hilfe zum Bahnhof 
gelange, bleibe ich hier. Meinen Rucksack hatte ich am Morgen schon vorsichtshalber mitgenommen, 
“man waas ja nie“ pflegt man in Bad Vilbel zu sagen. Von der Fototasche, in der ich ja nicht nur 
meine Filme drin habe, trenne ich mich gar nicht. So nehme ich sie jetzt auch und gehe vor die Tür, 
setze mich in die Sonne, schaue den Leuten zu. Dabei fällt mir auf, daß einige junge Männer ununter-
brochen Kisten mit westlichem Bier aus einem Lastwagen ausladen und irgendwo in dem unüber-
sichtlichen Bau verstauen. Nachdem sie damit fertig sind, kommt ein neuer Kleinlaster, bringt andere 
Kisten mit europäischer Aufschrift, danach Kartons mit chinesischer und mongolischer Aufschrift. 
Weil ich keine Lust habe beim Ausladen zu helfen, gehe ich einige Schritte weiter und schaue zwei 
jungen und hübschen Frauen zu, wie sie Beton mischen und „Ziegelsteine“ gießen, die in der Sonne 
antrocknen. Dann werden diese in das Gebäude tragen, wo sie wohl erst noch austrocknen (und vor 
dem nächsten Regen geschützt sind), bevor sie weiter verwendet werden können. Es ist nicht das erste 
Mal, daß mir auffällt, daß in diesem ehemaligen Arbeiterparadies die Frauen die schmutzigsten und oft 
auch die schwersten Arbeiten machen. Sie machen dies Arbeit mit einer Selbstverständlichkeit, daß 
ich staune, denn sie setzen auch ihre Kraft sehr ökonomisch ein, indem sie sich beim Anheben der 
schweren Wannen so zurücklegen, wie es die Kranken- und Altenpfleger lernen, wenn sie üben müs-
sen ihre Wirbelsäule zu entlasten. 
Ein anderer Mann repariert Schlösser. Ich laufe 
ein wenig durch die Gegend, mache noch ein 
Bild von einem benachbarten großen Sport-
stadion bevor ich ins Büro zurückkehre. Wieder 
setze ich mich ungefragt ins Büro und beobachte 
meine Partner, mache mir Notizen „Es ist eine 
wirre Welt, es ist eine reine Männerwelt, Frauen 
scheinen nur Zierrat zu sein, während „meine 
Freunde“ verhandeln, telefonieren, entscheiden, 
geben Anweisungen. Diese Männer sind ungleich 
gekleidet, aber alle westlich. Der Chef ist am 
modernsten und elegantesten angezogen."Irgend-
wann fällt jemandem ein, daß ich Geld tauschen 

 
Junge Leute vor der technischen Hochschule 

wollte, wieviel es sein solle, werde ich gefragt. Ich entscheide mich für 50 US$, für die ich 110ooo RR 
bekommen soll. Kaum hat man mich ausgezahlt (das Geld bringt übrigens ein Mädchen), kommt eine 
neue Gruppe junger Männer, sie werden mit viel Freude und Umarmungen empfangen. Sie setzen sich 
zu mir aufs Sofa, nachdem irgendjemand mich vorgestellt hat, wenden sie sich gegenseitig zu. Der 
Chef ruft etwas ins Büro und kurz darauf kommt eine bildhübsche junge Frau und bringt eine Platte 
mit Käsebroten. Bevor man/frau sich bedient, werde ich gefragt, ob ich etwas haben möchte. Ich 
bejahe und stärke mich erst einmal, denn ich habe fast nichts gefrühstückt.  

 
Blick in den Prüfungssaal 

Über 2 Stunden bleibe ich hier, dann geht es plötzlich wie-
der ganz schnell los. Ich werde gebeten zum Auto zu 
gehen, doch es steht noch nicht im Hof. Ich warte etwas 
verunsichert, endlich kommt mit ziemlichen Tempo eine 
große Kiste angesaust, dieses Mal von einem anderen 
Mann gesteuert. Ich steige mit dem nettesten der Männer 
ein, der angibt, er sei Student. ER hatte mich gestern auch 
am Amur aufgegriffen. Nun wollen wir endlich ins Päda-
gogische Institut, das hier jeder UNI nennt. Es ist nicht 
sehr weit. Bei dem Gebäudekomplex handelt sich, wie ich 
vorhin beschrieb, um einen nicht sehr modernen Bau mit 

auffälligem Portikus9. Wir parken das Auto auf dem weitläufigen Parkplatz und gehen hinein. Der 
Eingang ist großzügig angelegt, aber bei genauerem Hinsehen ist alles billig gebaut, der Putz ist z.T. 
schon abgeplatzt, aber nicht repariert worden. Angenehm empfinde ich, daß keine Sprayereien und 
Schmierereien die Wände versauen wie oft bei uns. 

                                                 
9 in der sozialistischen Epoche knüpften die Architekten an das humanistische Erbe des Kommunismus an und 
verwendeten häufig griechische Architekturelemente der Klassik. 



9 
Tagebuch 21.7.1994 

Ich werde noch einmal gefragt, was ich besuchen möchte. Da ich mich wegen meiner Sprachlosigkeit 
nicht gut artikulieren kann, stimme ich dem Vorschlag zu, erst einmal das geographische Institut zu 
besuchen. Bevor wir dort aber hinkommen, schauen wir in einen der Vorlesungssäle. Dort finden 
keine Vorlesungen mehr statt, denn seit heute gibt es Ferien. In einem anderen Saal nimmt eine Do-
zentin letzte Prüfungen ab. Einer meiner Freunde winkt ihr zu. Weil sie das Prüfungsgespräch mit 
ihrem Eleven kurzerhand abbricht, können wir sie knapp begrüßen, aber dann merke ich, daß ich störe 
und verlasse mit meinen Begleitern den Raum. Wir schauen noch in einige andere Räume, aber es ist 
nichts mehr los. Stolz zeigen die Knaben mir das große Gebäude, ich muß zugeben, es wirkt weder 
modern noch gepflegt. Es entspricht den ungemütlichen Treppenhäusern der Mietskasernen, wie ich 
sie reichlich aus Moskau, Leningrad, Kiew oder Angren kenne.  

 
altmodische Exponate 

Schließlich erreichen wir in der 3.oder 4.Etage das Geographische Institut . 
Freudig und freundlich begrüßt mich ein älterer Herr, den ich als Custos 
einschätze, denn sicherlich ist er kein Professor. Ihm erklärt man, daß ich ein 
westdeutscher Professor für Geographie sei, der Rußland kennen lernen 
möchte. Dementsprechend versuchen meine Gastgeber mich auszufragen, 
was aber wegen der wenigen englischen Brocken, die der eine oder andere 
besitzt, nicht tiefgründig wird. Deshalb geht der "Professor" mit mir in den 
Nebenraum, der Sammlungsraum ist. Dort sieht es aus, wie in meiner alten 
Volksschule in Haarhausen vor 45 Jahren, nur etwas großzügiger ist alles 
angelegt. In den Wandschränken stehen eine Menge Exponate. Vorerst bin 
ich in einem Biologiesaal gelandet. 

An den Wänden stehen Wandschränke mit allerlei Anschauungsmaterialien wie ausgestopften Tieren 
oder in Spiritus eingelagerten Organen. Ich habe keine Zeit sie mir auch nur flüchtig anzusehen, denn 
ich soll ja zur Geografie. Die großen Tiere außerhalb der Schränke sind jedoch nicht zu übersehen, 
z.B. eine Art Antilope. Vielleicht ist es auch ein Reh, etwas größer als unsere Rehböcke ist dieses 
hellbraune Tier. Im Fensteraufsatz verstaubt eine große Gans, sicherlich eine Wildgans. An den 
Wänden sitzen auf Ästen alle möglichen Vögel, aber auch Eichhörnchen und marderähnliche Tiere. 
Leider verpasse ich die Möglichkeit mir diese Tiere erklären zu lassen, denn sicherlich ist dabei auch 
eins der sagenhaften Zobeltiere. Und ich weiß ja, daß dieses Gebiet im Fernen Osten auch wegen 
seines großen Pelztierreichtums geschätzt war. Bevor ich mich richtig umsehen kann, werde ich end-  
lich in den Nebenraum geführt, den eigentlichen Erdkunde-
saal. 
Ja, der Raum ist ein Erlebnis. Etwa 8x10 Meter groß ist der 
Sammlungsraum, in dessen Mitte sich einige Tische und 
Stühle verteilen, so als sei es auch ein Übungsraum. An einer 
Wand stehen große Glasschränke, angefüllt mit Exponaten, 
hier Landschaftsmodellen und Steinen. An den Wänden 
hängen Demonstrationstafeln und Landkarten. Ich schaue sie 
mir genauer an, sie gibt Bezirk Chabarowsk wieder, eine 
andere große Tafel zeigt im Profil den Dauerfrostboden, der 
im nördlichen Bereich dieses Gebietes schon auftritt. Ich 
mache ein Bild davon, denn bei uns finde ich so schnell 
keine methodisch so gut aufbereiteten Materialien (und 
immerhin habe ich vor, Erfahrungen aus dieser Fahrt in 
meinen Unterricht einzubringen). Und natürlich hängen da 
auch große Wandkarten von der einstigen riesigen Sowjet-
union10. Der Kustos bemüht sich sehr um mich, weshalb ich 
mich kaum den Dingen zuwenden kann, die so nebenher im 
Raum stehen. Einen ausländischen Geographen hat man hier 
offensichtlich noch nie gehabt. Unwahrscheinlich entgegen- 

 
Darstellung von Permafrostboden 

kommend sind deshalb alle. Inzwischen begleitet uns ein halbes Dutzend anderer Leute, denen man 
offensichtlich erklärte, wer ich sei. Als ich mich gerade abgewendet habe um die Wandtafel mit den 
Dauerfrostböden genauer anzusehen und dann abzufotografieren, werde ich freundlich aber bestimmt 
in einen Nebenraum gerufen. Dort hat der Kustos einen Wandschrank geöffnet und holt einige glit-

                                                 
10 Fläche  der UdSSR (1922) 22.402.223 km², davon Russland 78% = 17.075.400 km² (aktuelle Größe) 
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zernde Steine heraus. Ich schaue interessiert zu ihm hin. Dann gibt er mir einige dieser Steine. In 
Russisch sind diese Exponate beschriftet. Er findet einen großen weißen Stein, den will er ihn mir 
schenken. Ich erschrecke. Der Stein wiegt mehr als 1 kg, wie soll ich den transportieren? schießt es 
mir durch den Kopf. Ich versuche es zu erklären, was mir aber nicht gleich gelingt. Mit freundlichem  

 
Karte auf der heimischen Ressourcen abgebildet sind 

Gesicht mach ich mit Hilfe meines Wörterbuches 
klar, daß ich mich über dieses Geschenk sehr freue, 
aber es wäre zu schwer, um ihn in meinem Ruck-
sack mitnehmen zu können. Das versteht man und 
einer holt einen Hammer und zerschlägt diesen 
herrlichen weißen Stein in kleine Trümmer, dann 
reicht man mir ein schönes Stück. Ich bedanke 
mich. Danach zeigt man mir die übrigen Steine, 
wieder holt man Steine aus dem Schrank und 
schenkt sie mir, dabei ist auch einer, der wie 
Katzengold glänzt. Es wird langsam richtig lustig, 
man will mir alles schenken, ich kann es kaum 
abwehren. Schließlich habe ich ca 500 Gramm 
verschiedener Steine.  
Wir kehren in den Erdkunderaum zurück. Man fragt 
mich, wo ich noch hinreisen wolle. An einer der 
Wandkarten zeige ich meine beabsichtigte Route: 
Tynda, Jakutsk, Irkutsk, Abakan, Novosibirsk, 
Kasan, St.Petersburg. Fasziniert folgt man den 
Ausführungen, die wegen der Karte auch für alle 
verständlich sind. Man beneidet mich, denn eine 
solche Reise macht heute kaum noch ein normaler 
Russe. Durch die stark angestiegenen Bahnpreise 
können sich das staatliche Angestellte nicht mehr 
leisten, denn deren Einkommen steigen nicht so 
schnell, wie die Inflation11. Ein Student zeigt mir  

ein Geographiebuch, richtiger ein großes DINA-4-formatiges Lernheft. In ihm sind heimatlichen 
Ressourcen abgebildet und werden auch erklärt, zB Feldfrüchte, Baumarten, Waldtiere, Pilze usw. Ich 
finde das so interessant, daß ich einige Seiten abfotografiere. Das Konzept ist eindeutig kundlich auf-  
gebaut, dabei gibt es Anregungen für Systematik und Transfer. 
Nachdem wir uns mehr als eine Stunde in dem Institut 
aufgehalten haben, drängen meine Freunde zum Aufbruch, was 
mir sehr lieb ist. Bevor wir aber uns endgültig verabschieden, 
fotografiere ich noch eine große physikalische Wandkarte von 
der unteren Amur-Region. Auf dieser Karte sieht man sehr 
schön den verästelten Verlauf des Flusses, so wie ich ihn schon 
aus der Luft erkannt hatte und bei der Bootsfahrt erlebt hatte. 
Gegen 14 Uhr gehts eilig zurück. Ich bedanke mich unterwegs 
bei meinen Mitfahrern. Aber in dem Büro tut sich erst einmal 
gar nichts. Man duldet, daß ich in dem muffigen Raum sitzen 
darf, ich bitte 2 mal darum jetzt zum Bahnhof gebracht zu 
werden. Es habe noch Zeit, wird mir beschieden. Ich lese zur 
Ablenkung in meinen Reiseunterlagen, vor allem über die 
Taiga, die ich heute vom Zug kennen zu lernen hoffe. Gegen 15 
Uhr bekommt nun einer den Auftrag mich zum Bahnhof zu 
bringen, weil meine Unruhe nicht zu übersehen ist. Ein netter 
junger Mann fährt mich durch die sonnendurchflossene Stadt. 
Wir passieren wieder ein Denkmal, das an den Sieg im großen  

 
Vorfreude auf die große Feier 

Vaterländischen Krieg erinnert. Ich bitte um eine Pause und fotografiere die versetzten Säulen, auf 
denen nicht nur die Zahlenkombination 1945 - 1995 und 5O Jahre zu lesen, sondern auch die Insignien 

                                                 
11 fast 1000% 
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der Sowjetmacht zu erkennen sind: Sowjetstern mit Ährenkranz, Hammer und Sichel. In den leuch-
tend frischen Farben fallen diese Säulen auf. Ganz in der Nähe drängt sich ein weiteres großes und 
eindrucksvolles Kriegsdenkmal auf, ebenfalls mit den Zahlen 1941-1945. Nicht zu übersehen, näch-
stes Jahr wird der 50 Jahrestag des Sieges über Hitler-Deutschland gefeiert. Übrigens, auf der gesam-
ten Reise habe ich oft Männer getroffen, die noch im Krieg gegen Deutschland gekämpft hatten, oder 
jüngere, die in  der DDR -weitab von ihren Familien- gedient haben. Nie habe ich eine Beschimpfung 
oder Schuldzuweisung erlebt, wie ich es oft in Holland erfahren habe. Schon als ich 1971 mit Paddel 
Rußland zwischen Moskau und Petersburg besuchte und wir einmal ein Kriegsmuseum besuchten, 
erklärte uns eine Aufsicht habende Frau, zwar habe sie einen Sohn im Krieg verloren, aber daran seien 
wir (Spätgeborene) nicht schuld. Wir sollten uns aber alle bemühen, daß es nie wieder einen so furcht-
baren Krieg gäbe! Er erklärt, nächstes Jahr wird es eine große Feier geben anläßlich 50 Jahre Sieg über 
den Faschismus. Gemeint ist der deutsche, nicht russische Faschismus, zu dem die Stalinzeit gerechnet 
werden kann.  
Während der Fahrt mit dem Auto zum 
Bahnhof versucht sich mein Freund mit 
mir zu unterhalten, was nur sehr schwer 
möglich ist, denn bei dem Geruckel auf 
der Straße kann man die klein geschriebe-
nen Worte des Lexikons nicht lesen. Es 
ist nicht sehr weit bis zur Bahnstation. 
Mein Freund muß noch einen geeigneten 
Parkplatz finden, der nicht so in der 
prallen Sonne ist. Deshalb gehe ich schon 
einmal vor, schaue mir die Anlage an. 
Das verhältnismäßig kleine Bahnhofs-
gebäude liegt an der Ende einer Stich-
straße, der Bahnhofsstraße. Der große  

 
Dorfstraße in einem Vorort, typisch die Holzzäune 

Bahnhofsplatz ist mit schattenspendenden Bäumen flankiert. Von mir aus gesehen hinter dem Bahn-
hofsgebäude befindet sich ein sehr großes Gleisfeld., auf dem kaum Waggons zu sehen sind, aller-
dings in der Nähe des Hauptgebäudes lehnt sich an einen Bahnsteig ein kopfloser Personenzug, also 
viele Personenwagen ohne Lok. 
Niemand ist dort zu sehen, niemand, der Fenster oder Türen öffnet oder die Räder kontrolliert, wie 
ausgestorben wirkt alles. Irritiert schaue ich mich um und schließlich entdecke ich einige Leute, die 
sich im Schatten des Bahnsteigdaches ausruhen. Da ich mir noch etwas Lebensmittel, vor allem 
Wasser für die Reise besorgen möchte, gehe ich in den Wartesaal, wo ich auch niemanden antreffe.  
Verwundert schaue ich mich um. 
Ich warte nun schon eine ganze Zeit auf meinen 
Freund. Ich hatte ihm vorhin gesagt, daß ich 
noch etwas zu trinken haben möchte und im 
Übrigen mein Klopapier verloren hätte (ich weiß, 
daß in den Zügen akzeptables Toilettenpapier 
eine Rarität ist). Und da ich mehr als 1 1/2 Tage 
unterwegs sein werde, ist der Verlust der Rolle 
schon ärgerlich. Er kommt nach ca 10 Minuten 
angehetzt. Er trägt 2 große Tüten. Zuerst denke 
ich bei mir, daß er nicht gerade jetzt seinen 
Großeinkauf machen müßte, da zeigt er mir auch 
schon strahlend, was er alles besorgt hat Und nun  

 
der Bahnhof von Komsomolsk 

bin ich peinlich betroffen. 
Zwar habe ich mich in den letzten 2 Tagen an die sprichwörtliche Gastfreundschaft der Russen ge-
wöhnt, aber was er jetzt aus den Tüten holt, macht mich doch verlegen. 1 eine Packung Kekse, 2. eine 
große Flasche Coca-Cola, 3. Obst, 4. Wurst, 5. ein Satz sehr schöner Papierservierten, die sind prak-
tisch der Ersatz für meine verloren gegangene Klopapierrolle. Außerdem steckt in der Tüte noch eine 
umfangreiche Zeitung mit vielen Bildern (denn er weiß ja, daß ich kyrillisch nicht lesen kann). Ich will 
erst dieses Geschenk nicht annehmen, denn ich habe nichts, mit dem ich mich so schnell revanchieren 
kann, denn den Kugelschreiber, den ich schnell aus meiner Fototasche zaubern kann, ist kein Äqui-
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valent, schon gar  nicht  für mehrere. Er wehrt lachend ab und zeigt mir, daß er sich über meine Über-
raschung und Freude freut. 
Inzwischen wurde eine Lokomotive vor 
den wartenden Zug rangiert und direkt 
an den Bahnsteig gefahren. Ich will ein-
steigen, denn ich habe eine gültige Fahr-
karte, aber mein Freund gibt mir zu ver-
stehen, daß es noch zu früh sei und tat-
sächlich sehe ich auch noch keine 
Schaffnerin. Meiner Karte kann ich 
meinen Sitzplatz entnehmen: Waggon xy 
und Platz Nr.34. Das bedeutet, daß mein 
Wagen entweder am Anfang oder am 

 
die abgestellten Personenzüge in Komsomolsk 

Ende des Zuges stehen wird. Ich mache meinen Freund darauf aufmerksam, er nickt, denn er hat 
meine Gesten erkannt. 
Langsam bummeln wir mit meinem Gepäck an den östlichen Teil des Bahnsteiges. Inzwischen 
kommen immer mehr Menschen, fast alle mit vielen Gepäckstücken, die meist von Freunden und 
Familienangehörigen geschleppt werden. Auch sie postieren sich entsprechend ihren Platzkarten auf 
dem mehr als 400 Meter langen Bahnsteig. 

 Schema eines Personenwagen 2.Klasse, rechts Querschnitt eines Abteils 
Mein Freund will mir noch gute Ratschläge geben, die erst nach Konsultieren des Wörterbuches 
verstehe: Bettwäsche besorgen, im Speisewagen essen gehen usw. Es ist sehr heiß in der frühnach-
mittaglichen Sommersonne und wir warten drauf, daß endlich die Wagen geöffnet werden. Inzwischen 
ist es 16oo Uhr geworden. Endlich kommt eine kleine Kolonne schwarz gekleideter Damen, das sind 
unsere Schaffnerinnen. Sie sind unterschiedlich alt, machen aber alle einen freundlichen Eindruck, 
allerdings auch einen resoluten. An meinem Wagen bleibt eine kleine. ältere Mamuschka stehen, die 
umständlich einen Schlüssel aus ihrer Jackettasche zieht und die vordere Waggontür behäbig 
aufschließt und in den Wagen einsteigt, dann aber auch die Waggontür wieder schließt. Diese guten 
Geister des Schlafwagens werden Dezhurnaja genannt. Schon nach wenigen Minuten erscheint sie 
wieder und bleibt bei geöffneter Tür auf dem Peron stehen und schaut einladend zu uns herüber, 
deshalb begeben wir uns mit dem Gepäck an die Tür des entsprechenden Waggons. Vor uns drängt 
sich noch schnell ein Mann mit einem ziemlich großen Sack zur Tür. Er zeigt seine Fahrkarte vor,  
bekommt von der Schaffnerin offensichtlich An-
weisungen und steigt dann ein. Nun sind wir dran. 
Sie spricht mich an, was ich natürlich nicht ver-
stehe, aber mein Freund übernimmt die Konver-
sation und ich merke wie erstaunt sie ist einen 
Ausländer zu bedienen und sie ist sogleich sehr 
entgegenkommend. Während mein Begleiter den 
Rucksack die engen Stufen hoch zu asten versucht, 
will mir die Schaffnerin meine Fototasche abneh-
men, was ich höflich ablehne. Sie bringt uns dann 
persönlich bis an mein Abteil und zeigt, daß das 
obere Bett für mich reserviert sei. In dem Stauraum 
über der Eingangstür legen wir meinen Rucksack 
ab, wer weiß, ob nicht gleich ein anderer Mitreisen-
der kommt und den Platz für sich in Anspruch  

 
der obligatorische Samowar 
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nimmt. Ich möchte jedoch gerne meinen Rucksack direkt bei mir haben. Wir setzen uns beide auf die 
unteren Bänke, ich merke wie ihm der Abschied etwas schwer wird, denn für ihn bin ich als ferner 
Ausländer eine interessante Abwechslung. 
Als noch andere ins Abteil kommen, gehen wir auf den Bahnsteig, ich verabschiede mich und bedanke 
mich noch einmal herzlich für die freundliche Unterstützung und die große Gastfreundschaft. dazu 
zeige ich noch einmal das Wort Gastfreundschaft aus dem Wörterbuch aus: “gostepriimstwo“! 

 
die BAM und die geplante Trasse durch Ostsibirien 

Der Bahnhof von Komsomolsk wurde 
schon in den fünfziger Jahren gebaut, 
entsprechend der Stil: spätklassizisti-
scher Stil nicht mehr mit dem Zierrat 
der stalinistischen Epoche. Die Frage 
bleibt, wofür brauchte Komsomolsk 
damals einen Bahnhof, wenn die BAM 
erst in den 8O Jahren fertig wurde? 
Nun, eine Karte im Wartesaal verrät es: 
Komsomolsk ist Bahnknotenpunkt. Eine 
Trasse führt (mit einem starken Schwenk 
nach Westen) nach Chabarowsk am 
Amur, eine andere Trasse führt weiter 
nach Norden nach Nikolaikewsk zum 
Ochotskischen Meer und eine Strecke 

führt direkt nach Sowj.-Gajan am nördlichen Japanischen Meer. 
Leider fehlen mir noch Unterlagen über den Bahnbau der BAM, aber meinen Informationen nach 
baute man erst die Region Fernost aus, die auch durch die Schifffahrt erreichbar ist, als auch seit der 
Jahrhundertwende mit der Transsib und ihren Abzweigungen erschlossen wurde. Mit der Zunahme der 
politischen Spannungen zwischen CHINA und der UdSSR wurde eine grenzfernere Trasse als die 
Transsib (die mit normalen konventionellen Waffen beschossen werden konnte) notwendig. Der Bau  

 
Rußland hat eine großartige Eisenbahntradition, links eine jüngere D-Zug-Lokomotive, rechts eine Denkmallok 

in Wladiwostok mit dem Hinweis, daß es noch 9288 km bis Moskau sind. 
 

wurde unter Breschnew ein wirtschaftlich-politisches Projekt erster Güte. Weil dieses Bauunterneh-
men aber ungeheure Schwierigkeiten bereiten und damit Unkosten erzeugen würde, mußte noch ein 
anderer Effekt gefunden werden. Der Bau der Transsib hatte einen enormen wirtschaftlichen Auf-
schwung bewirkt, aber auch strategische Sicherheit bringen sollen. Fast aus allen Bahnstationen 
wurden Orte, mit staatlicher Hilfe sogar Städte. Einen solchen Effekt erhoffte man sich auch von dem 
Bau der BAM. Der Unterschied dieser Trasse zur BAM ist allerdings, daß die natürliche Ungunst hier 
sehr viel größer ist. 1.man muß mehrere Gebirge passieren, z.B. das mehr als 2500 Meter hohe Bureja-
Gebirge, 2oo km westlich von Komsomolsk, danach müssen die Ausläufer des Dschagdy-Gebirge 
passiert werden. Nun, die Erhebungen sind nicht hoch, aber es sind bereits Regionen des Dauerfrost-
bodens und der macht den Bahnbauern aus vielerlei Gründen eine Menge Arbeit und Probleme. Vor 
Tynda werden die Ausläufer des mächtigen Stanowoi-Gebirges erreicht. Dieses Gebirge ist so unwirt-
lich, daß es oft auch die natürliche Grenze zwischen verschiedenen Ethnien wurde und auch den Kosa-
ken (als Hilfen beim Ausbau des russischen Staates) und bei der Erschließung des Fernen Ostens 
Schwierigkeiten bereitete.  
Nach Tynda erreicht die Trasse den Einflußbereich der Lena, während bisher alle zu querenden Flüsse  
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zum Amur entwässerten. Von Tynda an den Baikal sind es Luftlinie ca 750 km). (Später bei der 
Bearbeitung dieser Texte stelle ich fest, daß in dem Diercke Atlas noch eine ganz andere Trasse 
eingezeichnet wurde, als die, die tatsächlich gebaut wurde)12. Schließlich führt die BAM nach ca 3ooo 
km an den Baikalsee, die Hafenstadt Severo-Baikalsk erschließt diesen Wirtschaftsraum. Bei Ust-Kut 
wird die Lena erreicht und verknüpft dort den Einzugsbereich des Flusses Lena mit dem der BAM. 
Nach weiteren 500 Kilometern erreicht die BAM bei Taischet13 die legendäre Transsib. So, auf diese 
Trasse will ich mich begeben. Da ich aber feststellen muß, daß ich kaum Informationen auf meine 
Reise mitgenommen habe, werde ich mir sobald ich zuhause bin, Unterlagen zu organisieren 
versuchen. Die große Wandkarte im Wartesaal zeigt diese Trasse sehr gut. Alle Bahnhöfe sind mit 
Lämpchen markiert. Ich drücke auf den Schalter von Komsomolsk und mache meinem Freund damit 
eine Freude, merkt er doch meinen Respekt vor der Bahnführung. Und die Sibirier sind stolz auf ihre 
Leistung, dieses harte Land erschlossen zu haben, dazu gehört auch der Bau der lebenswichtigen 
Bahn! 
Komsomolsk hat also einen typisch sowjetischen Bahnhof mit klassizistischer Fassade, dahinter sind 
die Gleise und Bahnsteige. In Rußland beträgt die Spurbreite 1520 mm, während das europäische 
Standard-Maß 1435 mm beträgt, doch optisch fällt das nicht auf. Wir warten eine kurze Zeit, dann 
läuft der Zug pünktlich ein, vermutlich kommt er aus Sowjetskaja Gawan an der Mündung  des 
Amurs. Der Zug wird von einer kräftigen Diesellok gezogen, mir scheint das eine Taiga-Trommel14 zu 
sein, denn diese Strecke ist noch nicht elektrifiziert. Mein Platzkarte weist mir ein Abteil 2.Klasse zu, 
das bedeutet, es ist ein Vierbett-Kabine, jeweils 2 Liegen auf beiden Seiten. Das Gepäck kann unter 
die untere Liege deponiert werden oder in ein Gepäcknetz über der Tür. Dort wuchte ich meinen 
Rucksack hin. Meine Fototasche stelle ich auf der oberen Liege ab, gewissermaßen als Kopfkissen, 
wenn ich schlafen möchte. Und als Kopfkissen habe ich diese Tasche mit den wichtigsten Dingen 
(außer Paß und Geld im Brustbeutel) auch im Schlafe unter Kontrolle.  
Nachdem ich mich von meinem neuen Freund verabschiedet habe, dauert es auch nicht mehr lange bis 
sich der Zug in Bewegung setzt. Nicht viele Leute stehen auf dem Bahnsteig und winkten und ich 
muß gestehen, daß es schon ein eigenartiges Gefühl ist, wenn man das erste Mal in einen so 
entlegenen Ort ist und dort beim Abschied das Gefühl hat Freunde zu verlassen. Es entsteht ein Gefühl 
der Dankbarkeit15. Ich habe ja gottseidank einen Platz in der oberen Etage bekommen. Dort lege ich 
mich kurze Zeit hin, eigentlich um auch etwas Abstand zu dem Erlebten zu bekommen, doch dann 
lockt mich die Sonne ans Fenster. In meinem Abteil sitzen auf den Bänken (den unteren Liegen) zwei 
junge Soldaten, begrüßen mich mit Kopfnicken. Ich als Fremder bin schon bekannt. 

 
Blick in eine Kaserne mit paradierenden Soldaten; ein solches Foto 

wäre vor wenigen Jahren unmöglich gewesen 

Wir haben schon die Stadt Komso-
molsk verlassen, nur noch wenige 
Häuser sind zu sehen, meist 
irgendwelche Lagerhäuser. Ich halte 
mich auf der Südseite des Waggons 
auf, obwohl mein Abteil auf der 
Nordseite liegt. Ich schaue raus, 
warte auf die großen Wälder, aber 
sie stellen sich noch nicht ein. Ich 
kann wegen der grellen Nachmit-
tagssonne nicht nach Süden foto-
grafieren, weshalb ich mich in den  

Waggon anschaue und so komme ich auch an die Plattform, die die Verbindung zum nächsten Wagen 
bildet. Hier steht eine ganze Menge Männer herum, alle rauchen, so daß ich mir wie im Nebel 
vorkomme. Später erfahre ich, daß es streng verboten ist in den Abteilen zu rauchen, selbst wenn es 
alle tolerieren würden. Ich finde das eine gute Regelung, denn der Rauch bleibt in den Klamotten, vor 
allem im Bettzeug hängen und so kann der Reisende dem Qualm entfliehen. Ich öffne das kleine 
Fenster und schaue raus. Das erste was ich erkenne ist ein großer militärischer Übungsplatz. Auf ihm 

                                                 
12 Wegen der Ungunst der Topographie und der klimatischen Auswirkungen wurden verschiedene Trassen geplant 
13 dort ist einer der größten Bahnhöfe, den ich je kennen lerne. 
14 eine legendäre 6-achsige Diesellok entwickelt  2000-PS. Der Motor hat einen markanten Ton. Die Lok wurde 
in allen Ländern des Comecon gefahren, auch in der DDR, wo ich sie her kenne.   
15 ich habe später den "Freunden" Postkarten aus Deutschland geschickt und mich mit einem übersetzten Text bedankt 
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stehen einige Kraftfahrzeuge, also LKWs säuberlich nebeneinander abgestellt. Hinter Bäumen 
bemerke ich mehrere Panzer. Die ganze Anlage ist mit einer Mauer umgeben und einem Drahtzaun 
noch zusätzlich abgesichert. Ich versuche ein Foto zu machen, die Panzer bekomme ich nicht aufs 
Bild, aber ein Teil des Exerzierfeldes. Die Mitreisenden schauen interessiert zu wie ich fotografiere, 
denn sie haben offensichtlich noch nie eine westliche Kamera gesehen. Auch an dieser Situation 
bemerke ich, wie sich die Verhältnisse geändert haben. Vor 5 Jahren hätte ich (noch nicht auf eigene 
Faust durch Sibirien dampfen können) und schon gar nicht ohne ausdrückliche Zustimmung 
kompetenter Leute Bilder von militärischen Dingen machen dürfen. Einen kurzen Moment zögerte ich 
allerdings, doch dann frage ich mich „was soll mir passieren?“   
Auf dem zugigen Gang ist es nicht sehr gemütlich, weshalb ich in mein Abteil zurück kehre. Inzwi-
schen haben sich die beiden Soldaten unten häuslich eingerichtet, das heißt sie haben sich hingesetzt 
und angefangen Flaschen auszupacken. Mir bieten sie eine nicht sehr saubere weiße Flasche an, ich 
möchte gleich ihnen einen Schluck daraus trinken, doch ich ahne schon, daß es Wodka ist und 
verzichte. Das nehmen mir die beiden nicht übel, sondern prosten sich fröhlich zu, wobei ich bemerke, 
daß jeder eine eigene Flasche hat. Ich hole aus meiner Fototasche eine Landkarte um zu erkennen, wo 
ich überhaupt bin. Natürlich ist die genauste Karte die Kopie des Autoatlasses von Arndt. Da ich aus 
dieser Karte aber das Relief nicht entnehmen kann, suche ich nach meiner fotokopierten Westermann-
karte aus dem Schulatlas.  

 
die großartige Landschaft, die wir durchfahren 

Das Wetter ist zu schön um in Büchern 
zu lesen. Ich werde auch aus meinen 
Überlegungen abberufen, weil die 
Schaffnerin kommt, sie bringt das 
Bettzeug. Es gehört zur Standard-
ausrüstung dieser Züge über lange 
Strecken, daß man in Liegewagen 
fährt. In den eleganten Waggons gibt 
es 4 Liegen, wie beschrieben. Es gibt 
aber auch Waggons, in denen 3 Liegen 
übereinander sind. Dann ist eigentlich 
immer die untere Liege Sitzbank, denn 
die mittlere wird hoch geklappt, die  

obere ist starr und kann als Ablage genutzt werden. Also gut, die Schaffnerin bringt mir (wie ich 
später erfahre ausnahmsweise) mein Bettzeug. Das besteht aus einem Laken, einem Bettbezug, einem 
Kopfkissen 2 Handtüchern. 
Zwar bin ich schon öfters in russischen Zügen gefahren, z.B. 2x von Moskau nach Leningrad, das 
erste Mal 1971, das nächste Mal 20 Jahre später. Außerdem habe ich zahlreiche Fahrten im Baltikum, 
unternommen, schließlich fuhr ich von Tallinn nach Frankfurt. Aber wie die Prozedur bei den Tages-
fahrten ist, hatte ich mir nicht gemerkt, wohl hatte ich bemerkt, als ich meine obere Liege belegen 
wollte, daß dort 4 große Rollen verstaut sind. Wie sich herausstellte sind das die Bettdecken fürs ganze 
Abteil, außerdem lagern dort noch 2 Kopfkissen. Ich muß um mir das Bett machen zu können natür-
lich absteigen, komme dabei aber den beiden Soldaten ins Gehege, weshalb ich mich mit einem 
Schwung wieder in die obere Etage hieve. Dort lege ich unter mich das Bettlaken, will das Deckbett 
eigentlich nicht beziehen, was aber die Schaffnerin bemerkt, die in der Zwischenzeit in der Neben-
kabine die Bettsachen verteilt hat. Sie läßt sich von mir das Oberbett geben und bezieht es mit 
wenigen Griffen fachkundig, gibt es mir zurück, ich will es aber noch gar nicht, denn ich möchte mich 
lediglich hinlegen und auf dem Bauche liegend aus dem Fenster schauen. Nach einigen Bemühungen 
ist alles in Ordnung, ich muß allerdings noch etwas Geld für das Bettzeug zahlen, vielleicht 5oo Ru-
bel, also nicht einmal eine DM.  
An meinen Augen zieht nun die wunderschöne sibirische Landschaft vorbei; weite Wälder, ab und 
zu überqueren wir auf laut klingenden Metallbrücken Flüsse. Diese Flüsse scheinen im Moment 
Niedrigwassser zu haben, denn wie die breiten Sand- und Kiesbänke verraten, muß zur Schnee-
schmelze eine viel größere Wassermenge hier runter kommen. Die Flüsse, die wir queren fließen 
vorerst nach Osten zum Amur, später am Abend überfahren wir einen größeren Fluß, den Amgun, der 
fließt nach Norden, der ergießt sich erst kurz vor der Mündung des Amurs in das Ochotskische Meer 
in diesen Hauptstrom Ostasiens. Eigentlich wirkt das Land unbesiedelt und ich kann mir auch 
ausrechnen, daß es hier nicht viele Menschen geben kann, wenn in dem ganzen Bezirk Chabarowsk 
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1,5 Mill Menschen leben und diese sich auf ein Gebiet von der dreifachen Fläche der BRD verteilen. 
Und wenn ich dann noch in Horst klugem Buch nachlesen kann, daß der Urbanisierungsgrad fast 80% 
erreicht, dann kann es auch die typischen russischen Dörfer nicht gebe. Um so neugieriger schaue ich 
also aus dem Fenster und tatsächlich gibt es ab und zu mal ein kleines Dorf, das an der Bahnlinie liegt. 
Es sind fast immer nur wenige Häuser, die man da sehen kann. Hier wird vor allem im Winter das 
Leben hart sein.  
Im Laufe des Abends arrangierte ich mich in meinem 
Abteil . Ich hatte es mir oben in meinem Abteil 
gemütlich gemacht, mir den Tolstoi ausgegraben und 
zu lesen begonnen. Meine beiden russischen Soldaten 
im Abteil haben eine Flasche Wodka inhaliert und sind 
nun zu irgend welchen Freunden in anderen Abteilen 
marschiert, mit denen sie wohl weiter trinken. Ich habe 
inzwischen das Bett fertig bezogen, liege also zufrie-
den in meinem Bett, bin auch unter die Decke geklet-
tert, weil ich sonst zu hoch liege, denn sonst kann ich 
nicht mehr aus dem Fenster schauen. 

 
die beiden Soldaten in meinem Abteil 

Das Kopfkissen habe ich an die Stirnwand geknäult und lese den „Schneesturm“, in dem Tolstoi 
schildert, wie ein reicher Bauer, aber stur noch wegen eines Geschäftes im Winter mit seinem 
Kutscher und einem Pferdeschlitten in die feindliche Natur hinausfährt um in einem benachbarten 
Dorf noch ein gutes Geschäft zu machen. Es stellt sich heraus, daß der dumme Kutscher die Natur viel 
besser kennt und seine Gefahren einschätzen kann als der Herr, der auch schließlich in dem 
Schneesturm umkommt. Die Geschichte ist nicht sehr lang und so lege ich mich auf die Seite und 
schaue aus dem Fenster und versuche mir vorzustellen, wie schwierig es früher gewesen sein muß 
diese feindliche Natur zu ertragen, vor allem im Winter. Ich stelle mir den Winter vor, wenn die jetzt 
lindgrünen Lärchenwälder kahl und dunkel sind, wenn der eisige Wind zwischen den Stämme pfeift 
und höchstens dazwischen einige Wölfe auf der Suche nach lebendem Fleisch unterwegs sind. Und ich 
bin froh, daß ich im warmen Zug liege und döse langsam ein. 
Nach einiger Zeit kommen meine beiden Russen zurück, der eine ziemlich voll und wird von dem 
anderen ins Bett gelegt, aber der ist so voll, daß ich geweckt werde, er aber bald einschläft. Ich 
hingegen bin wach und beschließe erst einmal zu Nacht zu essen. Ich habe von meinem netten Freund 
aus Komsomolsk Kekse, die ich auspacke, auch eine Art Coca Cola. Da ich aus dieser Flasche aber 
schon sehr viel im Laufe des Nachmittags getrunken habe, muß ich mal sparen, weshalb ich auf die 
Idee komme, Tee zu trinken. Und da ich ein alter Reisehase bin, weiß ich, daß man Tee am Samowar 
kochen kann. Ich suche in meinem Gepäck einen Teebeutel, leihe mir bei der Wagenschaffnerin ein 
Wasserglas und mache mir einen heißen Tee. Mit dem kletter ich wieder ins Bett und stärke mich. Zu 
jedem Wagen gehört ein Ofen, der weniger zum Heißen, als zum Wasser kochen verwendet wird. Dort 
kann jeder Reisende Tee aufbrühen - wenn er den Tee hat. Dieser erfreuliche Bahnservice ist auch in 
chinesischen Bahnen üblich, wie ich 1986 bereits erfahren hatte16.  
Von einer Freundin bekam ich später folgenden 
Reisebericht17: "Das Leben in der Transsib folgt 
festen Regeln. Die erste ist die Regel der Zeitan-
gabe. Im Zug lebt und denkt man (und auch das 
ist symptomatisch dafür wie das Land regiert 
wird) nach Moskauer Zeit. Wenn man beispiels-
wese in Novosibirsk in den Zug steigt, dann zeigt 
die Bahnhofsuhr die Moskauer Zeit an, obschon 
es bereits 4 Stunden Unterschied zu Moskau gibt. 
Auf den Zugtickets ist stets die Moskauer Zeit 
angegeben, selbst wenn man in Irkutsk einsteigt 
und nach Ulan Ude fährt, beides Städte mit einer 
Zeitverschiebung von 5 Stunden von Moskau.  

 
ein Teil der Strecke ist inzwischen elektrifiziert 

Man lebt also in einer ganz eigenen Zeitblase, entfernt vom hier und jetzt. Eine andere goldene Trans- 

                                                 
16 1992 reiste ich auch große Strecken in Zentralasien mit Zügen, auch dort gab es in jedem Waggon heißes Wasser  
17 Riki Wünschmann, Tochter eines unserer Globetrottl, jenem legendären Freundeskreis der aus aller Welt berichtete.  
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sib Regel besagt, daß man sich mit den Dezhurnajas", den Zugschaffnern, von Beginn an gut stellen 
muß, damit man eine saubere und angenehme Fahrt an. Pro Wagon gibt 2 Schaffner, die sich 
abwechselnd (einer schläft immer) um das Wohl der Gäste kümmern. In der 2. Klasse, dem 
sogenannten "Kupe", gibt es pro Wagon 9 voneinander abgetrennte Abteile mit jeweils 4 Betten, d.h. 
insgesamt maximal 36 Passa-giere. Für diese gibt es jeweils am Wagonende ein Klo, dessen Zustand 
vom Sauberkeitssinn der jeweiligen Dezhurnaja abhängt. Im Falle meiner Reise von Moskau nach 
Irkutsk war das immer einwandfrei, sogar besser als bei der Deutschen Bahn. Eine weitere ganz 
wichtige Regel ist, daß man sich sein Essen am besten selbst mitbringt. Viele schleppen schon von 
zuhause tütenweise Lebensmittel und Getränke an und breiten sie dann auf Servietten auf dem kleinen 
Tischchen im Wagon aus. Andere kaufen auf den Bahnhöfen in kleinen Kios-
ken oder von herumlaufenden Frauen entweder "Piroskis" (Teigtaschen), 
Sandwichs oder chinesische Fertignudelgerichte, auf die man dann im Zug 
nur noch heisses Wasser giesst. Alles besser als im Zugrestaurant essen. Seit 
einiger Zeit- gibt es bei der RZD (Russkaja Zheleznaja Daroga) ein Pilot-
projekt, bei dem der Wagon, der dem Zugrestaurant am nächsten ist, einmal 
am Tag von diesem "bedient" wird. Man kann sich aussuchen, ob das mor-
gens, mittags oder abends ist. Die Qualität ist furchtbar. Die einzige Aus-
nahme ist vielleicht "Kasha", der traditionelle russische Frühstücksbrei, bei 
dem man aber auch nichts falsch machen kann. Nach 2 Tagen im Zug hatte 
ich dann ein solches Bedürfnis nach frischem Essen, daß ich mir nur noch von 
Tomaten und Gurken sowie Obst ernährt habe." 
Weil das Rauchen in den Abteilen streng verboten ist, kletter ich wieder -  

 
eine Dezhurnaja 

nach unten, wobei ich beinahe meinem Untermann auf den ausgestreckten Arm gestiegen wäre, denn 
er drehte sich genau in dem Moment um, als ich mich hinunter schwang. Auch im Gang ist das 
Rauchen verboten, aber in dem Verbindungsstück zwischen zwei Waggons, praktisch auf dem Perron, 
darf man rauchen18. Dort hat die Schaffnerin auch meistens eine alte Konservendose an der Wand 
befestigt, die als Aschenbecher dient. An dieser wenig sauberen, jedenfalls sehr zugigen Stelle, treffen 
sich die Nikotinabhängigen und „ziehen sich einen oder mehrere rein“. So komme ich auch mit 2 
jungen Männern ins Gespräch, die nicht ganz bis Tynda fahren wollten, gleich mir aber in 
Komsomolsk zugestiegen waren und die mich dort schon gahen und als exotisch eingeschätzt hatten. 
Nachdem ich meine Zigarette ausgemacht habe und gehen will, bieten mir einer von ihnen eine 
russische Zigarette an, die ich nicht ablehne. Diese erinnert mich sehrt stark an die „Naturzigaretten“ 
Frankreichs, z.B. an die Guitane. Ich revanchiere mich mit dem Verteilen von amerikanischen 
Glimmstängeln. Schließlich kehre ich, nicht ohne vorher noch einmal das saubere Klo aufgesucht zu 
haben, in mein Abteil zurück. Da ich aber noch zu munter bin und über meinem Bett ein kleines 
Lichtlein brennt, hole ich mir noch das Βuch von Horst heraus und lese über die Region Chabarowsk 
einige Informationen - schließlich möchte ich schlafen.  
Schon vorher hatte ich mir, wie vorhin berichtet, 
mein Abteil eingerichtet. Das will ich jetzt mal 
beschreiben: Mein Bett in der oberen Etage ist ca 
75cm breit (genau weiß ich es nicht) und keine 2 
Meter lang, was bedeutet, wenn ich mich nicht 
sorgfältig hinlege, ich entweder die Beine nicht 
aus-strecken kann oder mit dem Kopf an die 
Wand anstoße, was bei dem Rattern auf den nicht 
geschweißten Schienen nicht sehr angenehm ist, 
denn das macht einen Brummschädel.. Ca 100-
120 cm über mir beginnt die gewölbte Decke. 

 
langsam wird es Nacht, wir sind auf dem 50en Breitengrad 

Wenn ich den Kopf neben der Tür unterbringe, kann ich bequem aufrecht sitzen und aus dem Fenster 
schauen, aber nur tiefer gelegenen Landschaftselemente sehen. Auf dem Bauch liegend kann ich aus 
dem Fenster schauen und habe dann sogar einen guten Weitblick. Hier ist auch das kleine 
Leselämpchen installiert. Ca 50 cm über der Bettoberkante befindet sich an der Wand ein kleines Netz, 
dort läßt sich eine Trinkflasche sicher deponieren. Ein kleines Netzt hilft andere kleine Gegenstände z 
fixieren, z.B. Essen oder Bücher, bzw die Brille. Leider ist oft das Gumminetz ausgeleiert oder 

                                                 
18 angeblich soll das Rauchen im gesamten Zug verboten sein, läßt sich aber wohl nicht durchsetzen. 
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eingerissen. Neben der Tür schließt das Bett nicht nahtlos an die Türwand, sondern es klafft ein ca 
10cm breiter Spalt, was mich am Anfang sehr störte, weil in diesem mein Kopfkissen versank oder die 
Bücher durchrutschten. Später merkte ich aber, warum das so gemacht wurde. In den Spalt wird 
nämlich die Garderobe aufgehängt und so kann sie glatt herunter hängen (auch das Handtuch). Die Tür 
zum Gang ist nicht sehr hoch, es soll ja auch kein Gardeoffizier mit hoch aufragender Feder aufrecht 
hindurch. Über der Tür befindet sich ein breites Ablagebrett, wo auch schwere Traglasten abgelegt 
werden können. Es ist vom Innenteil der Kabine zugänglich. Da ich als erster eingestiegen war, ich 
auch das obere Bett bekommen hatte, habe ich diese Ablage (sieht aus wie eine Nische) belegt. 
Meinen großen roten Rucksack stopfte ich längs rein, die Rucksackklappe geöffnet, so daß ich ohne 
große Komplikationen in den oberen Teil des Rucksacks greifen kann.  Daneben läßt sich meine 
Fototasche deponieren, wenn sie mir nicht als Kopfkissen dient. Außerdem blieb mir noch genug Platz 
um auch mein Fresspaket von dem netten Komsomolsker abstellen zu können. 
Wo aber haben, wenn ich oben das ganze „Gepäcknetz“ in 
Beschlag genommen habe, die übrigen Reisenden ihr Ge-
päck untergebracht? Nun, es sind nicht nur die oberen 
Betten hochklappbar, sondern auch die unteren. Nur unter 
ihnen befindet sich eine Art Korb, in die man sein Gepäck 
stellen kann. Allerdings sind diese Körbe so klein, daß 
mein sperriger Rucksack dort nicht reinpaßt (weshalb ich 
nach Möglichkeit die obere Ablage benutze). Wenn dann 
die Sitze wieder runter geklappt sind, sind sie fast dieb-
stahlsicher verschlossen (jedenfalls, solange einer im Abteil 
ist). Der Nachteil ist, jedesmal, wenn jemand an sein Ge- 

 
zahlreiche Brücken führen über die Flüsse 

 
Von innen sind die Abteile sehr leicht zu verriegeln, in 2 Stufen, die eine Stufe erlaubt noch einen 
schmalen (Belüftungs-) Spalt, die andere Stufe schließt das Abteil völlig ab. Die Innenseite der Tür ist 
oft mit einem großen Spiegel belegt, so daß der Raum auch größer und heller wirkt. 
Ich liege in meinem Hochbett, das gleichmäßige Klacken der Schienenstöße, das Schaukeln des 
Wagens schläfert mich ein, irgendwann schlafe ich ein. 
 

Wetter 08  12  16  20  
            08  08  07  05    gefahren Auto ca 20 km, Bahn  ca 300 km 
 

 
 
              schwarz-rot:  gefahrene Baikal-Amur-Magistrale  
aus dem Alexander-AtlaFuktions 
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Stichworte: BAM-Bahnfahrt-Taiga-Waldsterben-Verkehrserschließung-UdSSR-russ.Soldaten 
13s   . 

 
BA.4b-Ich hatte mäßig geschlafen, nachts hatte mich der Zug zwar in den Schlaf gewiegt aber die 
ungewohnte Umgebung ließ mich mehrere Male wach werden. Gottseidank hatten meine beiden 
russischen Soldaten offensichtlich besser geschlafen, jedenfalls haben sie mich nachts nicht gestört. 
Um o6 Uhr 3o werde ich das erste Mal wach und schaue neugierig aus dem Fenster. Die Natur, die an 
mir vorbeirauscht sieht immer noch so aus wie gestern: Endlose Wälder verträumter grenzenloser 
Himmel, allerdings scheinen die Berge höher geworden zu seien. Es ist kein gutes Wetter, stelle ich 
enttäuscht fest, keine Sonne scheint, der Himmel ist grau bedeckt, alles wirkt etwas grau, triste. 
Mißmutig suche ich die Toilette auf, wo eine lange Schlange ebenfalls erwachter Leute wartet, 
weshalb ich in den Nachbarwagen ausweichen will, aber dort werde ich von der Concierge sanft aber 
deutlich darauf hingewiesen werde, daß meine Toilette in meinem Wagen sei. Na gut, ich muß nicht 
alles durcheinander bringen. Ich kehre also in meinem Waggon zurück, reihe mich in die gemischte 
Schlange ein, von denen einige rauchen und einen übernächtigten Eindruck machen. Bevor ich erleich-
tert in mein Abteil zurückkehre, brühe ich mir einen Tee auf und nehme ein kleines Frühstück auf 
meinem Bett ein, ehe ich auf den Bauch liegend mir die Landschaft anschaue.  
Nun könnte man die Landschaft langweilig finden, denn an meinem Auge surren endlose Wälder vor-
bei, nämlich die Taiga. Manchmal allerdings scheint sich der dazugehörige Unterbau zu verändern: 
mal höhere Berge, mal weitere Aussichten. Ich versuche genauer den Wald zu erkennen. Meistens 
handelt es sich offensichtlich um Lärchen. Da die Bäume nicht in unmittelbarer Nähe zum Zug vor-
kommen, sondern ein Sicherheitsabstand beiderseits der Bahntrasse abgeholzt wurde, kann ich die 
Nadeln nicht erkennen, aber Baumform und Laubfärbung verraten mir, daß zuerst überwiegend 
Lärchen den Waldbestand ausmachen, später werden die Nadeln dunkler, die Bäume schlanker und 
der Stockwerkaufbau geschlossener. Jetzt haben wir die Bestände der Fichten erreicht. Ich versuche 
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den manchmal dichten und konsequenten Bestandswechsel zu ergründen. Meine Vermutungen sind, 
daß es sich um unterschiedliche edaphische Bedingungen handeln muß. Zwar befinden wir uns im 
Bereich der früh konsolidierten Festlandsmasse, die hier noch zur chinesischen Masse gehören, aber 
so genau ist meine Karte auch nicht. Und dann verrät mir ein zweiter Blick, daß wir tatsächlich längst 
die weiten Ebenen des Amur Bereiches verlassen haben und uns in einer hügeligen Berglandschaft 
befinden, die an unsere Mittelgebirge erinnert. So liege ich eine ganze Zeit auf dem Bauch, dann tut 
mir mein Nacken und mein den Kopf stützender Arm weh, weshalb ich mich auf den Rücken lege und 
mir Fotokopien eines Erdkundebuches zu Gemüte führe. Aus dem fahrenden Zug versuche ich einige 
Fotos zu schießen, aber weil es ziemlich dunkel ist, muß ich mit 60el Sekunde belichten, das ist 
natürlich für einen fahrenden Zug zu wenig und ich rechne damit, daß diese Aufnahmen verwackeln. 
Dennoch habe ich das Bedürfnis diese Eindrücke zu speichern. Gegen 9 Uhr klart sich der Himmel auf 
und ein schöner Sommertag entwickelt sich. Meine russischen Genossen sind zu ihren Freunden 
ausgewichen, ich bin für mich alleine. Ich nutze die Zeit mein Abteil ordentlich aufzuräumen, mein 
Bett zu machen und kaum habe ich das erledigt, erscheint die Dezhurnaja und fegt den Raum aus. 
Nun ist alles ok.  

 
die Fahrt führt durch endlose Taiga 

Ich habe Appetit und beschließe nach 
einem Speisewagen zu schauen; man 
hatte mir gesagt, daß der sich in der 
Mitte des Zuges befinden würde. Der 
Zug ist 16 Waggons lang, ich sitze im 
zweitletzten, es ist also ein schön langer 
Wanderweg. Ich habe fast das Gefühl 
Weit-Sibirien durchschreiten zu müssen. 
Im Speisewagen ist nicht viel los. Ich 
setze mich an einen der sauber abge-
wischten Tische und warte auf einen 
Ober, der von mir eine Bestellung ent-
gegen nimmt. Aber ich täusche mich  

nicht, ich sitze zwar alleine, aber unauffällig beobachtet von einigen Mitreisen den. Schließlich gibt 
mir einer ein Zeichen, daß ich mich schon selber an den Schalter am anderen Ende des Waggons 
begeben müße, denn dort könne ich Bestellungen aufgeben. Das tue ich auch. Ich bestelle einen 
Kaffee. Es ist ein Pulverkaffee aus Süd-Amerika, der mir aufgegossen wird. Eine Tasse kostet 7oo 
Rubel, nicht zu viel. Immerhin kann ich nun an einem sauberen Fenster sitzen und die weite, 
sonnendurchflutete Landschaft an mir vorbeirauschen lassen. Ja, tatsächlich hat die Sonnen die 
Wolken vom Morgenvertrieben. Es geht weiterhin durch unendliche Wälder, mal führt die Trasse über 
Dämme, dann habe ich eine schöne Aussicht, mal durch eingekerbte „Hohlwege“. Was mich verwun-
dert sind die großen abgestorbenen Flächen der Wälder, die wie Seen in der Waldlandschaft sich 
ausdehnen. Man sieht ganz deutlich an den leuchtenden roten Stämmen, die von keinem Laub ver-
deckt sind, daß die Bäume abgestorben sind, ich versuche durch Stoppen der Zeit die Größe der abge-
storbenen Waldgebiete zu schätzen. So dauert es mehr als 5 Minuten, da lebt kein Baum mehr. 5 Mi-
nuten sind bei einer geschätzten Geschwindigkeit von 60 km/hm 5-6 Kilometer, das ist eine Menge.  
Zwar sind die toten Waldgebiete nicht 
immer so breit wie sie lang sind, so daß 
ich also nicht schließen darf, daß es sich 
um tote Wälder in der Größe von 50 
qkm handelt, aber viele Quadratkilome-
ter werden es schon sein. Ich versuche 
dieses Phänomen zu klären, denn das 
sich unser europäisches Waldsterben1 
hier weiter entwickelt hat, glaube ich 
nicht. Später sagt man mir, daß es sich 
um Waldbrände handelt, denn diese  

 
endlose Flächen abgestorbener Wälder verjüngen sich wieder 

                                                 
1 Vor 10 Jahren wurde Mitteleuropa von einer Umweltdiskussion erschüttert, in der das flächenhaften Absterben 
von Wäldern als Phänomen problematisiert wurde. Die Besorgnis der Waldbestand (vor allem in Deutschland) 
sei generell in Gefahr. Dieses Phänomen wurde Waldsterben genannt. z. Z scheint die Angst überwunden. 
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sind natürlich ein natürliches Phänomen dieser z.T. Wald-Monokuluren: Lärchen, Fichten, Birken. Die 
Feuer entstehen meist durch Selbstentzündung, auch Blitzschlag, aber oft durch Unachtsamkeit der 
Menschen, z.B. durch das Hinauswerfen von Zigarettenkippen aus den Autofenstern, was streng 
verboten ist. Aber z.Z. ist in Rußland viel verboten, doch da richten sich allerdings nicht alle nach, 
z.B. sind auch Überfälle verboten, aber offensichtlich richten sich da auch nicht alle da nach. In 
Deutschland werden als Ursachen für Waldsterben Luftvergiftung durch Abgase der Industrie oder 
des Verkehrs angenommen, zunehmend auch elektro-magnetische Wellen, die vom Radio, übers Fern-
sehen, Telefonieren entstehen vermutet, man nennt das Elektrosmog. Welche Ursachen könnte das 
Absterben der Wälder hier haben? 

 
Birkenwälder sind auch typisch 

Nach einiger Zeit treten immer mehr Birken auf und ich 
muß sagen, es sieht schon sehr schön aus: die weißen 
Stämme kontrastieren erfrischend zu dem beruhigenden 
Grün der Birkenkronen. Weil die Birken dicht beiein-
anderstehen, kommt die Wirkung ihrer weißen Stämme 
wunderschön zu Geltung und unwillkürlich summe ich: 
„standen einst 3 weiße Birken....“2, dann versuche ich 
mich an ein deutsches Taiga-Lied zu erinnern, kriege aber 
nicht einmal die Melodie zusammen. Erst später fällt es 
mir ein, es heißt Sehnsucht: "Sehnsucht heißt ein altes 
Lied der Taiga // Das schon damals meine Mutter sang // 
Sehnsucht lag im Spiel der Balaleika // Wenn sie abends 
vor dem Haus erklang /// Und heut' bleiben davon nur 
noch kurze Träume // Die in langen Nächten oft vor mir 
entsteh'n //Und tausend Ängste, daß ich es versäume // 
Die geliebte Taiga noch einmal zu seh'n. /// Sehnsucht 
sind die vielen heißen Tränen // Und die Hoffnung, die im 
Herzen schwingt // Sehnsucht liegt noch immer in den 
Tönen // Abends, wenn das alte Lied erklingt." Ja ich 
werde romantisch. Für uns Mitteleuropäer klingen beim 
Wort Taiga viele Töne mit. 

Nicht nur die große, wilde Naturlandschaft, auch die unendliche Weite, reich an Gefahren mit Wölfen 
und Bären und vor allem Kälte. Und immer noch das Ziel unserer Väter, die zum Ende des Krieges in 
die unmenschliche Hölle Sibiriens verschleppt wurden und die davon träumten wieder in die 
zivilisierte Welt zu ihren Verwandten zurück kehren zu dürften: "Soweit die Füße tragen"3 Nachdem 
ich lange genug einen Platz im Speisewagen belegt habe, werde ich höflich und mache Platz, kehre in 
mein Abteil zurück, wo ich mich hinlege und auf dem Bauch wieder aus dem Fenster zu sehe.  
Als ich am Nachmittag wieder einmal auf Tour gehe, ver-
suche ich das Ende des Zuges zu erreichen und stelle zu 
meiner Verwunderung fest, daß der letzte Wagen, ein Ge-
päckwagen, unterwegs abgehängt wurde und der Zug gewis-
sermaßen unvermittelt endet. Durch ein Fenster schaue ich 
auf die Schienen, die unter mir hervorkommen und in einer 
endlosen Linie sich schließlich im Endlosen verlieren. Und 
dieses Endlose muß dort sein, wo ich vorhin her gekommen 
bin. Fasziniert lasse ich immer wieder meine Augen von 
meinem Perron bis zu dem Schnittpunkt in der Unendlich-
keit auf diesem Schienenstrang entlang wandern. Weil der 
Zug keine Kurven fährt und die Trasse über eine sehr weite 
Strecke kerzengerade angelegt wurde, gebe ich mich diesem 
Schauspiel entspannt hin. Ganz andere Effekte treten auf, 
wenn dann irgendwann Kurven kommen und plötzlich die 
Perspektiven sich verschieben. 
Ich bleibe eine ganze Zeit, vielleicht 45 oder 6o Minuten  

 
Halt im weiten Wald, der Gegenzug wartet 

                                                 
2 Wuchsen einst fünf junge Birken grün und frisch an Bachesrand „Sing, sing, was geschah!“Keine in Blüten stand. 
3 Titel eines 1955 veröffentlichter Roman von Josef Martin Bauer um einen deutschen Kriegsgefangenen. 
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hier stehen und schaue auf die Trasse. Nach einiger Zeit verwundert mich die Erkenntnis, daß diese so 
wichtige und große Bahnstrecke eingleisig angelegt wurde. Und damit fallen mir auch Gründe ein, 
warum der Zug so langsam fährt. Gestern bin ich in Komsomolsk abgefahren, jetzt habe ich erst 
Halbzeit, denn ich werde erst morgen Vormittag Tynda erreichen. Für die Strecke von 1450 Kilometer 
(wenn ich das richtig verstanden habe, denn auf der Fahrkarte steht keine Entfernung) brauche ich 
über 40 Stunden, das sind ca 35 km pro Stunde. Als ich gestern das Ticket kaufte, achtete ich nicht auf 
die Fahrzeit und damit Fahrtgeschwindigkeit. 
Die geringe Geschwindigkeit erklärt sich weniger aus der niedrigen Fahrtgeschwindigkeit als vielmehr 
aus den langen Aufenthalten auf kleinen Bahnhöfen auf der Strecke, wenn ein Gegenzug abgewartet 
werden muß4. Die meisten Züge sind natürlich Güterzüge. Einmal kommen wir an einem Zug vorbei, 
der wird von 4 Lokomotiven gezogen und hat 63 Waggons. Wenn jeder Waggon ca 20 Meter lang ist , 
bedeutet es, daß dieser Zug mehr als 1,25 Kilometer lang ist. In Russland sind die Züge sowieso 
anders als in Deutschland, wo die Zuglänge auf 670 Meter oder 250 Achsen beschränkt sind auch weil 
bei Güterzügen über 4.000 t Masse die klassische deutsche Schraubenkupplung überfordert ist. In den 
Staaten sind im Durchschnitt die Güterzüge fünfmal so lang (3 Kilometer) und zehnmal so schwer 
(3000 Tonnen). 
Weil in Russland das Gelände meistens flach ist, kann man sehr lange Züge zusammen stellen, denn 
es gilt kaum Gefälle zu überwinden und außerdem gibt es nur wenige Gebirge, die zu engen Kurven 
zwingen. So können die Züge mehr als doppelt so lang als in Deutschland werden, die Standartlänge . 
beträgt 1050 m, also mehr als 1 Kilometer. In Russland ist Breitspur, sie ist um 1524 cm (das sind 5 
Fuß), während in Deutschland das Normalmaß 1435 cm sind, 4 Fuß, 8-einhalb Zoll. Dieses Maß gilt 
als Regelspur und entspricht den ehemaligen englischen Postwagenachsen als Maß. Nun, einem Laien 
fallen die 9cm nicht auf, dennoch ist die Spurstabilität höher. Die Länge solcher Güterzüge ist nur 
möglich, weil sowohl russischen Eisenbahnen, als auch amerikanischen Bahnen über eine sehr robuste 
Mittelkuppelung, die auch die Pufferrolle übernimmt, verfügen.  

 
im Speisewagen 

Die Fahrt führt nicht nur durch unendliche 
Wälder, sondern auch durch weite Ebenen, die 
versumpft zu sein scheinen. Ich mache mehrere 
Aufnahmen, um die gewaltige Natur für meine 
Erinnerungen zu konservieren. Am Nachmittag 
unternehme ich wieder einen Ausflug zum Spei-
sewagen, gönne mir wieder eine Tasse Kaffee. 
Die Speisewagen füllen die gesamte Länge des 
Waggons aus. An den beiden Fenster-reihen sind 
Tische anmontiert, an denen sich jeweils 4 Stühle 
gegenüber stehen. An den Fenstern sind ver-
spielte Gardienen, die den Blick in die nahe 
naturbeeinträchtigen. Auf den Tischen steht 
meist eine Tischleuchte, ein kleines Väschen 

mit Plastikblumen und ein Satz Salz, Pfeffer und so etwas Ähnliches wie Maggi. Dieses Mal werde ich 
von Mitreisenden angesprochen und zu einem Wodka eingeladen, was ich ablehne, denn ich möchte 
als Einzelperson keinen scharfen Alkohol, trinken, das hatte ich erst vorgestern mit meinen 
"Freunden" geübt5.  
Weiter fahren wir an unendlichen Wäldern vorbei; manchmal kann mein Blick bis in die Unendlich-
keit schweifen und was er sieht ist Wald, Wald und nichts als Wald, denn meine eigene Trasse kann 
ich aus dem Fenster normaler weise ja nicht sehen. Doch mitten in diesen unendlichen Wäldern 
tauchen plötzlich Inseln gleich Kahlschläge auf und dann ein riesiger Haufen Holz und dann passieren 
wir auch schon irgend ein Holzwerk. Holz scheint der einzige Rohstoff zu sein, der hier interessiert. 
Natürlich gibt es an der BAM auch, wie ich gestern beschrieb, Orte. Aber sie kommen an der jetzigen 
Trasse sehr selten vor. Zwar durchfahren wir ab und zu Bahnhofsanlagen, manchmal stehen wir (wie 
oben berichtet) auch sehr lange in diesen Bahnhöfen) aber Städte im übliche Sinne sind nicht zu 
bemerken, eventuell Siedlungen. Das alles verrät, daß diese Regionen erst kürzlich erschlossen und 

                                                 
4 doppelt ist die Bahntrasse zwischen Taitschet und Ust-Kurt/Lena, danach wird sowieso die Transsib benutzt 
5 Es ist nicht so einfach als Gast dem Gastgeber die freundlich gemeinten Angebote abzuschlagen und dabei 
höflich zu bleiben. Ich helfe mir immer damit, daß ich aus Gesundheitsgründen keinen Alkohol trinken darf. 
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daß tatsächlich eine fast unberührte Naturlandschaft vorgefunden wurde. Die Bahnhofsgebäude sind 
alle sehr modern und verraten den Pioniergeist, mit dem man vor 15 bis 20 Jahren hier ein Zeichen für 
die Leistungsstärke der Sowjetunion setzen wollte. 

 
Bahnhof an der Stecke 

Nun einige Hintergrundinformatio-
nen. Das einstige zaristische Ruß-
land wurde durch 4 wichtige Bahn-
stränge erschlossen. Zur ersten 
Fernbahnstrecke wurde (ca 1855-
60) die Verbindung der Hauptstadt 
Petersburg mit der Wirtschafts-
metropole Moskau. Von dort wurde 
bald darauf eine Bahntrasse in den 
Westen angelegt und über Minsk 
eine Verbindung zum Deutschen 
Reich bzw Österreich-Ungarn ge-
schaffen. In den 80er Jahren wurde 
eine Verbindung ans Schwarze 
Meer und Ende des 19.Jhs erreichte  

der Bahnbau Taschkent in West-Turkmenistan. Inzwischen wurde die Sibirien-Verbindung ausgebaut, 
die schon Mitte des Jahrhunderts in Einzelabschnitten begonnen worden war (z.B. Ussuribahn 1891). 
Zu Beginn des 20 Jhs reichte die Verbindung bis nach Wladiwostok, beherrsche den Osten. 

 
Meine benutzten Eisenbahnrouten in Russland, rot 1994, gelb 1971-2006 

 

Die Baikal-Amur-Magistrale  (abgekürzt BAM, verläuft nördlich, etwa parallel zur Transsibirischen 
Eisenbahn (Transsib) und wurde unter anderem aus militärstrategischen Gründen gebaut, weil der 
Ostabschnitt der Transsib nahe der chinesischen Grenze verläuft, was als potentielle Gefährdung 
angesehen wurde. Kernstück der BAM ist die circa 3100 Kilometer lange Strecke von Ust-Kut an der 
Lena nach Komsomolsk am Amur. Nach ersten Forschungen und Planungen in den 1920er und 1930er 
Jahren gab es 1937 den offiziellen Baubeschluss und es wurde in großem Umfang mit den Bauarbeiten 
begonnen. Der erste Streckenabschnitt wurde im selben Jahr, zum 20-jährigen Jubiläum der Oktober-
revolution eröffnet. Mit dem eigentlichen Bau der BAM wurde 1974 begonnen und die Strecke wurde 
1984 offiziell in Betrieb genommen. Seit 1989 war die Strecke durchgehend und störungsfrei 
befahrbar, doch musste der zu diesem Zeitpunkt nicht fertiggestellte Seweromuisker Tunnel zunächst 
über eine 61 Kilometer lange Umgehungsstrecke umfahren werden. Die Gesamtstrecke ist damit circa 
4280 Kilometer lang. Die Strecke wurde überwiegend eingleisig gebaut. Zweigleisige Abschnitte sind 
Taischet–Lenabrücke bei Ust-Kut, knapp 800 km. Von Taischet–nach Taksimo (1469 Kilometer) ist 
die Strecke elektrifiziert. Heute gilt die BAM als eine der kühnsten Eisenbahnprojekte, die je vollendet 
wurden.6  
Langsam habe ich mich an die lange Bahnfahrt gewöhnt und ich schaue nur noch von Zeit zur Zeit aus 
dem Fenster, erledige meine anderen Angelegenheiten, wie das Nachtragen meiner Reisenotizen, vor 

                                                 
6 Infos aus Wikepedia 
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allem die Abfahrt aus Komsomolsk gestern notiere ich noch einmal, dann lese ich in meinen Geogra-
phie-Buch-Kopien. Schließlich gehe ich auf den Gang. Dort hat ein Mädchen das Fenster auf gemacht 
und schaut raus, frische Luft weht durch den Gang und verdrängt den leichten Desinfektionsmittel-
geruch, der sonst die Gänge auszeichnet. Ich finde die Idee gut und versuche das Nebenfenster zu 
öffnen. Dazu muß gesagt werden, daß in den russischen Eisenbahnen gar nicht alle Fenster richtig 
aufgehen. Das dürfte verschiedene Gründe haben. So z.B. will man verhindern, daß die Reisenden, 
wenn der Zug voll ist oder die Wagenschaffnerin einen nicht rein lassen will, einfach durch das Fen-
ster einsteigt, wie ich es vor fast 10 Jahren so überzeugend in Kairo und auf der Fahrt nach Assuan 
erlebt habe. Der zweite Grund wird sein, daß man nicht so viel Gepäck durch die Fenster hineinreicht, 
so daß der Wagen belegt ist, wenn der zweite Abteilgast einsteigen will. Der wichtigste Grund dürfte 
aber sein, daß die Verwaltung verhindern will, daß die Leute ungeniert alles aus den Fenstern 
schmeißen, was ihnen im Wege ist. Deshalb lassen sich die Fenster nur einen handbreiten Spalt 
öffnen, wenn überhaupt. So geht das Fenster meines Abteils auch nur ca 10 cm zu öffnen. und das ist 
wenig, denn wenn ich fotografieren möchte, muß immer dicht am Fenster sein, sonst bestimmt der 
Fensterrahmen den Inhalt des Bildes. 

 
Halt auf einem Bahnhof dient der Gelegenheit Essen einzukaufen 

Leider geht mein Fenster am Gang 
nicht auf, deshalb wende ich mich 
an die Concierge, deren Abteil am 
Ende des Waggons ist. In meinen 
Fotokopien der Reiseliteratur habe 
ich auch Ausschnitte von „Reisen 
mit der TRANSSIB“ von Doris 
Knop. Das Buch hatte ich 1987 von 
Horst Liebelt geschenkt bekom-
men, mit seiner Hilfe hatte ich auch 
voriges Jahr die Reise durch Sibi-
rien geplant. In diesem Buch sind 
Grundrisse der verschiedenen Per-
sonenwagen. Daraus kann ich ent-
nehmen, wo welche Einrichtungen 
sind: So sind bei dem ca 25 m 
langen Waggon nur am vorderen. 

Teil der Ein- und Ausstieg. Dort kontrolliert auch normalerweise die Waggonschaffnerin die 
Fahrkarten.7 
Von der schmalen Plattform führt einerseits ein Durchstieg zum Nachbarwagen, anderseits beginnt 
hier der Gang des Waggons, von dem die Abteile abgehen: 9 Stück. Rechts vom Gangbeginn befindet 
sich der Kohleofen, den ich allgemein Samowar nenne, denn dort gibt es heißes Trink(Tee)wasser. 
Gegenüber ist ein (nicht rechteckiger) Waschraum mit Toilette. An diesen Waschraum mit dem 
kleinen Waschbecken schließt das Abteil der diensthabenden Schaffnerin mit Tisch und Liegebank  
an. Erst jetzt kann man durch eine Schwingtür den 
eigentlichen Waggon-Gang erreichen. An der Außen-
wand der Schaffner(in)kabine ist ein kleiner Frisch-
wasser/Trinkwasserhahn. Früher befand sich in der 
Nische darunter ein sauberes Wasserglas, das jeder 
benutzen konnte. Weil angeblich in der Sowjetunion 
alle ansteckenden Krankheiten ausgerottet waren, war 
das Glas auch kein Gefahrenherd. Heute gibt es nicht 
nur die Sowjetunion nicht mehr, sondern auch nicht 
mehr den disziplinierten Sowjetmenschen, deshalb wohl 
fehlt hier das Glas.  Auf der anderen Seite, neben der 
Schwingtür nahe des Heißwasserboilers befindet sich 
eine Steckdose für 110 und 220 Volt. Ich glaube nicht, 
daß diese Steckdose für das Rasieren gebraucht wird, 
denn die Männer, die ich beim Rasieren beobachten  

 
Quereinsteiger auf der Strecke in der Taiga 

 

                                                 
7 siehe auch BA.3b " Besuch der sozialistischen Modellstadt Komsomolsk" S 12. 
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konnte, rasierten sich alle naß wie ich auch, natürlich im 
Waschraum. Die 1.Klassewaggons- und 2.Klassewaggons haben 
übrigens den gleichen Aufbau, allerdings ist ihre Einrichtung 
unterschiedlich und die 1.Klassewagen haben oft 2-Bettkabinen, 
die 2.Klasse 4-Bettkabinen mit etwas kargerer Innenausstattung, 
z.B. kaum Fenstervorhänge. Ganz anders sind dagegen die 3.Klas-
sewaggons (ich bin später von Tscherepovez (Diercke-Schreib-
weise) nach St.Petersburg in einem solchen Waggon gefahren). Im 
Gang befinden sich verschiedene Informationen, z.B. der Zugfahr-
plan. Leider kann ich ihn nur bedingt benutzen. das liegt nicht 
daran, daß ich die Schrift nur schwer lesen kann (es geht eben 
doch), sondern, daß ich nicht weiß, welche Zeit gilt -natürlich 
offiziell die Moskauer Zeit, doch ich muß immer auf meinen 
Landkarten nachschauen und umrechnen, will ich mit den Infor-
mationen was anfangen. Dennoch studiere ich mit Interesse den 
Fahrplan, leider sind keine Entfernungen zwischen den Stationen 
angegeben, zugerne hätte ich die wirkliche Entfernung nachge-
lesen.8 Außerdem gibt es noch Halter für Broschüren, doch da ist 
nichts mehr drin, man merkt den Zusammenbruch des Bahnsys-
tems, auch wenn die Schaffnerinnen sich noch sehr bemühen 
dagegen an zu kämpfen. Sie scheinen ihren ganzen Stolz darein zu 
legen, daß ihr Wagen besonders sauber ist und alles gut funktio-
niert, z.B. der Samowar9, die Toilette, der Waschraum. Dieser wird 
durch eine Schwingtür vom Gang abgeschirmt, was sicherlich im 
Sommer wegen des Geruchs sehr angenehm ist und der Vorraum 
zum Waschraum wird durch eine Schiebetür zur Plattform zum 
nächsten Waggon getrennt. Der hier entstehende kleine Raum ist 
fürs Rauchen freigegeben. Dort befindet sich auch ein großer Ab- 

 
von Taischet bis Tynda sind nur 
die großen Kunstbauten und die 
Abzweigungen widergegeben 

falleimer,  wo man zB seine Essenverpackung rein tun kann, die man (z.B. wegen Fischgeruch) nicht 
im Abteil deponieren will. Von dieser Plattform führen Türen nach außen, aber es sind keine Ein- oder 
Ausgänge, denn die sind nur vorne. Deshalb sind diese Türen fast immer geschlossen. Dennoch habe 
ich erlebt, daß bei langen Aufenthalten auf kleinen Bahnhöfen, wo keine neuen Reisenden erwartet 
wurden, diese Türen geöffnet wurden, damit man schneller zum Füße-Vertreten auf den Bahnsteig 
raus konnte. 

 
Holzverladung am Streckenrand 

Im alten Buch von Doris Knop 
gilt der Platz vor der Toilette 
noch als Raucherraum, aber 
wie sich vieles in dem neuen 
Rußland verändert hat, so gilt 
das auch nicht mehr, ich jeden-
falls wurde gestern, als ich dort 
meine Zigarette anzündete 
gebeten auf den Perron zu 
gehen, wo auch der Aschen-
becher ist. Ja, am hinteren 
Ende des Waggons ist tatsäch-
lich auch noch eine Toilette, da 
hier der Grundriss rechteckig 
ist, ist es hier auch geräumiger  

und die Wascheinrichtungen sind großzügiger. Diese Toi- lette, von der ich eine Aufnahm mache, ist 
ca 1,75 x1,75 m groß. Toilette aus leicht säuberbarem Metall (Edelstahl) steht in der äußeren Ecke, 
diagonal gegenüber am Gang befindet sich das Waschbecken, leider gibt es keine Dusche. Aber in 

                                                 
8 die auf dieser Seite angegebenen Daten habe ich erst später erhalten. 
9 siehe BA.3b-"Besuch der sozialistischen Modellstadt Komsomolsk" S 12. 
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Russland ist das Duschen so wenig üblich, wie es vor 50 Jahren auch in Deutschland war, nämlich fast 
gar nicht. An der Wand hängt ein großer Spiegel, es gibt sogar eine Ablage, hier kann man sich also  
etwas zurecht machen.  
Daß die Waschräume keine Duschen 
haben, ist auch verständlich, sicherlich 
könnten die mitgeführten Wasservor-
räte nicht für alle Duschwilligen reichen 
(ich kann mich nicht erinnern, daß das 
Wasser in der Toilette warm war, dafür 
gibt es das heiße Wasser am Boiler, 
wenn auch nur in kleinen Mengen). Hier 
im Bad kann ich auch meine Unter-
wäsche waschen, aber außerhalb der 
Nachtmahlzeiten, denn dann ist eben 
der Andrang auf die Toiletten zu groß.  

 
stundenlang dauert die Fahrt ohne Haltepunkte 

Weil ich das Fenster nicht öffnen kann, suche ich die Schaffnerin auf. Das ist eine ältere, kleine und 
gedrungene Frau, so wie man sich auch eine Mamuschka vorstellt. Sie sitzt in ihrem kleinen Abteil, 
hat Besuch von einer Kollegin. Ich klopfe an die halboffene Schiebetür. Sie schaut mich freundlich an, 
steht auf und fragt mich, was ich möchte. Das ist gar nicht so schnell gesagt, denn sie spricht nur 
Russisch, mit meinen wenigen Russischen Brocken kann ich aber nur „kokno“ sagen und mache 
Bewegungen, aus denen man ableiten kann, daß ich eins öffnen möchte, es aber nicht kann. Sofort 
kommt sie mit mir und versucht das Fenster vor meiner Abteiltür zu öffnen. Sie schließt mit einem 4-
Kantschlüssel das Fensterschloß auf, aber wir können auch mit vereinten Kräften das Fenster nicht 
herunterziehen. Sie bemüht sich ein benachbartes Fenster zu öffnen, es klappt.  
Vorige Jahr, als ich diese Reise vorbereitete, fand ich in der Frankfurter Bücherei das Buch "Kunerma 
- der Ort wo niemand wohnt"10. Die Geschichte beschreibt den Arbeitseinsatz eines jungen  Mannes 
aus der BRD, der zusammen mit Jugendlichen aus der DDR in den 80er Jahren an der BAM einen 
Freiwilligeneinsatz macht und begeistert von der guten Arbeitsmoral, der großen Herausforderung, 
den die Natur an sie stellt, berichtet. Und dann sind sie alle natürlich auch von der unberührten Natur 
begeistert. Als Beigabe verliebt sich ein Pärchen, aber die Liebe hindert sie nicht ihren Arbeitsauftrag 
an der Zunftsbewältigung zu erfüllen. Nun stehe ich am offenen Fenster und erlebe eine neue Qualität 
des Reisens. Habe ich vorher Land-schaft nur gesehen, kann ich sie jetzt schmecken, denn die würzige 
Luft aus den sonnendurchfluteten Wäldern füllt meine Lungen. Ich atme tief durch. Da unser Zug von 
einer Diesellok angetrieben wird, der Wind die Abgase aber verweht, kommt die reine Waldluft ans  
Fenster. Ich versuche das großartige 
Erlebnis Taiga mit allen Sinnen auf--
zunehmen, ich suche etwas Markan-
tes, z.B. einen besonders hohen Baum 
mit den Augen zu entdecken. Wenn 
ich den dann gefunden habe, bemühe 
ich mich ihn solange mit meinem 
Blick festzuhalten, bis er meinen 
Augen entschwindet. Wenn die Bahn-
trasse nicht ganz gerade verläuft ver-
ändert sich der Blickwinkel, damit 
auch die An-sichten und dieser Baum 
scheint sich für mich zu verändern. 

 
Gebirge und Flußläufe machten es schwierig die Bahn zu bauen 

Ein anders Mal entdecke ich Teiche, ich sehe sogar Lilien am nahen Ufer, blaue Schwertlilien. Be-
glückt kann ich feststellen, es müssen sibirische Schwertlilien seien. Und natürlich sind es echte Sibi-
rische Schwertlilien, denn ich bin zweifellos in Sibirien. Ja, ich befinde mich in einer wundersamen 
euphorischen Phase. Das erste Mal auf dieser Reise durch ein fremdes und fernes Land kann ich die 
neuen Eindrücke entspannt und begeistert genießen. Und dann fahre ich wieder durch einen weiten 
Wald mit jungen Birken. Weiß leuchten sie Stämme in der Nachmittagsonne - wunderschön und nun 
summe ich nicht mehr die Melodie von den „weißen Birken“ sondern ich trällere laut. Einmal schaut  

                                                 
10 Rauter: Kunerma - der Ort, wo niemand wohnt - ein westdeutscher Gastarbeiter in der sibirischen Taiga 
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das Mädchen vom anderen Fenster zu mir rüber, es stört mich nicht. Andererseits hatte ich gestern und  

blühende Felder lassen mich träumen: Kartoffeln, Raps, Getreide 

heute viele Russen getroffen, die 
alleine oder zu mehreren spontan 
irgend ein Lied sangen - es wurde 
eine fröhliche Sommerpartie. 
 Während ich ganz entspannt aus 
dem Fenster schaue, wandern 
meine Gedanken, erst merke ich  

es gar nicht, aber plötzlich fällt mir ein, wie ich vor 46 Jahren, ja tatsächlich vor 48 Jahren ich auch an 
einem offene Fenster stand, hinaus in die weite Welt schaute und es genoß, wie der Wind an meinen 
Haaren zauste. Damals fuhr der Zug schneller, jetzt bei ca 50 km in der Stunde ist es nicht so schlimm. 
Aber damals flogen auch von Zeit zu Zeit kleine Aschbrocken in mein Auge und wenn diese Aschen-
flocken noch heiß waren, tat es ganz schön weh. Damals fuhr ich mit einer Dampfeisenbahn von 
Siegen über Hagen nach Bremen, wo ich meinen Patenonkel Hans und seine Söhne besuchen wollte. 
Und damals sang ich am Fenster: „Ich bin froh, ich bin froh, wie der Mops von Paletot, ...“ Komisch 
wie plastisch die Erinnerungen werden, deshalb singe ich das Lied wieder, denn ich bin mindestens 
auch so froh, wie ich mir damals vorstellte, der Mops von Paletot gewesen sein muß. Und außerdem 
versteht keiner den geistlosen Text. Singe, wem Gesang gegeben. Wem nicht Gesang gegeben ist, der 
singe, wenn ihm das Herz überläuft. Ich stehe bestimmt mehr als 2 Stunden am offenen Fenster, 
schaue heraus, versuche Veränderungen zu erkennen, aber es gelingt mir nicht. Es sind immer die end-
losen Wälder. Nie Städte, höchstens Siedlungen. In diesen Siedlungen leben eventuell Waldarbeiter, 
aber überwiegend Bahnarbeiter. Sie wurden hier angesiedelt um diese neue Entwickelungsachse zu 
pflegen und zu warten. Interessanter weise wurde beim Bau der BAM an den Bahnhöfen keine Sied-
lungen angelegt, wo vorerst die Bauarbeiter wohnen durften, sondern nur an wenigen Stellen wurden 
richtige Städte für die Arbeiter gebaut, im Bereich ihres Arbeitsplatzes aber hatten sie mobile Sied-
lungen, teilweise wurden sie sogar täglich an ihren Arbeitsplatz geflogen. Im Winter, so stelle ich mir 
vor, wird das ein harter Job gewesen sein, denn dann ist es nicht nur lausig kalt, dann wird es tödlich 
kalt sein, wenn man sich nicht richtig gegen die Kälte schützen kann. Und, so hatte ich gelesen, auch 
hier sind es im Sommer nur wenige Meter bis zum permanent gefrorenen Untergrund sein, zum 
Dauerfrostboden. 
Am Abend muß ich noch einmal auf die Toilette. Weil die hintere Toilette wieder mal ewig besetzt ist, 
suche ich die vordere auf. Auf dem Rückweg ist die Tür der Schaffnerin offen, ich schaue flüchtig 
hinein; da winkt sie mich zu sich und bietet mir eine Tasse Kaffee an. Ich bedanke mich und nehme 
gerne den Kaffee an. Dabei habe ich Zeit mir das Abteil in Ruhe anzusehen. Das Abteil ist klein, aber 
sauber. Auf einem Kocher an der Seite gart sie eine Suppe und irgendwelche Fische gehören dazu. 
Außerdem liegt auf dem Bett ein Stapel Wäsche, vermutlich Bettwäsche für die verschiedenen 
Abteile. Auf dem kleinen Tisch am Fenster stehen einige Töpfe, z.B. mit eingemachten Gurken und 
Wurst, vielmehr kann ich nicht erkennen, da ich die Etiketten nicht schnell genug lesen kann. Mir 
bietet sie einen Sitzplatz an, stellt die Tasse Kaffee auf den kleinen Tisch und holt aus einer Ecke noch 
geschmierte Brote. Wo sie diese in der Enge zubereitet hat, entzieht sich meiner Einsicht. Ich lehne die 
angebotenen Brote dankend an, denn ich habe genug heute gegessen (1/2 Scheibe Brot, 4 Kekse, eine 
kleine Tüte Sonnenblumenkerne. Getrunken habe ich einen Liter Wasser, aus der Cola-Flasche von 
gestern Saft und 2 mal Kaffee, außerdem einige Becher Tee - also genug. Ich benutze die Gelegenheit 
mich noch einmal zu erkundigen, wann der Zug in Tynda ankommen wird. Morgen früh gegen o7.15 
Uhr! also habe ich noch Zeit. Ich erkundige weiter, wie ich dann nach Norden weiter kommen könnte. 
Sie sagt, daß täglich ein Zug nach Nerungry fahren wird, allerdings kann sie mir die Abfahrtzeit nicht 
nennen. Das sind wichtige Informationen, denn es hat sich in mir die Absicht durchgesetzt, daß ich 
wenn es irgendwie möglich sein wird, nach Jakutsk fahren will. Dankbar und zufrieden kehre ich in 
mein Abteil zurück.  
Als ich mich zur Ruhe legen will, kommen meine russischen Soldaten ins Abteil zurück, sie waren 
fast den ganzen Tag aushäusig bei Freunden in anderen Waggons gewesen. Der eine von beiden ist so 
voll gesoffen, daß er kaum noch laufen kann, er wird von dem anderen Abteilgenossen brüderlich 
gestützt, ein weiterer Freud in Uniform begleitet ihn. Da der Besoffene offensichtlich das Ziel seiner 
Reise erreicht hat, muß er seine Sachen zusammen packen, dazu ist er alleine nicht mehr in der Lage. 
Die Freunde sammeln seine auf dem Bett verstreuten Dinge zusammen. Da er nur halb angezogen ist 
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(da es tagsüber sommerlich warm war, läuft er ohne Hemd umher), muß er also erst einmal angezogen 
werden, was er mit eigener Kraft nicht mehr schafft. Die Uniform hat olivgrüne Farbe, ist tailliert ge-  
schnitten, sieht fesch aus. Die Unterwäsche ist 
helle Waschwäsche, also praktisch. Das Uni-
formhemd hat Brusttaschen und auf dem Solda-
tenrock befinden sich auf den Achseln die 
Rangzeichen und die Zuordnung zur Waffen-
gattung. Volltrunken sieht mein Gegenüber nicht 
sonderlich überzeugend aus. Diese Betrachtun-
gen veranlassen mich zu einer generellen Be-
trachtung der russischen Armee. Zweifelsohne 
galt vor 50 Jahren die sowjetische Armee als die 
tapferste und am besten motivierte Armee der 
Welt. 

 
Dieses Denkmal der Panzersperren westli ch von Moskau 
erinnert an den gewonnenen Vaterländischen Krieg 

Schon die Aussicht, daß russische Soldaten im Anmarsch seien, verursachte Angst und Schrecken und 
tatsächlich galten die Soldaten aus dem fernöstlichen Sowjetreich beim Sturz Deutschlands1945 als 
die schlimmsten und schrecklichsten Soldaten: Roh, brutal und dumm. Natürlich ist dieses Etikett 
auch ein Ergebnis der Nazi-Proaganda, aber bei der Einnahme Güstrows haben eine Menge Frauen aus 
Angst vor Vergewaltigungen und Brutalitäten Selbstmord gemacht. Und man beginnt (erst jetzt) z.Z. 
die ersten Monate nach dem Fall von Berlin psychologisch aufzuarbeiten. 200ooo vergewaltigte 
Frauen habe es allein in der Reichshauptstadt gegeben, vermutet man und es wird von 
Wissenschaftlern behauptet, daß seien die unteren Schätzungen der sehr unsicheren Zahlen.  

 
Elitesoldaten am Ehrenmal des unbekannten Soldaten 

Später wurden die Soldaten diszipliniert und 
sicherlich sind sie grundsätzlich nicht schlechter, 
gewalttätiger als andere Soldaten. In der Zeit des 
kalten Krieges aber hatten wir alle vor den 
genügsamen und leidensfähigen Soldaten einen 
bemerkenswerten Respekt. Doch vor diesem 
Soldaten vor mir, wird man kaum Respekt be-
kommen, höchstens Angst. Tatsächlich kursieren 
z.Z. im Westen Informationen, daß die Moral der 
einst größten und stolzesten Armee sehr desolat 
sei. Das ist kein Wunder, denn durch die Auf-
lösung der sowjetischen Armee wurde auch die 
Einheit der militärischen Elite zerstört. Alle 16 
neuen Nachfolgestaaten haben sich eigene Ar- 

meen aufgebaut. Diese gerieten schon sehr schnell in einen internen Gegensatz, z.T. bekämpften sie 
sich in offenen Kämpfen.  
Fast harmlos noch die Auseinandersetzungen in den Baltikum-Staaten, deren blutigen Spuren ich noch 
im Herbst 1991 sehen konnte. Dramatischer schon die offenen Kämpfe in Moldawien, in Tadschiki-
stan und Afghanistan, wo ehemalige Armeekameraden in feindlichen Fronten sich gegenüber standen.  
Schlimmer die Rolle der Russen, als Nachfolge--
ordnungsmacht der UdSSR im Kaukasus, für 
was, gegen wen sollten sie kämpfen? Und dabei 
erhielten sie die traurige Rolle als Verbündete der 
Georgier unter Schewardnadse (als Ordnungs-
macht) die separierenden Abchasen zu bekämp-
fen Und vor allem Tschetschenien ist ein Trauer-
spiel, das sich nicht entwirren läßt. Vor zwei und 
drei Jahren bei meinen Reisen durch Moskau und 
die zentralasiatischen Republiken traf ich die 
Verlierer der ambitionierten Außenpolitik der 
UdSSR , wie das Bild zeigt: 4 Veteranen mit  

 
4 alte Veteranen des Afghanistankrieges 

zusammen 4 Beinen aus der Versorgung entlassen, vom Staat vergessen, vegetieren sie drogenab-
hängig oder als Alkoholiker am Rande der Gesellschaft. Dank des Vaterlandes erwarten sie nicht 
mehr! 
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Mit dem politischen Zusammenbruch des Sowjetimperiums, dem wirtschaftlichen Zusammenbruch 
dieser Raumfahrtnation und militärischen Groß-macht, gingen die Fundamente einer sowjetweit 
organisierten Militärmacht verloren. So lag plötzlich das Raumfahrtzentrum Baikonur im souveränen 
Kasachstan, kaum Verbindung zu Moskau und nur teure Pachtgebühren ermöglichen Kooperation, die 
wahrscheinlich die Amerikaner für die mittellosen Russen in Dollar zahlen. So wird eine bescheidene 
Nutzung dieser teuren Anlagen durch Fremdfinanzierung ermöglicht. 
Europäer fliegen als Paying Gasts bei den Weltraumunternehmen mit, wie der Mathias Wienhold, 
denn noch wird die Technologie der Russen von uns nicht erreicht. Und die Zerschlagung der Atom-
macht UdSSR in eine Zahl von 5 Atombomben besitzende „Mächte“ hat die Versorgung und Entsor-
gung der atomaren Abfallprodukte zu einem weltweiten Problem werden lassen. Die Kohlevorkom-
men aus Karaganda werden in Russland nicht mehr gebraucht, man hat genug eigene Kohle in dem 
entfernten Kusnezker Gebiet. So liegen jetzt 1/5 der ehemaligen Kohleförderungen brach. Und somit 
fehlt das Geld, um die komplizierten mi- 
litärischen Einrichtungen zu warten. 
Unerträglich empfanden es die Russen, 
wie die Auflösung der sowjetischen 
Schwarzmeerflotte versucht wurde. 
Und unzumutbar empfanden es an-
scheinend sehr viele russisch sprechende 
Matrosen nun Soldaten der ukrainischen 
Marine geworden zu sein. Und die Be-
völkerung der zu 80% russisch spre-
chenden Bevölkerung von Sewastopol 
oder anderen Städten auf der Krim 
wollten 1992 nicht akzeptieren, daß sie 
ukrainische Staatsbürger werden sollten, 
nur weil Chruschtschow 1954 die Krim 
an die ASSR Ukraine geschenkt hatte!! Die einstige Gorch Fock als Towaritsch 

Inzwischen haben sich schon einige Flugbasen soweit verselbständigt, daß sie gegen Cash of hard 
Currency NATO-Angehörigen Mitflüge in den modernsten Militärdüsenjägern anbieten - der Geck im 
internationalen Tourismus. Es ist eine verrückte Welt. Z.Z. hat der ehemalige Westen wohl kaum An-
laß, vor der gewaltigen und großartigen Armee im Osten Angst zu haben. Und das ist nicht nur eine 
Frage der Ausstattung, sondern es ist eine Frage der inneren Motivation. Der einstige Klassenfeind 
hat sich nicht nur aufgelöst und damit die Begründung für eine wahnwitzige Rüstung überflüssig 
gemacht, viel schlimmer: die verdammten und verachteten Muster der westlich, dekadenten Kapita-
listen bekommen immer mehr Vorbildcharakter!! Wofür soll man dann noch kämpfen? Sicherlich erst 
einmal für ein gesichertes Einkommen, für eine gesellschaftlich akzeptierte Position, die auch finan-
zielle Haushaltswünsche umsetzbar machen könnten. Sicherlich tue ich einigen aufrechten Patrioten 
mit dieser defätistischen Beschreibung unrecht, aber genau das ist der Punkt, warum Schirinowski11 so 
viel Rückhalt bekommt. Vorwiegend Militärs haben ihn gewählt, ich glaube weniger „Uralt-Kommu-
nisten“ als von der Auflösung besonders gebeutelte Russen, die entweder ihren Beruf verloren haben, 
sei es als entlassener Traktorist auf einer zusammengebrochenen Sowchose oder als ausgemusterter 
Soldat, der nicht den Dank des Vaterlands erkennen konnte. Und dann dürfen wir nicht außer acht 
lassen, daß es noch eine große Gruppe heimatlos gewordener Russen gibt, die sich aus den neugebil-
deten chauvinistischen Nationalstaaten in den Randgebieten der ehemals glorreichen Republik der 
sozialistischen Sowjetrepubliken ins Kernland des Sozialismus geflüchtet haben. Wo sollten sie hin, 
wenn die neuen Regierungen das kollektive Eigentum neu verteilten, aber es nur an jene abgeben, die 
auch die neue Nationalsprache sprechen und die ein neues Nationalbewußtsein verlangen, meist auch 
                                                 
11 Wladimir Schirinowski wurde in Alma-Ata geboren, zog 1964 nach Moskau und änderte seinen jüdischen 
Namen Wolf Eidelstein. Von 1964 bis 1970 studierte er in Moskau Turkologie (daher spricht er fließend 
Türkisch), außerdem von 1965 bis 1967 Internationale Beziehungen. 1990 gründete Schirinowski die LDPR 
(damals noch LDPSU), die er als erste Oppositionspartei in Russland bezeichnete. 1991 nahm Schirinowski an 
Präsidentschaftswahlen der RSFSR teil (8%). Unter anderem fordert Schirinowski die Wiederherstellung der 
alten russischen Reichsgrenzen von 1917 mit Finnland, Kongresspolen, Weißrussland und der östlichen Ukraine, 
die als Kernland der Kiewer Rus als Wiege der russischen Nation gilt und etliche heilige und nationale Stätten 
hat und von ihm deshalb als altes russisches Land. 
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eine neue Moralwertigkeit, wie sie der Islam allenthalben in verstärktem Maße einklagt? So sind viele 
Menschen aus Usbekistan und Kasachstan reumütig und bescheiden zu Mütterchen Russland zurück 
gekehrt. 
Inzwischen haben sie mit vereinten Kräften den Soldaten, der immerhin in Uniform besoffen ist, ange-
zogen. Zusammen trägt man seine 7 Sachen auf den Gang. Er verabschiedet sich von mir noch mit 
einem freundlichen Winken, dann wankt er raus. Es dauert nicht mehr lange, der Zug hält und der 
Knabe steigt, begleitet von dem anderen Kameraden, und aus. Aus meinem Abteilfenster sehe ich 
noch, daß er von anderen Freunden erwartet wird, die ihn mit russischem Bruderkuß zünftig begrüßen. 
Jetzt dauert es nicht mehr lange und die Sonne nähert sich dem Horizont . 

 
Blick über das weite Land 

Ich stehe wieder auf dem Gang und schaue aus dem Fenster. Die Flüsse, die wir auf ratternden 
Brücken überfahren, spiegeln den goldenen Abendhimmel. Ich versuche diese wunderschöne Abend-
stimmung mit meinem Foto einzufangen, es gelingt nur bedingt. Bizarre Effekte entstehen, wenn der 
Zug so an den Bergen vorbei fährt, daß die Sonne just hinter den Bäumen auf den Bergrücken hervor 
zu huschen scheint.  Scherenschnittscharf wirken die schlanken Baumstämme und die Baumkronen 
sehen durchsichtig aus. Ich stehe so lange am offenen Fenster und schaue hinaus, wie ich noch etwas 
durch das immer schwächer werdende Abendlicht erkennen kann. Jetzt, wo ich kaum noch etwas 
sehen kann, meine ich die würzige Abendluft schmecken zu können. Es riecht jetzt anders als heute 
Mittag, damals war es  
süßer, so als könnte ich den Duft der Nektar verströmenden Blumen am Bahndamm riechen. Jetzt 
vermeine ich eher den herben Geruch des Laubes und des Holzes zu schmecken. 
Einmal bin ich mir sicher, daß hier kürzlich Holz 
gesägt worden sein muß, so eindeutig kann ich 
das Nadelholz riechen. Die Luft wird weich und 
mild. Ich bleibe am Fenster stehen und lehne 
mich gerade soweit zurück, daß in meinen offe-
nen Mund nicht irgendwelche Nachtschwärmer 
fliegen, denn bestimmt sind noch nicht alle Mük-
ken und Motten zur Ruhe gegangen. Und so 
träume ich am offenen Fenster. Und wenn mir 
am Mittag die Reise von Hagen durch das som-
merliche Niedersachsen nach Bremen so plas-
tisch wurde (1948), so fällt mir jetzt jene wunder- 

 
zweiter Abend im Zug 

schöne Reise ein, als ich 1961 mit dem Zug von Österreich durch das ehemalige Jugoslawien nach 
Belgrad fuhr und es sich ergab, daß neben mir ein Mädchen am Fenster stand und ebenso wie ich zu 
den Sternen schaute. Wir kamen damals miteinander ins Gespräch, denn sie sprach perfekt Deutsch. 
Sie hatte irgendwelche Verwandte in Süddeutschland besucht und kehrte zur Familie in Slawonien 
zurück. Seit dieser Zeit weiß ich auch wo die Wowoidina ist. Das Mädchen hieß Piroschka. Und 
damals gab es einen schönen Film „Ich denke immer an Piroschka“. Nun, das tue ich plötzlich auch 
und ich sehe zu meiner Verwunderung das zierliche, schwarzhaarige Mädchen vor mir. Nun, da die 
Gedanken auch auf Exjugoslawien ausrutschen, wende ich mich abrupt vom Fenster ab und kehre in 
mein Abteil zurück; jetzt will ich meine Träume nicht mit den Albträumen über den unerträglichen 
Bürgerkrieg im Süden Europas vermengen.     ( 
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Der eine nüchterne Soldat liegt 
schon in seinem Bett. Ich kletter 
leise auf mein Bett, lösche das 
Licht und versuche zu schlafen. 
 
Das Wetter 08  12  16  20 
                   04  05  05  06, 
                                 also mäßig 
gefahren ca 800 km  Bahn  

die russischen Bahnstrecken, die ich zwischen 1971-2006 nutzte (gelb)   
(rot) die von mir 1994 gefahren Trassen in Rußland 

  
 

 
die alte Sowjetunion mit den für mich wichtigen Teilrepubliken Jakutien-Tuwin und Burjätien 
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wir fahren den ganzen Tag und die ganze Nacht mit dem Zug durch die weite Taiga 
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                                                                                                                                                                                              Tüngi`s Reisen 

     Tagebuch, Samstag, 
  den 23.7.2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 neue Städte in Sibirien  
 auf nach Tynda und Nerungry 
 
Stichworte: BAM-Tynda-Fahrkartenkauf-Nerungry-sowj.Industriestandorte-Jakutien, BAM, 
Autos in Rußland-Goldgewinnung. Gast bei Andreij, Urlaubsreisen im Ostblock 
CA.5b-                                                                                                                  10/14S 

Der Zug rumpelt auf der Baikal-Amur-Magistrale durch die Taiga. Als ich um Mitternacht  wach 
werde, ist noch ganz dunkel und als ich aus dem Fenster schaue, kann ich nichts erkennen, kein Licht, 
kein Mond. Weil ich auf dem Bauch liege brauche ich nicht einmal aufstehen, kann also gemütlich aus 
dem Abteilfenster hinausschauen, weil nichts zu erkennen ist, schließe ich die Augen und bin schnell 
wieder eingeschlafen. Einige Stunden später wache ich wieder auf, denn einer der beiden russischen 
Soldaten muß auf die Toilette. Nun bemerke ich daß draußen der Vollmond scheint (in der Nacht zwi-
schen Freitag 22. und Samstag 23 Juli wurde Vollmond). Doch bin ich zu müde um auf den Gang zu 
gehen und den besonderen Eindruck „des Vollmondes über der Taiga“ zu genießen.  
Um o6oo (nach meiner Uhr) beginnt es zu tagen, aber ich habe noch die Zeit von Chabarowsk, wir 
müßten eigentlich eine Stunde weiter zurück sein, so daß es 5 Uhr entspricht. Ich habe also noch etwas 
Zeit, denn die nette Schaffnerin hatte gestern gesagt, daß der Zug erst gegen o7 Uhr 15 Tynda 
erreichen wird, das entspräche o815 Uhr auf meiner Uhr. Nachdem ich mich im Waschraum etwas 
zurecht gemacht habe, auch eine Tasse frischen Tee getrunken habe, hole ich aus meiner Fototasche 
meine Planungsunterlagen. Die Zeit von Tynda entspricht der Zeit von Skoworodino, einer jüngeren 



2 
Tagebuch 23.7.2008 

Städt, die in der Nähe der alten Siedlung Newer gelegen sind. Von hier sind es bis Moskau auf der 
Transsib 7313 km. Das kann ich den Kopien aus meinem Knop-Buch entnehmen.  

 
Zur Orientierung:  Die Transsib führt von Novosibirsk nach Wladiwostok zwischen dem 50 und 55° 
Grad parallel zur mongolisch-chinesischen Grenze nach Osten, die BAM ca 2-3 Grad nördlicher. In 
Tynda verbindet eine Spange die beiden Bahntrassen, der südliche Anschlußort heißt Skoworodino. 
Von dort führt also eine Trasse nach Norden, verknüpft in Tynda die BAM und führt weiter nach Nor-
den. Der nächste große Ort heißt Nerungry (ca 200 km), von dort ist die Verlängerung nach Tschul-
man eingezeichnet und im Diercke führt diese Trasse bis Tommot. Für die restliche Hälfte zum ca 
1000 km entfernten Jakutsk wurde noch keine Bahntrasse eingezeichnet, wohl eine Fernstraße. In 
einem meiner Bücher hatte ich gelesen, daß hier in der Region der kälteste Teil der Strecke Moskau - 
Wladiwostok sei. Ich vermute, es hängt damit zusammen, daß hier die Trannssib den Permafrostboden 
berührt, denn generell wurde beim Bau der Transsib vor 100 Jahren versucht aus technischen Gründen 
die Dauerfrostbodenzone südlich zu umgehen, doch hier konnte man nicht weiter in den Süden aus-
weichen, weil es bis zum chinesischen Grenzfluß Amur nur noch schätzungsweise 50 Kilometer sind. 
Die Bahnstrecke BAM und TRANSSIB kommen sich hier bis auf 200 km nahe.  
Ich meine mich an Karten zuhause zu erinnern, 
das die Trasse bis Jakutsk projektiert sei. Frage, 
wie aktuell sind diese Karten, an die ich mich 
erinnere? Unglücklicherweise ist auf der besten 
Landkarte, die ich mithabe: (Alexander 1976, 
S.40-41, Maßstab 1.15.000ooo) die BAM gar 
nicht eingezeichnet. Das ist schade, denn diese 
Karte (die ich aus einem Atlas gelöst habe) ist die 
einzige Karte mit Relief und detaillierter Vegeta-
tion.  
Auf dieser Karte ist Tynda überhaupt nicht ein-
gezeichnet. Deutlich genauere Unterlage bieten 
die Fotokopien vom Straßenatlas, den mir Arndt 
geliehen hatte. Hier ist eine Bahnstrecke bis 
Nerungri (oder Nerungry) eingezeichnet. Dieser 
Atlas zeigt auch, wie ich nun erkennen kann, die 
genaue Lage an: Von Tynda führt eine autobahn-
ähnliche Straße nach Newer 170 Kilometer, hier 
gibt es auch eine Tankstelle.          Ich merke, wie  
schwierig es ist sich zu orientieren. 

 
deutlich zu erkennen die große waldbestandene Fläche 

Nachdem ich also die Übersicht gewonnen habe, wo ich bin und ich mir klar geworden bin, was ich 
will, nämlich nach Nerungry zu fahren, wende ich mich dem Fenster zu und schaue hinaus in die weite 
Welt. Leider ist das Wetter schlechter geworden, es regnet sogar und die Fenster sind so schmutzig, 
daß man nicht hindurch fotografieren kann. Ich will deshalb mein Abteilfenster einen schmalen Spalt 
öffnen, aber da regnet es rein, also nichts. Die beiden Russen sind inzwischen aufgestanden, haben 
sich auf der Toilette zurecht gemacht und frühstücken Brot, Fisch und fette Wurst aus einer Konser-
vendose. Sie bieten mir natürlich etwas an, aber ich lehne ab, denn ich habe keinen Hunger und auf 
das fette Essen schon mal gar nicht, statt dessen grabe ich die letzten Kekse aus meiner Geschenktüte  
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die karge Landschaft mit Schneefeldern der Tundra 

Die Landschaft ist nicht berückend, nun habe 
ich wegen des Regens allerdings auch keine 
Fernsicht. Eigentlich müßte die Landschaft 
reizvoll sein, denn südlich liegt das über 1500 
Meter hohe Tukuringa-Gebirge (wie mir eine 
Fotokopie des alten Diercke zeigt) und nördlich 
begleiten an uns die Ketten des bis zu 2500 
Meter hohen Stanowoi-Gebirges vorbei. Aber 
davon sieht man nichts. Lediglich ab und zu 
rumpelt unser Zug über Flußbrücken, von  

denen einige Flüsse die Breite des Mains in Frankfurt haben. Um 8 Uhr hört der Wald auf, einzelne 
Häuser aus Holz, also eher Hütten, flankieren die Bahntrasse. Gegen o8 Uhr 15 wird der Zug, der 
sowieso nicht schnell fährt, langsamer und wir fahren pünktlich in den Bahnhof von Tynda ein. Es ist 
keine schöne Stadt, die wir erreichen, das erkenne ich gleich. Diese Stadt wurde sicherlich schon vor 
dem Bau der BM gegründet, aber erst vor wenigen Jahren ausgebaut1. Die Schaffnerin hatte mir 
gesagt, daß ich am Besten nach Nerungry beziehungsweise nach Tschulmann mit der Bahn gelange, 
also nicht mit einem Omnibus. Da mein Zug hier sowieso Endstation hat, steige ich aus und suche den 
Fahrkartenschalter, denn im Laufe des Tages soll ein Zug zum ca 220 Kilometer entfernten Nerungry 
abfahren.  

 
In Tynda wirkt der gesamte Bahnhof ungemütlich 

In Tynda wirkt alles ungemütlich. Weil mein 
Wagen am Ende des Zuges sich befindet, stehe 
ich ziemlich außerhalb des Bahnhofsanlage. Mit 
meinem Rucksack auf dem Rücken, suche ich 
das Hauptgebäude, doch das ist so einfach nicht 
zu finden, denn mehrere große, graue, unschein-
bare Gebäude flankieren den Platz zwischen 
Gleiskörper und Bahnhof. Am Einfachsten wäre 
es, sage ich mir, ich würde den anderen Reisen-
den folgen, die mit ihrem z.T. bemerkenswert 
umfangreichen Gepäck den Zug verlassen haben. 
Ich versuche mich zu orientieren und ich bemer-
ke ein großes Gebäude, das etwas progressive  

Architektur hat, z.B. einen ca 10 Meter hohen funktionslosen Zierturm, außerdem eine große Fassade, 
in die eine breite, offene Tür führt. Da muß es zur Schalterhalle führen, kombiniere ich frohlockend. 
Tatsächlich beherbergt dieses düstere und nasse Gebäude den Schalterraum. In dem trüben Licht kann 
ich mich nicht gleich orientieren, bemerke aber einige Menschenschlangen, die an irgendwelchen 
Schalterfenstern anstehen. Ich versuche die Namensschilder oberhalb der Schalteröffnungen zu lesen, 
kann aber keine Ortsnamen erkennen, die auf Nerungry, Tschulmann oder gar Jakutsk hinweisen. Also 
suche ich nach einem Hinweis, auf dem INFORMATION steht, schließlich finde ich ein solches 
Schild in lateinischer Schrift. Doch hinter dem Fenster ist es dunkel, dennoch klopfe ich an, aber das 
ist natürlich zwecklos. Ich suche vergeblich nach anderen Hinweisen, die auf Auskunft/Informationen 
hinweisen. Inzwischen ist es 9 Uhr geworden. 
Schließlich frage ich einen Mann, der auch suchend durch den Schalterraum schleicht, die schnell 
dahin hetzenden Leute traue ich mich gar nicht erst anzusprechen. Leider reagiert dieser Mann nicht 
auf meine Ansprache, ich versuche andere Leute anzusprechen, sie verstehen mich aber nicht sofort 
und eilen weiter. Schließlich wende ich mich an eine hübsche, etwas kultivierter wirkende junge Frau 
in westlich geschnittener Kleidung, auch sie will mich nicht verstehen. So bleibt mir nichts anderes 
übrig, als alle Schalter sorgfältig abzuklappern und nach Hinweisen zu suchen. Hilflos verlasse ich 
schließlich das Schaltergebäude und suche nach einer anderen Auskunftsstelle, möglicher weise 
könnte es auch eine Gaststätte mit englisch sprechendem Personal geben, beginne ich zu hoffen, aber 
nichts da. Mißmutig, schlechtgelaunt kehre ich in den Schaltersaal zurück und stelle mich an jener 
nicht zu langen Schlange an, von der ich hoffe, daß die Leute am Fahrkartenschalter nach Nerungry 
anstehen. Es ist inzwischen o93o Uhr vorbei, als ich endlich dran komme. verlange ich schriftlich 
(habe ich mir auf einen Zettel in kyrillisch aufgeschrieben), eine einfache Fahrkarte nach Nerungry. 

                                                 
1 Von Moskau nach Tynda, der erst 1974 gegründeten „Hauptstadt der BAM“ ,braucht der Schnellzug fünf Tage. Die letzten zwei Tage geht es über die BAM "Wikepedia) 
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Die Antwort, die ich bekomme verstehe ich nicht, aber ich erkenne, daß ich hier keine Fahrkarte 
bekommen werde. Was also machen? Wieder stelle ich mich in eine Schlange an, bekomme allerdings 
von wartenden Leuten durch Gesten bestätigt, daß es hier Fahrkarten für die Nordtrasse gibt. Außer 
nach Norden fahren auch Züge nach Westen, mindestens bis nach TAITSCHET, dem Anschluß der 
BAM an die Transsib. Es gibt Züge, das stelle ich bewundernd fest, die fahren bis nach Jekaterinen-
burg im Ural, wie heute das ehemalige Swertlowsk wieder heißt. Ich kann allerdings nicht erkennen, 
ob es auch einen durchgehenden Zug nach Abakan2 gibt, denn das wird in ca 10 Tagen mein Ziel sein,  
aber jedenfalls fahren Züge bis Krasnojarsk, das kann ich 
auch lesen. Und bis dahin sind es mehr als 3200 Kilometer 
überschlage ich, also eine Entfernung von Frankfurt bis 
Marokko oder Istanbul. Ja, es gibt sogar 2 Züge täglich, die 
fahren bis nach Moskau! Aber nach Westen gibt es auch 
Züge, nicht nur bis nach Komsomolsk, das wie ich in 
meinen Aufzeichnungen wieder entdecke, genau 1473 
Kilometer entfernt ist, es geht noch ca 300 Kilometer 
weiter bis an den Pazifik, bis nach Sowjetskaja Gawan. 
Inzwischen ist es fast 10 Uhr geworden und ich beginne zu 

 
kleiner Bahnhof an der Strecke 

zweifeln, ob ich heute noch weiter fahren kann, den immerhin bin ich fast 2 Stunden hier und ich habe 
noch nichts erreicht. Irgendwo habe ich bei meinem Suchen einen Fahrplan gefunden, an dem für 
10.oo Uhr ein Zug nach Nerungry angesetzt ist. Also ein bischen Beeilung. Kurz bevor ich den 
Schalter erreicht habe, zieht mich jemand vorsich-tig an meinem Ärmel. Ich drehe mich verwundert 
um und erkenne meine Schaffnerin vom Zug aus Komsomolsk. Sie schaltet sofort, was ich möchte 
und bedeutet mir (denn sie spricht ja kein Wort einer westlichen Sprache) ihr zu folgen. Zusammen 
gehen wir in die Mitte des düsteren Schalter-raumes, dort signalisiert sie mir, daß ich warten möchte 
und schon ist sie mit ihrer großen Tasche im Gewim-mel der eiligen Menschen verschwunden. Nach 
kurzer Zeit kommt sie wieder, zieht mich an meiner rechten Hand aufgeregt hinter sich her und fordert 
mich auf an einer unscheinbaren Tür neben einem der Schalter zu warten. Kurze Zeit darauf kommt 
sie strahlend wieder, gibt mir zu verstehen ich möch-te ihr Geld geben. Ich entnehme meinem 
Portemonnaies 20ooo Rubel, sie gibt mir 10ooo zurück und verschwindet wieder hinter der Tür. Kurz 
darauf kommt sie freundlich lächelnd wieder heraus, händigt mir den Fahrschein aus und gibt mir die 
restlichen 200 Rubel zurück, und sagt mir, daß mein Zug um 17oo Uhr nach Nerungry fahren würde.  

 
Heißdampfleitungen, die z.T. geborsten sind 

Nun bin ich erst einmal sehr erleichtert. Sie geht 
mit mir zum Zug zurück. Ich frage sie, wo ich 
etwas zu essen kaufen könnte, sie zeigt auf einen 
unscheinbaren Eingang in einem Nebengebäude 
und bevor sie sich endgültig von mir verabschie-
det zeigt sie mir einen Kurswagen nach Nerun-
gry, der alleine abgestellt am Rande des riesigen 
Bahnhofs steht. Zunächst nutze ich die Gelegen-
heit und kaufe 2 große Brötchen für 150 Rubel, 
ich will auch noch was zu trinken kaufen, aber 
das geht irgendwie nicht. Deshalb gehe ich jetzt 
zu dem Waggon und darf auch einsteigen. Eine 
Schaffnerin zeigt mir meinen Platz, wo ich mich  

                                                       erst einmal gemütlich niederlasse. 
Um nicht weiter zu frieren, denn der Wagen ist nicht geheizt, ziehe ich mir meine braune Strickjacke 
an. Ich sitze am Fenster und schaue raus, aber es gibt nicht viel zu sehen. Weil ich noch da ich noch 
mehr als 6 Stunden Zeit habe, bis mein Zug endlich abfahren wird, beschließe ich mir den Ort Tynda  
anzuschauen, ich möchte auch eine Bilderserie von einer typischen Stadt in der Taiga schießen. Ich 
stelle also meinen Rucksack in meinem Abteil ab. Außer mir ist niemand da. Beim Verlassen schaue 
ich mir den Waggon genau an um ihn später wieder zu erkennen und versuche mir jedenfalls die 
Wagennummer zu merken, dann gehts los. Ich möchte eine nicht geschminkte sozialistische Stadt 
kennen lernen.  
Der Bahnhof ist wirklich unbeschreiblich häßlich. Mehr als 10 Gleise bilden ein großes Gleisfeld, im- 

                                                 
2 im Süden Rußlands am Oberlauf  des Jenissej, Hauptstadt der Republik Chakassien. 
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mer 2 werden mit einem Bahnsteig verbunden. Über 3 Bahnsteige führt eine Überführung, die über-
dacht ist, sicherlich gegen die kalten winterlichen Stürme. Neben dem Bahnhof steht ein großes Heiz-
werk, dessen Fernheizungsrohre schlecht verbunden sind, denn ihnen entströmen große Wolken von 
Dampf. Außerdem platzt ein Teil der Isoliermasse ab, so daß man die nackten Rohre sehen kann. Vor 
dem Bahnhofskomplex versuche ich mich zu orientieren und da ich in der Ferne nicht nur einen ande-
ren hohen Schornstein, der vermutlich Teil eines anderen Heizwerkes ist und mehrere hohe Häuser 
versorgt, wende ich mich dorthin. Der Weg führt durch eine triste Umgebung. Zeitweise folge ich 
einer Straße, dann nur einem Weg. In der Richtung werde ich bestätigt weiter zugehen, weil viele 
andere Leute diesem schmalen Weg folgen. Es ist ein reiner Fußweg und man könnte fast euphorisch 
vermuten, hier gäbe es in einem der Länder des realexistierenden Sozialismus eine verkehrsberuhigte 
Fußgängerzone. Doch das ist falsch argumentiert, dafür wirkt alles zu provisorisch. So muß ich nach 
ca 500 Metern über ein breites und mehr als 30 cm hohes Rohr klettern, das den Weg kreuzt. Dieses 
Rohr bereitet vor allem den Radfahrern mit viel Gepäck einige Probleme, denn sie müssen es darüber 
heben und dabei acht passen, daß ihnen das Gepäck nicht vom Gepäckträger rutscht. Nach einem 
weiteren halben Kilometer führt der Weg auf einem Damm entlang, nach links biegen mehrere Män-
ner ab. Ich schaue hinunter und sehe eine ganze Reihe von Autos herumstehen. Neugierig gehe ich hin  

 
Ersatzteilmarkt für Autos in Tynda 

und bin dann doch etwas verwundert. Die 
PKWs stehen tatsächlich in Reih und Glied 
aufgereiht. Auf ihren Kühlerhauben sind Dek-
ken ausgebreitet, auf denen mir nicht gleich 
erkennbare Gegenstände ausgelegt sind. Ich 
schaue sie mir genauer an und merke, daß es 
sich um kleine Autoersatzdinge handelt wie 
Birnen, Scheibenwischer, Schalter, aber auch 
einige Zahnrädchen. Die Männer stehen sto-
isch daneben, zu handeln scheint keiner. Eini-
ge wenige Kunden laufen herum, schauen sich 
es an, wenden sich dem nächsten Auto zu. 
Kaum einer redet mit  einem anderen. Also so 
stelle ich mir keinen Basar vor, aber es muß  

ein Autozubehörmarkt sein. Ich bin auf einem der typischen Grauen Märkte. 
Zu den Autos in Rußland. Natürlich entwickelte der Industriestaat Sowjetunion auch eine PKW-Pro-
duktion, allerdings star-tete die erst nach dem Bürgerkrieg (1926). Aber die Sowjetunion hatte nicht 
wie das Deutsche Reich allen Reichsbürgern einen Volkswagen ermöglichen wollen, sondern Fahr-
zeuge für die Produktionsplätze liefern wollen. Deshalb waren PKWs lange nicht für Zivilpersonen 
erschwinglich. Dennoch haben die Russen ausgezeichnete Fahrzeuge gebaut. 1924 begann die 
Produktion von PKWs, Mitte der 50er Jahre wurde in Gorki (Nishni Nowgorod) der bekannte Wolga 
gebaut, ein Auto, das Militärs und Polizei gern nutzten.1963 wurde in Zusammenarbeit mit Fiat in 
Toljatti/Wolga ein Musterwerk angelegt. 1970 ging der Fiat-
Klon Schigulli in Serie. Nach der Wende wurde der Russen-
Fiat als Lada (Liebling) ein Welterfolg. Seit Mitte der 70-er 
Jahre wird der Niva-Geländewagen hergestellt, der auch ins 
westliche Ausland verkauft wird. Überhaupt haben die Russen 
sagenhafte Geländewagen entwickelt, wobei man vom Trekol 
39295sagt, er kommt überall durch. Er hat 6 Räder und ist 
schwimmfähig. Auf meinen Reisen durch Zentralasien hatte 
ich öfters das Vergnügen mit russischen 4-Wheal-Cars fahren  

 

Trekol 39295 kommt überall durch 

zu dürfen. Unglaublich ihre Geländegängigkeit. 
Wieder fängt es an zu regnen, ich bin feucht und durchgefroren und will nun flott in die Innenstadt 
von Tynda zurück kommen. Kurz bevor der Weg den Flußlauf einem Steg überspannt, wird er zwi-
schen steil aufgerichteten Röhren hindurch geleitet. Das sieht eigenartig aus. Wie gewaltige Geländer, 
die den Weg säumen, wirken die meterdicken Doppelrohre. Wie der Fluß heißt, kann ich meinen 
Karten später nicht entnehmen3. Aber dieser Fluß ist die städtebauliche Achse. Vor mir scheint der 

                                                 
3 der Fluß heißt Tynda und hat der Stadt den Namen gegeben. Nerungry wird in der Translation auch Nerungri 
geschrieben 
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älteste Siedlungsbereich zu sein, denn die alten, fast verfallenen Holz häuser liegen auf einer niedrigen 
Flußterrasse, so als sei früher der vieleicht 50 Meter breite Fluß die Verkehrsachse gewesen. Einen 
vollkommenen Kontrast zu diesem behelfsmäßigen Ortsteil bieten die ca 10 geschossigen Hochhäuser 
auf einer Hochterrasse des Flusses. Sie stehen wie eine Wand ober-halb des Flußufers. Ich mache von 
diesem Kontrast eine Aufnahme, dann gehe ich weiter. Inzwischen hat es stärker zu regnen begonnen. 
Ich bin froh, daß ich meinen Schirm eingepackt habe, den spanne ich auf. der Weg in die Stadt ist aber  
doch weiter als ich abgeschätzt hatte. 
Endlich erreiche ich die Hochhäuser, 
die wohl den neuen Stadtkern bilden. es 
sind ziemlich häßliche Häuser, meist ca 
7 geschossig in Plattenbauweise errich-
tet. Zwar bin ich nicht grundsätzlich ein 
Feind von Platten-bauten, aber diese 
hier wirken wirklich öd, denn das graue 
Licht, das regnerische Wetter lassen 
alles freudlos erscheinen. Obwohl es 
Samstagvormittag ist, sehe ich nur we-
nige Leute mit Einkaufstaschen herum-
laufen. Zwar stehen einige Leute in 
unkleidsamen Regensachen herum, als 
warteten sie auf jemanden, aber sonst ist  

 
Tynda ist eine junge Stadt mit vielen Hochhäusern 

nicht viel los. Wie ich mir diese freudlose Stadtlandschaft nachdenklich an-schaue, kommt ein Auto 
mit ziemlichem Tempo an und weil vor mir eine große Pfütze ist, spritz das Wasser hoch auf. Ich kann 
gerade noch ausweichen, trete dabei aber in eine andere Pfütze und habe nun doch einen nassen Fuß. 
Mein Film ist zuende, deshalb suche ich einen trockenen Platz, den finde ich auch in Form eines 
überdachten Durchganges durch ein Hochhauses. Während ich den Film wec-sel, zieht es hier sehr 
unangenehm und ich bekomme einen Vorgeschmack, wie unwirtlich es hier im Winter sein wird. 
Ursprünglich wollte ich noch weiter durch die Stadt bummeln, auch noch etwas einkaufen, aber ich 
habe die Lust verloren. Frierend mache ich mich auf den Rückweg. Tynda finde ich, hat nur einen 
schönen Namen, aber kein schönes Stadtbild. 
Der Ort entstand 1917 am Weg vom Amur an der kurz zuvor eröffneten Amureisenbahn zu den Gold-
feldern am Aldan-Nebenfluss Timpton und war ein Winterlager und Rastplatz mit Namen Schkaru-
by.1928 wurde der Ort unter dem Namen Tyndinski Arbeitersiedlung  beim Bau der Fernstraße von 
Amur nach Jakutien. In Plänen zum Bau der Eisenbahnstrecke Baikal-Amur-Magistrale (BAM) von 
1932 wurde der Ort erstmals als mögliche zukünftige Station genannt. 1933 begann der Bau einer 
etwa 180 Kilometer langen Querverbindung von der neuen Station BAM (heute Bamowskaja) der 
Transsibirischen Eisenbahn westlich von Skoworodino in Richtung Tyndinski. 1937 wurde die Strecke  
anlässlich des 20. Jahrestages der Oktoberrevolution in Be-
trieb genommen. 1941 erhielt Tyndinski den Status einer 
Siedlung städtischen Typs. Da der Weiterbau der Baikal-
Amur-Magistrale zunächst unterblieb, wurden die verlegten 
Gleise im Zweiten Weltkrieg wieder demontiert, um sie im 
Frontnähe zum Bau der sogenannten Wolga-Rochade Sara-
tow–Stalingrad zu verwenden. Erst 1972 wurde der Bau der 
Baikal-Amur-Magistrale wieder aufgenommen, zunächst mit 
der Wiederherstellung des Ab-schnittes nach Tyndinski, dann 
ab April 1974 unter großem propagandistischem Auf-wand 
als Allun-ions-Komsomol-Objekt. 

 
Mit Holzfällen begann die Arbeit 

Für den Bahnhof Tyndinski und die dort zu errichtende Stadt wurde wie für die meisten anderen 
Stationen von einer Region der damaligen Sowjetunion eine Patenschaft übernommen; hier ent-
sprechend der Bedeutung von der Hauptstadt Moskau. Der erste Bauzug erreichte Tyndinski im Mai 
1975. Am 14. November des gleichen Jahres wurde dem Ort unter dem heutigen Namen das Stadtrecht 
verliehen. Der Name ist ewenkischer Herkunft; tendy bedeutet etwa am Ufer. 1977 wurde die Bahn-
strecke über Tynda bis Berkakit, 1978 bis Nerjungri im Süden Jakutiens verlängert. Diese, damals als 
Kleine BAM bezeichnete Strecke, stellt heute den Südabschnitt der Amur-Jakutischen Magistrale dar. 
Der reguläre Bahnverkehr auf der BAM-Hauptstrecke ab Tynda wurde zunächst schrittweise in Richt- 
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ung Westen aufgenommen (ab1984)4. 
Nach ca 30 Minuten erreiche ich wieder am Bahnhofsgebäude. Durchnäßt will ich mich in meinem 
Wagen umziehen, kann aber zu meinem Erschrecken den Waggon nicht entdecken. Verunsichert  
 suche ich mit den Augen das Gleisfeld ab, da 
stehen zwar einzelne Personenwagen umher, 
viele Wagen sind aber zu Zügen zusammen 
gestellt. Nun rächt sich, daß ich mir den Wag--
gon nicht besser gemerkt habe, denn in dem 
starken Regen sehen alle Personenwagen mehr 
oder weniger gleich grün aus. Gottseidank 
habe ich mir die Wagen-Nummer gemerkt. 
Doch zu meinem Entsetzen muß ich feststel-
len, daß viele die gleiche Nummern habe. 
Offensichtlich habe ich mir die Zahlenkombi-
nation des Wagentypus gemerkt, nicht die 
Waggon-Nummer. Nun bleibt mir nichts 
anderes übrig, als systematisch alle Wagen  

 
Google: der vordere Bereich des Bahnhofs bei Sonne 

abzuklappern. Doch dazu muß ich auf das Gleisfeld auf dem rangiert wird. Nun habe ich als alter 
Dampf-Freak schon einen Blick für Züge und achte auch fast im Unterbewußtsein auf Eisenbahnver-
kehr, aber das wissen die Bahnarbeiter nicht und die scheuchen mich vom Rangierfeld. Verunsichert 
und mit meinem Schicksal hadernd, klappere ich noch einmal die am Rande abgestellten Wagen ab, 
schaue mir sehr sorgfältig die Türen an, aus der ich vielleicht ausgestiegen sei. Leider hatte ich auch 
meinen Rucksack so abgestellt, daß man ihn nicht durchs Fenster sehen konnte. Nun, das ist natürlich 
jetzt von Nachteil. In mir kommen Ängste hoch, daß ich „meinen“ Wagen nie mehr finden werde und 
deshalb meinen Rucksack mit dem ganzen wichtigen Gepäck abschreiben muß und wütend folgere ich 
weiter, daß mein restliches Gepäck ich jetzt schon in meiner Fototasche mit mir rumschleppe. 
Gottseidank ist da wenigstens eine Unterhose zum Wechseln drin, fällt mir zynisch ein. 
Nach einiger Zeit treffe ich auf einen einzelnen suchenden Mann, den frage ich, ob er wüßte, wo der 
Kurswagen nach Nerungry stehen würde. Er weist auf einen Wagen wenige hundert Meter von mir 
entfernt. Ich gehe erleichter zu ihm hin, will einsteigen, aber die Türen sind verschlossen. Ich klopfe, 
erst vorsichtig, dann fordernder. Eine Frau schaut wirsch aus dem Schaffnerinnenabteil und will mich 
wegscheuchen. Ich aber rufe laut „wchodit“, was Einsteigen heißen soll. Schließlich bemerkt sie, daß 
ich der Fremde bin, dessen Rucksack schon im Wagen ist. Sie öffnet und mühsam erklimme ich die 
hohen Stufen der Wagentreppe, denn die unterste Stufe ist mehr als einen Meter über Normal-Null. 
Erleichter gehe ich in mein Abteil und ziehe erst einmal meine nassen Klamotten aus. Zuletzt war der 
Regen so stark und der Wind so heftig, daß ich fast völlig durchnäßt bin. Entsprechend friere ich. 
Alle meine erreichbaren Klamotten ziehe ich an und kuschele mich in meine Abteilecke, ich versuche 
zu schlafen, aber ich friere zu sehr. Oh, wie schrecklich ungemütlich muß es erst einmal im Winter 
sein, wenn die Temperaturen weit unter -40 Grad abfallen. Noch während ich eindöse, kommt die 
Schaffnerin und bringt mir einen Arm voll Decken. Mit diesen bereitet sie auf der anderen Sitzbank 
ein Lager und fordert mich auf mich dahin zulegen, was ich auch tue, dann deckt sie mich liebevoll zu. 
Wie eine Mamuschka, fällt mir ein. Und dann schlafe ich schnell ein. Ich habe mehr als 2 Stunden 
selig geschlafen, als ich von der Schaffnerin fürsorglich geweckt werde. Sie fordert mich zum Sitzen 
auf. Ich mag eigentlich nicht, denn unter den Decken ist es so schön gemütlich. Auch bin ich unsicher, 
denn ich habe meine Brille noch nicht aufgesetzt.  

 

Noch schlaftrunken habe ich mich aufgerappelt, 
da stellt sie vor mich einen Teller mit 5 heißen 
dampfenden Kartoffeln hin. Dazu nimmt sie aus 
einer Dose, die sie in einem Beutel hat, ein gro-
ßes Stück Butter und fordert mich auf zu essen. 
Erst will ich es nicht annehmen, aber sie wird 
nun so energisch, wie man es sich bei Kranken-
schwestern vorstellen kann und so greife ich 
zögernd zur Gabel. Köstlich riechen die heißen  

                                                 
4 Hinweise aus Wikepedia  (0ben Bild Bahnhof Tynda im Winter) 
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Kartoffeln , schon ist mein Appetit voll ent-wickelt. Liebevoll streut sie etwas Salz über die 
Kartoffeln. Salz ist in Russland mehr als bei uns das Zeichender praktizierten Gastfreundschaft. 
Deshalb gibt es in Russland fast kein Festmahl, an dem nicht Brot mit Salz gereicht wird. Ich glaube 
mir haben noch nie Pellkartoffeln mit Butter und Salz besser geschmeckt als jetzt und daß ich Appetit 
habe, wundert mich nicht, denn seit dem Essen im Flugzeug habe ich mich ja noch kein Mal satt 
gegessen. 
Die ca 50 bis 60 jährige Schaffnerin hat sich auf die andere Bank gesetzt und schaut mir zufrieden zu. 
Einmal fragt sie mich, ob ich etwas trinken möchte, ich bedanke mich und greife zu meiner 
Wasserflasche, die in der Nebentasche des Rucksacks steckt. Nachdem ich alles aufgegessen habe, 
fragt sie mich, ob ich noch mehr möchte, ich lehne dankend ab, das ist wirklich genug. Gerne hätte ich 
mich mit ihr unterhalten, hätt gerne von ihr erfahren, wo sie lebt, ob sie Familie hat, wie sie den 
politischen und wirtschaftlichen Umschwung empfindet, aber leider fehlt mir die Worte - schade, 
wirklich schade. Nachdem sie gegangen ist, lege ich mich wieder hin, hole mir meinen Tolstoi aus der 
Fototasche und lese, und dann schlafe ich wieder ein. 
Irgendwann wache ich auf, der Wagen fährt, offensichtlich inzwischen an den Zug nach Nerungri ge-
koppelt. Ich schaue aus dem Fenster. Die Fahrt ist nicht sonderlich interessant, denn lange Zeit ist die 
Aussicht schlecht. Einmal, als wir unterwegs halten, kann ich sehen, wie mehrere Frauen auf dem 
Bahnsteig stehen und etwas zum Verkauf zu den Fenstern hoch halten. Ich vermute, daß es sich um 
Lebensmittel handelt, denn wenn wir heute Abend in Nerungry ankommen, ist es Samstag-Abend und 
dann sind bis Montag die Geschäfte geschlossen. Dann steigt ein mittelalterlicher Mann  ein, nimmt 
neben mir Platz. Er ist zutraulich, versucht mich in ein Gespräch zu ziehen, was auch gelingt weil er 
einige englische Worte kann. Wir unterhalten uns noch etwas. Zunächst berichtet er von der Gegend 
hier und daß diese Bahn erst vor 10 Jahren gebaut worden sei. Schwierig sei es gewesen durch diese 
Gebirgsregion die Trasse zu schlagen. Man habe vor die Trasse bis nach Tschulmann weiter zu ziehen, 
dann möglichst auch bis nach Jakutsk. Aber, ergänzt er, er wüßte nicht, ob es in absehbarer Zeit 
realisiert würde, denn z.Z. stockten auf Grund der politischen Wirren fast alle öffentlichen Baumaß-
nahmen. Dann schweigt er und scheint über die Konsequenzen des eingestellten Bahnbaus  
 

 
Auf der Grenze nach Jakutien erreichen wir die Tundrenregion 

nachzudenken. Nach einiger Zeit wen-
det er sich wieder an mich, allerdings 
mit einem ganz anderen Thema: Er 
fragt mich nach meinen weiteren 
Reiseplänen. Ich schildere ihm, daß ich 
zunächst nach Jakutsk möchte, aber 
noch nicht weiß, wie ich dahin komme. 
Von Jakutsk würde ich mir einfallen, 
wie ich weiter an den Baikalsee kom-
men kann und dann ist mein nächstes 
Ziel Tschernogorsk bei Abakan. Dort 
möchte ich in 10 Tagen sein, dorthin 
sei ich eingeladen. Er findet das eine. 

dolle Reise. Doch vorerst geht es um die nächsten Schritte, weshalb ich ihn frage, wo man denn in 
Nerungry übernachten könnte. Er denkt nach, weiß aber nicht ob das Hotel unter staatlicher Regie 
noch "arbeite" oder ob es überhaupt noch Gäste aufnähme 
Deshalb schlägt er vor, daß ich bei ihm übernachten sollte. Ich hinterfrage, ob ich es ihm das denn 
zumuten dürfte, denn er und seine Familie sei nicht darauf eingestellt. Darauf erklärt er mir, daß er 
gerne mein Gastgeber wäre, allerdings sei seine Frau zur Zeit nicht da, käme aber in den nächsten 
Tagen zurück. Auch habe er Kinder erklärt er mir, worauf ich meine Reiseunterlagen auspacke und 
stolz die Bilder von meinen 3 hübschen Damen zeige. Stillschweigend denke ich, daß diese Begeg-
nung eine schöne Fügung sei, denn was der unschätzbare Gewinn ist: er spricht deutsch, zwar nicht 
flüssig. Er entschuldigt sich auch immer wieder, daß er nicht englisch besser spräche, ich wiederum 
bedanke mich jedes Mal, daß ich es so gut fände, daß er so gut deutsch sprechen könnte, wäre es mir 
doch dadurch möglich ihn dieses oder jenes zu fragen, was die anderen bei meinen Russischkenntnis-
sen nie verstehen würden. Und in der Tat, es ist angenehm ihn mal Dinge fragen zu können, die poli-
tisch delikat sind, z.B. wie im Moment die politische Situation sei, wie die wirtschaftliche Versorgung 
sei, welches Bild man von den Deutschen habe (auf die Antworten komme ich in einem anderen Zu-  
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sammenhang zurück).  

Die Fahrt führt durch einen lichten Lär-
chenwald, dabei fallen mir große Löcher 
auf, die offensichtlich künstlich sind. 
Bald bemerke ich auch einige Männer an 
ihnen. Als ich mich bei meinem Freund 
erkundige, meint er, das seien Goldsu-
cher, dabei sei private Goldsuche ver-
boten, also würden sie illegal arbeiten. 
Leiser und resignierend fügt er hinzu, es 
würde sich so wieso kaum noch jemand 
nach den Gesetzen richten, es habe sich 
hier in den letzten drei Jahren sehr viel 
verändert. Erst eine ganze Zeit, nach dem  

 
Illegale Goldsuche (wurde gesagt) nördlich von Tynda 

wir den Paß des Stanowoik-Gebirges hinter uns haben, kommt die Sonne durch. 
 
 
 
 
 

Es muß gegen 20oo Uhr sein, denn nun im Sommer geht hier im Norden die Sonne spät unter und wir 
befinden uns ca auf dem 57 Breitengrad. In der Abendsonne wirkt die bisher strenge Landschaft lieb-
licher: die vorher silhouettenhaft, schwarzen Lärchen sehen nun grün und lebend aus. Ich stelle mich 
wieder ans Fenster und schaue raus. Die Lärchen stehen nicht mehr so dicht wie an der Strecke vor 
Tynda. Oft gibt es auch große baumfreie Gebiete. Immer häufiger unterbrechen Sümpfe und Teiche 
die einförmige Waldlandschaft. Ich komme ins Grübeln, ob es sich bereits um postglaziale Formen 
handelt, z.B. aufgetaute Todeislöcher oder um Zonen des Permafrostbodens, der das Regenwasser 
nicht versickern läßt. Der Zug muß sich in gewaltigen Kurven durch die nicht sehr steile Bergland-
schaft schlängeln. Ich versuche deshalb Bilder mit dem Tele vom Zug zu schießen, wie die weitent-
fernte Lokomotive sich mit den vielen Waggons durch die weiten Waldlandschaften quält, aber da 
trotz der Sonne nicht viel Licht zur Verfügung stehen, vermute ich, daß die Bilder verwackeln. Einmal 
versuche ich ein Mädchen, das auch aus dem offenen Fenster schaut fotografisch festzuhalten. So habe 
ich die ganze Zeit irgendetwas zu tun. Inzwischen haben sich große Wolken am Himmel aufgetürmt, 
eine schwarze Wand kommt aus dem Norden auf uns zu. 

 
die Strecke führt durch bergiges Land 

Schließlich kehre ich zu Andreij zurück, der auch 
kurze Zeit geschlafen hatte. Ich habe zwischen-
durch auch gedöst, jedenfalls habe ich die Miliz-
Kontrolle verpaßt, wie mir Andrej sagt. Tatsäch-
lich haben wir vorhin am vorhin überquerten 
Pass die Grenze nach Jakutien passiert. Es dauert 
nicht mehr lange, dann tauchen die ersten Häuser 
im Walde auf. Diese Städte in Sibirien sind ganz 
anders als die Städte im europäischen Teil. Diese 
Städte stehen fast unvermittelt mitten in der 
Landschaft. Sie haben keine Suburbs, keine Vor-
orte, bisher auch keinen Rand von Sattlements 
bzw. Slums. Oft sieh man schon von weitem  

hohe Schornsteine, meist Wahrzeichen der lokalen Kraftwerke. Bisweilen markiert von weitem ein 
hoher Sendemast des regionalen Senders eine bedeutende Stadt. Plötzlich befinden wir uns in der 
Stadt. 
Der Zug wird langsamer und hält quietschend. Wir haben schnell unsere sieben Sachen zusammen 
gepackt, das heißt, ich habe meinen Rucksack auf den Rücken gewuchtet und gehe vorsichtig durch 
den Wagengang, um durch die schmalen Schiebetüren zu kommen. Dabei bewährt sich, daß ich vor 
Jahren schon meine Isomatte auf 5o cm (statt 60cm) beschnitten habe, denn sonst würde ich mit auf-
gesatteltem Rucksack nicht durch die Türen passen. Die Fototasche habe ich über den Rucksackholm 
(wie üblich) gehängt, dadurch habe ich eine Hand frei um die Türen zu öffnen, in der linken Hand 
trage ich die Tüte von dem Freund aus Komsomolsk. Mir will Andereij meine Fototasche abnehmen, 
das ist aber nicht nötig. Um vom Bahnsteig in den Bahnhof zu kommen, müssen wir noch über 
schwankende Bretter klettern um über eine Grube zu kommen. Am Bahnhofsgebäude warten einige 
Bekannte von ihm. Dabei ist eine Frau, die ihn so herzlich begrüßt, daß ich erst annehme, es sei seine 
Frau, ich glaube es ist aber seine Schwester. Ich werde den anderen vorgestellt, was so schnell geht,  
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daß ich überhaupt nicht raffe, wer ihn abgeholt hat. 
Nun muß ich doch die Tüte abgeben, damit die anderen auch was 
zu tragen haben. Es stehen 2 Autos vor dem Bahnhofsgebäude. 
Ich weiß nicht nach welchen Gesichtspunkten wir in die Autos 
verteilt werden, ich sitze jedenfalls plötzlich ein einem Mosk-
witsch. Da mein Rucksack nicht in den Kofferraum paßt (da kom-
men auch die von Andreij mitgebrachten Kartons rein), wird der 
Rucksack auf die hinters Sitzbank geklemmt, daneben setzt sich 
die erwähnte Frau, denn zu meiner Überraschung übernimmt 
mein Freund das Lenkrad, ich darf neben ihm sitzen, auf meinem 
Schoß habe ich die Fototasche. Am Bahnhofsplatz steht ein neuer 
Bus, die meisten Reisenden fahren mit ihm weiter, nur wenige 
werden abgeholt, wie ich! Wir verlassen den provisorischen 
Bahnhofsplatz, in dessen Nähe eine Menge kleiner und wohl auch 
alter Holzhäuser stehen. Fast alle haben Fernsehantennen auf 
ihren flachen Dächern. Diese Anlage erinnert an eine Wildwest-
stadt, so wie ich Bilder z.B. aus Canada kenne. Aber mehr an eine 
Siedlung, in der entwurzelte Indianer leben, also nicht etwa 
romantisch, sondern eher vergammelt. Dicht neben dem Bahnhof  

 
Wir wohnen in einem modernen 

Hochaus 
steht ein Kraftwerk, dessen hohen Schornstein ich schon von der Bahn gesehen hatte.Mächtige Rohre 
führen von hier zur Stadt. An einer Stelle sind die Rohre zu einem großen Bogen auf-gewölbt, so daß 
diese Passage wie ein riesiges Tor wirkt. Hinter dem Tor gabelt sich die Straße, wir fahren nicht ins 
Stadtzentrum sondern in einen etwas abseits liegenden Ortsteil. Obwohl es schon 22.15 Uhr ist, ist es 
trotz bedecktem Himmel noch so hell, daß ich alles gut erkennen kann. In Peters-burg würde man 
diese langen Sommernächte „die weißen Nächte“ nennen. St. Petersburg, Stockholm und Helsinki 
liegen auch nur ca 350 Kilometer nördlicher. In diesem Ortsteil wird die Mitfahrerin abgesetzt, wir 
kehren dann zur Abzweigung zurück und fahren in einen anderen Ortsteil. Unterwegs versucht er mir 
etwas die Stadt zu erklären, daß sie erst ausgebaut wurde als die Bahnlinie angelegt wurde und deshalb 
sehr jung sei, die wichtigste Stadt in Südjakutien sei usw. 
Schließlich gegen 23 Uhr erreichen wir einen gepflegten Hochhauskomplex. Es hat nichts mit einem 
der typischen Plattenbauten zu tun, wie sie für den Ostblock so charakteristisch sind. Er parkt sein 
Auto vorsichtig auf einem großen Parkplatz hinter seinem Wohnhaus. Zu meiner Überraschung steht 
dort auch ein Omnibus. Zwischendurch hat er mir erklärt, daß natürlich kein Zug nach Jakutsk fahren 
könne, aber Busse; Genaues wüßte er aber nicht, da er fast immer mit seinem Auto führe. Dann ver-
spricht er, er würde sich heute Abend zur benachbarte Busstation begeben und würde die notwendigen 
Information einholen, im Übrigen sei er sich jetzt schon sicher, morgen früh führe ein Omnibus nach 
Aldan. Wir fahren mit einem Lift in den 3. oder 4 Stock, des 10 geschossigen Hochhauses. Es liegt 
eine eigenartige Stimmung in der Luft und ich empfinde es abenteuerlich nachts mit einem fremdem 
Mann in eine unbekannte Wohnung zu gehen. Er geht jedenfalls hinein und findet als erstes einen 
Zettel auf dem Küchentisch. Seine Frau hat ihm offensichtlich einige nette Worte aufgeschrieben, 
denn er freut sich sehr und macht eine Bemerkung, daß seine Liebste in 2 Tagen zurück kommen wird. 
Auch gibt sie an, wo er etwas zu essen finden könne. Schließlich wendet er sich mir zu, begrüßt mich 
noch einmal herzlich und wünscht mir alles Gute hier in seinem Haus, ich sei sein Gast, betont er. Ich  

 
Andreij bereitet das Abendessen vor 

bin wieder mal von einer solch natürlichen 
Gastfreundschaft beeindruckt. Er entschuldigt sich aber 
auch gleich und meint, er müsse jetzt erst die Wohnung in 
Schuß bringen, womit er heizen und lüften meint. Inzwi-
schen bietet er mir in einem Nebenzimmer ein Bett an, wo 
ich schlafen könnte, es wäre das Bett seiner großen Tochter 
und die hätte nichts dagegen, wenn ich als Gast der Familie 
dort schlafen wür-de. Ich aber möchte nicht im Bett 
schlafen, einerseits sind die Betten meist zu weich und ich 
schlafe lieber auf dem harten Boden, der durch meine Iso- 

matte und den dicken Schlafsack sowieso nicht zu hart wird. Anderseits möchte ich keinen großen 
Umstand verursachen mit der Bettwäsche, und manch-mal weiß ich auch nicht in wessen Bettwäsche 
ich schlafen soll. Er akzeptiert es, denn er ist ein natürlicher Kerl, der auch viel reist. Ich packe meine 
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Sachen etwas aus, ziehe mich etwas legerer an, statt der Jeanshosen zieh ich meine Schlafanzugshose 
an, die allerdings eher an eine Trainingshose erinnert. Er hat sich auch umgezogen und beginnt in der 
Küche das Abendessen vorzubereiten. Es gäbe nichts Dolles zu essen, entschuldigt er sich. Aber ich 
erwarte auch nichts Besonders, mir reicht es, wenn es überhaupt etwas gibt, vor allem möchte ich was 
trinken. Deshalb kocht er als erstes Kaffee. In dem Küchenschrank findet er noch ein fast volles Glas 
amerikanischen Instandcoffee. Zum Abend essen wir Brot, das schöne kräftige russische Kastenbrot, 
dazu Butter oder Margarine. Als Aufstrich Gurken, sowohl sauer als auch salzig eingelegt Gurken und 
die typische fette Wurst. Er fragt, ob er noch Fischkonserven aufmachen soll, ich lehne ab, für mich 
nicht. Beim Essen unterhalten wir uns über die Entwicklung von Nerungry. 

 
mein sympathischer Gastgeber 

Diese Stadt, wie ich schon oben angedeutet habe als Stadt zur 
Wartung der Bahntrasse ausgebaut. gelegen ist die Stadt strate-
gisch an der niedrigsten Passage vom Amur-Einzugsbereich an das 
Lena-Einzugsgebiet. Wichtig für den Standort der Stadt aber sind 
die großen Steinkohlevorkommen, die einerseits den Ausbau eines 
Industriekomplexes ermöglicht, weil die Energiefrage geklärt ist, 2 
den Ausbau eines Chemiekomplexes ratsam scheinen läßt, weil die 
Rohstoffrage lösbar scheint (Kohlenwasserstoffchemie). Der Aus-
bau dieser Stadt wurde vor 10 Jahren begonnen, dementsprechend 
jung ist das Durchschnittsalter der Menschen hier, da ist er stolz 
drauf, daß Nerungry eine der modernsten Städte von Rußland ist. 
Und ich kann seinen Stolz einwenig nachvollziehen, denn ich hatte 
seinerzeit Bücher und Artikel über die Modellstadt Bratsk am 
gleichnamigen Stausee, nördlich vom Baikalsee gelesen, hatte 
systematisch Informationen dazu gesucht, denn das gewaltige 

Projekt Bratsk war auch Thema in Erdkunde 10. Klasse und wurde in Gemeinschaftskunde beim 
Themenkomplex Ost-West-Konflikt als Muster eines sozialistischen Entwicklungsprojektes durch-
genommen5.  
Heute soll Nerungry 75ooo Einwohner haben. Für sie gibt es mehrere Bildungseinrichtungen, z.B.  
Theater, Hochschule usw. und natürlich auch moderne, gut gebaute Hochhäuser. In einem dieser 
Hochhäuser bin ich. Es soll erst vor 5 Jahren gebaut worden sein. Dafür sieht es allerdings gut gealtert 
aus. Natürlich muß ich mir immer wieder klar machen, diese Städte in Sibirien sind in klimatisch sehr 
menschenfeindlichen Regionen gebaut worden, brauchen deshalb für die langen Winter viel Heizung. 
Auch sind diese Gebäude starken Temperaturschwankungen ausgesetzt, z.B. -60 Grad Kälte im Winter 
und +30 Grad im Sommer. Solche Temperaturschwankungen ermüden natürlich das Material. Dazu 
kommen starke winterliche Stürme, die am Material auch rütteln und zerren. Und wenn dann nicht 
gleich die entstandenen Schäden repariert werden, wirken die Häuser sehr schnell verwohnt. Dieses 
noch recht neue Haus wirkt noch nicht verwohnt, aber strapaziert. Auch hat es von allen bisher be-
suchten Hochhäusern den ansprechendsten Eingang. Zu allen diesen Häusern gehört natürlich eine 
entsprechende Infrastruktur, nicht nur ausreichend große Treppenhäuser, sondern in diesem Fall auch 
Lifte, Kabelfernsehen, Heiß- und Kaltwasser. das ist ein unschätzbarer Vorteil in einem so kalten 
Land, wie es Sibirien über viele Monate ist. Natürlich stelle ich mir die Frage, wie wird es in Zukunft 
sein, wenn die staatliche Ordnung noch weiter zusammenbricht. Aber Andreij ist optimistisch und 
meint, das würde schon geregelt. Anders formuliert, er kann sich nicht vorstellen, daß die staatliche 
Kontrolle noch mehr zusammen bricht. Wie ich schon die den Diskussionen in Komsomolsk, teilweise 
im Zug erfahren hatte, stellen die hiesigen, also bewußt gesagt die ostsibirischen Russen, eigenartige 
Ansprüche an die Zukunft, richtiger gesagt an den Staat. Einerseits soll die angebotsorientierte, zentral 
geplante Wirtschaft abgelöst werden, damit die individuelle Kreativität sich besser entfalten kann und 
die Vorteile einer nachfrageorientierten Marktwirtschaft die Konsumwünsche besser regulieren/be-
friedigen helfen soll, anderseits aber soll der Staat Infrastruktur und (sozialen)Wohnungsbau weiterhin 

                                                 
5 Bratsk in der Oblast Irkutsk in Russland hat ca 250ooo Ew. 1623 kamen die ersten Europäer und bauten eine 
Handelsstation, 1947 wurde das Gulag Angara-ITL mit bis zu 44.000 Personen für den Bau der Eisenbahn-
strecke Baikal-Amur-Magistrale eingerichtet. Die Energie der Angara (Ausfluß des Baikalsees mündet in den 
Jenissei) wurde 1952 wurde zu einem der größten Flusskraftwerke der Welt ausgebaut und zum Kern eines 
Industriegebietes, aber auch Symbol für den kommunistischen Aufbau und Lenins These: Kommunismus = 
Sowjetmacht + Elektrifizierung.  [in zum Bratsker Stausee gestaut.  
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zu nicht deckenden Benutzungsgebühren zur Verfügung stellen. Das wird kaum möglich sein, denn 
die Menschen sind auch gar nicht bereit sich als entsprechend kostenfreie Arbeitskräfte zur Verfügung 
zu stellen, wie es seinerzeit beim Aufbau des Staates mit den unzähligen Subbotniks gemacht wurde. 
Ich erkundige mich weiter nach der Zukunft die-
ses Gebietes. Er vermutet, daß es als industrieller 
Schwerpunkt im angeblich reichen Jakutien, bzw 
Republica Sacha, auch in Zukunft ausgebaut wer-
den wird. Aber entscheidend werden natürlich 
die Verkehrsverbindungen zu den übrigen Teilen 
Russlands und Sachas sein. Von existentieller 
Bedeutung ist offensichtlich die Eisenbahn. Diese 
wurde unter Chruschtschow und Breschnews 
intensiv aus gebaut. Hatte Chruschtschow vor 
allem noch die agraischen Regionen der südli-
chen Sowjetunion ausgebaut, z.B. um Zelino-
grad6 im heutigen Kasachstan, so förderte 
Breschnew mehr die Regionen mit den großen 
Bodenschätzen und ließ dort Territoriale Pro- 

 
Produktionskomplexe im östlichen Sibirien 

duktionskomplexe (TPK) aufbauen. Und dazu gehört natürlich die Trasse der BAM, als auch die 
Trasse von Abakan nach Kusnezk im Einzugsbereich des Ob. 
Andreij fährt fort, daß der Bau der Bahn nach Jakutsk fertig geplant sei, aber unter Gorbatschow hätte 
man den Bahnbau momentan eingestellt. Man wäre z.Z. einfach nicht in der Lage die notwendigen 
Gelder zu organisieren um die Materialien (Schienen, Schotter) und Maschinen und Löhne zu finan-
zieren. Dabei sei das seinerzeit beabsichtigt gewesen. Hoffnungsvoll habe alles begonnen und nun? 
Ich frage ihn, wo denn die Menschen herstammen, die heute in Nerungry wohnen würden, ob es denn 
überwiegend Jakuten wären. „Nein“ sagt er, die Jakuten spielen fast keine Rolle. Die meisten Men-
schen seien aus dem westlichen Russland gekommen, viele auch aus der Ukraine. 
1975 sei Nerungry gegründet worden, wird er nun konkreter, die für die heimische Industrie 
ursprünglich geförderte Kohle wird heute überwiegend nach Korea und Japan verkauft. Die Menschen 
die hier leben sind freiwillig gekommen, weil sie einerseits von den höheren Löhnen angelockt wur-
den, anderseits seien aber auch viele gekommen, weil sie als industriestadt- und zivilisationsmüde 
Großstädter dem Lockruf in die sibirische Natur gefolgt seien. Entsprechend wichtig ist für die 
Freizeitaktivitäten seiner Freunde die Natur. Diese kann man durch Wandern. erleben. Fast jedes freies 
Wochenende gehts es hinaus in die unendlichen Wälder. Man darf überall Fische fangen, Beeren sam-
meln und natürlich auch die Pilze. Und er schließt genießerisch die Augen und schleckt sich versonnen 
mit der Zunge über die Lippen. Auf meine Frage, wie man da in die Wildnis hinaus kommt, antwortet 
er kurz: „Mit meinem Auto“. Und ich erinnere mich an die Erzählungen von Johann Becker in An-
gren/Usbekistan7, der auch immer, wenn sich eine Gelegenheit bot, mit seinen Bienen in die Wildnis 
hinauszog.  
Wir sind inzwischen mit dem Essen fertig. Andreij, was auf deutsch Heinrich heißt, räumt den Tisch 
ab und kocht nun Tee, dazu gibt er Honig zum Süßen. Wir hatten uns in der Küche unterhalten, er 
fordert mich auf mit ins Wohnzimmer zu gehen. Es ist eingerichtet wie fast alle russischen Wohn-
zimmer: ein langer Wandschrank aus Holz, ein breites samtähnlich bezogenes Sofa, 2 Sessel und ein 
Couch-Tisch davor. An der schmalen Stirnseite des Raumes hängt ein Teppich an der Wand. Er geht 
an diesen Wandschrank und holt einige Familienalben heraus und berichtet von seiner Familie, zeigt 
Bilder von Frau, Tochter und Sohn. Dabei kommen wir auch auf die familiären Urlaubsreisen zu 
sprechen: Er ist mit Frau, später mit Toch-ter im Auto bis ans Kaspische Meer gefahren, ja sogar bis 
ans Schwarze Meer - das ist weit von hier, das sind ca 5000 km! Er zeigt stolz Badebilder von der 
Krim, dem Badestrand von Rußland, das jetzt zur Ukraine gehört. Natürlich ist er auch in Kiew 
gewesen, natürlich hat er auch Moskau und Leningrad kennen gelernt. Im Osten sei er bis nach 
Chabarowsk und bis nach Wladiwostok gekommen, berichtet er. In 3 Tagen sei er mit seinem Auto, 
praktisch nonstop bis dorthin gefahren. Ich schätze mal, daß das von hier 2500 Kilometer sind, aller-

                                                 
6 heute (seit 1998) bedeutet "Astana" "Hauptstadt" von Kasachstan. Der alte Name (bis 1961 Aqmola bedeutete 
Weißes Grab, dann wurde die Stadt im Rahmen der Agrarersschließung Zelinograd (Neuland) benannt. 
7 den ich 1992 in Usbekistan besucht hatte  
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dings sind die Straßen in Sibirien und besonders im Fernen Osten nicht sehr gut. In 3 Tagen bis an den 
Pazifik, das ist schon eine reife Leistung. 
 

  
 

 
Er schwärmt von den reizvollen Landschaften des Altai, 

die ich später noch kennen lernte. 

Ich finde an diesen Erzählungen, die er mit 
Fotos aus den Alben belegt, bemerkenswert, 
daß in der ehemaligen Sowjetunion doch auch 
in beschränktem Umfang Individualreisen 
unternommen werden konnten. Es ist nicht die 
erste Schilderung dieser Art. Schon 1971 hatte 
ich einen Mann am Ladogasee in Karelien 
getroffen, der ebenfalls Reisen durch die ganze 
Sowjetunion unternahm, allerdings mit öf-
fentlichen Verkehrsmitten. In den Büchern 
kann man solche Schicksale eigentlich nie 
lesen, komisch. Und plötzlich fällt mir Onkel 
Ernst Ewald ein. Er war ein Verwandter der 
Familie Tuengerthal8. In derselben Generation  

meines Vaters wurde in Biologie promoviert. Er blieb in Thüringen, verzog nach Eberswalde, wo er 4 
Söhne (wie mein Vater) und eine Tochter hatte. Während wir als West-deutsche Orientierung nach 
Amerika hatten (Vater war dienstlich als Diplomat der NATO tätig, Anke ging in Amerika zur Schule, 
unsere beiden Töchter genossen in ihrer Jugend ein Jahr Ausbildung in den Staaten. Onkel Ernst 
Söhne studierten in der Sowjetunion, zwei lernten dort auch ihre russischen Ehefrauen kennen. Onkel 
Ernst schätzte ich außerordentlich und besuchte ihn in den 70er und 80er Jahren wiederholt. Unser 
gemeinsames Thema war Umweltschutz in der Landwirtschaft und Theorien für das damals aktuelle 
Waldsterben. Er erzählte von seinen Erfahrungen bei wissenschaftlicher Arbeit, der wirtschaftlichen 
Entwicklung dieses riesigen Landes mit seinen natürlichen Herausforderungen. Besonders schwärmt 
er vom Altai, wo er als Forstwissen-schaftler Forschungsaufgaben übernommen hatte. Er schwärmte 
so von dieser Gebirgslandschaft im Süden Sibiriens, daß ich mir damals vornahm diese Region auch 
einmal kennen zu lernen -  schauen wir mal! 9 
Über eine Stunde schauen wir uns Alben an und er berichtet von seinen Aktivitäten. Natürlich frage 
ich mich, warum er offensichtlich eine Ausnahme in Russland ist, denn sicherlich haben nur wenige 
Russen solche Unternehmungen sich geleistet. Auf meine entsprechende Frage antwortet er, daß er als 
Leistungssportler gewohnt war zu reisen und daß er auch überall Freunde hatte. Er bestreitet nicht, 
daß es grundsätzlich schwer war in der Sowjetunion Übernachtungsquartiere zu bekommen. Im Win-
ter, das sagt er auch noch, würde er sehr gerne in den unendlichen Wäldern Ski-Langlauf machen, 
seine Frau auch. Unterwegs würden sie gelegentlich Fische fangen oder Tiere jagen. Das bedeutet für 
mich, daß es auch kein unüberwindbares Problem war, Schußwaffen zu erstehen. Lange nach Mitter-
nacht signalisiere ich, sehr müde zu sein. Schon vorher hatten wir noch versucht ein Programm für den 
nächsten Tag, Sonntag den 24.7.1994 zu entwickeln.  
Schon während des Abendessens hatte er mich herzlich eingeladen, noch eine Nacht hier zu bleiben, 
morgen am Sonntag habe er keine Arbeit, begründete er seine Einladung, da könnten wir zusammen 
zum Fischen in den Wald gehen, es wäre so schön hier in der Umgebung. Gerne würde ich das ma-
chen, allein, ich habe schon gemerkt, meine Zeit wird knapp, denn in Sibirien läßt sich nicht so schnell 
reisen, wie ich mir es vorgestellt hatte. So wollte ich eigentlich heute schon in Jakutsk ankommen 
sein. Andreij hat herausgefunden, daß morgen ein Bus nach Aldan fährt, von dort gibt es sicherlich 
einen weiteren Bus nach Jakutsk vermutet er. und ich gehe davon aus, daß wenn ich morgen am Sonn-
tag früh losfahre, kann ich am Abend in Jakutsk sein, denn es sind nur noch 8oo Kilometer. Mein 
Freund aber meint, es sei nicht sicher, ob ich noch am selben Tag einen Bus von Aldan nach Jakutsk 
bekommen werde, Leute, die aus Nerungry nach Jakutsk müßte, würden sowieso fliegen, das sei auch 
nicht teurer als die Busreisen. Wir hatten vorhin auch die Mitternachtsnachrichten gesehen, die Wet-

                                                 
8 mein Vater Rolf Tuengerthal*, Sohn von Max Tuengerthal (*ca 1874) heiratete 1899 Helene geb Ewald. 
9 als ich mit ihm eine Umweltveranstaltung für den Naturschutztag in Bad Vilbel vorbereiten wollte, stürzte er in der 
Hohen Tatra eine Treppe hinunter und brach sich den Hals (1986).  
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tervoraussagen machen mich nicht optimistisch, die Tiefdruckzone bleibt noch bestehen, das bedeutet 
weiterhin Regen, schade. 
Es ist gegen o2oo Uhr, als ich endlich in meinen Schlafsack kletter. Bevor ich einschlafe, lasse ich 
den Tag noch einmal an meinem geistigen Auge Revue passieren. Ich bin sehr zufrieden, daß ich hier 
gelandet bin, eines habe ich allerdings immer noch nicht geschafft, nach den 3 Tagen Bahnfahrt muß 
ich mal nicht nur gemütlich im weichen Sessel sitzen, sondern ich brauche einen entlastenden Stuhl-
gang. Bevor ich einschlafe, fällt mir ein, daß Peggy heute/gestern Geburtstag hatte. Peggy empfinde 
ich als Halbschwester, ich kenne sie jedenfalls seit fast 40 Jahre und jedes Jahr schicke ich ihr zum 
Geburtstag eine Postkarte. Und weil ich meist in den Sommerferien, wenn sie Geburtstag hat, unter-
wegs bin, habe ich ihr schon aus allen Kontinenten geschrieben. Aber auf dieser Reise bin ich noch 
nicht dazu gekommen, denn weder in Chabarowsk noch in Komsomolsk konnte ich Postkarten ent-
decken  Ich nehme mir vor, übermorgen in Jakutsk Postkarten zu kaufen und ihr zu gratulieren. Mit 
diesen Gedanken schlafe ich dann ein. 
 
Wetter   08  12  16  20 
              06  05  04  06   gefahren ca 600 km 
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    Tagebuch für Sonntag,                 
                                                                                                                                                                                 Tüngis Reisen 

               den 24.7.1994 
      

     Sibirienreise  
  
 
 

 

 
 

 
 
 
  
 
 

 Durch die Taiga  
  immer nach Norden       Am Fluß Aldan 
CA.6b 
Stichworte: Nerungry-die Fernstraße M5 im Bus Taiga Archipel Gulag-Milizionäre-Tommot 

13/16s . 
Es ist Sonntagmorgen, ich habe gut geschlafen, hatte allerdings nachts die Gelegenheit genutzt, daß zu 
dieser Wohnung auch eine ordentlicher Toilette gehört. Um o6 Uhr sind wir schon aufgestanden, denn 
mein Bus soll gegen 8 Uhr abfahren. Bevor ich mich im Bad auch mal wieder ordentlich rasierte, 
packte ich meine Sachen zusammen, das heißt, ich rollte den Schlafsack ein, wickelte ihn in die 
Isomatte ein und packte das ganze wasserdicht in Plastiktüten ein, bevor ich es unten am Rucksack 
befestigte. Die übrigen Dinge sind schnell eingepackt, dann treffen wir uns am Frühstückstisch. 
Andreij wirkt ausgeschlafen und fröhlich, versucht mich noch einmal zu überreden mit ihm zum 
Fischen zu fahren, doch ich hatte mich gestern entschlossen heute weiter nach Norden zu fahren. Als 
Frühstück steht bekömmliches Schwarzbrot, Butter und Honig auf dem Tisch, auch Wurst. Ich aber 
genieße ein süßes Frühstück, dazu gibt es Kaffee zu trinken. Zum Abschied bringe ich ihm als 
Abschiedsgeschenk einen kleinen Taschenrechner, so wie man sie hier gerne hat, aber noch nicht 
kaufen kann. Er freut sich sehr. Ich habe leider sonst nichts, was ich ihm schenken könnte, denn ich 
habe noch eine lange Reise vor mir und soviel Geschenke kann ich auch nicht mit mir rumschleppen. 
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Um 07.15 Uhr bringt er mich zum Bus, dazu müssen wir an 
den Bahnhof fahren, der Bus ist noch nicht da (angegebene 
Abfahrt o730), nervös warten wir, er erkundigt sich bei ande-
ren Wartenden, ob der Bus überhaupt kommt, man scheint 
ihn zu beruhigen und tatsächlich erscheint mit einigen Minu-
ten Verspätung der Linienbus. Wir verabschieden uns wie 
alte Freunde und mir wird etwas wehmütig, denn der gute 
Andreij, der mir soviel Privates erzählt hatte, ist mir ganz 
schön ans Herz gewachsen, wobei sicherlich auch die Ähn-
lichkeit mit Schwager Lutz beige tragen hat. Andreij hat für 
mich das Bus-Ticket besorgt, als ich es bezahlen will (15ooo 
RR), besteht er darauf es mir zu schenken, ich will es nicht 
annehmen, aber er besteht drauf, ja er drängt mir förmlich 
10ooo Rubel als Wegzehrung auf.  

 
Nerungry war für mich eine gastfreundliche, 

moderne Stadt 
Ich versuch mich mit 10$ zu revanchieren, aber er lehnt das kategorisch ab, schließlich erreiche ich, 
daß er wenigstens 2$ als fremdländischen Souvenir annimmt. Ich verspreche ihm von zuhause einen 
Brief zu schicken, in dem ich meine Reise beschreibe1. Dann steige ich ein, der Bus ist nur schwach 
besetzt. Es dauert nicht mehr lange und ab geht die Fahrt gegen Norden ins unbekannte Jakutien, das 
jetzt Respublica Sacha heißt. Das Wetter ist nicht schön, bald haben wir die Stadt verlassen und fahren 
auf einer gut ausgebauten und aufgedammten Straße nach Tschulmann. Diese Strecke ist in Arndt`s 
Straßenatlas als Autobahn eingetragen. Na, denke ich bei mir, das ist auch eine Übertreibung, aber 
sicher bin ich mir, daß ich auf der besten Allwetterstraße in der weiten Umgebung bin, nämlich der 
Magistrale in den sibirischen Norden. Über 40 Längengrade gibt es garantiert keine bessere Straße, die 
so weit gegen Norden führt, wie diese. Das entspricht im fernen Europa immerhin der Entfernung von 
Warschau bis Lissabon! Die Straße ist wegen des Permafrostbodens auf einen Damm gelegt.  

 
Andreij trägt meine Fototasche zum Bus 

Gegen o8oo Uhr erreichen wir die 
kleine Stadt Tschulmann, benannt 
nach dem gleichnamigen Fluß. Die 
Stadt wurde 1927 gegründet, hat heute 
ca 15ooo Ew. Anfang der 1950er-Jahre 
befand sich bei Tschulman ein Arbeits-
lager des Gulag. Die dort Beschäftigten 
bauten unter anderem Wohnsiedlungen 
und Produktionsanlagen im Ort. Grund 
-lage der Wirtschaft sind heute Kohle, 
Granit und Edelsteinen. Bis hier führt 
angeblich die Eisenbahn, die bis 
Jakutsk weiter gebaut werden soll. Ich 
kann zwar von weitem einige Bahn- 

dämme erkennen, ob aber schon Schienen verlegt sind, kann ich nicht sehen. Unser Bus fährt zum 
Flughafen. 
Ich nutze die kurze Pause und steige aus Es ist ein kleiner Provinzflughafen. Zunächst schaue ich mir 
die Schalterhalle an, die nicht größer wirkt, wie bei uns ein Bahnhof auf dem Lande, also 100 Leute 
scheinen in die Halle kaum rein zu passen, ich will durchs Gebäude aufs Flugfeld, doch da ist ein 
Schalter und ich riskiere es nicht diesen Schalter zu umgehen, denn möglicherweise nimmt man mich 
wegen fehlenden Flugtickets und damit unerlaubten Betreten eines Flughafens fest und bis ich dann 
meine Harmlosigkeit überzeugend vermittelt habe, ist sicherlich der Bus mit meinem Rucksack 
fortgefahren und dann kann ich sehen, wie ich zu meinem Gepäck komme - vermutlich nie. Dennoch 
finde ich es schade, daß ich nicht bis zu den Flugzeugen gehen kann, denn ich hätte gerne einige 
Flughafenaufnahmen gemacht. Statt dessen fotografiere ich die schlichte Flughafenfassade. Innendrin 
ist es fürs Fotografieren zu dunkel. Allerdings sehe ich, daß Flüge in alle möglichen Städte angeschla- 
gen sind, leider kann ich nicht alle Namen lesen, einige Namen, die ich schließlich mühsam entziffert  
habe, kenne ich nicht - das dürften Regionalflughäfen sein. 

                                                 
1 habe ich auch getan 
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Flughafen Tschulmann, davor mein Bus 

Nach einem kurzen Rundgang sehe ich, daß die 
anderen Reisenden einsteigen, also klettere ich 
auch in den alten Bus. Der Fahrer zählt kurz 
durch, schimpft, offensichtlich fehlt jemand, 
denn es steigen mehrere Mitfahrende aus und 
laufen rufend um den Bus, dann kommt eine 
bepackte Frau und steigt schnaufend ein. Wir 
sind jetzt mehr als vorher und es sind nur noch 
wenige Plätze frei. Der Bus kehrt auf die Haupt-
straße zurück, fährt durch einen weiten Wald. Ich 

muß mir immer wieder deutlich machen, daß hier die Städte nicht von einem Kranz von Feldern oder 
Wiesen umgeben sind, höchstens einigen Gärten, die mit abenteuerlichen Zäunen abgesichert sind. 
Weil die Umgebung nicht Sonderliches bietet, schaue ich mir mal meine Mitreisenden an und notiere 
mir: 
„Es ist schon eine irre Truppe im Bus. Wir fahren eine schlechte Piste, was bedeutet, daß die Strecke 
nicht gerade ist und der Bus auch schaukelt. Im vorderen Teil des Wagens sitzen 4 Männer: der Fah-
rer, 2 junge Männer und ich, außerdem 4 Frauen. Eine redet die ganze Zeit, erst auf mich ein, aber 
irgendwann begreift sie, daß ich sie nicht verstehen kann. Dann wendet sie sich einer Frau zu, die eine 
Reihe hinter ihr sitzt. Mehr als eine Stunde redete sie fast alleine, dann gibt die angesprochene Frau 
offensichtlich zu verstehen, daß sie ihre Ruhe haben wolle, jedenfalls wendet sie sich ab. Weil nun die 
Schwätzerin niemanden hatte, mit dem sie reden konnte, packt sie ein kleines Radio 
aus. Die anderen schauen gelangweilt zu ihr rüber. Sie spielt eine ausgeleierte Kasset-
te, das hört sich schaurig an, vielleicht stört es die anderen nicht so, denn die meisten 
sitzen weiter von ihr entfernt als ich. Eine andere kräftige, fröhlich aussehende Frau in 
leuchtenden Farben gekleidet fällt mir auf. Sie frißt die ganze Zeit. Ihr Gesicht ist 
freundlich und nett. Sie kann trotz ihres Umfanges noch nicht sehr alt sein, schließe 
ich aus dem glatten, sympathischen Gesicht. Weil sie immer wieder etwas in den Mund 
steckt, kann ich ihre leuchtenden silbrigen Zähne sehen. Sie hat typische sibirische 
Zähne. Darunter verstehe ich ein Gebiß, in dem alle beschädigten Zähne statt mit Gold 
mit Silber überzogen sind. In manchen Fällen bestehen alle Zähne, die man sehen 
kann Silber. ich glaube auch, daß das ein Schönheitsmuster ist. Sowenig heile Zähne 
kann ein junger Mensch eigentlich gar nicht haben.  

Mir sind solche Zähen schon öfters auf meinen Reisen aufgefallen, aber so oft konnte ich einer Frau 
nicht in den Mund schauen. Und so sehe ich eben auch, daß nicht nur die 8 Schneidezähne versilbert 
sind. Vielleicht sind die silbrigen Zähne auch ein Grund, warum viele Leute so viel lachen, denn dann 
sieht man sie besonders gut. Ich habe mal aufgeschrieben, was sie in einer übersichtlich kurzen Zeit  

 
Einheimische Geschäftsfrauen 

alles gefressen hat: Zuerst einmal angelte sie ein großes Ein-
machglas aus ihrer Tasche und fischte daraus eine dicke einge-
legte Gurke nach der anderen, 3 wird sie bestimmt gegessen 
haben. Sie bot auch einer etwas abseits sitzenden Frau eine Gur-
ke an, aber die lehnte ab. Nachdem die Fröhliche ihre Gurken 
mit sichtbarem Appetit gegessen hat, packt sie nun eine Tüte mit 
Bonbons aus, diese Tüte mußte sie aber unten aus der Tasche  
klauben. Das ist schon eine Suchaktion, die nicht zu übersehen 
ist, denn dabei muß sie alle möglichen Tüten und Tücher aus-
packen, aber wie gesagt, schließlich findet sie die Tüte. Daraus 
nimmt sie ganz bedächtig ein eingewickeltes Bonbon, schaut es 
sich an, dreht es an den beiden Wickelenden um sich selbst und 
puhlt nun ganz langsam, fast feierlich das Bonbon aus. Mir 
scheint, sie versuche Zeit heraus zu schinden, bevor sie das 
Bonbon gleich vernichten muß. Dann erst steckt sie das Bonbon 
in den Mund und lutscht deutlich sichtbar und mit großem Ver-
gnügen dieses Süße, das in kräftigem Kontrast zu den vorhin  

gegessenen sauren Gurken steht. Jetzt packt sie eine andere Tüte aus. Auch da sind Bonbons drin. Es  
sind Säuerlinge, diese bietet sie den Mitreisenden, die in ihrer Nähe sitzen an, auch mir. Ich nehme 
gerne eins. Nachdem wir unsere Bonbons gelutscht haben, bietet sie mir wieder eins an, aber der 
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Säuerling gehört zu jener aggressiven Art, nach deren Genuß der Mundhimmel wund zu werden droht, 
deshalb lehne ich höflich ab. Sie nimmt es gelassen zur Kenntnis, wendet sich ihrem Bonbon wieder 
mit Genuß zu.  

 
kritische Alte 

Im Bus fährt noch eine dritte Alte. Die ist einfach grau gekleidet. Sie war mir 
vorhin schon aufgefal-len, denn sie sitzt ziemlich gerade auf ihrem Omnibussitz, 
hat vor sich eine Tasche, die sie die ganze Zeit geschlossen hielt. Als mich die 
erste Frau, die Schwätzerin, anlaberte hatte sie einmal streng gesagt, ich solle 
in Ruhe gelassen werden. Später, als die Schwätzerin begriffen hatte, daß es 
keinen Sinn hatte, mir was zu erzählen, hat sie sich zu ihr noch einmal gewendet 
und in einem lauten und entschiedenen Ton etwas gesagt, was sicherlich bewirkt 
hatte. Von da ab hat sie mich nicht mehr angesprochen, auch wenn sie oft zu mir 
rüber schaute, als wenn sie sich Gedanken machen würde, was ich alles an 
Informationen verpassen könnte. 
Diese Strenge hat auch an einen der Männer das Wort gerichtet, worauf er erst 
nicht reagierte, dann Widerworte gab und schließlich sich 2 Reihen vorsetzte.  

Diese Strenge schaut meist vor sich hin, manchmal gelangweilt aus dem Fenster, sie wirkt auf mich 
wie eine Gouvernante. 
Und es gibt noch eine vierte Frau. Sie ist die Jüngste. Ob ich sie richtig einschätze, weiß ich nicht, ich 
vermute Mitte dreißig. Sie ist verhältnismäßig elegant gekleidet, hat einen violetten Mantel, der hier in 
der tristen, verregneten sibirischen Weite etwas deplatziert wirkt, er unterstreicht aber ihre gesunde 
Hautfarbe und die rötlich schwarzen Haare kontrastieren dazu angenehm. Sie hat eine kleine Leder-
tasche, die sie ebenfalls in auf dem Schoß hat. Zu ihr gehört ein kleines, nett aussehendes Mädchen 
mit Zöpfen. Diese Mädchen sitzt vor der Mutter an der Fensterseite, direkt hinter dem Fahrer und 
schaut meist aus dem Fenster, als könne es in jener Welt, die die Erwachsenen scheinbar bis zum 
Überdruß kennen, noch etwas Neues entdecken. Irgendwann packt sie ihr kleines Täschchen aus und 
holt eine Schachtel raus. Aus dieser Schachtel pellt sie etwas aus dünnem Papier, was ich erst nicht 
erkennen kann. Als ich das bemerke, die Fresserin nichts mehr frißt, die Meckerin nichts mehr meckert 
und nur noch die Schwätzerin Radio hört, immer noch dieselbe ausgedudelte Kassette, da schaue ich 
genauer zu der eleganten Frau, die jetzt etwas ausgepackt hat, was die Fresserin sehen will. Deshalb 
gibt sie ihr die Schachtel mit dem Zeug.  

 
Mitreisende 

Darauf kommen beide miteinander ins Reden und dieses Reden 
ist wegen des Busrappelns und der Radiokassette so laut, daß die 
anderen beiden Frauen sich auch dafür zu interessieren begin-
nen. Vor allem die in der Nähe sitzende Strenge bekommt die 
Schachtel gereicht. Nun unterhalten sich die 3 Weiber über den 
Inhalt und weil sie diesen Inhalt zur Schwätzerin zeigen, sehe 
ich, daß es sich um eine Kette handelt. Eigentlich mehr wegen 
der Situation und weil es außerhalb des Busses auch nichts 
Bemerkenswertes zu sehen gibt, wende ich mich ausversehen den 
4 Weibern zu. Darauf läßt sich die Elegante von der Strengen die 
Schachtel zurückgeben und reicht mir alles zur Begutachtung. Es 
ist eine Kette aus Halbedelsteinen (vermute ich). Die Kette ist 
schlicht, aber hübsch. Die rosa-violetten Steine sind der Größe 
nach aufgereiht, sie sind kantig geschliffen, sehen recht nett aus. 
nachdem ich mir die Kette angesehen habe, reiche ich sie mit 
Dank zurück. Weil meine Aufmerksamkeit lange genug den 
Leuten gegolten hatte, wobei die Männer allgemein unauffälliger 
sind, schaue ich wieder aus dem Fenster heraus. 

Ewig weite Wälder. Manchmal lange Passagen, da sind fast alle größeren Bäume abgestorben, 
vermutlich gebrannt, dann führt auch manchmal die Straße über einen Damm und man kann etwas die 
Augen in die Weite schwärmen lassen, aber es geht nicht weit, denn der Nieselregen verschluckt die 
Fernsicht. Ich beginne zu dösen, dabei fällt mein Blick wieder auf das kleine Mädchen, es sitzt 
inzwischen sehr unruhig auf seinem Platz, als es sich zu seiner Mutter wendet, sehe ich, daß es sehr 
blaß ist. Nach einiger Zeit klettert es von seinem Sitz und will sich zur Mutter auf dem Schoß setzten, 
aber das geht wegen des Schaukelns im Bus schlecht. Ich merke, dem Kind ist schlecht geworden. Die 
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Mutter spricht begütigend auf das Kind ein. Nach kurzer Zeit reckt sich die Fresserin nach vorne und 
will der Mutter ein Bonbon für das Kind geben, sie nimmt es auch an, aber das Kind lehnt ab. Es geht 
dem Kind, das sich schon windet und am Sitz steht, schlechter. Die Mutter spricht mit dem Fahrer bald 
darauf hält der Bus. Die Mutter steigt mit dem Kind aus, das auch neben den Bus bricht, die Mutter 
möchte mit dem Kind noch etwas an der frischen Luft bleiben, auch wenn es regnet, aber der Bus-
fahrer muß weiter. Ich helfe dem Kind einzusteigen, das sich auch von mir an die an die Hand nehmen 
läßt, was die Mutter mit einem dankbaren Augenaufschlag zur Kenntnis nimmt. Der Bus fährt wieder 

 
Am Anfang ist die asphaltierte Fernstraße M5 nach Jakutsk noch recht gut 

weiter. 
Dem Kind gehts immer 
noch nicht gut. Ich grabe 
aus meinem Brustbeutel 
eine Schachtel mit Reise-
tabletten, stehe ich auf, 
gehe zur Mutter, gebe ihr 
die Tablette und zeige ihr 
durch Drehen der Hand  

über den Magen und Augenverdrehen und dann Lächeln, daß diese Tablette gegen Übelkeit sei und 
daß das Kind diese Tablette nehmen soll. 
Die Mutter ist erst verunsichert, dann gibt ihr die Gouvernante zu verstehen -die sich ja in alles, was 
an Bord läuft, reinhängt- daß das Kind diese Tablette nehmen soll. Die Verfressene packt darauf hin 
eine große 2-Liter-Flasche aus, aus der sie vorhin schon mehrere Mal mit kräftigen Zügen getrunken 
hatte, schenkt etwas Wasser oder Limonade in einen kleinen Becher, den sie der Mutter reicht. Das 
Kind nimmt meine Tablette, trinkt den Becher aus und bleibt stehen. Wer allerdings gedacht hatte, daß 
es dem Kind schlagartig besser gehen würde, hat sich geirrt. Es dauert noch eine ganze Zeit. In den 
folgenden Stunden bemerke ich, wie zuerst das Kind noch verkrampft am Sitz steht, sich dann 
hinsetzt, dann aus dem Fenster schaut und schließlich nach mehr als einer Stunde scheint sie die 
Reisekrankheit vergessen zu haben. Die Mutter lächelt  dankbar zu mir rüber, da sie mit Worten mir 
nicht viel mitteilen kann, schaut sie um so freundlicher und das finde ich auch schön. 

 
bald erreichen wir das mittelsibirische Bergland, hier wird es kurvig 

Die Strecke, die wir mit 
dem Bus fahren, ist 
wirklich miserabel. Und 
auf dem Straßenatlas ist 
diese ca 1000 Kilometer 
lange Strecke als Auto-
bahn eingezeichnet, wie 
müssen dann erst ein-
mal die anderen Stra-
ßen sein, die mit ge-
strichelten Linien dar-
gestellt werden? Am 
Anfang, bei Tschulman 
war die Straße noch gut 
asphaltiert, zwar gab es 
einige Schlaglöcher, 
aber generell war die  

Straße in Ordnung. Aber nach ca 50 Kilometer wurde sie immer schlechter und jetzt reiht sich Schlag-
loch an Schlagloch. Sicherlich wart die Trasse nicht leicht anzulegen, denn das Gelände ist immer 
noch nicht eben, zwar bewegen wir uns auf das sogenannte Hochland von Aldan zu, einer sehr alten 
geologischen Masse, aber sie ist zertalt und hier scheinen wir noch in den Ausläufern des Stanowoi-
Gebirges zu sein. Von diesen Höhen haben wir einen weiten Blick, wenn es mal das Wetter erlaubt. 
Überhaupt das Wetter. ich habe schon vorher erklärt, daß es sich hier um eine Region mit Sommer-
Tief handelt. Offen-sichtlich kommt eine Tiefdruckrinne hier entlang, denn wie die Schlaglöcher 
verraten, regnet es hier schon seit längerer Zeit. Es sind keine starken tropische Regen, sondern es ist 
mehr ein novemberlicher Nieselregen, der sich ab und zu auch zu stärkerem Regen verdichtet, wie 
man es eben in Gebieten der gemäßigten Zonen erwarten kann, daß es regnet. Nun, letztlich bin ich 
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Geograph, deshalb will ich versuchen, die Landschaft besser in mir aufzunehmen. Die Wälder sind 
nicht sehr dicht. Es wachsen hier fast nur Lärchen, selten werden sie höher als 7 - 8 Meter. Birken gibt  
es hier gar keine. An geschützten Hängen stehen 
allerdings etwas größere Exemplare. Das deute 
ich als Zeichen, daß es im Winter sehr kalt sein 
muß und daß nur an den Südhängen genügend 
Wärme sich entwickeln, damit sich der boreale 
Nadelwald zu kräftigen Exemplaren entwickeln 
kann. Die Stämme sind unten schwarz, werden 
aber nach oben rötlich, das läßt den Eindruck 
dichten Unter-holzes entstehen, aber ich schaue 
es mir genauer an: es sind nur wenige Sträucher,  

 
Heideröschen sind typische Sommerblumen 

meist Heidenröschen, die sehr schön rosa blühen Auch gehört zum Unterholz eine Krautschicht und 
ich vermute, daß es sich hier um Heidelbeeren handelt, das würde auch dazu passen, daß die kristal-
linen Gesteine saure Böden bilden. Nun wird man sich wundern, wie ich aus dem Bus das ich das alles 
so genau sehen kann, aber der Bus fährt ja oft nicht viel schneller als 5-10 Stundenkilometer. 
Endlich erreichen wir gegen 10 Uhr eine Neubaustrecke, jetzt geht`s ganz anders ab. Wäre die ganze 
Strecke so, könnte man sicherlich an einem Tag bis nach Jakutsk fahren. Die ganze Strecke ist von der 
Transsib bis Best`ach ist nach meiner Hildebrandt-Autokarte 1173 km lang. Davon sind es ca 170 km 
von Never bis Tynda, noch einmal ca 200km bis Nerungry, also bleiben für den Rest 880 km. Wenn 
man mit 50 Kilometern in der Stunde fahren würde, bräuchte man 17 Stunden - und 50 km/h erscheint 
uns in Deutschland nicht viel, nicht in Sibirien. Leider dauert die Wohltat auf der neuen Straße nicht 
lang. Der Regen hat die neuaufgeschütteten Dämme anscheinend unterspült. Weil wir bereits in der 
Perma-Frostzone sind, müssen für den Sommerverkehr die Trassen tief gegründet werden, dann 
werden Schotterdämme auf dem Dauerfrostboten aufgeschüttet, wie  wir es vor Tschulmann sahen. 
Diese Dämme verursachen Wärme durch Druck, dadurch wird d er Permafrostboden aufgetaut und der 
Damm versinkt langsam. Doch der Aufwand in dem Grundmoränenland Sibirien Schotter zu besorgen 
ist  nicht einfach. 

 
immer wieder Baustellen, wo wir nicht schneller als Schritt fahren 

Mit mächtigen Steinbrocken hilft man 
die Seiten zu befestigen. Schwere Bull-
dozer fahren deshalb auf unserer Straße 
und behindern den Verkehr. Vielfach 
kommen wir nur im Schritt voran. Ich 
versuche mich auf meiner kopierten 
Autokarte zu orientieren, aber es gibt 
keine Orte an denen man sich orien-
tieren kann. Einmal müssen wir sogar 
stehen bleiben und bilden eine Mini-
kolonne, weil wir zu dritt stehen: vor 
uns fährt im Schritttempo eine LKW-  
Konvoi mit Baumaterial. Sie müssen  

ihrerseits wieder Baumaschinen passieren, die uns entgegen kommen. Ich vermute, hier muß irgendwo 
ein Bauarbeiter Camp sein, aber ich kann keins entdecken, auch nachdem sich unsere Gruppe 
aufgelöst hat. Sicherlich fahren wir durch diese Reparaturzone fast eine Stunde und es ist schon gegen 
11 Uhr, als wir in ein kleines Dorf kommen, das in einem kleinen Tälchen angesiedelt wurde, mehrere 
Häuser wurden parallel zur Straße gebaut. 
Diese Häuser sind aus Holz, 2-stöckig und haben tiefgezogene Fenster, das Obergeschoß des größten 
Hauses verfügt sogar über einen Balkon. Auf den Dächern der vieleicht 6 - 7 Häuser ragen hohe 
Fernsehantennen empor, die im starken Wind schwanken. Die hübsche Frau mit dem Mädchen steigt 
aus, das Mädchen schaut noch einmal zu mir rüber, traut sich offensichtlich aber nicht zu winken. 
Während das Kind mit einem Regenschirm behütet auf das Gepäck aufpaßt, läuft die Mutter vom Dorf 
weg Richtung Wald, sie wird wohl Verwandte holen, die das Gepäck heimtragen.  
Wie ich aus der Unruhe im Bus schließe, will der Fahrer hier Pause machen. Ich nutze die Chance 
und steige auch aus, gehe etwas durch das „Dorf“, muß aber aufpassen, daß ich in dem Schlamm nicht  
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Ausstieg in der Taiga 

zu dreckig werde. Etwas abseits stehen mehrere kastenförmige Holzhäu-
ser, lieblos gebaut, sind sie wohl auch nicht wasserdicht, vielleicht sind 
die großen Holzkisten Garagen für die Straßenmaschinen im Winter, 
wenn alles zer-friert und im Schneesturm begraben werden kann. 
Ich will zum Waldrand, bemerke dabei an den anderen Häusern Ställe. In 
diesen provisorischen Schobern werden Schweine gehalten, wie ich an 
dem Grunzen zu hören glaube, sehen kann ich sie nicht. Etwas weiter 
entfernt am Dorfrand wer-den mit Brettern kleine Beete eingehegt, dort 
zieht man Frühgemüse. Zwar ist es Ende Juli, aber für Jakutien beginnt 
der Sommer jetzt erst. Wie mir scheint, wird das Nieselwetter auch noch 
für „gutes Wetter“ gehalten, denn eine Menge Wäsche hängt auf der 
Leine und soll trocknen. Das die Wäsche noch aus einer „Nichtregenzeit“ 
stammt glaube ich nicht, zu frisch sind die Fußspuren an den Leinen.  

Meine Bilanz für dieses Dorf: trauriges Kaff .Hier ist bestimmt das Fernsehen eine Hilfe die 
Langeweile zu bekämpfen, vor allem im langen Winter, wenn man kaum aus dem Haus kann. Kneipen 
und Läden gibt es nicht. Und wo will man sonst hin, wenn man nicht nach Tschulman zurück oder 
nach Aldan weiter will? 
Der Bus fährt weiter, ich glaube, nie-
mand ist dazu gestiegen, das Wetter ist 
etwas heller geworden, so daß man die 
Vegetation besser beobachten kann: an 
Bäumen sind es nach wie vor Lärchen, 
die hier das Waldbild bestimmen, dazu 
aber auch manchmal eine Fichtenart, die 
mit ihrem schlanken Wuchs an die ser-
bische Fichte erinnert. Als Unterpflan-
zen: Heidenröschen, blaue Glockenblume 
in großen Mengen, eine Art Puntantilla 
und Mädesüß meine ich erkannt zu haben 
und so etwas wie weiße Trollblumen und 
hübsche Sommerastern. Zuhause werde  

 
Armselige Orte am Wegesrand 

ich mal in einem Bestimmungsbuch nachschlagen. 
Die Fahrt führt nun durch eine sehr karge Landschaft. Die Nadelbäume stehen weiter auseinander und 
die Straße führt längst nicht mehr kerzengerade durch eine weitläufige, einheitliche Naturlandschaft, 
sondern sie macht öfters mal eine weite Kurve und diese Kurven werden immer enger. Langsam 
entsteht der Eindruck, wir verlassen die Hügelregion und erreichen eine Berglandschaft. Weil es 
regnerisch nebelig ist, habe ich keine Fernsicht und kann vorerst auch keine Berge erkennen, wohl 
aber Bergflanken, an denen unsere Straße weiterführt. An den Straßen stehen bisweilen Vogelbeer-
bäume, deren roten Früchte leuchten. Die Beeren dieser kleinen Straßenbäume werden geerntet und 
daraus wird Marmelade gekocht, lieber aber noch Schnaps gebrannt.2 
Inzwischen sind die Bäume ganz verschwunden und nur noch Krüppelpflanzen flankieren die Piste, 
denn unsere Straße hat schon wieder seit langer Zeit keine Asphaltdecke mehr. Je höher wir kommen, 
um so mehr löst sich die dünnen Nebeldecke auf und ermöglicht kilometerweite Aussichten. Und so 
sehe ich, daß unsere Straße auf einen Paß zusteuert. Wie hoch wir geklettert sind, weiß ich nicht, ich 
schätze 400 Meter. Ich habe auch keine Karte, in denen ich das nachlesen könnte. Diese lächerlichen  
400 Meter aber reichen aus, daß wir die Vegetationszone der Waldtaiga verlassen, denn hier oben 
herrscht nur noch Krüppelvegetation, wir sind also in der Bergtundra. Und um das zu beweisen, 
kommen wir an einem Hang vorbei, an dem dicke Pakete Schnee liegen, das Ende Juli.  
Ich schaue neugierig aus dem Fenster, was sicherlich die Mitreisenden verwundert. Ich beobachte 
einen fast komplett ausgeprägten glazialen Formen-schatz. Darunter versteht man die Oberflächen-
formen, die durch langfristige Vereisung entstanden sind. Dazu gehört hier erst einmal ein Kar, in dem 
noch Schnee liegt. Von solch einem Kar  mache ich auch ein Fotos aus dem fahrenden Bus. Der 
Karling ist nicht deutlich ausgeprägt, etwas tiefer gefahren verrät der unruhige Untergrund, daß hier  

                                                 
2 Die Vogelbeere auch Eberesche ist europaweit verbreitet und ihr Vorkommen erstreckt sich bis Westsibirien.. 
Der anspruchslose Baum wächst im Gebirge bis an die Baumgrenze, 
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die Moränen liegen blieben3. Unter Kar 
versteht man die Hohlform, die entsteht, 
wenn in Eiszeiten sich in hohen Lagen 
mächtige Eispakete bilden, die zu Eis ver-
festigt werden und auf Grund des Eigen-
gewichts und des schrägen Untergrunds 
ins Rutschen kommen. Dieses gleitende/ 
fließende Eis nennen wir Gletscher. Die 
langsam fließenden Eismassen verhalten 
sich ähnlich wie flüssiges Wasser und 
erodieren, tragen ab. Dabei hobeln sie 
eine Hohlform aus dem Untergrund, einer  

 
Schneereste, Vegetation und Formenschatz verraten die Bergtundra 

Wanne gleich. Verstärkt wird die abtragende Wirkung des Eises dadurch, daß die Sonne im Sommer 
die ihr zugeneigten Eishänge auftaut und dann kann die Sonne den frei geschmolzenen Untergrund 
erwärmen. Das Schmelzwasser fließt in die Spalten und Klüfte, gefriert aber in der Nacht. Dadurch 
wird langsam aber sicher der anstehende Fels am Rande des Gletschers aufgebröselt und kann so auch 
schneller vom Wintereis abtransportiert werden. Wenn ein Berg von allen Seiten von solchen Glet-
schern angenagt wird, entsteht am oberen Teil/Anfang dieser Eisströme ein kantiger Kegel, Karlinge 
genannt. In den Alpen sind die meisten hoch herausragenden Gipfel auch so entstanden, deshalb 
spricht man von so einer Bergspitzenlandschaft von einer alpinen Landschaft, die Formen, zu den 
neben Kar(die Wanne) und Karling (die Spitze) gehören noch die von Gletschern ausgehobelten 
langen U-förmigen Trogtäler. Übrigens, der bekannteste und markanteste Karling ist das Matterhorn. 
Zurück zu dem Formenschatz. Hier also liegen wir so dicht unter der ewigen Schneegrenze, daß jetzt 
noch Altschnee liegen geblieben ist. Die Vegetation ist entsprechend karg. Hier oben gibt es keine 
Büsche mehr, auch Kräuter kann ich keine erkennen, wohl ahne ich Moose und Flechten. Der blanke 
Fels steht in den obersten Regionen an. Die Landschaft entspricht den Fjells in Norwegen, hier kann 
man praktisch nicht mehr leben, sich mindestens nicht mehr aus der Natur versorgen, denn es wächst 
fast nichts mehr, was der Mensch nutzen könnte.. 
Einmal, ich habe zu dösen begonnen, weckt mich die Strenge und weist nach links. Aufgeregt sagt sie 
einen Satz, in dem das Wort GULAG vorkommt. Ich raffe nicht gleich was sie meint, aber dann 
schaue ich in die grüne Einöde und sehe nach einigem Suchen unter dem regenverhangenen Himmel 
einige Mauerreste. Jetzt merke ich was sie meint. GULAG steht für die Lagersiedlungen aus der stali-
nistischen Aera. Als Synonym für Hölle auf Erde wurden uns diese Lager aus den Berichten der heim-
gekehrten Kriegsgefangenen bekannt. Dabei haben Straflager eine uralte russische Tradition. Doch in 
der stalinistischen Terrorzeit wurden sie zu einer teuflischen Perfektion ausgebaut sind und in Dimen- 
sion und Grausamkeit unseren KZ-Lagern ent-
sprechend. Sie wurden uns durch Solschenizyns 
auf-rüttelndes Buch „Archipel Gulag“4 bekannt. 
Im Unterricht hatte ich durchgenommen, daß 
unter Katharina die staatliche Zucht eingeführt 
wurde. Das bedeutete, daß Herrschaften ihre 
Leibeigenen, wenn diese nicht spurten, von 
staatswegen erziehen lassen konnten. Zu den 
staatlich sanktionierten Strafformen gehörte die 
Tracht Prügel, aber auch die Katorga (Zwangs-
arbeit) und die Verbannung. Vor allem aber die 
Zwangsarbeit in der Verbannung.  
Diese Verbannung wurde vor allem bei politisch 

 
Archipel Gulag Erinnerung in einem Museum in Jakusk 

unzuverlässigen (sprich gegen das etablierte Herrschaftssystem opponierende) Bürgern ausgesprochen. 
Wohl eine der berühmtesten Verbannungsmaßnahmen war 1825 die Verbannung der rebellierenden 

                                                 
3 der auf eine schräge Ebene gefallene Schnee wird sich im Laufe der Jahrzehnte zu Eis verdichten und langsam 
in die Tiefe zu gleiten beginnen (er ist elastisch).  
4 ASI 20a Der Archipel Gulag   600 S   (unheimliche Inselreich des Terrors von 1938-55)    1974.0406  
  Alexander Solschenizkyn        Scherz-Verlag (epochale Dokumentation)                             ca 1973 
sb ISBN --------                          21 x 14 x 4                                                                 Bücherturm Tg 
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jungen Offiziere, die nach den napoleonischen Kriegen von den französischen Individual-Gedanken 
und Freiheits-Vorstellungen infiziert den sogenannten Dekabristen-Aufstand gewagt hatten und hart 
bestraft wurden. Entweder wurden sie erschossen oder sie wurden nach Sibirien verbannt. Zwar war 
die Wanderung auf dem Moskau-Trail ein langer und mörderischer Weg, der bis zu 2 Jahren dauerte, 
aber er war Routine und unendlich viele sind diesen Weg der Tränen und der Trostlosigkeit gegangen, 
selten ist einer der lebenslänglich verbannt wurde, diesen Weg wieder zurück gelaufen. Die Verban-
nung von Sträflingen war aber keineswegs nur eine russische Maßnahme. Wir erinnern uns, daß 1788 
Australien besiedelt wurde mit englischen Sträflingen5. Und ein Großteil der Bevölkerung von 
Cayenne6, wie das Hinterland zum europäischen Weltraumbahnhof Cotounou in Südamerika heißt, 
stammt auch von französischen Strafgefangenen ab. Der Film Papillon hat das eindrucksvoll geschil-
dert. Aber in der Dimension haben sie alle die sibirische Verbannung nicht erreicht. Mit dem vorigen 
Jahrhundert wurde die Verbannung auch die gezielte russische Strategie um die bevölkerungsarme 
Region nördlich vom volksreichen Staat China mit Russen zu besiedeln. Das ist auch fast gelungen, 
wie uns Nowosibirsk zeigt. Kaum beachtet wurde bis in jüngste Zeit, was mit den Ureinwohnern, den  
Tschuktschen, Enweken, Ewenen, Chanten passierte. 
Wie Stalin mit den Minderheiten umgegangen7 ist, um den Ausgangspunkt der 
Betrachtungen zurück zu kehren, war moderne Sklaverei, zunächst im Namen des 
Großen Vaterländischen Krieges, dann im Auftrag des Aufbaus des fortschritt-
lichen menschlichen sozialistischen Staates. Denn es galt die großen Schätze des 
fast menschenleeren sibirischen Nordens „zum Vorteil aller Sowjetmenschen“ zu 
erschließen. Das Thema der modernen Sklavenhaltung in den Gulags ist wissen-
schaftlich noch nicht ganz erforscht. Man vermutet, das ca 30.000ooo Menschen 
in den Arbeitslagern verreckt sind. Der allergrößte Teil waren Russen - richtiger 
Sowjetbürger.   
Die Horrorzahl wird von russischen Geschichtswissenschaftler genannt. Was sind das für Menschen, 
die in dieser unwirtlichen Welt verheizt wurden? Erst einmal sind es politisch „unzuverlässige“ Sow-
jetmenschen gewesen, die in den stalinistischen „Säuberungsprozessen“ in den späten 30er Jahren 
gewesen. Diese wurde ergänzt durch die Armee Prut, wie man die deutschstämmigen Sicherheitsrisi-
ken nannte. Doch darauf komme ich später noch einmal, das sind Millionen disziplinierter und ausge-
bildeter Arbeitskräfte gewesen, die Stalin wie Vieh in die Lager an den Arbeitsplätze karren ließ. Mit 
diesen Menschen wurden die klimatisch benachteiligten Regionen, wo bisher noch kein Mensch frei-
willig zur Arbeit hin ging, erschlossen. Und als die dahin geschickten „Sträflinge“ verbraucht waren, 
ergänzte man sie mit deutschen Kriegsgefangenen. Und nach dem Winter von Stalingrad 1943 ver-
fügte Stalin über große Mengen zwar ausgelaugter, aber manövrierbarer Arbeitskräfte, auf die auch 
von den Aufsehern keine menschliche Rücksicht genommen werden mußte, denn es waren deutsche 
Faschisten, die die friedliebende Sowjetunion in den großen vaterländischen Krieg getrieben hatte. 
Und sie sind verheizt worden, die nicht nur jeder menschlichen Rührung Hohn spricht, sondern auch 
jeder wirtschaftlichen Kalkulation bei dem Einsatz von Arbeitskräften. Namen wie Workuta im 
äußersten Norden, nördlich des Polarkreises oder Norilsk, noch weiter im Norden, haben den bitteren 
Ruch Sibiriens in die deutschen Familien gebracht. Nur wenige deutsche Kriegsgefangene überlebten 
und konnten von dieser Hölle auf Erden berichten, so wie mein verehrter Seminarleiter Dr.Walbott. 
An ihn muß ich denken. In diesen Welten hat er leben müssen, hatte er seine Gesundheit zerstört. 
Unheimlich, fernes Sibirien, fällt mir ein. Und hier in den Ruinen, die ich von weitem sehen kann, 
haben Menschen gelebt, gearbeitet, gehofft - und sind doch meistens verreckt! 
Sibirien ist mehr als eine unendliche Naturlandschaft mit schier endlosen Wäldern bedeckt, einst reich 
an Zobel und Hermeli-nen, heute unvorstellbar reich an Bodenschätzen. Es gibt das Sprichwort "Als 
Gott die Schätze der Welt verteilte, froren ihm über Sibirien die Hände und er ließ sehr viel fallen." 
Aber: Sibirien ist auch ein schwarzes Loch der Menschenwürde, ein riesiger Sarg versklavter Men-
schen. Sibirien ist aber auch ein Land der Herausforderung für junge Menschen, die ihre Leistungs-

                                                 
5 1788 mit der First Fleet wurden rund 1000 Frauen und Männern, darunter gut drei Viertel Sträflinge, unter der 
Führung von Arthur Phillip im Port Jackson angelandet. Die neue Ansiedlung erhielt den Namen Sydney, zu 
Ehren des damaligen britischen Innenministers Lord Sydney. 
6 Französisch-Guayana ist am Äquator gelegen und Teil der Europäischen Union. 
7 die Deportation aus den ehemaligen Weide- und Jagdgründen entspricht dem Umgang der US-Amerikaner mit 
den Indianern.  
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fähigkeit testen wollen und ihre Fähigkeiten einer gerechten, zukunftsorientierten Menschheit zur 
Verfügung stellen wollen. 
Und es ist ein Raum, der wissenschaftlich noch nicht erforscht 
ist, reich an Überraschungen, z.B. vergessene Völker, die der 
Sowjetisierung widerstanden haben und ein Land, in dem immer 
noch Mammuts ausgegraben werden, deren Zähne das Elfen-
bein der lebenden Elefanten ersetzen sollen. In Europa und der 
restlichen zivilisierten Welt wurde nämlich der Handel mit 
Elfenbein verboten. Dabei ist dieser Tierzahn ein so wertvoller 
Rohstoff für Schmuck, Sportgeräte (Billard) und Chemie (nicht 
oxidierend), daß er substituiert werden soll. Dazu eigenen sich 
die Stoßzähne der Mammuts ausgezeichnet und plötzlich gibt es  

 
Schnitzarbeiten aus Mammut-Zähnen 

in Museum in Jakutsk 
internationale Finanzierung bei der Erforschung des frühen Rußlands. Ich habe einen Fensterplatz im 
vorderen Bereich des Busses, kann deshalb vorne am Fahrer vorbei auf die Straße schauen, habe aber 
auch gute Sicht nach Links in die Landschaft hinaus.  
Gegen 14 Uhr erreicht der Bus Aldan, eine mittelgroße Stadt am nördlichen Rand des Hochlandes von 
Aldan, jener (so scheint es mir, und genaues kann ich noch nicht nachlesen) nach Norden abgekippten 
Scholle, die aus alten kristallinen Materialien besteht und reich an Bodenschätzen ist und zwar aus 
sehr früh verfestigten Mineralien, zu denen z.B. die Edelmetalle Gold und Titan(?) gehören. Aldan 
entstand 1923 nach der Entdeckung reicher Goldvorkommen durch einen jakutischen Goldsucher, 
1939 erhielt der Ort das Stadtrecht. Auch diese Stadt ist ein Beispiel für die systematische Erschlie-
ßung Sibiriens durch die Sowjetgesellschaft. Nach meiner Auto-Karte fuhren wir 267 km in ca 6 Stun-
den mit kurzen Unterbrechungen. Über Aldan kann ich noch nicht viel sagen, außer daß der Bus an 
einem lumpigen kleinen Busbahnhof hält, so ein Bahnhof, wie er öfters in der 3.Welt vorkommt. Das 
„Bahnhofsgebäude“ ist z.T. aus Stein, aber überwiegend aus Holz gebaut. Vielleicht ist alles aus Stein 
gemauert, man hat es aber um die kalten Winde abzuhalten mit Holz verkleidet. Vor dem Bahnhof, 
dort wo die Busse halten, schützt ein kleiner überdachter Gang. Durch ihn geht man zu einer Ein-
gangstür, hinter der ein mittelgroßer Schalterraum kommt. An der einen Seite sieht man die 
verschiedenen Schalter, aber alle sind geschlossen. Wie mir scheint, ist hier an Wochentagen eine 
Menge los, denn draußen wurden mehrere Bahnsteige für die einfahrenden Busse errichtet und flache 
Dächer sollen die Reisenden vor Regen schützen.  

 
Bei Regen sind alle Wälder grau, Umgebung von Aldan 

Ich gehe also mit meinem Rucksack in den 
Warteraum und suche jemanden, der mir 
Auskunft geben kann, wann ein Bus nach 
Jakutsk weiter fährt. Zwar hatten mir die 
Mitreisenden im Bus schon gesagt, daß 
heute kein Bus mehr nach Jakutsk fahren 
würde, aber zu meiner Art des Reisens 
gehört Opti-mismus und vielleicht haben die 
Leute sich auch geirrt. Da ich keinen offenen 
Schalter finden kann, klopfe ich an eine Tür, 
hinter der ich Stimmen höre. Ein Mann 
macht auf und antwortet auf meine Frage, ob 
es heute noch  

ein Bus nach Tommot führe, das wüßte er nicht und ob es eine Verbindung nach Jakutsk gäbe schon 
mal gar nicht. Weil ich noch einmal insistiere und eine Fahrkarte für einen Bus nach Jakutsk kaufen 
möchte, fragt er die anderen im Office, ob sie mehr wüßten. Keiner wußte etwas Genaues. Weil ich 
immer noch zufrieden mich abwende, geht der Busfahrer nicht gleich wieder in den Raum zurück, so 
daß ich noch einmal nachfragen kann, wann denn ein Bus nach Tommot fahren würde. Er weist auf 
einen an der Wand hängenden Fahrplan hin, den ich noch nicht wahrgenommen hatte und zusammen 
lesen wir, daß erst um 18 Uhr ein Bus weiter fährt. Nun könnte man vermuten, daß ich eigentlich bei 
meinen kümmerlichen Russischkenntnissen wenigstens den Fahrplan lesen können müßte, zwar kann 
ich die Uhrzeiten (auch wenn diese in Moskauer Zeit angeben sind - was hier in der Einöde etwas 
eigenartig wirkt) und auch die Ortsnamen lesen, nicht aber Hinweise, ob diese Angaben auch auf 
Sonn- und Feiertage zutreffen. Gut, nun weiß ich, daß heute noch ein Bus 80 Kilometer weiter fahren 
wird. 
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Ich stehe vor der Frage, was soll ich nun machen? Kann ich mir den Ort ansehen. Aber große Lust  
mit meinem schweren Gepäck herumzulaufen habe ich nicht. Wichtig ist erst einmal, daß ich etwas zu 
trinken bekomme. Also wandere ich mit meinem Rucksack los. In der Nähe ist nur ein bescheidener 
Kiosk, der ist leider geschlossen. Ich gehe einmal um den ganzen Block herum - alles tote Hose. Von 
meinem Busbahnhof sieht man ganz gut einen Hügel, an dessen Flanke viele kleine Holzhäuser 
stehen. Ich beschließe die Wartezeit zu nutzen und noch einige Bilder von alten Siedlungen zu machen 
und zwar von Häusern, wie sie meinem Klischee von alten russischen Städten im weiten Sibirien zur 
Zeit der Jahrhundertwende entsprechen. In Nerungry hätte ich solche Aufnahmen nicht machen 
können und in Komsomolsk konnte ich solche Ansichten nicht festhalten. Also gehe ich zur Straße die 
den kleinen Berg hinaufführt. Es sind nicht mehr viele alte Holzhäuser, ihr Alter zu schätzen ist mir 
nicht möglich. Sie haben alle Holzdächer. Das sind Bretter, die der Neigung folgend vom First zum 
Traufrand folgen. Mir scheint, daß einige Dächer mit Dachpappe zusätzlich wasserdicht gemacht 
worden sind, aber genau kann man das nicht erkennen, denn alle Dächer sind sehr dunkel und auf allen 
sind zur Befestigung noch senkrechte Latten befestigt. Dachrinnen haben diese Dächer natürlich nicht, 
dafür viele Dachantennen. Fernsehen ist die einzige Chance für viele zu erfahren, wie sich Russland 
entwickelt. Für viele scheint die Zukunft chaotisch, hoffnungsvoll, doch andere wittern eine Chance 
den wirtschaftlichen und sozialen Stillstand der letzten Jahre zu überwinden.  

 
Die Lebensbedingungen in Sibirien waren unerträglich 

Oft ist vor dem Haus noch ein niedriger Vorbau, 
der direkt an das Dach anschließt, wahrscheinlich 
ein Vorrats- und Lagerraum. Meist hinter dem 
Haus ist die kleine Holztoilette, meist eine Hütte 
mit einem Herzchen und einer Sickergrube. wenn 
es im Winter bis unter 40 Grad Celsius wird, 
dürfte es keine Freude bereiten einen Stuhlgang 
unternehmen zu wollen. Kleine Geschäfte wer-
den in einen Nachttopf gelassen und dann am 
Tag in der Toi ausgeschüttet. Idyllisch find ich 
die üppigen Blumengärten davor. In ihnen blühen 
eine Fülle von Blumen, die wir auch kennen,  

auffallend sind allerdings die leuchtenden Farben der Tagetis. 
Nach einem kleinen Spaziergang kehre ich zum Busbahnhof zurück, es hat  zu regnen begonnen . Im 
Warteraum gibt es nur eine schmutzige Bank, deshalb nutze ich die Chance, als jemand aus einem 
Nebenraum herauskommt, in dem ich einige Stühle und einen Tisch sehe, rein zu gehen und es mir 
etwas gemütlich zu machen. Ich will nämlich in Ruhe Tagebuch führen und auch in meinen Unter-
lagen mich kundig machen, was noch auf mich zukommt. Vor allem will ich in dem fotokopierten 
Erdkundebuch lesen, dessen Schrift aber so klein ist, daß ich diese Texte im Zug mit seinen schwan-
kenden Wagen und dem abends auch noch schlechten Licht, nicht hatte lesen zu können (nur mit der 
Lupe hatte ich das eine oder andere entziffern können). Kaum habe ich es mir bequem gemacht, 
kommt eine Bedienstete und komplimentiert mich sehr unfreundlich aus dem Raum raus. Es ärgert 
mich und ich bin schlechter Laune, erstens daß ich in der besten Reisezeit untätig herumsitze und daß 
noch nicht einmal in einem akzeptablen Raum. Ich kehre also in den Warteraum zurück, teile mir mit 
einem etwas betrunkenen Mann die Bank, nachdem ich alles wieder eingepackt habe. Der Besoffene 
guckt mich mit etwas glasigen Augen an, dann bettelt er um Zigaretten. Ich gebe ihm eine ab, er will 
auch noch Feuer, gebe ich ihm auch, dann will er die restliche Packung haben, die gebe ich ihm nicht,  
gehe aber aus dem unfreundlichen Raum, und 
warte mit meinem Gepäck außerhalb des Bahn-
hofs. Gegen 17 Uhr 3o kommen immer mehr 
Leute, darunter auch einige junge Leute, die zwar 
ordentlich gekleidet sind, aber doch sehr gelang-
weilt wirken. Deshalb mach ich mir auch Gedan-
ken, was die jungen Leute hier an einem Wo-
chenende unternehmen könnten. Es gibt hier 
nichts zu ent-decken, aber irgendwo müßte schon 
ein Kino sein, aber ich sehe keins. Shopping 
kann man sicherlich hier auch nicht unterneh-
men, aber irgendwo müssen doch die Geschäft  
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sein. Ich schließe daraus, daß das Stadtzentrum  freundliche Helfer in Aldan 
irgendwo anders gelegen ist. Ich gehe wieder an den Schal-ter, jetzt bekomme ich endlich die vorhin 
verweigerte Fahrkarte. 7000 Rubel kostet es bis nach Tommot. Der Bus kommt, ich nehme meinen 
Rucksack mit in den Fahrgastraum, denn der Fahrer nickt mir auf eine entsprechende Geste hin zu. 
Auch dieser Bus ist nicht sehr stark besetzt. Die Straße ist wieder ordentlich. Weiter geht es durch 
weite Wälder, ich schaue raus, nicke mehrere Mal ein und schrecke auch jedesmal wieder hoch, wenn 
ich merke, daß mein Kopf mit geöffneten Mund am Halse baumelt. Die wenigen Reisenden nehmen 
von mir keine Notiz. Es geht auf 19 Uhr zu, bald müßten wir in Tommot sein.  
Plötzlich werde ich von Reisenden geweckt. Tatsächlich bin ich eingeschlafen, wir sind in Tommot. 
Wir halten neben einem kleinen Pavillon. Von hier ist es gar nicht weit zum Fluß. Vorher hatte ich mir 
die Karten genau angesehen und dabei bemerkt, daß Tommot ein Städt-chen ist, das an einem großen 
Fluß liegt, dem Aldan. Durch Vergleiche schließe ich, daß er etwa die Länge des Rheines haben muß, 
also zwischen 1000 und 1250 Kilometer8. Natürlich kann ich die Breite des Flusses auf den Karten 
nicht abschätzen, aber vermutlich hat man früher den Fluß auf einer Fähre überwinden müssen, doch 
spätestens der „Autobahnbau“ hatte eine Brücke notwendig gemacht. Tschulman ist zwar gegenwärtig 
Endstation der Lena-Bahn, aber die Bahn ist schon bis Tommot geplant. Hier soll die Bahn den Fluß 
Aldan überqueren, mit dem Bau wurde aber noch nicht begonnen.9 Dafür quert hier die Fernstraße 
M56 mit einer großen Brücke den Fluß.  

 
Straßen-Kartenauschnitt von Tynda nach Jakutsk, 

überarbeitet 

Ich bin im Bus eingeschlafen, als ich vom Fahrer auf-
gefordert werde auszusteigen. Schlaftrunken stehe ich 
auf, packe linkisch meinen Rucksack, kann ihn aber 
wegen der Enge des Busses nicht auf den Rücken 
bugsieren, muß auch noch meine schwere Fototasche 
tragen und stolper mehr als ich gehe, aus dem Bus 
heraus. Jetzt stehe ich erst einmal hilflos herum. 
Selten hat mich etwas so auf dem linken Fuß erwischt 
wie diese Ankunft in Tommot. Ich kann mich nicht 
gleich orientieren, sehe nur, daß ich an einem großen 
Fluß stehe, der Bus leer weiter fährt und alle 
Menschen weggehen und mich hilflos stehen lassen. 
Langsam versuche ich meine Paralyse zu überwinden. 
Ich ver-suche eine Frau, die mit einem Kind gerade 
des Weges kommt anzusprechen, aber entweder war 
sie mit dem Kind so beschäftigt, daß sie mich nicht 
bemerkt hat, oder sie wollte sich von mir als Mann 
nicht anmachen lassen. Also stehe ich weiter alleine  

an diesem Pavillon, neben dem Zaun, der einen Fußweg von der Flußböschung trennt. Etwas weiter 
entfernt sehe ich einige Menschen gehen. Mit meinem aufgesattelten Rucksack und der übergehängten 
Tasche gehe ich zu ihnen hin. 
Es gelingt mir tatsächlich jemanden so anzusprechen, daß er stehen bleibt und sich für meine Fragen 
interessiert. Und ich frage ihn, wann ein Bus nach Jakutsk führe. Etwas ratlos schaut man mich an. 
Und ich muß zugeben, wenn der Vergleich stimmt: wenn mich jemand in einem kaum zu verstehen-
den Kauderwelsch in Höchst an der Main-Fähre, gegenüber der Hoechster Altstadt fragen würde,  
wann ein Bus nach Hamburg führe, würde ich 
auch erst einmal vermuten mich verhört zu 
haben. So scheint es dem ersten zu gehen, denn 
ich bekomme nur die Antwort „niet ponimai“ - 
ich verstehe nichts. Immer noch hilflos irre ich 
weiter hier am Fluß entlang, wieder gelingt es 
mir Leute anzu-sprechen, jetzt habe ich mir die 
Worte aber schon sorgfältiger zusammengestellt 
und ich frage ent-sprechend: „Bitte, wann fährt  

 
der Fluß Aldan und die Stadt Tommot 

                                                 
8 tatsächlich ist er 2275 km lang 
9 Von hier ist eine der aufregendsten Bahnstrecken der Welt geplant, denn sie führt durch das Aldanhochland mit 
seiner Tundren-Vegetation zum ca 750 km entfernten Jakutsk, der Hauptstadt des nördlichen Sibiriens . 
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ein Autobus nach Jakutsk, heute?“ Und jetzt bekomme ich auch eine klare Antwort: „Es gibt keinen 
Bus nach -Jakutsk“. Auf meine Nachfrage, ob nur heute am Sonntag nicht, oder überhaupt nicht, 
kommt lapidar: „niet...Aftobus na Jakutsk!“. Langsam fange ich an zu glauben, daß es heute kein Bus 
mehr fahren wird, aber daß überhaupt keine Busverbindung bis zur 530 Kilometer entfernten Stadt 
Jakutsk besteht kann ich mir nicht vorstellen. 
Einmal spricht mich eine alte Frau mit Guten Tag an und fragt dann „Angst?“ Ich bin völlig verblüfft. 
Es stellt sich heraus, daß die Frau nur dieses eine deutsche Wort kennt, aber seine Bedeutung nicht 
begriffen hat. „Makaber“, finde ich das und ich denke darüber nach, denn nachdem ich mich mit ihr 
nicht unterhalten kann, geht sie weiter. Makaber, daß diese Frau nur dieses eine deutsche Wort kennt. 
Hatte sie mal Angst vor den Deutschen? Ich stehe am Fluß und komme deshalb auf die Idee, mal 
nachzuschauen, ob dieser Fluß Aldan in der Nähe von Jakutsk in die Lena mündet. Na ja, in der Nähe 
ist es nicht, kann ich im Atlas sehen, vielleicht 100 km nördlich von Jakutsk mündet er in den zentra-
len Fluß, Aber sicherlich wird es von dort eine Schiffsverbindung in die Landeshauptstadt führen. 
Nachdem ich mich so etwas kundig gemacht habe, beschließe ich Leute zu fragen, ob ein Schiff nach 
Jakutsk führe. Sicher ist aber, daß heute kein Schiff mehr abfahren wird. Wenn heute auch kein Bus 
mehr fährt, dann muß ich bald eine Schlafgelegenheit finden. Inzwischen ist es nämlich 19.3o Uhr 
(seit 15 Minuten sind wir nun hier). 
Ich frage deshalb die Leute, von denen ich die letzte Auskunft bekommen habe, und die hier auf 
irgend jemanden oder irgend etwas warten, ob es im Ort ein Hotel gäbe, "nein" wird mir beschieden. 
Gut, dann will ich sehen, daß ich weiter komme, sonst schaffe ich morgen auch kein Jakutsk und 
meine ganze Planung zerbricht. Im Freien zu schlafen wie vor 2 Jahren im Altai erscheint mir anbe-
tracht des schlechten Wetters unsinnig. Ich bekomme langsam Bedenken, nein Angst nicht, ob es 
möglich ist durch dieses karge Land ohne Sprachkenntnisse zu reisen. Ein freundlicher Mann gibt mir 
weiterhin Antworten. Ich frage ihn, wie ich denn, wenn heute kein Bus in den Norden mehr führe, ich 
weiter reisen könnte. Er gibt mir zu verstehen, ich müßte über die benachbarte große Straßenbrücke 
gehen, dann käme ich auf der anderen Seite in eine neue Stadt, nämlich das moderne Tommot. 
Vielleicht gäbe es dort Fahrtgelegenheiten. Ich bedanke mich für die nette Auskunft und will über die 
Brücke gehen, die nicht weit entfernt zu sehen ist. Leider kann ich vorerst den Zugang nicht finden, 
schließlich kletter ich den steilen Damm hinauf, auf dem die Straße entlang führt und die dann in die 
Brücke übergeht. 

 
In Aldan am gleichnamigen Fluß, Blick von der Brücke. Wie gehts weiter? 

Inzwischen ist mein Optimismus zurück gekehrt, der Himmel hat aufgeklart und ich wandere singend 
über die moderne Brücke und genieße den Blick auf die weite Flußlandschaft. Am Horizont erheben 
sich Gebirge. Ich bleibe stehen und mache Fotos, denn ich bin von der grandiosen Weite fasziniert: 
vor mir fließt der ca 3-4oo Meter breite Fluß nach Norden. Seine Ufer sind flach und haben breite 
Schotterbänke zu beiden Seiten, auf denen mehrere kleine Boote liegen. Außerdem ragen schmale 
Landzungen, die wie natürliche Buhnen wirken, in den Fluß hinein. Auf einer dieser Buhnen steht ein 
weißes Zelt, davor liegt ein Boot. Der Fluß verschwindet in der Ferne zwischen niedrigen bewaldeten 
Bergen. Am gegenüberliegenden Ufer sitzen einige Männer, die zu angeln scheinen, während die 
Südseite, von der ich komme, wie ausgestorben wirkt. Von der Mitte der Brücke kann ich auch Alt-
Tommot gut übersehen: es ist eine urige Holzhaussiedlung. Die Häuser sind fast alle eingeschossig 
mit einfachen Satteldächern aus Holz. Die Fluß-Terrasse auf der der Ort errichtet wurde, liegt ca 5-7 
Meter über dem momentanen Wasser-stand. Dort unten am Fluß haben sich breite Schotterbänke ab-



14 
Tagebuch 24.7.1994 

gelagert, auf einer steht ein LKW und wird mit Kies beladen, es wirkt hier alles friedlich, freundlich, 
arbeitsam.  
Nachdem ich mich an der Idylle fast satt gesehen habe, gehe ich weiter, denn noch ist mein Weg weit 
und ich kenne ihn nicht einmal. Ich habe gerade die Brücke überquert, als ein PKW mit jungen Leuten 
mich überholt und so langsam wird, daß ich ihn mit meinem inzwischen zügigen Schritt einholen 
kann. Neugierig schauen junge Leute aus dem Auto, so daß ich sie fragen kann, wann denn ein Bus 
nach Jakutsk fahren würde. Inzwischen brachten die jungen Leute den Wagen zum Stehen und einer 
von ihnen steigt aus. So entsteht eine Unterhaltung deren Quintessenz ist, daß ich einsehe, daß es für 
mich keinen Sinn hat weiter zu laufen, denn bald beginnt der endlose Weg durch die unendliche Taiga 
und es sind wieder dicke Wolken am Himmel. Sie fordern mich auf ins Auto einzusteigen, was nicht 
einfach ist, denn der PKW ist schon voll und mein Rucksack ist sehr sperrig. Deshalb stecken sie den 
Rucksack in den Kofferraum, aber die Fototasche will ich auf meinen Knien tragen. Ich bin gespannt, 
wo sie mich hinfahren. Zu meiner Überraschung wendet der Wagen nach wenigen hundert Metern, 
jetzt geht es den ganzen Weg wieder zurück und nach ca 5 Kilometern bleiben wir an einer Militär-
kontrolle  stehen. Inzwischen hatte man mir zu verstehen gegeben, daß wir an einen Ort fahren, von 
dem über Nacht Autos nach Jakutsk abfahren würden. Deshalb hatte ich zunächst vermutet, daß wir in 
irgendeinen Betrieb führen, der regelmäßige Verbindungen in den Norden habe. Aber daß ich an einer 
Polizeistation landen würde, übersteigt meine kühnsten Träume. Aber es erscheint mir eine sinnvolle 
Entscheidung zu sein, denn tatsächlich müssen hier alle LKWs nach Norden halten, werden kontrol-
liert, bevor sie weiter fahren dürfen. Zunächst bleibe ich im Auto, während der Fahrer und ein anderer 
aussteigen und in eine kleine Polizeibaracke gehen. Nach kurzer Zeit kommen sie mit einem Unifor-
mierten wieder, der mir zu verstehen gibt, daß ich aussteigen soll. Kurzfristig fällt mir die Doppel-
deutigkeit der momentanen Situation auf: ich als Deutscher werde im fernen Sibirien an eine Militär-
station abgeliefert und bin gleichzeitig auf deren Hilfe angewiesen, denn ich habe ein Ziel, das ich 
nicht kenne und mir nicht genau vorstellen kann, denn ich weiß eben nur, daß ich nach Jakutsk will. 
So wird dieser mir bis vor kurzem noch wenig bekannter Name zu einem Programm:  

 
trostlose Landschaft bei schlechtem Wetter 

    „Auf nach Jakutsk!“ 
Meinen Rucksack stellt einer der 
freundlichen jungen Leute an eine 
Kugelwand. Inzwischen ist der Kom-
mandant aus der Baracke gekommen, 
begrüßt mich knapp und fordert mich 
auf den Rucksack in die Baracke zu 
bringen. Anbetracht des beginnenden 
Nieselregens mache ich das gerne. Der 
Fahrer spricht eine ganze Zeit mit dem 
Kommandanten,       teils Privates, teils  

muß es auch mit mir zusammenhängen, denn sie drehen sich mehrere Mal zu mir um. Ich hatte den 
jungen Leuten im Auto kurz berichtet als Geographielehrer aus Deutschland die Chance der (politi-
schen) Stunde zu nutzen und nun das große Rußland auf eigene Faust kennen lernen wollte.  
Nach kurzer Zeit verabschieden mich die jungen Leute, nicht ohne mir vorher eine große Flasche Cola 
geschenkt zu haben, was mir sehr zupasse kommt. Aber das ist noch nicht alles. Sie wollen mir für 
meine Reise Geld schenken. Die Cola war mir sehr willkommen, aber Geld möchte ich denen nicht 
wegnehmen, ich habe genug10, die sicherlich nicht. Es sind große Scheine, die sie geben wollen, Ich 
mag sie nicht annehmen, sondern ich möchte mich für die Hilfeleistung bedanken. Ich will ihnen für 
ihre Hilfe Geld geben, 5$. Aber das wollen sie nicht annehmen. So entsteht eine eigenartige Situation, 
jeder versucht der anderen Partei Geld zu schenken, jeder macht für sein Geld Reklame, denn sie 
geben mir zu verstehen, daß ich das gut brauchen könnte um eine Fahrkarte für den Bus nach Jakutsk 
zu kaufen. Und ich versuche ihnen deutlich zu machen, daß Dollars als Spargeld gut aufgehoben sind. 
Anschließend einigen wir uns darauf, daß ich 10oooRR annehme, sie aber dafür 2 US-$ nehmen. Ja, 
auch das ist eine Begegnung in Sibirien. - unheimlich fernes Sibirien. Dann verabschieden sie sich 
endgültig von mir und fahren mit dem Auto wieder dahin zurück, wo sie her gekommen waren. 
Einige Zeit stehe ich noch draußen und schaue den Polizisten/der Miliz zu, wie sie Autos kontrol-
lieren. Es sind nicht viele Autos, die noch jetzt am Abend, vorbeikommen, denn es ist gegen 21 Uhr. 

                                                 
10 was sich später als Irrtum herausstellt 



15 
Tagebuch 24.7.1994 

Meist lassen sich die Polizisten die Wagenpapiere zeigen, das reicht. Viele der Fahrer kennen die 
Kontrolleure, weshalb auch der Umgangston freundlich, fast kameradschaftlich wirkt. LKWs sind fast 
keine dabei. da die Polizisten wissen, daß ich ein Auto nach Jakutsk haben möchte, vermute ich, daß 
dieses Autos alle nur dem lokalen Verkehr angehören. Es fängt wieder stärker an zu regnen, deshalb 
gehe ich in die Baracke. Diese besteht aus 2 Räumen. in dem einen Raum, in den ich nur kurzfristig 
gelassen werde, sitzt der Chef. Seine technische Ausstattung ist eine Schreibmaschine, ein Telefon und 
wenn ich vorhin richtig gesehen habe, ein Fernrohr. 
Mir selbst wird zu verstehen gegeben, daß ich im Nebenraum warten möchte. Da warten mehrere 
Milizionäre (wobei ich den Unterschied zwischen Polizei und Milizen nicht ganz schaffe, aber es sind 
keine Soldaten). In diesem Raum schauen einige der Soldaten japanische Videos. Die Qualität der 
Videos ist sehr schlecht, erstens weil die Bänder ausgelutscht sind, zweitens weil die Filme außer 
Gewalt keine Handlung zeigen. Ich setze mich auf einen alten, etwas löchrigen Sessel, einer fragt mich 
nach meiner Reise, meinen Intentionen. Weil er etwas englisch spricht, kann ich ihm auch einiges 
mitteilen, was er dann gleich an die anderen, die sich auch dafür interessieren, übersetzt. Inzwischen 
fängt es an zu dämmern. draußen spielt sich fast nicht´s mehr ab. Mein Optimismus, noch heute Nacht 
ein Auto in den Fernen Norden zu bekommen, versandet. Und langsam werde ich müde. Immer 
wieder kipp´ ich weg. Einmal werde ich von einem Milizionär geweckt, der mich noch etwas zu mei-
nen Wünschen fragt, aber was, kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich habe mein kleines Sprachbuch 
rausgeholt und versuche etwas russisch zu lernen. Danach hole ich mein Tagebuch heraus (23.3oUhr:) 
und mache mir Notizen um die eigenartigen Eindrücke zu konservieren. Irgendwann muß ich wieder 
eingeschlafen sein, denn ich werde nun etwas unfreundlicher geweckt. Es ist der Offizier da, der mir 
sagen läßt, daß ich nicht mehr hier bleiben könne. Ich schaue auf die Uhr und stelle fest, daß es gleich 
Mitternacht ist. 

 
Mein "Hotel" in Tommot 

Der Offizier bittet mich, nein er fordert mich auf, 
mein Gepäck zu nehmen und ihm zu folgen. 
Verdattert tue ich das, kurz fällt mir ein, hat der 
Tag vielleicht doch kein happy end? Abe was soll 
ich machen, deshalb aste ich den Rucksack auf 
den Rücken, nehme meine Tasche, stecke die 
Landkarten noch schnell ein und folge ihm. Im 
Dunkeln steht hinter der Baracke ein Gelände-
wagen. Dort soll ich einsteigen, zu zweit eskor-
tiert man mich und der Wagen fährt über eigen-
artige Wege in den Wald hinein. Sehr geheuer ist 
mir nicht. Nach kurzer Zeit hält das Auto, einer 
steigt aus, fordert mich auf ihm zu folgen und ge- 

meinsam gehen wir in ein recht großes Holzhaus. Dort spricht er mit einem Mann, der mit dem Kopf 
nickt. Mir wird angezeigt, daß ich ins Haus folgen möchte. Das Haus, in das wir gegangen sind, ist 
recht groß. Es ist fast vollständig aus Holz gebaut, lediglich die Pfeiler sind aus Beton gegossen. Das 
kann ich deshalb gut sehen, weil am Eingang einige Bohlen ausgebrochen sind und ich bis auf die 
Erde schauen kann, denn das Haus ist hell erleuchtet. Ich folge also dem jungen Milizionär, der mich 
in eine kleine Kammer führt, die offensichtlich als Büro dient. Hier gibt man mir zu verstehen, daß ich 
hier übernachten werde. Ob ich ein Einbettzimmer haben wolle, werde ich gefragt. „ja,“ antworte ich, 
denn ich will mich ordentlich waschen, wenn die Gegebenheiten es erlauben. Ich soll irgendein 
Formular ausfüllen, was ich ohne fremde Hilfe nicht kann. Namen, Paß, Geburtsdatum und die 
üblichen Dinge werden verlangt. Dann darf ich auf mein Zimmer gehen. Doch vorher gilt es noch zu 
zahlen. Das Hotelzimmer soll 2800RR kosten, ich gebe 3000. Das sind ca 6 US$. 
Eine ältere Frau führt mich zu meinem Zimmer Wir gehen erst einmal in der ersten Etage einen langen 
Gang entlang, das ist gar nicht so einfach, denn die Bodendielen fehlen so oft, daß ich aufpassen muß, 
nicht einzubrechen. Gottseidank ist alles gut ausgeleuchtet. Dann führt eine Treppe ins obere Geschoß. 
Mein Zimmer am Ende des oberen Ganges ist ein einfacher Raum, ca 2,5m x 5m. In ihm stehen 2 
eiserne Betten. Auf dem vorderen lege ich mein Gepäck ab, denn im Hinteren will ich schlafen. Der 
Frau gebe ich einen Dollar als Trinkgeld, worüber sie sich sehr freut. Mein Zimmer ist sauber, hat 
sogar ein kleines Waschbecken. Die Toilette ist allerdings außerhalb auf dem Gang. Auch diese 
Toilette sieht annehmbar aus, es sind sogar Rohre einer Dusche zu erkennen. Ich mach zunächst mein 
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Bett fertig, dann wasche ich mich und gegen o1 Uhr liege ich müde im Bett. Die frische und saubere 
Bettwäsche finde ich angenehm. 
 
 
rechts: das eigentliche 
Rußland ist 
dunkelgrün 
rot zeigt die Grenzen 

der einstigen 
Sowjetunion 

 
Wetter 08  12  16  20 
            05  04  03  06 
 gefahren ca 275 km  

 das muß ich mir erst einmal klar machen Rußland ist nur knapp die 
Hälfte der einstigen Sowjetunion, denn in der Rußländischen Föderation 
gibt es 20 teilsouveräne Staaten, von denen Jakutien die größte ist 
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                                                                                                                                                    Tüngi`s Reisen 

 Tagebuch, Montag 
         den 25.7.1994 
 

         Sibirienreise 
 

 
 
 
 
 
 
 

  Fahrt durch die endlose Taiga  
 

BA.7b- Stichworte: Tommot - Fotografieren- Trampen-TIK-Kälte- Ulu - Lena -Taiga  
17s 

Gegen 6 Uhr, es ist schon hell, werde ich wach. Es ist Montag, der 25.Juli 1995. Eine Woche bin ich 
nun schon unterwegs, was habe ich bereits alles erlebt?! Weil ich noch müde bin, außerdem immer 
noch nicht weiß, wann ein Bus nach Jakutsk fahren wird, habe ich es nicht eilig aufzustehen. Statt 
dessen überlege ich erst einmal, wie der heutige Tag ablaufen könnte: aufstehen, etwas zu essen 
organisieren, dann in Erfahrung bringen, wann denn ein Bus nach Jakutsk fahren wird. Sollte es 
keinen Bus geben, die Straße entlanglaufen und zu trampen versuchen, es wird jedenfalls einen Weg 
zur Landeshauptstadt geben - soweit die Füße tragen, fällt mir dabei ein.  
Und eigentlich sollte ich mal versuchen den Durchblick zu bekommen, wie viele Filme ich schon 
verbraucht habe, denn ich bin heute erst eine Woche weg, habe aber schon 12 Film verbraucht: 4 auf 
der Autofocus-Kamera (Minolta) und 4 auf der Halbautomatik XD11-Minolta, 1 auf der Pocet-
Kamera-Hamex (mein Reservefotoapparat)1. Ungleich, wie ich die Fotoapparate benutze. Das liegt 
daran, daß es in wackeligen Verkehrsmitteln kompliziert ist zu fotografieren, denn wenn es nicht sehr 
hell ist besteht die Gefahr, daß die Aufnahmen verwackeln. Meine XD11 hat immerhin ein 1:1,7-
Objektiv, das bedeutet, daß ich nur knapp doppelt so viel Licht fürs Ablichten brauche, wie mein Auge 
zur Wahrnehmung des betrachteten Objektes benötigt. Das Objektiv der AF7ooo hat dagegen nur eine 
Lichtstärke von 1:3,5, was also bedeutet, daß ich so ziemlich genau die doppelte Lichtmenge brauche 
um abzulichten. Allerdings hat die Automatik einen großen Vorteil. Sie stellt die Schärfentiefe, also 
den Bereich, in dem das Objekt als „plan“ eingeordnet und scharf abgebildet wird, stellt sich „auto-
matisch“ viel schärfer ein, während ich bei der XD7 das bei schwachem Licht sehr sorgfältig und 

                                                 
1 insgesamt habe ich ca 50 Filme mitgenommen, denn ich weiß unterwegs werde ich keine Dia-Filme kaufen 
können. 50 Filme nehmen in der Fototasche viel Platz ein (10 habe ich wegen erwärmender Sonne auf dem 
Rucksack in  Klamotten eingepackt), das ist viel Platz. Die Filme hüte ich wie meinen Augapfel. 
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langwierig austariert werden muß, zumal mir als Brillenträger das Justieren etwas schwerer fällt, als 
einem „Normalsichtigen“. Wenn die Batterien allerdings nicht frisch sind, wenn der Lichtwert sehr 
knapp für die Bildeinstellung reicht, dann zoomt das Bild oft so lange hin und her, bis ich am Objekt 
vorbei bin. Außerdem kostet dieses lange Zoomen viel Batteriestrom und manchmal reicht dann die 
verbleibende Spannung nicht mehr aus um den Verschluß zu bewegen und das Bild zu „schießen“. So 
habe ich also schon eine Menge Bilder verscherzt. Günstig ist allerdings, daß ich die halbautomatische 
Kamera mit gängigen Batterien aufladen kann. Die Fotos der XD11 werden zwar nicht so brillant, aber 
die Kamera funktioniert eigentlich immer, auch dann noch, wenn der Lichtwert für eine Automatik zu 
niedrig ist. Dadurch kann man interessante Effekte erzielen, z.B. unterbelichtete Bilder, die es bei der 
Vollautomatischen praktisch nicht gibt, weil dann der Auslöser nicht funktioniert.  

 
meine Fotoausrüstung stammt von Minolta 

Damit die Kameras immer funktionsfähig sind, habe ich 
folgende Einteilung getroffen. Die AF7ooo habe ich mit 
einem automatischen Zoom mit den Tiefen 8o-200 mm 
besetzt, die XD11 mit einem Normalobjektiv 50 mm 
Brennweite, das über den exzellenten Lichtwert 1:1.7 
verfügt. Mit dieser Kamera bin ich praktisch bei allen 
Helligkeiten oberhalb der Dämmerung einsatzbereit. 
Wenn ich landschaftlich große Ausschnitte oder breite 
Fassaden von Häusern festhalten will, nehme ich ein 24-
70mm Zoom mit der respektablen Lichtstärke von 1:3,8. 
Außerdem hat dieses Zoom ein Macro, was bedeutet, daß 
wenn ich es in einer bestimmten Art einraste, ich auch  

Nahaufnahmen machen kann und dabei die Ausschnitte entsprechend der Zoom-Foci suchen kann. Bis 
zur 5 fachen Größe (bezogen auf die normale Abbildungsgröße) kann ich das Objekt vergrößern, dann 
benötige ich allerdings die Lichtstärke 1:4,5. Die Brennweiten dieses Objektivs kann ich durch den 
Konverter verdoppeln, was bedeutet, daß ich bis zur Brennweite 140 mm verlängern kann, was meist 
sich nicht lohnt, weil ich dafür das Tele beim Autofocus nehme, dann auch einen besseren Lichtfaktor 
habe, denn der Konverter verschluckt unheimlich viel Licht. Aber, und da wird es interessant, ich kann 
den Macrobereich noch weiter vergrößern. Allerdings muß ich dann sehr sorgfältig arbeiten, was 
soviel Zeit kostet, daß dann jede Fliege weggeflogen ist, wenn ich sie nicht vorher erschlagen habe. 
Die kleine Pocet-Kamera hat 40mm Brennweite, das entspricht einem leichten Weitwinkel, denn die 
Projektion wirkt, als würde das zu fotografierende Objekt in 40 mm Entfernung vom Focus in einem  
24x36mm großen Bild abgebildet.Man kann sich das so 
ausrechnen. Ich zeichne einen Punkt (Focus), zu dem 
ich parallel links und rechts in 18mm Abstand2 2 Gera-
den zeichne. In 50 mm Abstand Entfernung verbinde 
ich die die Geraden mit beiden Punkte. Der Winkel 
(knapp 40Grad) entspricht dem Sichtwinkel durchs Ob-
jektiv zum Objekt. Und die Brennweiten 24 entspricht 
75°, die Brennweite 40mm=50°, 50mm =40° (Standart-
maß). Die Teleobjektive 70mm=30° und 220mm=10°. 
Da kann man schon Objekte aus großer Entfernung 
bildfüllend ablichten. Übrigens hatte ich bis zum Tag 
der Deutschen Einheit 1990 noch ein 19 mm Weitwin-
kel, das hatte einen so großen Ausschnitt, damit konnte 
ich mich in die Ecke eines rechtwinkeligen Raumes 
stellen, dann kamen beide Seitenwände drauf. Leider 

 
In meiner Fototasche3 sind nicht nur die Fotos 
und Filme drinnen, sondern auch die meisten 

unentbehrlichen Reiseutensilien 

wurde dieses Objekt mit dem Auto geklaut4, letzteres bekam ich wieder, ersterem trauere ich immer 
noch nach. Die Poketkamera benutze ich nur bei bestimmten Anläs-sen, denn die Bilder mit diesem 
leistungs-schwachen Gerät bekomme ich selten Fotos mit guter Brillanz. Aber diese Kamera hat einen 
Blitz. Mit diesem (allerdings schwachen) Blitz mache ich Personenaufnahmen in geschlossenen Räu- 

                                                 
2 das Negativ-Format beträgt 24 x 36 mm 
3 diese durable Allzwecktasche von Samsonite schenkte mir Anke Mitte  der 80er Jahre zum Geburtstag 
4 als ich am 3.10.1990 mit Britta bei der Wiedervereinigung am Brandenburger Tor in Berlin feierte. 
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men, manchmal auch in einem Museum, wenn ich dort knipsen darf. Mit diesem Foto kann man un-
kompliziert (also sehr schnell) Bilder auf kurze Distanz (2-5m) machen, soweit reicht der Blitz aber 
sowie so nicht. Wie man leicht erkennen kann, gibt es also eine Arbeitsteilung zwischen den Foto-
apparaten.5 Mit der verhältnismäßig unkomplizierten XD11 habe ich auf der Reise schon ca 280 Fotos 
geschossen, mit der anspruchsvolleren AF7ooo ca 150, mit der Poket gerade 17. Manchmal fotogra-
fiere ich dasselbe Objekt mit den 3 verschiedenen Kameras und dadurch mit verschiedenen Objekti-
ven. Dadurch steigere ich nicht nur die Wahrscheinlich, daß mindestens 1 Bild was geworden ist, denn 
bei einer Kamera kann schon mal ein Problem auftreten, zB klemmen des Auslösers, Lichteinfall oder 
gar, daß der Apparat abhanden kommt. Andererseits bekomme ich unterschiedliche Ausschnitte und 
damit vielfältige Eindrücke vermittelt. Soviel Sicherheit hat natür-lich seinen Preis, gemeint ist nicht 
nur das Geld, was diese Fotos gekostet haben /die habe ich teil-weise schon sehr lange und außerdem 
alle als Secondhand gekauft. Nein, der aktuelle Preis ist das Gewicht. Meine Fototasche wiegt mehr 
als 10 kg, denn außer den oben genannten Objektiven habe ich noch Vorsatzlinsen und Filter dabei, 
außerdem 43 Filme mit zusammen mehr als 1500 Einzelbildern. 
Doch nun habe ich genug über mein Fotografieren nach-
gedacht.  
Vor o6 Uhr 3o stehe ich auf, benutze die Dusche, die 
mehr tröpfelt als duscht. Sie hat aber heißes Wasser, 
weshalb es nicht schwerfällt mich zu rasieren. Mein Bett 
brauche ich nicht machen, das Handtuch lege ich zum 
Trocknen über den Stuhl, mein Gepäck hatte ich gestern 
Abend schon abreisefertig gemacht, so daß ich nur noch 
meine Schlafsachen einpacken muß, dann sattele ich 
mein Gepäck und steige ins Parterre hinunter. Bei der 
Concierge hole ich meinen Paß mit den Visumsanträ-
gen ab. Dann will ich Tee haben, aber leider gibt es 
keinen, auch zu essen bekomme ich nichts. Also ist 
diese große Holzhütte nicht einmal ein Hotel Garni. 
Gut, bei dem Preis auch nicht zu erwarten. Vorsichtig 
balanciere ich über die nackten Balken, auf denen die 
Bodenbretter fehlen und stehe draußen. Kein schönes 
Wetter, wieder nebelig, dunstig, nieselig. 
Da ich nicht weiß, wo mein Hotel (in Tommot) gelegen 
ist, weiß ich auch nicht den Weg zu meiner Polizeista-
tion. Bei meinen Orientierungsversuchen, bei denen mir 
mein Kompaß hilft, denn ich meinte ich erinnern zu  

 
den Brustbeutel mit Paß, Flugticket und Groß-
geld habe ich doppelt gesichert. das Reserve-

geld trag ich einer Hüfttasche6 (rechts Fototasche) 

können, daß ich von Norden angereist war, gelange ich auf eine Straße, die weiter nach Nord-Westen 
führt. Diese Straße gehe ich weiter und komme überraschend schnell an eine Abzweigung, von der ich 
die Polizeistation sehen kann. Zwar kann ich mir nicht erklären, warum wir mit dem Auto solange ge-
fahren sind, aber es könnte 2 Gründe haben. 1.meine Eindrücke gestern waren falsch, 2.sind wir einen 
Umweg gefahren, weil der Zuweg über eine größere Straße führte, während ich eben teilweise einen 
Weg gegangen bin.  
An der Polizeistation angekommen, stelle ich verwundert fest, daß außer mir kein Mensch da ist. Also 
auch keine Polizisten, die mir helfen könnten, LKWs anzuhalten. Gestern wurden bei allen LKWs die 
Papiere kontrollieren und dabei fragen könnten, ob sie noch Platz für einen einsamen Deutschen hät-
ten. Schade. Es ist ca. o7 Uhr 15. Ich warte also munter, mache noch einige Tagebuchaufzeichnungen, 
aber es kommt kein Auto. ja, es ist nichts auf der Straße zu sehen, höchstens ab und zu mal ein Fuß-
gänger. Ich habe meinen Rucksack an dem Kugelfang der Polizeihütte abgestellt und warte und warte. 
Es kommt nichts. Es ist schon o7 Uhr 3o, immer noch nichts. Es wird o7.45 Uhr, immer noch kein 
Auto. Dann erscheint ein PKW, doch der Fahrer reagiert gar nicht auf mein Winken, er fährt vorbei 
und verschwindet hinter der Neigung, die zur Brücke führt. Als alter Tramper weiß ich, daß Morgen-

                                                 
5 Ich setzte diese Kamera auch dann ein, wenn ich weiß daß Fotografieren verboten ist und die Gefahr besteht, 
daß mir die Kamera abgenommen wird wie 1979 in Nigeria. 
6 Ich habe meine Sachen so verteilt, daß wenn der Rucksack abhanden kommt, es ärgerlich wird, wird mir die Foto-
tasche gestohlen, wird es sehr schwierig, doch wenn der Brustbeutel mir abgenommen wird, habe ich Probleme. 
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stund Gold im Mund hat, und wenn jetzt nicht bald ein Auto mehr kommt, werde ich auch am Nach-
mittag nicht mehr Glück haben. Gegen o8 Uhr 3o fahren öfters Autos vorbei, sie aber fahren alle an 
mir vorbei, keiner hält. 
Schließlich, es ist gegen 8 Uhr, kommt wieder ein Auto. Es hält. Zwei lachende, nette Frauen sind 
drin. Sie geben mir zu verstehen, daß ich einsteigen möchte, nichts täte ich lieber. Zwar kann ich mir 
ausmalen, daß die beiden Frauen nicht weit fahren werden, aber mindestens bis in den Ort Neu-Tom-
mot. Diesen Ort schätze ich von hier 7-8 Kilometer entfernt. Von dort fahren möglicherweise mehr 
Autos in den Norden. Mein nächstes Ziel ist Ulu, keine 190 Kilometer von hier entfernt, dann sind es 
noch einmal ca 150 Kilometer bis an die Lena und schließlich 130 Kilometer parallel zum großen Fluß 
bis nach Nischi Bestach. Von hier wird eine Brücke über den Strom nach Jakutsk führen, allerdings 
zeigt die (ungenauere) Hildebrandkarte keine direkte Verbindung zwischen den beiden Ufern. Brücke 
oder Fähre, „man waaß nichts genaues nicht“ und vielleicht ist es auch egal. 
Die Frauen, die gehalten und mich mitgenommen hatten, wenden nach wenigen hundert Metern an 
einer Kreuzung und kehren zurück, biegen aber auf der Höhe der Polizeistation rechts ab und fahren 
über ein ca 20 Meter breites Bankett noch etwa 100 Meter, dann bleiben sie an einer Tankstelle stehen, 
die ich von der Polizeistation so genau gar nicht wahr genommen hatte. Ich habe mich von meiner 
Verblüffung noch gar nicht erholt, da fordert mich die eine von beiden auf, in das Tankstellenhaus mit 
zukommen. ich fühle mich richtig veräppelt. Denn die 100 Meter hätte ich nach einem entsprechenden 
Hinweis auch zufuß gehen können, da hätte ich mein sperriges Gepäck nicht mühevoll ins Auto bug-
sieren müssen. Na, ja. ich darf meine Enttäuschung nicht deutlich zeigen, es wäre unhöflich, vielleicht 
wollen sie mir auch einen Trost spenden, denn vermutlich haben sie mein aussichtsloses Warten 
beobachtet. Aber in der Tankstelle stehe ich auf der falschen Straßenseite, hier lohnt es sich nicht zu 
trampen. Aber möglicherweise halten hier auch die Fahrzeuge, die auf dem Wege nach Norden noch 
einmal Tanken wollen und müssen, denn die nächste Tankstelle ist 190 Kilometer entfernt. 

 
alte Holzhäuser 

Unangenehmer weise fängt`s wieder zu nieseln an. Die keckere der 
beiden Frauen fordert mich auf mit ihr in das Tankstellengebäude 
zu gehen. Dort soll ich mich auf einen Stuhl setzten. Sie werden 
beide freundlich von 2 anderen Frauen begrüßt, schließlich merke 
ich, daß diese beiden Neuen die alte Schicht ablösen soll. Man 
erklärt ihnen die die Kassenstände der Tankeinnahmen, es werden 
auch irgendwelche Schlüssel ausgetauscht. Ich weiß eigentlich 
nicht, was ich hier soll, außer, daß ich mich vor dem stärker gewor-
denen Regen schützen kann. Doch die lieben Frauen haben was 
anderes mit mir vor. Sie kochen nämlich Kaffee aus echten 
amerikanischen Instand-Coffee. Dazu besorgen sie Milch und ich 
bekomme einen belebend heißen Kaffee. Dazu haben sie 
Brotscheiben von einem großen Brot abgeschnitten und reichen 
diese mit einer Gurke. ich bedanke mich und esse mit gutem Appe- 

tit, auch wenn ich lieber ein Butterbrot mit Orangenmarmelade gehabt hätte. Um mir eine Freue zu 
bereiten, besorgt eine von bei-den Kekse, die sie mir auch anbieten. Ich schaue dann zu, wie 
umständlich Autos tanken. Das geschieht so: Ein PKW fährt in den Tankhof, dann geht der Fahrer 
und bestellt mündlich durch eine geschützte Scheibe die gewünschte Benzinmenge, darauf wird durch 
eine Drehklappe eine Rechnung raus gereicht, danach bezahlt der Fahrer. Nun geht eine der Frauen 
raus und zeigt dem Automobilisten, an welcher Tanksäule er parkieren soll. Daraufhin betankt die 
Frau lustlos das Auto in der bestellten Menge. Dieser Vorgang dauert mehr als 5 Minuten. Weil 
eigentlich nie zwei Autos auf einmal hier sind, macht das nichts, aber ich kann mir unschwer aus-
malen, wie gering die Tankkapazität dieser Tankstation ist, oder aber das Personal arbeitet etwas 
flotter. Ich hatte vor 3 Jahren auf der Fahrt von Moskau nach Susdal die Probleme des Tankens aus-
führlich beschrieben, da fühle ich mich jetzt dran erinnert. 
Nach ca 50 Minuten werde ich unruhig und bitte aufbrechen zu dürfen, man gestattet es und gibt mir 
als Reiseproviant noch einen halben Karton Kekse mit. Wirklich lieb, die Leute hier. Gerade als ich 
gehen will, fährt ein Auto zum Tanken vor. Die Frauen signalisieren mir, daß ich mit ihm ein Stück 
mitfahren kann. Tatsächlich nimmt es mich mit, ca 6 Kilometer, dann biegt es zum modernen Tommot 
ab. Ich steige aus und stehe im Nieselregel alleine in einer sehr geschundenen Taiga. Ich schaue mir 
die Bäume an der Straßenabzweigung genauer an, die sind wirklich ziemlich krank. Im Unterholz der 
Nadelbäume liegt viel Gammel, Reifen, Bretter, Tücher usw, vor allem aber Autoteile. Von hier führt 
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die Straße ziemlich genau nach Norden. Sie verschwindet im Nebel des Nieselregens. An der Abzwei-
gung ist ein breiter Abstellplatz, offensichtlich für LKWs. Ich schließe das daraus, daß hier viel Öl den 
Pfützen schillernde Oberflächen gibt, auch riecht es nach vergossenem Diesel. Ich schaue mich 
genauer um und such einen Platz, an dem ich mich bei noch stärker werdendem Regen unterstellen 
könnte, aber ich finde nichts, vorerst schützt mich mein Regenschirm ganz gut, außerdem habe ich 
meinen Segler-Anorak angezogen. Aber der Rucksack wird sehr naß und ich befürchte, daß die Karten 
in oberen Reißverschlußtasche naß werden und dann zerbrechen oder/und unleserlich werden. Ich 
schaue nach einem Schutz. Meine Fototasche habe ich bereits mit einer dafür mitgenommenen Plastik-
tüte Regensicher verpackt. Zwar habe ich am Rucksack eine Regenhaut, die auch tropische Regen-
güsse abhält, doch die ist mühsam auszupacken und noch schwieriger so zu verpacken, daß sie wieder 
an dem dafür vorgesehenen Platz verstaut werden kann. Ich schaue mich um und finde schließlich ein 
Stück Dachpappe, damit decke ich meinen Rucksack ab.  

 
seit dem frühen Morgen regnet es, so ist es naß und kalt  

Nun beginnt eine enervierende Warte-
zeit. Ich habe mich strategisch gün-
stig gestellt: 1. kann ich weit die 
Straße Richtung Aldan einblicken 
(mehr als 1 Kilometer) 2. kommt hier 
die Hauptstraße aus Aldan an und der 
Verkehr von Neu-Tommot Richtung 
Norden muß an mir vorbei. Nachteil 
ist: schön ist diese Passage nicht 
gerade, aber bei dem Wetter macht das 
auch nichts. Ich stehe verlassen auf 
der Straße, kein Auto kommt. dabei 
verstärkt sich der Regen. Ich gehe  

manchmal ein wenig die Straße entlang um mir die Einzelheiten der Vegetation zu beobachten. Doch 
eigentlich interessieren mich mehr die Autos, die hier herumfahren. Von Zeit zu Zeit kommen auch 
Autos auf mich zu , doch kurz vor mir biegen sie nach Nordosten ab. 
Einige LKWs biegen hinter dem Ort von der Straße ab und folgen rumpelnd dem Flußbett. Die meis-
ten Autos fahren offensichtlich alle nach dem Ort Tommot-neu. Das ist eine Stadt, die sicherlich erst 
vor wenigen Jahren ausgebaut worden ist. Viel kann ich nicht von der Stadt nicht sehen, nur die Hoch-
häuser ragen über die Bäume hinaus. Die Hochhäuser sind in typischer Plattenbauweise errichtet. Ich 
denke mir, daß Tommot ähnlich wie Nerungry eine einstmals hoffnungsvolle Stadt war, die jetzt etwas 
abseits der Entwicklungsachsen Sibiriens liegt und demnächst in eine Agonie verfallen könnte, denn 
die Infrastruktur wird sich nur unter günstigsten 
Bedingungen halten lassen. Denn, ich muß mir 
immer wieder klar machen, daß diese Städte in 
den klimatisch benachteiligten Regionen nur 
funktionieren, wenn im Winter (bis unter -50 °C) 
die Wohnungen nur dank einer Zentralheizung 
auf erträgliche Temperaturen erwärmt werden. 
Weil das Klima sehr ungünstig ist, kann hier 
auch kein Getreide angebaut werden, was 
bedeutet, daß das täglich Brot von weitem herbei 
gebracht werden muß, etwa aus dem Schwarz-  

 
alternative Strecken führen Flußläufe entlang 

erdegürtel des südlichen Rußlands in Europa. Wenn die Verkehrsmittel nicht mehr fahren, dann 
können sich die Menschen auch nicht mehr versorgen. Und nur von Kartoffeln können sich die Men-
schen auch in Krisen nicht ernähren. Getreide anzubauen lohnt sich auch nicht in schwierigen Zeiten, 
denn der Dauerfrostboden, der hier schon in ca 2 Meter Tiefe beginnt, läßt das Getreide nicht reifen.  
Bleibt die Frage, warum wurden denn einst die Menschen hier angesiedelt? Nun eins war die Strate-
gie, den menschenarmen Raum Sibiriens neben dem benachbarten übervölkerten China eine russische 
Region mit wehrfähigen Menschen entgegen zu setzen. Wichtiger aber war die Chance, diesen an 
Bodenschätzen reichen Landschaften für die übrigen Sowjetbürger verfügbar zu machen, nutzen zu 
können. Meinen Informationen nach gibt es hier Kohle, vor allem Edelmetalle. Kohle aber bieten 
keine Zukunftschance mehr, denn Kohle wird in der Nachbarschaft nicht mehr gebraucht, denn das 
nördliche Jakutsk hat eigene Kohlevorkommen. Und im Süden gibt es auch reichlich Kohle. Ich 
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vermute, einen zentralen Auftrag und Kristallisationsauftrag für die weitere Umgebung kann dieser 
Ort alleine nicht bekommen. Tommot kann sich nur entwickeln, wenn es ein Trittstein in der 
Rußländischen Föderation bleibt, über den man gehen muß, wenn man von der Transsib-Achse an die 
mittlere Lena will. Tommot entstand 1923 im Zusammenhang mit dem Bau der Anlegestelle Ukulan 
am Fluß Aldan für den Umschlag von Versorgungsgütern für das Goldbergwerk Nesametny nahe der 
heutigen Stadt Aldan. Noch einige Informationen über diese Industrieregion: (Terra `94: S22)7 "Die 
Bodenschätze Sibiriens liegen über-wiegend im Norden, 1900 wurde Transsib gebaut, mit ihr konnte 
zwar eine Lebensachse durch Ruß-land gebaut werde, doch diese Trasse erschließt kaum die großen 
Erz- und Energie-Vorkommen. “Eine neue Bahnlinie wurde nötig 1974 kündigte die Regierung in 
Moskau das Jahrhundertbauwerk an: der Bau der Baikal-AMUR-Magistrale, BAM. Entlang der neuen 
Bahnlinie sollen nach dem Wil-len der Planer 11 Teritoriale Produktionskombinate (TPK) . Insgesamt 
1,5 Millionen neue Bewohner wurden im BAM-Gebiet erwartet. 1985 wurde die BAM offiziell 
eingeweiht - doch fertig war die Bahnlinie nicht. Von den vorgesehenen TPK war bisher nur Süd-
Jakutien ausgebaut worden“ In diesem Gebiet bin ich also z.Z. irgendwo anders habe ich gelesen, daß 
von den 3100 Kilometer erst ein Teil fertig geworden. Das stimmt nicht. Die Bahnlinie wurde erst vor 
einigen Jahren in Ge-brauch genommen, aber genaue Unterlagen habe ich nicht. Welcher Bedeutung 
Sibirien für Rußland hat, zeigt eine einfach Graphik aus dem Schulbuch Seydlitz mit der 
Gegenüberstellung von Menschen und Bodenschätzen in Europa und Asien. 

 

In dem oben genannten Schulbuch Terra 9/10, S.23 
bringt einen Zeitungsartikel: BM/AFP Moskau, 29.12. 
1991: „ Die sowjetische Parteizeitung Prawda hat in 
ihrer gestrigen Ausgabe ausländische Investoren 
aufgerufen, sich mit der Finanzierung und modernen 
Technologie an der Fertigstellung der Baikal-Amur-
Magistrale zu beteiligten. Die BAM, mit deren Bau 
1974 unter großen Erwartungen begonnen wurde, ist 
inzwischen zum finanziellen Alptraum geworden. Die 
sowjetische Regierung zahlt jährlich 424 Millionen D-
Mark für den Bau der Trasse. Bisher ist erst die Hälfte 
der 3100 Kilometer langen Schienennetzes fertig“. 
Dazu ist zu sagen, daß offensichtlich 1991 es noch  

keine genauen Unterlagen gegeben hat, denn diese Strecke, die Region war tabu, war für westliche 
Reisenden gesperrt. Erst mit 1992 ermöglicht der neue Aufbruch unseren Fernsehteams8 Reisen in 
bisher gesperrte Regionen, auch der Verbannungsort von Andrei Sacharow die Millionenstadt Gorki, 
war gesperrt, heute heißt der Ort wieder Nishi Novgorod. Es ist schon erstaunlich, wie schnell man 
sich an die neue Informationsqualität gewöhnen kann. Es ist diese Jahr gar nichts ungewöhnliches 
mehr, etwas über die Nenzen im Norden des Landes Jakutien zu sehen und zu erfahren, z.B. daß sie 
wie die Lappen und Eskimos von der Rentierhaltung leben." 
Doch zurück zu unserem Tommot: nach der Schulatlaskarte aus Terra 9/10 S.23 ist Süd-Jakutien ein 
Territorialer Produktionskomplex, der nach meinen Schätzungen eine Nord-Süd-Ausdehnung von 400 
km hat. Erreicht von Berekatit, einem Ort südlich von Nerjungry, über Nerjungri bis Tschulman. und 
hat seine Fortsetzung über Aldan und bis Tommot. Eine wetterfeste Straße, auf meinem Autoatlas als 
Autobahn eingezeichnet, ist die Verkehrsachse. Diese Achse soll ergänzt werden mit einer Eisenbahn-
strecke, die aber bei Tschulmann stecken geblieben ist und auf Grund der oben aufgezählten Ursachen, 
sicherlich auch in absehbarer Zeit nicht ausgebaut werden wird. (diese Trasse wird im Erdkundebuch 
als „Kleine Bam benannt). Im südlichen Teil des TPK werden in erster Linie Energieträger gewonnen: 
viel Steinkohle, Hydroenergie. Im nördlichen Teil Eisenerz (Aldan), Apatit (ist ein Calciumphosphat), 
Gold. Irgendwo soll es hier auch Eisenerzverhüttungen geben. Das kann eigentlich nur Tommot sein, 
ich kann jedoch diese Anlagen nicht sehen, vielleicht liegen sie weiter im Walde drin. Vielleicht 
kommen auch von dort die Autos, die nach Tommot, in die Stadt abbiegen. 
Vorerst aber ist der Verkehr dürftig. Die Autos sind überwiegend kleine PKWs, kein neues Auto fällt 
mir auf, alles alte, dreckige Autos. Vielleicht wirken die Autos auch wegen des Regens und der 

                                                 
7 das Erdkundebuch der 9. und 10. Klasse, das ich lange Jahre verwendet habe. 
8 das sind Gert Ruge: Er war nach dem Zweiten Weltkrieg der erste deutsche Korrespondent in Moskau und Dirk 
Sager, die spektakuläre Berichte über diese uns so fremde Welt bringen. 
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schlammigen  Straßen so alt. Nach einiger Zeit sehe ich von weitem einen LKW kommen. Ich eile zur 
Straße zurück stelle mich neben den Rucksack und will winken, aber der LKW hält bei mir an der 
Straßenabzweigung. Ich eile zum LKW und will den Fahrer fragen, ob er nach Irkutsk fahren wird. 
Kaum bin ich angekommen, steigen 2 Frauen aus, der LKW-Fahrer  wendet sich dem rechten Hinter-
rad zu. Ich will mit dem Fahrer fragen, ob er mich mitnähme, aber er wendet sich demonstrativ ab. Ich 
will ihn ansprechen, er lehnt jeden Kontakt durch entsprechende Gesten ab. Resigniert gehe ich zu 
meinem Rucksack zurück. Dort bleibe ich im Regen stehen und warte darauf, daß andere LKWs 
kommen. Warum ich immer LKWs sage, weil man mir gestern bei der Polizei sagte, daß fast keine 
PKWs führen, nur Lastkraftwagen, die in das Industriegebiet von Jakutsk Güter bringen. Wie ich von 
weitem sehen kann, montiert der Fahrer das Hinterrad ab und beginnt es zu reparieren, wahrscheinlich 
hat eins der beiden hinteren Zwillingsräder einen Platten Während ich unverdrossen auf irgend ein 
Verkehrsmittel warte, kommen die beiden Frauen auf mich zu, sie sprechen mich an und merken, daß 
ich Ausländer bin. Etwas zurückhaltender versucht mich die jüngere anzusprechen. Sie kramt einige 
englische Worte aus, zB „hallo“ "how are you?“, damit kommen wir nicht sehr weit, dennoch gelingt 
es mir mitzuteilen, daß ich nach Jakutsk fahren möchte und die Dame, zu der sich die andere gesellte, 
berichten mir, daß der LKW heute noch nach Jakutsk fahren wird. Oh, wäre das schön, wenn ich damit 
käme. Ich bitte sie beim Fahrer anzufragen, ob ich mitfahren dürfte. Doch nach kurzer Zeit kommen 
beide zurück und erklären, daß der Fahrer meint, daß im LKW kein Platz mehr für mich sei, denn 
tatsächlich würde es eng im Führerhaus sein, wenn 4 erwachsene Personen da drin sitzen sollten,  denn 
die anderen haben auch Gepäck und vor allem mein sperriger Rucksack kann nicht mehr untergebracht 
werden. Na, denn nicht, sage ich mir und wende mich der Straße wieder zu. 

 
ich wandere alleine durch die Taiga und warte auf ein Auto 

Es dauert nicht mehr lange, dann hat der 
Fahrer den Hinterreifen gewechselt. Er 
winkt den Frauen zu, sie steigen ein, und 
der LKW fährt ab. Als der Wagen an mir 
vorbeikommt, winken die Damen mir zu. 
Ich bleibe enttäuscht zurück. Inzwischen ist 
es 10 Uhr. Bald ist es 10.3o Uhr, immer 
noch kein Auto, daß mich einsteigen läßt. 
Ich muß was unternehmen. Ich mag nicht, 
daß sich nichts tut. Und weil ich große 
Tramperfahrung habe, beschließe ich was 
zu unternehmen. Viel kann ich nicht tun. 
ich kann eigentlich nur Richtung Jakutsk 
wandern. Das im Regen - Irrsinnig kommt  

mir das vor. Ich wander also allein durch die Weite der sibirischen Taiga. 
Immer nach Norden - irre! soweit die Füße tragen? Mir fällt der berühmte Roman 
des deutschen Landsers ein, der aus der Gefangenschaft nach Hause nach Deutsch-
land laufen wollte. Das ist praktisch ein unmögliches Unterfangen, denn die Strek-
ke ist zu weit9. Doch bevor ich starte, will ich noch 3 Autos abwarten. Wenn keine 
an mir vorbeifahren, warte ich noch bis 10.45. Dann aber geht es endgültig los. 
Nun habe ich wirklich überdurchschnittliche Tramperfahrung . Seit 1956 trampe 
ich, bitte ich also einen vorbeifahrenden Autofahrer durch Zeichen mich mitzuneh-
men. Das erste Mal ins Ausland trampte ich Ostern 1957 mit Rolf nach Italien, die  

 
der Klassiker 

nächste große Reise mit fremden Autos unternahm ich im Sommer 1957 mit Pemsch nach Finnland. 
Immer mal wieder habe ich, wenn die öffentlichen Verkehrsmittel nicht ausreichten, per Trampen ver-
sucht weiter zu kommen, z.B. 1988 in Neuseeland oder 1989 durch Australien. Selbst in Zentralasien 
blieb mir 1992 oft keine andere Möglichkeit übrig so meinen Weg zu machen. Zum Trampen gehört 
eine eigene Philosophie: Ich muß wissen, daß ich mich nicht beschweren darf, wenn einer nicht auf 
                                                 
9 Wie sich später herausstellte baut diese Buch nicht nur auf erlebten Ereignissen auf, sondern viele zugetragene 
Geschichten werden in dem Erfolgsroman von J.M.Bauer eingearbeitet. Das Buch erzählt die Geschichte des 
deutschen Soldaten Clemens Forell, der 1945 in einem Massenprozess zu 25 Jahren Zwangsarbeit verurteilt 
wird. Forell ist einer von 3,5 Millionen deutschen Kriegsgefangenen in der Sowjetunion. Die Erzählung beginnt 
im westsibirischen Omsk. Forell und seine Kameraden befinden sich seit dem 24. Oktober 1945 in einem Güter-
zug auf einem Gefangenentransport nach Tschita, von dort muß er an die Behringstraße und will nun nach 
Westen, nach Europa, wo er nach vielen Jahren und schlimmen Abenteuern auch gebrochen ankommt. 
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meine Bitte eingeht. Außerdem muß ich akzeptieren, daß es Menschen gibt, die Angst haben einen 
Unbekannten in seinem Auto mitzunehmen(und tatsächlich haben einige Autofahrer auch schlechte 
Erfahrungen mit den Trampern gemacht).Um dem anderen zu helfen diese Angst zu überwinden ist es 
sinnvoll, nicht in Gruppe zu reisen, sondern alleine, denn dann empfindet sich der Gastgeber nicht als 
gefährdete Minderheit; einen Einzelnen traut er sich schon eher zu hinaus zu komplimentieren, wenn 
der sich als unangenehm herausstellt. In Israel habe ich einmal an einem Abend eine Traube von isra-
elischen Soldaten und palästinensischen Gastarbeitern auseinander dividiert und im Abstand von ca 3o 
Metern platziert, damit sich kein Autofahrer fürchten mußte, wenn er hält, daß sich eine Gruppe von 
Trampern auf sie stürzt. Es hatte sich bewährt, denn bekamen wir ca 5-7 Leute eine Stunde lang fast 
keinen Lift. Doch als wir geordnet die Fahrer zum Halten animierten, wurden wir auf der stark befah-
renen Straße nach Hebron bald alle auf-  und mitgenommen. Auch ist wichtig, daß die Tramper sich so 
platzieren, daß der Fahrer sich schon aus größerer Entfernung sehen und auf sie einstellen kann, so daß 
er bei verringerter Geschwindigkeit den künftigen "Gast" genau ansehen kann. Wenn er dann hält, 
sollte man höflich durch das Fenster um eine Mitfahrgelegenheit bitten, nicht einfach die Tür auf-
reißen. Sinnvoll ist es ein Auto auf einem Paß zu stoppen, da wo er sowieso schalten muß und wo ihm 
das Halten nichts ausmacht, also nie unten im Tal, wo er mit Schwung ankommt und mit diesem 
Schwung auch den gegenhang meistern will. Wichtig ist es, daß an der Trampstelle der Fahrer auch 
halten darf, also entweder ein Bankett ist oder eine Haltebucht. Wenn es dunkel ist, sollte man sich 
unter eine Laterne stellen, damit er sehen kann, daß Du vermutlich ein sauberer und ordentlicher Typ 
bist. generell hat man gute Karten, wenn man wegen eines Rucksacks als Wandervogel gilts.  

 
die Taiga besteht hier aus Birken und Fichten 

Dennoch fällt es mir schwer an festen Punkten lange zu 
stehen, ich empfinde zu schnell, daß die Zeit, in der mich 
keiner mitnimmt, verlorene Zeit ist, denn ich bin nicht 
weiter gekommen. So ziehe ich in der Regel vor nach einer 
oder anderthalb Stunden mein Gepäck zu nehmen und 
loszuwandern, dann wird wenigstens die Landschaft zum 
Erlebnis. Deshalb sattel ich um kurz vor 11 Uhr meinen 
Rucksack, nehme vorher die Dachpappe beiseite und 
marschiere los. Irgendwie finde ich es schon irre durch die 
Taiga zu wandern, ich bin mir sicher, daß ich nie bis zum 
nächsten Ort Ulu wandern kann, aber versuchen will ich 
es. Unterwegs mache ich einige Aufnahmen der typischen 
Vegetation, z.B. von der sibirischen Lilie, ein anderes Mal 
eine sumpfige Parzelle mit typischen Horstgräsern, dann 
blüht eine Pflanze, die mich an den blauen Doldenenzian 
erinnert. 
Ich schaue noch links und rechts, versuche heraus zu fin- 
den ob es noch andere Bäume am Wegesrand gibt außer 
Fichten und Lärchen, da höre ich von weitem das Brum-
men eines LKWs. tatsächlich biegt er nicht ab, sondern  

kommt auf mich zu. Schon von weitem wie ich ihm mit ausgestrecktem Arm mit Halbkreisbewegun- 
gen zu, zu halten. Doch er fährt an mir vorbei, 
zwar nicht schnell, aber doch. ich schaue ihm 
etwas enttäuscht nach, da hält er langsam. Vor-
erst denke ich noch, das Stoppen hat mit mir 
nichts zu tun, da sehe ich wie der Fahrer, der 
mehr als 100 Meter von mir entfernt ist, zu mir 
schaut. da beginne ich zu laufen, was mit dem 
vielen Gepäck nicht sehr schnell geht. Ich frage 
ihn, ob er nach Jakutsk fährt, „nein“, schüttelt er 
den Kopf, dann nach Ulu? ja. Prima. ich gebe zu 
verstehen, daß ich gerne einsteigen würde, Er 
öffnet die Tür auf der rechten Seite. Ich klettere 
mühevoll in die Kabine empor, denn ich muß  

 
Birken und Lärchen sind hier typisch für die Taiga 

sowohl den Rucksack als auch die Fototasche vor mir balancieren. Weil auf der Fahrerbank, auf der 
ich auch Platz nehmen darf einiges an Gepäck von  
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ihm liegt, das ich auch nicht zusammenschieben kann, stelle ich den Rucksack zwischen meine 
gespreizten Beine. Die Fototasche stelle ich darauf. So kann ich mich mit dem Oberkörper auf die 
Fototasche stützen, denn selbst-verständlich gibt es keine Anschnallgurte, die ich anlegen muß. Es ist 
kein sehr großer LKW. Er stammt aus russischer Produktion, ich glaube ein „Kama“. Der Fahrer fragt 
mich auf russisch wo ich hinwolle. 
Ich kenne die Floskeln schon und antworte "nach Ulu, dann nach Jakutsk", er nickt, greift nach Zi-
garetten und bietet mir auch eine an. Ich nehme dankend an, dann biete ich ihm Feuer, weil er einen 
Moment seine Zündholzer sucht. Die Straße ist vorerst leidlich, was bedeutet, es ist eine Asphaltstraße  
mit großen Schlaglöchern, also kann 
der LKW nicht sehr schnell fahren .Die 
Fahrt durch die Weite der Taiga ver-
mittelt mir ein eigenartiges Gefühl. Ich 
finde es gar nicht langweilig, auch 
wenn sich das Landschaftsbild nicht 
ändert. Es ist einfach etwas Ungeheu-
res, wenn man hunderte von Kilome-
tern fährt, man weiß, daß man weiter 
gekommen ist, aber der Rahmen hat 
sich gehalten. Gert hatte mal so etwas 
ähnliches erlebt. Auf einer meiner 
Sahara-Durchquerungen passierte er 
auch die Téneré, eine der eintönigsten 
Wüsten Er versuchte später die 1000  

 
ich habe einen Platz direkt hinter dem Fahrer 

Kilometer weite Eintönigkeit der Wüste zu demonstrieren. Er machte alle 100 Kilometer ein Land-
schaftsbild, im Ganzen 10 oder 12. Später hat er uns gebeten, die Bilder dem Reiseverlauf entspre-
chend zu ordnen. Das war nicht möglich, denn wir konnten keine grundsätzlich Unterschiede erken-
nen, als Ergänzung nahm er in Filmdöschen-Sandproben mit, auch die Sandarten unterschieden sich 
nicht. Ich glaube, eine Sandprobe auch noch zu haben. So ist es hier auch. Ich kann keine Unterschie-
de, nachdem wir den tundrigen Gebirgsraum hinter uns haben, finden.  

 
Baustellen, denn die Winterfröste zerstören jedes Jahr die Piste 

Die Straße führt kerzengerade nach 
Norden. 10 Meter etwa ist die Piste 
breit. Inzwischen ist die Trasse ein-
fach ins Gelände gebaut. Kein Damm 
ist mehr da. Das hat sicherlich auch 
was damit zu tun, daß das hügelige 
Gelände ausgeglichener ist, aber 
weiche Neigungen sind noch drin, so 
daß die Landschaft nicht wie eine 
endlose Ebene aussieht. Ich vermute, 
daß diese Hügel abgetragene Moränen 
sind, denn in den Niederungen sieht 
man Sümpfe. 

Vorhin, als es steiler war, kann es sich um Endmoränen der letzten Vereisung gehandelt haben, die ist 
noch keine 10oooo Jahre her. Hier sind es vielleicht abgeschliffene Moränenketten aus früheren Ver-
eisungsstadien, die später überprägt wurden. Es wird mich interessieren, ob ich recht habe, ich werde 
nach Büchern suchen, in denen dieser Raum geomorphologisch untersucht wurde. Je weiter wir uns 
vom Industriekomplex von Tommot (der zu Südjakutischen PTK gehört) entfernen, um so dichter 
wird der Wald, um so höher auch die Bäume am Pistenrand. Ich erkläre mir es damit, daß man hier 
den Wald nicht plündern mußte um an Holz als Rohstoff für Hausbau oder Brennmaterialien zu gelan-
gen. Ich gewinne also den Eindruck, daß wir es hier mit einer etwas weniger demolierte Natur zu tun 
tun haben, als bisher. 
Eine kurze Beschreibung der Straße M56, die als Autobahn in meinen Karten eingetragen ist: auf 
einem Damm, damit die Wirkung des Dauerfrostbodens ausgeglichen wird wurde eine Piste angelegt. 
Am Anfang ist diese noch asphaltiert, aber hinter Tommot-neu bedeckt eine Schotterdecke den Damm. 
das ist auch verständlich, denn bei winterlichen Kältegrade von weniger als 40 Grad Minus sprengt 
jede Wasseranreicherung den Oberbau, die Straßendecke.          Bei Nebel und Glatteis, wird dann die  
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Die Straße von M56 führt durch Moränen mit Sümpfen 

Asphaltdecke spiegelblank.  
Neben der Straße ist ein mehrere Meter 
breites Bankett. Eine Telegrafenleitung 
flankiert die Trasse. Nur am Anfang 
waren beide Straßenbahnen durch einen 
Mittelstreifen getrennt. jetzt gibt es nicht 
mehr einen Ansatz davon zu erkennen, 
entsprechend schlicht sind auch die Stra-
ßenkreuzungen. Wir fahren also unver-
drossen gen Norden, das geht wegen des 
zerfahrenen Oberbaus nicht schnell, ich 
schätze 30 höchstens 40 Kilometer in der 
Stunde. Anfangs versuchte der Fahrer mit 
mir zu sprechen, doch jetzt konzentriert. 

er sich aus Fahren. Er hat ein Kassettengerät eingeschaltet und hört Musik, aber das Tape istv sehr 
ausgenudelt und für mich keine Wohltat. Wir sind ziemlich alleine auf der Piste. dabei ist das die 
wichtigste Straße in den Norden - auf  
eine Ost-Westdistanz von 2000 Kilometern! 
Irgendwann, es ist schon früher Nachmittag 
passieren wir eine Baustelle. Mehrere riesige 
Lasten-Kipper machen Pause, wir halten 
auch, die Fahrer scheinen sich z kennen. 
Zwischen 2 neben einander geparkten LKWs 
sitzt ein Fahrer und kocht auf einem Hocker 
Tee. wir werden eingeladen uns auch zu stär-
ken, ich steuere Zigaretten bei. Hier in Russ-
land raucht fast jeder, vor allem jeder Mann. 
Ich schaue mir die unheimlich großen Fahr-
zeuge an. Sie dienen dem Antransport von  

 
Mit gewaltigem Aufwand wird versucht die Straßen zu 

reparieren 
Schottermaterialien um die Straße aufzudammen. Das geht natürlich nur in der Sommerzeit und die 
reicht von Mai/Juni bis Anfang September.  

 
ein Fahrer kocht Tee 

Zeitweise fahren wir durch eine weite Ebene, bedeckt 
bis zum Horizont mit Taiga, hier eine Mischung von 
kleinen Birken und schütteren Lärchen, ergänzt mit 
Fichten. 
Ulu, mein Ziel seit mehreren Stunden ist ein kleiner 
Ort, der in einer Senke liegt. Bevor wir aber den Ort, 
der von weitem mit seinen Holzhäusern und den 
kontrastierenden modernen, metallisch wirkenden 
mehrstöckigen Hochhäusern wie ein Wintersportort 
im Thüringer Wald wirkt, haben wir wieder einen 
Platten. Der Fahrer flucht, wir halten neben der 
Einmündung eines Weges, Dieser geschotterte Weg 
führt offensichtlich zum alten Ort Ulu. Da wir hier  

halten, habe ich einen kurzen Moment Zeit, mir die Häuser an der Weggabelung anzusehen. 
Es sind einstöckige, etwas vergammelte Häuser. Keine Bauernhäuser, wie man sie sich in der Taiga 
vorstellt, sondern mehr Holzhütten, auch ohne jeden Schmuck. Typisch sind für die Holzhäuser in 
Russland eigentlich die Kunstvoll geschnitzten Fensterumrahmungen, doch davon ist hier nichts zu 
sehen. Ein Teil der Häuser hat Blechdächer. Ein Motorradfahrer kommt auf uns zu, fährt aber lang-
sam, weil er den vielen Pfützen auszuweichen versucht, die den Straßenbelag auszumachen scheint. 
Mein Fahrer hat sich beruhigt, packt den Ersatz-reifen, den wir schon repariert hatten aus und 
zusammen wechseln und flicken wir den zerstörten Reifen. Das dauert eine ganze Zeit, denn erst 
einmal müssen wir das Loch finden. Schließlich entdecke ich es. Ein kleiner Draht hat sich durch die 
sehr abgefahrene Manteldecke gebohrt und den Schlauch zerstochen. Der Rest ist Routine. Bevor wir 
aber so nach dem Motto „Siedlung in der Taiga“, aber das Wetter spielt nicht mit, es ist regnerisch 
und dunkel, Wir fahren schließlich los. Als wir fertig sind und das Rad wieder montiert haben, über- 
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holt uns der LKW mit den 2 Frauen. 
Der LKW fährt langsam, eine der Frauen fragt 
aus dem langsam fahrenden LKW ob sie uns 
helfen sollen. Doch mein Fahrer verneint das und 
freundlich winkend fährt der LKW weiter. Ich 
hätte gerne von Ulu noch ein Foto gemacht. Nach 
etwas mehr als 15 Kilometern oder fast einer 
halben Stunde überholen sehen wir wieder unsren 
LKW. Wieder hat er einen Platten. Während der 
Fahrer den Reifen abbaut, was bei einem großen  

 
Blick auf Ulu, eine junge Taiga-Stadt 

LKW deutlich schwerer geht als bei unserem kleinen PKW, sitzen die 2 Frauen abseits auf einem 
Holzstapel und haben was zu trinken bei sich. Wir halten und fragen unsererseits nun, ob wir helfen 
könnten, doch der Fahrer verneint lachend. Er hat den schweren Reifen schon abonniert und schraubt 
den anderen Reifen gerade fest. Die beiden Frauen aber fordern uns auf an einer kleinen Jause 
teilzunehmen. Weil wir seit langem nichts mehr gegessen haben und es inzwischen gegen 18 Uhr ist, 
fährt mein Driver an den Rand, wir steigen aus. Die beiden Frauen wollen aber nicht in der Ungemüt-
lichkeit der Landstraße Pick-Nick machen, deshalb nehmen sie ihren Korb und gehen etwas abseits  

 
Jause am Wegesrand mit den Damen aus Tommot 

von der Straße. Mein Fahrer holt seine Tasche, 
mit der folgen wir. Es dauert nicht lange, dann 
kommt der KLW Fahrer auch dazu. Er hat seinen 
Reifen gewechselt, hat irgendwo seine Hände 
gereinigt. Aber neben der Piste gibt es genug 
Pfützen vom letzten Regen, in denen man sich 
waschen kann. 
Wir nehmen Platz abseits der Straße an einem 
Holzstapel. Dort packen wir unsere Schätze aus. 
Bevor aber irgendetwas verteilt und gegessen 
wird, wird die Wodkaflasche geöffnet und plötz-
lich sind auch mehrere Gläser da, die werden voll 
geschenkt und mir wird natürlich auch ein Glas  

angeboten, was ich ablehne. Die anderen sind etwas enttäuscht, denn ich habe Gastfreundschaft ab-
gelehnt. Deshalb versuche ich den schlechten Eindruck, den ich mache, zu korrigieren. Also weise ich 
mit einer runden, kreisenden Bewegung auf meinen Magen und stöhne, woraus die guten Leute 
ableiten können, daß ich dort im Magenbereich krank sei. Nun, sie respektieren meine Gestik, aber ich 
glaube sie können es nicht verstehen, denn Wodka ist dort Allerheilmittel  und wenn man mit dem 
Magen Probleme hat, dann trinkt man eben Wodka. Gut, ich will nicht, aber die anderen trinken sehr 
mutig. Ich hatte schon vor 2 Jahren in Zentralasien beobachtet, daß die LKW-Fahrer den 
Zündschlüssel erst umdrehen, wenn sie mindestens o25 Liter Wodka inhaliert hatten, oft aber zu zweit 
eine Liter-Flasche geleert hatten. Die Leute haben außer Wodka noch Kaffee mit, den ich gerne trinke, 
auch ein eigenar-tiges Mineralwasser, dessen Minerale man auch schmeckt. Dazu gibt es eine deftige 
Brotzeit. Brot, Wurst und Fisch. Fisch gibt es hier immer, das mögen die so, wie die Japaner auch. Nur 
die Japaner essen den Fisch bevorzugt roh, die Russen und Jakuten geräuchert oder luftgetrocknet, so 
wie Klipp-fische.  
Während der Jause, fragt mich der LKW-Fahrer, wo ich hinwolle, wo ich herkomme. Er entschuldigt 
sich, daß er mich nicht mitgenommen habe, aber bei ihm im Auto wäre es zu eng mit mir geworden, 
was ich auch glaube. Die Frauen nötigen mich immer wieder mehr zu essen und vor allem Wodka zu 
trinken. Aber da wir damit auch nicht schneller nach Jakutsk kämen, lohnt es sich nicht, diese Risiko 
einzugehen und sich einen dicken Kopf zu holen. Ich nutze die Pause Detailaufnahmen von der Taiga-
Vegetation zu machen. So gelingt mir ein sehr schönes Taigabild:  Unser Rastplatz liegt etwas erhöht, 
so daß man von der Hügelflanke einen weiten Blick über die endlosen Wälder hat. Ich setze mich hin, 
schaue in aller Ruhe in die grüne Unendlichkeit. Es ist ganz ähnlich wie in Nord-Maine/USA, wo wir 
auf dem Weg zum Millinocken, unterhalb des Mc Kathadin auch die Weite des borealen Nadelgürtels 
kennen gelernt hatte. Damals (1989) hatte ich mir so die endlose Taiga vorgestellt. So, und jetzt erin-
nert mich die endlose Taiga an die Wälder im nördlichen Maine. Beide Landschaften gehören zum 
borealen Nadelwaldstreifen, dessen geologischer Untergrund glazial überformt wurde Außer einigen 
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Landschaftsbildern fotografiere ich die leuchtend roten Blüten der Heidenröschen. Wie damals in 
Schottland 1977 symbolisiert diese Blume den Sommer. ich mache eine Bild dieser sonnenüber- 
fluteten Blumen,die sich zu den dunklen, im Schatten 
stehenden Nadel-bäumen im Hintergrund gut kontras-
tieren. Weil ich mal Zeit UND Sonne habe, fotografiere 
ich mit Makro Blätter von Birken und Nadeln von Lär-
chen, den beiden Charakterpflanzen der Taiga. Danach 
kehre ich etwas nachdenklich zu meinem Fahrer zurück. 
Ich werde von den anderen gerufen, die mir noch einmal 
Wodka anbieten, mich aber, nachdem ich immer noch 
nicht annehme, auffordern hinzu setzen und dann wollen, 
daß ich etwas von meinen Reisen berichte. Offensichtlich 
hat mein Fahrer schon davon berichtet, daß ich durch die  

 
Begegnung mit wolfsähnlichen Hund in der 

Wildnis 

weite der Taiga reisen will. Gut eine halbe Stunde hat die Rast gedauert, dann bricht mein Fahrer auf, 
ich folge. Winkend und von guten Wünschen begleitet, fahren wir los. Es geht weiter durch die 
Eintönig-keit der Taiga Inzwischen ist es halb sieben Uhr. Wir sind immer noch weit von der Lena 
entfernt. Bei einer der Rasten gehe ich etwas weiter in den Wald hinein um ein Bedürfnis zu 
befriedigen, als ich mich plötzlich einem wolfsähnlichen Hund gegenüber sehe. Da wird mir bewußt, 
daß der Wald  nicht nur aus Bäumen und Blumen besteht. Vor allem im Winter sind die Wölfe eine 
große Gefahr. 

 
Platte in der unendlichen Taiga 

Wir fahren weiter und es dauert nicht lange, 
dann haben wir wieder einen Platten, der 
Fahrer flucht. Ich vermute, er hat auch keinen 
Reservereifen mehr und bin gespannt, was er 
hier abseits aller Zivilisation  tun wird. Der 
dreckige PKW steht mitten auf der Straße, 
gottseidank regnet es nicht. Er geht mur-
melnd um den Wagen, dann packte er den 
Wagenheber aus, ich helfe ihn aufzustellen, 
hole dazu ein am Wege liegendes vergam-
meltes Brett. Zusammen nehmen wir den 
Reifen ab. Ärgerlich zieht er den Mantel ab, 
holt den zerrissenen (ge-platzten) Schlauch 
raus und schmeißt ihn fluchend in einem  

hohen Bogen in den Wald. Nun bin ich gespannt, was er weiter macht, denn das Wegwerfen von 
einem Schlauch ist noch nicht die Lösung des Problems. Zu meiner Überraschung geht er nun in den 
lichten Wald, ich denke schon er möchte austreten. Dann höre ich ihn pfeifen und bald darauf kommt  
er mit einem alten Schlauch wieder, den er kritisch 
durch die Finger gleiten läßt. Wie er mir zu verstehen 
gibt, hat dieser Schlauch nur ein Loch, das können wir 
dann zusammen flicken, danach ziehen wir wieder 
Mantel und Schlauch auf und fahren nach einer 
halben Stunde gut gelaunt weiter.  
Nach einiger Zeit fordert mich der Fahrer auf aus mei-
nem rechten Fenster zu schauen, ob der Reifen noch 
dicht sei, oder ob wir schon wieder einen Platten 
haben. Ich kurbel also das Fenster herunter und sehe 
nach dem rechten Hinterrad. Es ist ok. Da ihm aber 
das Fahren schwammig vorkommt, bittet er mich auch 
vorne nach dem Rad zu sehen. Ich muß mich jetzt 
schon weiter aus dem Fenster lehnen, was bei der 
niedrigen Geschwindigkeit aber kein Problem ist. Das  

 
das ist der dritte Reifen, den wir reparieren  

vordere Rad hält auch alle Luft. Schließlich hält der Fahrer und stellt sauer fest, daß das linke hintere 
Rad fast alle Luft verloren hat. Nun ist er sauer. Unser 4e Platten. Scheiße, sage ich mir auch, denn es 
wird immer unwahrscheinlicher, daß wir bis Dunkelheit in Jakutsk sein werden. Dieses Mal steckt ein 
dicker Draht im Schlauch. Einfach ist das diese Mal nicht zu reparieren. Wir haben inzwischen eine 
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Arbeitsteiligkeit  entwickelt. Weil, ich auf meinen Reisen früher durch den Orient oder Nordafrika den 
Fahrern oft geholfen hatte reifen zu wechseln, klappt es hier auch ohne Sprachverständigung. Während 
ich den Wagen auf-bocke, besorgt er den kleinen Kompressor. Dann, ich habe das Rad abgeschraubt, 
löst er auf die vorhin beschriebene Art den Mantel von der Felge. Er kann dieses Mal den Schlauch 
nicht einfach reparieren, deshalb holt er den Schlauch des Reservereifens, den er zerschneidet und 
dann als Flicken verwendet. Den Rest wirft er achtlos in die Taiga. Nach einiger Zeit braucht er einen 
Draht. Er geht wenige Schritte in die Taiga, bückt sich und hebt tatsächlich einen Draht auf, den 
nimmt er mit, wofür er ihn braucht, kann ich vorerst nicht erkennen. Für mich aber kommt die Er-
kenntnis: Der Straßenrand in der Taiga ist ein riesiges Abfalllager, 1000 km lang. Zum 4.Mal haben 
wir also einen Platten repariert. Inzwischen haben wir es ganz gut drauf und ich könnte sicherlich jetzt 
auch mit den gleichen primitiven Werkzeugen einen Reifen ohne Reserverad fahrfähig zu machen. 
Ich bräuchte: 1.Ein Kreuzschlüssel zum Lösen der Radschrauben / 

bald sind wir eingespieltes Team 

2. einen Wagenheber zum Anlupfen und stabilisieren 
des Wagens. / 3.eine Axt als Schlaginstrument /  
4. einen kleinen Winkel zum Lösen des Mantels / 
5. einen Rest eines Schlauches als Flicken /  
6. ein Messer zum Aufrauhen der Schlauchoberfläche 
7. eine Tube Gummikleber UND /  
8. einen kleinen Kompressor zum Aufblasen des 
Schlauches. Beim Wechseln des Rades mußte sich 
mein Fahrer aber jedes Mal so anstrengen, vor allem 
beim Lösen des Mantels, daß er völlig durchschwitzt 
ist. Aber nun ist der Reifen repariert, wir fahren 
wieder durch die Weite der sibirischen Taiga.  

Inzwischen ist es gegen 19.3o Uhr. Ich fange an mir auszurechnen, wann ich in Jakutsk seien werde. 
Noch sind wir nicht an der Lena, aber die Landschaft hat sich schon geändert. Den Kilometersteinen 
nach zu urteilen sind es noch etwas über 100 Kilometer. Die Straße ist ganz gut geworden. Zwar ist 
die Allwetterstraße hier nicht asphal-tiert, wohl aber mit einer festen und gepflegten hellen Schotter-
decke befestigt. Diese führt wie ein Band der Zukunft durch das grüne Meer der Taiga. Ich rechne mir 
aus. Es ist gleich 20oo Uhr. Noch hundert Kilometer, Wir fahren inzwischen gute 60 Kilometer in der 
Stunde. Also noch 2 Stun-den und wir sind da. dann ist es in diesen nördlichen Breiten noch hell, denn 
es ist jene Zeit, wo man in St.Petersburg die Weißen Nächte feiern würde, Wir haben schon lange den 
60en Breitenrad über-schritten, sind also nördlicher als St.Petersburg. Ich versuche zu überschlagen, 
wann es dunkel werden wird, so gegen 23oo Uhr, bis gegen o3oo Uhr wird es Nacht sein, deshalb 
werde ich vom Fahrer, der die ganze Zeit stoisch hinter seinem Lenker sitzt und ziemlich maulfaul ist, 
gebeten aus dem fahrenden Auto zu schauen, ob die Reifen noch genug Luft haben. Ja, die Reifen sind 
ok. 
Ich wende mich der Reiseplanung 
wieder zu: wenn ich tatsächlich gegen 
22.ooUhr Jakutsk erreichen werde, 
dann habe ich nicht mehr viel Zeit ein 
Hotel zu finden. Vielleicht setzt mich 
der Fahrer an einem Hotel ab. Ich 
wer-de ihn darum bitten, nehme ich 
mir vor. Und dann werde ich ein 
ordent-liches Hotel nehmen, denn ich 
muß meine Sachen in Ordnung 
bringen, auch will ich auch 2 Tage in 
Jakutsk bleiben. Aber zunächst werde 
ich mir  

 
Begegnungen in der Weite 

Gedanken machen, wie die Reise weitergehen soll. Ich habe keine Ahnung. Fährt ein Dampfer die 
Lena aufwärts bis an die BAM? fährt ein LKW über Mirny10 nach Westen in den Unterlauf des 

                                                 
10 wichtige Diamanten-Minen-Stadt. Rolf besuchte später eine dieser großen Minen. Er war beeindruckt von der 
glitzernden Unterwelt, als er die Förderung im Permafrostboden besichtigte. 
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Jenisseis? Von dort gäbe es eine Piste an die Untere Tunguska, einen großen Fluß11, der von Osten 
nach Westen fließt und in den Jenissei mündet. Diesen fast 4000 km langen Fluß könnte ich sicherlich 
mit einem Schiff aufwärts nach Krasnojarsk fahren. Ja, ich habe keinen Reiseführer, aus dem ich das 
ableiten könnte. , nur eins möchte ich nicht: ausfliegen und meine Landparty woanders weiter neu 
beginnen. Und dann werde ich auch wieder mein Tagebuch auf den aktuellen Stand bringen, meine 
Aufzeichnungen ergänzen, in den Büchern nachlesen, was es hier möglicherweise zu sehen gibt. 
Die Landschaft hat sich geändert. 
Sie ist eigenartig kurzwellig hü-
gelig geworden. Das sind keine 
glaziale Formen, fällt mir auf, 
möglicher weise fluviatile For-
menprägung durch die Lena, die 
ich noch nicht sehen kann. Und 
tatsächlich fahren wir einen lan-
gen, sanften Hang hinunter. 
Unten ist eine andere Vegetation, 
zB Weiden und Koppeln. Hier 
scheint eine Flußmarsch zu sein.  

 
endlose Schotterstrecken machen die M56 aus 

Mit der Neigung war die Qualität der Straße verbessert worden. Hier ist sie asphaltiert und in keinem 
schlechten Zustand, denn es gibt keine Schlaglöcher, wohl aber große Pfützen, woraus ich schließe, 
daß es hier erst kürzlich sehr stark geregnet haben muß. In diesen winterkalten Regionen, lohnt es sich 
nicht Straßen mit Asphaltdecken zu bauen, denn die zerfrieren trotz guter Sandfundamente (zur Ent-
wässerung) jedes Jahr. Statt dessen werden die Strecken geschottert. Diese Schotterbänder werden in 
regelmäßigen Abständen "abgescrabt", also gehobelt. Diese Methode hatte ich 1957 in Finnland ken-
nen gelernt und hier wird es nicht anders sein. 
Seit über 250 Kilometer haben wir keinen nennenswerten oder bemerkbare Fluß mehr gequert, das 
wäre immerhin die Entfernung von Vilbel nach Göttingen. Nur Hügel, Wald und Himmel und 
mittendurch unsere helle Schotterpiste, auch keine Abzweigung. Nun aber ist der Boden raben-
schwarz, eben wie Kleiboden. Häufig queren wir kleine Flüsse oder Bäche, so wie man sie in Moor-
landschaften antrifft. Manche Bäche werden von Nadel-bäumen gerahmt, aber oft sind es auch Gras-
landschaften mit niedrigen Büschen, die diese Bäche durchfließen. Außerdem gibt es eine Menge 
kleiner, ziemlich runder Seen, die keinen Zu- oder Abfluß zu haben scheinen. Das dürften sich um  

 
Todeisseen handeln. Diese sind entstanden, als in der letzten Vereisung, die hier vor wenigen tausend 
Jahren gewesen ein muß (werde mal genaues nachzulesen versuchen). Das Land war hier mit einer 
dicken Eisschicht, dem Lobus (Inlandeisgletscher) bedeckt, während der einsetzenden Erwärmung 
(Nacheiszeit) und der damit einsetzenden Eisschmelze blieben dicke Eisbrocken übrig, die z.T. auch 
von Erdmassen bedeckt, der Sonnenbestrahlung nicht ausgesetzt waren und deshalb vorerst nicht 
schmolzen. Während rundherum noch alles in Bewegung war, z.B. transportierten die Schmelzwasser 

                                                 
11 ca 3000 km lang durchfließt er das mittelsibirische Hügelland. Ich hatte ihn 1991 bei meinem Flug nach Japan 
sehr gut sehen können unerkannt, daß er ein breites, schotterreiches Flußbett hat, das sich wie ein braun-graues 
Band durch die unendlichen grünen Wälder zieht. 
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Sande und Kiese, da wurde dieser Eisbrocken einfach in die Ober-fläche eingebaut. Erst viel später ist 
sind diese toten (nicht mit dem Gletscher mehr zusammen hängenden) Eisbrocken geschmolzen. Nun 
aber war Sand und Kies nicht mehr vergleichbar in Bewegung, so daß die mit Schmelzwasser 
ausgefüllten Löcher zu Seen wurden. Wunderbar hatte ich solche Todeislöcher im Sommer 1991 beim 
Flug über Westsibirien gesehen. Dort reiht sich kreisrunder See an See. Manche dieser Seen sind so 
groß, daß sie sogar im Diercke-Atlas widergegeben werden. 

 
schlammige Wege führen durch die Flußmarsch der Lena 

Nach wenigen Kilometern in der Fluß-
marsch biegt der Fahrer -am Wegesrand 
hatte ich schon einzelne Häuser gesehen- 
auf schlammige Wege durch ein Dörfchen 
ein, hier hat es offensichtlich kürzlich ge-
regnet. Einmal habe ich den Eindruck, das 
gammelige und halb verfallene Gebäude 
war kürzlich noch eine Tankstelle. Also, 
wir sind wieder unter Menschen. Plötzlich 
wird mein Fahrer langsam und biegt nach 
links in einen Weg ab. dieser Weg führt an 
Koppeln vorbei, die auch immer wieder  

wieder von mickrigen Laubgehölzen (vermutlich Birken und Erlen) abgelöst werden. Inzwischen 
kommen wir auch an einer Art Bauernhof vorbei, sicherlich eine Kolchose. Das sind mehrere Gebäu-
de, davon auch Wohnhäuser und rum herum viele Koppeln mit Pferden. nach dem ewigen Wald, den 
wir passiert haben ist  dieser Vegetations- und Landschafts-Wechsel wirklich frappierend. ich würde 
gerne einige Fotos machen, aber es ist schon ziemlich dunkel,       es sieht nach Regen aus und ich will  

 
wir haben die Lena erreicht (das Bild schenkte ich mit silbernem Lena Diemerling) 

nach Jakutsk. 
Er scheint sich hier auszu-
kennen, denn es gibt fast 
keine Verkehrsschilder, die 
hier den Weg weisen und es 
gibt verhältnismäßig viele 
Abzweigungen, weil es hier 
eben ein dichteres Wege-
netz gibt. Der Weg wird 
schlechter. Durch lange und 
tiefe Pfützen müssen wir 
fahren. Das geht nicht sehr 
schnell, manchmal nur im 
Schritttempo, denn der Fah-
rer weiß ja nicht wie tief die 
Rinnen sind und ob es 
Löcher in diesen bis zu 20. 

und 30 Meter langen und die ganze Wegbreite ausfüllende Wasserfläche. Aber wir treffen keinen Wa-
gen, keinen Menschen, es ist wie ausgestorben. Endlich, wir haben gerade wieder eine Buschgruppe 
passiert, sehe ich sie! Wen? natürlich die LENA !  Ein überwältigender Anblick. ich habe schon viele 
Flüsse gesehen, vom Nil, im Norden bis zum Oranje in Süden die großen Flüsse Afrikas (ohne Kongo), 
wenigstens aus der Luft. Auch den Plata und die Nebenflüsse des Amazonas habe ich kennen gelernt, 
auf Australiens größten Flüssen, die immerhin so lang sind wie die Donau, bin ich schon mit Damp-
fern gefahren, aber hier ist das Gefühl ein anderes. Auch muß ich zugeben, vom Niger abgesehen, 
habe ich noch nie solange Reisen müssen um einen solch bedeutenden Fluß zu erreichen. Das ist also 
die Lena. Was ist denn nun das Bemerkenswerte an dem Fluß, denn Wasser habend ie anderen auch. 
Es ist die überraschende Breite. Mehrere Kilometer ist der Fuß breit, aber sicher kann ich die Breite 
nicht schätzen, zu sehr schwanken die Eindrücke der Breite. Was sich am gegenüberliegenden Ufer 
befindet, kann ich nicht erkennen, es ist zu weit weg. Der Strom wirkt eigentlich wie sein See, aber ich 
weiß eben, daß es ein Fluß ist. Der Fahrer fährt dicht am Fluß entlang, er scheint einen besonderen 
Weg zu su-chen, denn einmal oder zweimal scheint er den Kurs zu korrigieren. Schließlich wendet er 
am Ufer und fährt wieder zu-rück, jetzt in südlicher Richtung, also von Jakutsk weg. Nach einiger Zeit 
kann ich auf der gegenüberliegenden Uferseite Lichter erkennen, da scheint auf einer Hochterrasse 
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eine Stadt zu sein. Jetzt hält der Fahrer kurz für eine PP und ich kann mir die fotokopierte Autokarte 
genauer ansehen. Erst jetzt begreife ich, daß es hier bei Jakutsk 2 Reihen von Siedlungen an der Lena 
gibt. 
Über die Größe der Siedlungen aber 
macht der Atlas keine Eintragungen, es 
sind runde Kreise, so wie Ulu, mehrere 
haben Tankstationen, denn die sind 
auch im Atlas eingetragen. Tankstationen 
sind hier in der Einsamkeit natürlich 
wichtige Orte, sie ermöglichen erst Mo-
bilität. Auch führen manche der Tank-
stellen Lebensmittel und andere Ge-
brauchsgüter, zB Zigaretten und Wodka. 
Kauchnaktusch meine ich auf meiner 
zergriffenen Karte als wichtigsten Ort auf 
der rechten Flußseite  lesen zu können. 
Die anderen Namen kann ich bei dem 
diffusen Licht gar nicht buchstabieren.  

 
Die Lena-Fähre, die uns nicht mitnahm 

Auf der anderen Flußseite gibt es einen Ort, der heißt Best`ach. Also gibt es hier 2 Straßen, an jedem 
Ufer führt eine Straße nach Norden, vor allem auf der anderen Seite sind Orte wie Perlen an dieser 
Straße aufgeereiht.10 Orte liegen nebeneinander, in der Mitte, vom südlichsten Ort 96 Kilometer 
entfernt, bildet Jakutsk des Mittelpunkt des jakutischen Territorialen Industrikomplexes . 
Mein Fahrer fährt suchend am Ufer entlang, biegt nun sogar vom Weg ab, fährt durch eine zerfahrene 
Uferzone, die mit Schottern bedeckt ist und dann sehe ich auch das Ziel seiner Reise. es ist ein 
Dampfer, der in der Nähe, an einer natürlichen Buhne, oder sagen wir Halbinsel, die steil ins Wasser 
hineinreicht, angelegt hat. Wir bleiben stehen. der Fahrer steigt aus, geht zu dem Schiff, auf dem sich 
nicht bewegt, ich nutze die Gelegenheit auch um auszusteigen. Ich will weniger mir die Füße vertreten 
als den Fluß begrüßen: Er fließt ganz ruhig, bei Flüssen sagt man gerne: „majestätisch“ in einem wei-
ten Bett. Der Fluß hat hier eine Breite von vielen Kilometern. Es ist kalt hier daußen an der frischen 
Luft. Ein unangenehmer Wind wehr übers offene Wasser zu mir, ich bin die Motorenwärme des Autos 
gewohnt und friere jetzt. Über der weiten Wasserfläche hängt tief ein dunkler Wolkenhimmel. Die 
Wolken sind zu Bänken gestaucht, teilweise hängen dazwischen bauchig tiefe Schwaden, die verraten, 
daß es bald regnen könnte. Der dunkle Himmel, der kalte Wind schaffen eine kalte Welt, die lautlos 
kappelnden Wellen, die zu uns ans Ufer kommen und die breiten hellen Schotterbänke, die das 
Schwarz des Wassers rahmen, lassen die Landschaft wie tot erscheinen. Vor allem der kalte Wind  
verursacht eine feindliche Stimmung.  
Während der Fahrer zum Schiff geht, kommt uns 
ein Motorradfahrer entgegen. Ich kann nicht sa-
gen, ob er vom Schiff runter gekommen ist oder 
ob er nur am Schiff gewendet hat, jedenfalls ist er 
plötz-lich da und fährt langsam, vorsichtig auf 
den Schottern balancierend an uns vorbei und 
verschwindet im Ufergebüsch. Mein Fahrer geht 
zum Schiff, versucht es zu erklettern, denn es 
liegt mit dem breiten flachen Bug der Roll-on-
Roll-Off-Schiffe an der Landzunge. Das Schiff 
scheint nicht besetzt zu sein, ich kann jedenfalls 
niemanden sehen. Während der andere mit Leu-  

 
die Wege sind schlecht, das Fahren anstrengend 

ten des Schiffes Kontakt aufzunehmen versucht, steige ichdurchfroren ins Auto ein und warte auf den 
Fahrer. Schließlich kommt er auch, schüttelt den Kopf, was mir sagt, daß wir mit diesem Schiff nicht 
auf die andere Seite übersetzen können. Ich weiß nicht welcher Ort auf der anderen Seite ist, ist es 
Jakutsk oder erst das 80 Kilometer südlich gelegene Bestak, vermutlich wird es die Stadt Bestak12 
sein. Wir fahren wieder zum Ufer zurück, wieder geht es den Weg entlang, den wir schon 2x gefahren 

                                                 
12 erst später erkenne ich den Unterschied. Zwar heißt der erste (südliche) Fährort Bestakh, aber der andere 
Fährort, der gleichzeitig Endstation der M56 ist, auch Bestakh, aber Nishni-Bestakh, also Neu Bestakh  
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sind, aber nun fahren wir so zügig wie es geht nach Norden, denn es ist schonlangsam 22oo Uhr. 
Eigentlich wollte ich jetzt im behaglichen Bett in Jakutsk liegen. Der Weg ist sehr schlecht. Lange 
Pfützen, die den Weg wie einen Kanal erscheinen lassen wechseln mit gewellten Pisten ab, die mich 
an das Waschbrett in Afrikas Trocken-räume erinnern. Also, es ist für den Fahrer ein sehr anstrengen-
des Fahren und seine ursprüngliche Gleichmütigkeit ist einer verdeckten schlechten Laune gewichen. 
Schließlich erreichen wir wieder eine Straße. Wir kommen an einem Dorf vorbei, das wie ausgestor-
ben wirkt (100 Minuten vor Mitternacht auch eigentlich nicht verwunderlich), aber eine große Zahl  
von Pferden läuft oder steht auf den umge-
benden Koppeln. Einmal sehe ich sogar 
Kartoffelfelder. Das wundert mich, denn 
hier auf dem 63en Breitengrad wird der 
Dauerfrostboden nicht sehr tief sitzen13. 
Einmal, als wir wieder durch einen sehr 
verschlammten Weg lang fahren, überholen 
wir einen sehr vorsichtig fahrenden 
Motorradfahrer . Damit wir ihn zügig 
überholen können beschleunigt mein Fahrer 

 
breite Kiesbänke am Lena-Ufer deuten die möglichen 

Hochwasser nach der Schneeschmelze an 
und kommt dabei durch eine große Pfütze. dabei schießt eine Schlammfontaine zu dem Kradfahrer 
und trifft ihn direkt am Kopf und erschrocken sehe ich, wie der helle Motorradhelm schwarz wird und 
von der Brille nichts mehr zu sehen ist. Der Kradfahrer bremst sofort ab und stoppt sein Motorrad. ich 
mache meinen PKW-Fahrer auf dieses Malheur aufmerksam und erwarte, daß er hält und dem betrof-
fenen Kradler hilft wieder den Durchblick zu bekommen, doch der winkt nur ab und fährt weiter - so 
nach dem Motto „Such the Life!“ Im Nachhinein muß ich gestehen, selten hat mir einer so leid getan, 
denn noch nie habe ich gesehen, wie jemand von so einer Schlammfontaine geduscht worden ist. ja, es 
sind hier rauhe Sitten hier. 

 
Kartenausschnitt der Lena 

Als es langsam, sehr langsam zu dämmern beginnt, führt unsere Straße 
wieder auf die Lena zu. Dann hält der Fahrer dicht vor dem gewaltigen 
Fluß. Außer uns sind noch mehr Kraftfahrzeuge zu sehen, einige stehen 
bereits da, einige fahren langsam am Ufer entlang, als würde der Fahrer 
was suchen. Wir bleiben also mit dem Auto hier stehen. der Fahrer steigt 
aus und verschwindet hinter einem Busch, kommt kurz darauf erleichtert 
wieder. Ich bin auch ausgestiegen, habe aber jetzt nicht meine Jeans-Jacke 
an, sondern darunter auch meine leichte Wolljacke. Wahrscheinlich ist mir 
auch so kalt, weil ich wenige gegessen habe und wenig getrunken habe Als 
habe mein Fahrer meine Gedanken erraten, holt er von der hinteren 
Sitzbank einen kleinen Sack, aus dem Brot, Wurst und Fische auspackt, 
dazu die obligatorischen Gurken. Wir setzen uns auf einen in der Nähe 
liegenden Balken und machen Abend-vesper. dazu hat er eine Flasche Li-
monade, etwas süß, aber flüssig. Ich habe in meiner großen Flasche noch 
aufbereitetes Wasser, das ich uns zur Verfügung stelle. So können wir zu-
abend speisen. Nach dem Essen spüle wir uns im gar nicht so kalten Was-  

ser der Lena die Hände. Dann setzen wir uns ins Auto. Ich warte, warte eine viertel Stunde, warte eine 
halbe Stunde, der Fahrer sitzt hinter dem Steuerrad als würde er meditieren. Vor uns tut sich nichts, 
aber hinter uns wächst die Schlange der Autos an, nicht nur PKWs sind es auch LKWs.Also scheint es 
hier tatsächlich eine Fährstation zu sein, doch ein Schiff kann ich nicht erkennen. Ich steige noch 
einmal aus dem Auto auch um mich zu erleichtern, da sehe ich, daß eine ganze Menge Leute, die mit 
den Autos gekommen sind in einfachen Schlafsäcken oder Decken sich zur Ruhe unter die 
Uferbüsche gelegt haben und schlafen. Ein oder zwei Zelte kann ich in gewissem Abstand auch erken-
nen. In Frieden kehre ich zu unserem Auto zurück. 
Es wird Mitternacht, der Himmel hat aufgeklart, kalt ist es im Auto geworden. Ich versuche meinen 
Fahrer, der wie bei einer kurzen Fahrtunterbrechung entspannt hinter dem Lenkrad sitzt zu fragen, 
wann es weiter gehen wird. Er antwortet nicht, sondern gibt mir zu verstehen, jetzt nicht. Weil ich 
inzwischen sehr friere, mir kommt es mir so vor, als sei es draußen bald so kalt, daß die Lena gefrieren 
könnte (was natürlich falsch ist), deshalb überlege ich, wie ich es mir angenehmer machen kann. Und 

                                                 
13 tatsächlich ist es hier gelungen eine Kartoffelart zu züchten, die eine kurze Wachstumsphase benötigen 
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so komme ich auf die Idee aus meinem Rucksack den Schlafsack zu holen. Das ist leicht getan, denn 
er steckt auf der Hinterbank falschrum, so daß der Schlafsack oben raus hängt. Ihn mache ich ab und 
mühevoll steige ich in der Enge des Autos in den Sack. Mein Fahrer dreht sich um, greift wie im 
Schlaf nach einer Kolter, die neben dem Rucksack auf der hinteren Bank liegt, deckt sich zu und 
schlaft ein. Bei mir dauert es auch nicht mehr lange, da schlafe ich in meinem warmen und kusche-
ligen Sack ein. Es ist auch gar nicht so unbequem, denn ich habe die Rückenlehne meines Sitzes etwas 
nach hinten geneigt, so daß ich leidlich gestreckt im Schlafsack stecke. meine Mütze ziehe ich in die 
Stirn, mit dem Schal packe ich meinen Kopf ein und dann wird es auch für mich Nacht. 
 
Wetter   08  12  16  20 
             04  05  3/5  06  regnerisch und kalt  gefahren ca 400 km  Auto 
 

 
endlose Taiga 
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       Tagebuch,Dienstag,  
             den 26.7.1994 
 

                                  Sibirienreise  
 
 
 
 
       
 
         
 
                                  Ankunft in Jakutskk 
 

CA.8b Stichworte: Mondnacht-Fähre-Fluß Lena-Flußhafen Jakutsk, Kältepol Oimjakon Per-
mafrostboden Panzer, Planungen, Hotel Lena, Flugticket, Holzhäuser, Sommermarkt, Nadja 23s 
 
Das war eine eigenartige Nacht gewesen. Wann ich eingeschlafen bin, weiß ich nicht, aber irgendwann 
nach Mitternacht mußte ich aufs Klo, das bedeutet, leise aus dem Schlafsack schlüpfen, leise das Auto 
öffnen und raus klettern, damit der Fahrer nicht wach wurde. Der saß hinter seinem Lenker, hatte eine 
dünne Kolter über sich ausgebreitet und schlief. Draußen empfing mich eine eigentümliche Welt.: es 
war ganz klarer Himmel, aber kein sternklarer Himmel, sondern ein mondklarer Himmel .  
Tatsächlich stand der Mond ziemlich im 
Zenit und beleuchtete die eigenartige 
Landschaft am Fluß mit seinem silbrigen 
Licht. Hatten am Abend noch schwere 
Wolken den Himmel verdunkelt und Dunst 
die Fern-sicht eingeschränkt, so war jetzt 
kein Wölkchen zu sehen. Statt dessen steht 
ein großer fast runder Mond schräg 
oberhalb der waagerechten Horizontlinie. 
Ich hatte schon vorgestern während der  am frühen Morgen leuchtete das Waser der Lena hellblau 

Bahnfahrt den zunehmenden Mond zu beobachten versucht, aber meist war es nachts wolkig gewesen 
und deshalb dunkel. Auch gestern in Tommot hatte ich vom Mond nur wenig mitbekommen. Um-so 
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überraschender der Eindruck, der sich mir bietet: eigenartig schwarz wirkt die Vegetation am Ufer, die 
Büche und niedri-gen Bäume haben sich ab wie Scheren-schnitte. Hell glänzt dagegen das leicht 
gewellte Wasser, das mir am Abend noch so leblos und schwarz vorgekommen war. Ich hatte eine 
fantastische Fernsicht. Allerdings bemerkte ich bei genauerem Hinschauen, daß das Gesamtlicht nicht 
ausreichte um Details in der Ferne zu erkennen, dennoch wirkten die Linien klar, aber die geringe 
Lichthelligkeit ließ keine farblichen Differenzierungen zu. Es war eine eigenartige Mondnacht, die 
mich an mäßige Wildwestfilme erinnerte, in denen in klaren Mondnacht Überfälle durchgeführt 
werden. Dabei weiß jeder Zuschauer, daß der Film mittags in vollem Sonnenlicht mit Schatten-
bildung gedreht, danach aber in der Entwicklung unterbelichtet wird. Gut, so kam es mir auch vor. Ich 
fand den Weg zu den Büschen gut, konnte auch rechtzeitig Schlammlöchern ausweichen. In der Nähe 
des gestern gesehenen Zeltes brannte ein kleines Lagerfeuer, ein Mann saß dort in sich zusammen 
gesunken. In einem PKW-Lieferwagen schienen sich alle Holzfäller Sibiriens versammelt zu haben, 
denn von dort klang es schaurig, denn dort schnarchte nicht nur einer. Ich versuchte die Übersicht zu 
gewinnen, wieviele Autos hier standen. Ich konnte sie nicht zählen, denn viele PKWs standen an den 
Büschen und Bäumen und so ließen sie sich aus der Ferne nicht im Schatten der Bäume nicht aus-
machen. Aber ich bemerke deutlich, daß sich neben uns eine lange Reihe von LKWs aufgestellt hatte.  

 

Weil ich aber von der nächtlichen Stimmung begeistert war, ging ich zum Fluß hinunter und schaute 
den glitzernden Wellen zu. Es war aber so kalt, daß ich es nicht lange aushielt und wieder leise ins 
Auto kletterte, leise in meinen Schlafsack kroch und dann erleichtert, aber auch völlig munter weiter 
schlafen wollte. Müde vom vergangenen Tag, schlief ich nicht gleich wieder ein. 
Irgendwann nach Stunden werde ich von einem eigenartigen Poltern geweckt. Verwundert bemerke 
ich, daß in unsere schlafende Autoschlange Leben zu kommen scheint., kehrte ich ans Auto zurück 

 
Im ersten Sonnenstrahl sehe ich in der Ferne einen Schiffsbahnhof 

Zwar kann ich nicht gleich erkennen, 
wo der Lärm her kommt und was das 
für Lärm ist, aber dennoch schaue ich 
vorsichtig um mich. Plötzlich streicht 
mich ein heller Lichtstrahl, er kommt 
vom Fluß und dann erkenne ich blitz-
schnell die Situation: Die Fähre ist ge-
kommen! Einige Autofahrer werfen 
die Motoren an, da viele Autos LKWs 
mit Dieselmotoren haben, dröhnt es 
ganz schön. Mein Fahrer regt sich aber 
gar nicht, er schläft wie ein Toter 
weiter. Nach einer halben Stunde, in- 

zwischen sind auch schon Autos an uns vorbeigefahren, wecke ich ihn, er schreckt auch auf, scheint 
die Situation zu übersehen, grunzt und legt sich auf die Seite. Ich bin verunsichert. Es geht doch los, 
auf die Fähre und alle Autos können ganz bestimmt nicht auf einmal auf die Fähre, ich will aber 
endlich nach Jakutsk. Schüchtern wecke ich meinen Fahrer noch einmal, sage ihm daß die Fähre da sei 
und daß wir aufs Schiff fahren müßten. Inzwischen beleuchten die Scheinwerfer des Schiffes auch 
LKWs vor uns, einige davon meine ich, hätten vorhin hinter uns gestanden. Mein Fahrer setzt sich hin, 
versucht die Situation zu überblicken und meint schließlich, daß wir jetzt nicht fahren bräuchten, 
sondern erst später, jetzt kämen wir sowie so nicht an Bord.    
Ich verstehe ihn nur sehr schlecht, ich bin deshalb auch verunsichert, ja fast ärgerlich. Wenn wir hier 
uns schon die halbe Nacht rumschlagen, dann können wir auch die Chancen der Nacht nutzen und 
eben die Fähre benutzen. Allerdings muß ich mir auch gestehen, daß ich die Fähre selbst nicht sehen 
kann, also auch nicht sehen kann, ob Autos drauf fahren. Nur den hin und her huschenden Scheinwer-
ferkegel bemerke ich. Inzwischen scheinen die Autos auch die Motoren abgestellt zu haben, vielleicht 
laden die auch nur ab. Weil mein Fahrer mir gezeigt hat, daß er keine Lust hat jetzt etwas zu unterneh-
men, lege ich mich wieder zurück und versuche zu schlafen, dabei mache ich mir Gedanken, wie müde 
wird der Fahrers sein, der wohl gestern sehr früh losgefahren war, eine anstrengende Fahrt hinter sich 
hatte, dabei 4 Platten repariert hatte noch 100 Kilometer weiter fuhr, als er ursprünglich einkalkuliert 
hatte, weil die Fähre uns nicht aufnahm. Ich schlafe also wieder ein. Wie lange ich schlief, weiß ich 
nicht, aber als ich aufwache, dämmert es bereits. Ich kann leider meine Uhr nicht lesen, dafür ist es zu 
dunkel im Auto. Weil ich Tagesbeginne liebe, stehe ich wieder auf, nehme meine Kamera und mache 
einige Fotos von dem beginnenden Tag, so fotografiere ich das Ufer mit dem klaren hellblauen 
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Himmel und dem leichten Nebel über der Lena. In einigen Autos ist schon Leben, einige Männer 
stehen vor ihren Autos und rauchen. Ich schaue zum Fluß, gerade erreicht der erste Sonnenstrahl ein 
eigenartiges Gebäude am Wasser. Das sieht phantastisch aus: das dunkelblaue Wasser wird durch eine 
unendlich ferne Linie von dem hellblau des Himmels getrennt. Genau auf dieser Trennlinie leuchtet 
ein goldenes Dreieck: der Giebel des Hauses am Fluß zu uns rüber (wie ich später feststelle, ist dieses 
Holzhaus ein Flußbahnhof). Ich mache in Foto von dieser Morgenstimmung. Dann gehe ich weiter. 
Auf dem Fluß fährt kein Schiff. Ich gehe an die Stelle, von wo gestern das Scheinwerferlicht herkam, 
da liegt ein riesiges ungegliedertes Schiff. Es wurde unmittelbar am Schotter des Ufers befestigt. Eine 
Rampe führt auf sein flaches Deck. Autos stehen in Zweierreihe vor der provisorischen Schotter-
Rampe. Ich versuche die wartenden Autos zu zählen, es sind mehr als 30 Stück, die sich schon zur 
Fähre hin ausgerichtet haben. Ich kehre zu unserem Auto zurück. Und dann geht es plötzlich los. Wir 
sitzen beide im Auto, mein Fahrer ist auch wach geworden. Plötzlich brummt und dröhnt es, als wolle 
die Welt untergehen und dann stinkt es auch im Auto nach Abgasen, die nicht von uns stammen 
können, denn es sind Dieselgase. Es muß ein Zeichen gegeben haben, das wir nicht wahrnahmen, denn 
es fahren die meisten Fahrzeuge langsam Richtung Fähre, während andere noch versuchen ihre Autos 
anzuwerfen und zum Fluß hinunter fahren. Aber das geht kaum, denn es ist alles verstellt. Mein Fahrer 
drängt sich an den Autos, die wir gestern Abend gesehen hatten, vorbei, bleibt aber hinter einem LKW 
stecken. Es ist deshalb irre, weil es keine Straße hier gibt, sondern wir alle über den Schotter zu fahren 
versuchen, dessen Ränder entweder durch die Wasserlinie der Lena oder durch ein Stück Steilufer 
begrenzt werden, auf dem man seitlich nicht stehen kann, weil man dann umkippen würde. Dennoch 
geht es langsam weiter, eine halbe Stunde 
brauchen wir für keine 200 Meter, doch 
wir haben das Gefühl, der Fähre näher zu 
kommen. Bei dieser absurd wirkenden Si-
tuation fällt mir ein eigenartiges Erlebnis 
ein, das schon fast 50 Jahre zurück liegt. 
Auf unserer Flucht 1945, in den ersten 
Mai-Tagen, hatten wir im Freien über-
nachtet, als plötzlich nachts ein urwelt-
licher Lärm begann: Statt eines Mondes 
leuchtete damals die Feuer von brennen- 

 
Am frühen Morgen erreicht die Fähre unseren Warteort 

den Häusern und färbten so den Himmel, blutrot. Aber was das Ungeheure in jener Nacht waren die 
unendlich vielen Pferde, die an uns vorbeiliefen, stürmten und im Dunkel der Nacht ver-schwanden. 
Diese apokalyptische Szene werde ich nie vergessen. Es sollen, das berichtete jedenfalls Kathinka1 
später, Pferde gewesen sein, die von der zusammenbrechenden Wehrmacht frei gelassen und nun in 
die Freiheit stürmten. Eine ungeheure Nacht war es gewesen. Die heutige Nacht ist nur unheimlich, 
erinnert mich aber an das damalige Erlebnis, auch sind es dieses Mal nicht freigelassene Pferde, die an 
uns vorbeistürmen, sondern Autos, die neben uns jaulen, donnern und brüllen, als wollten sie auch in 
die Freiheit springen. 
Wir kommen nicht weiter. Der Fahrer sagt, daß wir jetzt eigentlich ein Fährticket kaufen müßten, 
wenn wir mitgenommen werden wollten. Ich biete ihm an das Ticket zu übernehmen, was er akzep-
tiert. Ich gehe also zum Schiff, suche einen Schaffner, dem ich ein Ticket abkaufen kann, finde aber 
niemanden, deshalb klettere ich an Bord. Dort stehen schon einige Autos, die die Rampe emporge-
fahren sind. Menschen lungern an Deck herum und schauen zu den anderen Autos, die auch hinauf 
wollen. Manche der Leute stehen an der Reling und schauen zum Fluß. Und alle suchen die Sonne, die 
schön wärmt. Die Männer stehen im Windschatten der Autos und schützen sich so vor dem eiskalten 
Morgenwind. Ich mache einige Bilder mit der kleinen Hamex-Kamera, dann kehre ich zu unserem 
Auto zurück und gestehe, daß ich kein Ticket für die Fähre bekommen habe. Er nickt mit dem Kopf, 
winkt mir einzusteigen, was ich auch gerne tue um mich aufzuwärmen. Er hat den Motor angestellt, 
deshalb ist es leidlich warm, ich wickele den Schlafsack um mich. Nach einiger Zeit dürfen wir 
losfahren, der Mann mit den Fahrkarten ist gekommen, winkt uns zu sich heran, dann verlangt er 
10ooo RR. Ich nestle sie aus meinem Brustbeutel und zahle. Das ist teuer, finde ich, teurer als die  
Busfahrt von Nerungry nach Aldan. 

                                                 
1 Tante meiner Mutter, die uns auf der Flucht im Mai 1945 begleitete 
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Gleich darauf dürfen wir starten Ich steige aus, laufe die Rampe hinauf und versuche unseren PKW zu 
dirigieren, damit er an einer langen LKW-Schlange vorbei fahren kann. Ich stehe an Deck und will 
den auffahrenden Wagen fotografieren, da scheppert es und er bleibt mit der hinteren Stoßstange an 
der Fährrampe hängen. An dieser Stelle muß ich das Fährschiff mal beschreiben: es ist ein mehr als 
120 Meter langer viereckiger Kahn, der wie ein Ponton angelegt ist, auf dessen niedrigem (ca 2 Meter 
über dem Wasser liegenden) Deck die Autos abgestellt werden. Geschützt sind sie durch eine ca 3/4 
Meter hohe Bordwand vor kurzen aber steilen Wellen. Der gewaltige Ponton ist so breit, daß 6 Reih-
en von Autos sich nebeneinander aufstellen können. Die Menge der Autos kann ich nicht festmachen, 
denn es stehen lange LKWs und kleine PKWs hinter einander. Am hinteren Ende des Fährschiff-Ver-  

 
die provisorische Auffahrtrampe verlangt fahrerisches Können 

bundes ist der Motorteil.  
Ich gehe hin und will es mir genaue 
ansehen, muß aber feststellen, daß es 
nicht ein weißes Metallhaus am Heck 
des Bootes handelt, sondern um ein 
separates Fahrzeug, das als Motor-
schiff den Ponton schiebt. Beide Boote 
sind so dicht mit einander verbunden, 
daß ich auf den Schieber klettern kann. 
Von der Brücke versuche ich ein von 
der ganzen Anlage zu machen. Ich 
befinde mich auf einem gewaltigen 
Schubverband, muß ich konstatieren.  

Beim Runterklettern komme ich an einem kleinen Jungen vorbei, der sich auch die Schiffsanlage neu-
gierig anschaut. Er hat eine dunkelbraune Hautfarbe, ein schlankes Gesicht, pechschwarze Haare und 
entzückende, ausdrucksstarke Schlitzaugen. Das muß ein Jakute sein, schließe ich. Gerne würde ich 
von ihm ein Foto machen, doch er ist schüchtern und ich mag nicht die unhöflichen Frontalbilder. Ich 
versuche ihn deshalb zu überraschen und ihn unbemerkt zu fotografieren, deshalb hole ich aus 
unserem Auto Autofocus-Kamera. Dabei sehe ich, wie mein Fahrer die beschädigte Stoßstange zu  
reparieren versucht. Doch will ich erst einmal den Jungen 
portraitieren. Ich stelle mich also hinter einen der Pylone, 
die zum Motorschiff gehören, auf dem der Junge herum 
klettert. 2 mal kommt er vor, das eine Mal ist das Licht so 
ungünstig, daß ich auf ein Bild verzichte, dann schaut er 
über den Rand, ich fühle mich ertappt. Er beobachtet mich 
inzwischen, also muß ich vorsichtig sein. Dann aber gelingt 
es mir ein leidliches Bild zu schießen, obwohl der Knabe 
noch recht weit weg war.  
Um ein anderes Bild von Einheimischen zu machen, klettere ich weiter herum, gehe auch wieder zum 
Ponton. Dort stehen einige Männer an der Reling und rauchen, darunter sind auch einige Jakuten. 
Einem biete ich Zigaretten an, er nimmt an, bietet mir dann eigene Zigaretten an, was ich ablehne, 
denn ich rauche ja nie morgens. Es kommt zu einem “Gespräch“. Er fragt mich, wo ich herkomme, er 
kann wenige englische Worte, er selbst will nach Jakutsk, was er da will, kann ich allerdings nicht 
erfahren. Ich nutze die Anbiederung aus und frage ihn in einem günstigen Moment, ob ich von ihm ein 
Bild machen darf. Er hat nichts dagegen und das Bild wirkt auch nicht so direkt, denn ich knipse aus 
mindestens 5 Meter Entfernung mit dem Tele. Der kleine Ort Nischi-Bestyakh ist die Endstation der 
1000 km langen Strecke von der Transsib in den Hohen Norden. Und der Ort ist Fährverbindung zum 
links-lenischen Jakutsk. Hier wurden früher Pferde für die Weiterreise gehalten, denn zufuß konnte 
man nicht reisen. 
Schließlich kehre ich zu meinem Fahrer zurück, der immer noch die abgerissene Stoßstange betrachtet 
und überlegt, was er damit machen kann. Ich klettere vom Schiff runter, suche am Ufer nach einem 
Draht, mit dem man die Stoßstange hochbinden könnte. Ich werde bald fündig und bringe ihm stolz 
meinen kräftigen Draht. Er freut sich darüber. Zusammen versuchen wir den störrischen Draht durch 
das Loch einer ausgebrochenen Schraube zu schieben, dann verdrahten wir mit vereinten Kräften die 
Stoßstange an den Haltern, die direkt aus dem Fahrzeugrahmen kommen und an denen die Stoßstange 
mal angenietet war. So sind wir eine ganze Zeit mit Reparaturen beschäftigt. Inzwischen ist es sechs 
Uhr geworden, die Sonne steht schon hoch am Himmel, da hupt der Schiffsführer auf dem Signalhorn. 
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Inzwischen wurden auch die Bohlen von der Rampe zum Ponton eingezogen. Die Autos stehen ohne 
jede Vertäuung an Deck - also ungesichert. Viele Leute haben ihre Kraftfahrzeuge verlassen und wär-
men sich auf der Sonnenseite des Schiffes auf. Andere sitzen schlafend oder dösend im Auto. Es gibt 
auch einige Motorradfahrer. Ein Fahrerpaar hatte ich schon gestern gesehen, sie hatten mir gestern 
Abend nett zugewunken, vermutlich waren das auch die Leute, die gezeltet hatten. Diese begrüßen 
mich jedenfalls sehr freundlich. Diese Naturburschen, ein Mann und eine Frau, rauchen nicht. 
Um 06.30 legte mit lautem Hupen das Schiff von der eigenartigen Anlegestelle am Mittelauf der Lena 
ab. Diese Anlegestelle ist wirklich eigenartig, denn es steht kein einziges Haus hier, kein schwimmen-
der Ponton, sondern das große, über 100 Meter lange Schiff war bis an die Kiesbank herangefahren, 
wurde mit Stahlseilen an Pfosten befestigt, die keine Poller im üblichen Sinne sind, offensichtlich wird 
die Fähre auch mit Ankern gesichert. Über Stahlbleche konnten die Autos auf das große Pontondeck 
fahren, wobei ein so steiler Winkel entstand, daß „unser Auto“ sich die hintere Stoßstange abgerissen  
hatte.  
Nun schwimmen wir auf dem Fluß. Es ist 
schönstes Wetter: blauer, tiefblauer Him-
mel, wie ich ihn in diesen Breiten nicht 
erwartet hätte. Keine Wolke ist am Him-
mel, aber eine hell und klar scheinende 
Sonne. Früher Morgen begrüßt uns. Die 
Sicht ist wunderbar: ich glaube noch alles 
in hundert Kilometer Entfernung deutlich 
erkennen zu können, doch das geht sich-
erlich nicht, weil das Land hier so flach 
ist, daß die Rundung der Erdkrümmung, 
also der Horizont alles Entfernte ver-
deckt. Wenn der Himmel über mir schon 
dunkelblau ist, zum Horizont aber heller  

 
auf der Fähre 

wird, so richtig bilderbuchreif „himmelblau“, dann ist das Wasser unter uns zwischen schwarz und 
azurblau, je nach dem Winkel der drauf fallenden und mit reflektierender Sonne. 
Ich habe mich an den stumpfen Bug des Schiffen gestellt, schaue in Fahrtrichtung und beobachte das 
Leben auf dem großen Fluß. Ich lasse den kalten Nordwind durch meine Haare wehen - nicht ganz, 
denn natürlich habe ich meine Strohmütze auf. Als erstes bemühe ich mich, die Dimensionen des 
Flusses zu schätzen: vor mir und hinter mir natürlich die Unendlichkeit, denn wir sind hier ziemlich 
genau in der Mitte des 4400 Kilometer langen Flußes. Die Breite ist zwar endlich, aber nicht zu schät-
zen, denn mal wirkt der Fluß 4 Kilometer breit2, mal auch deutlich mehr oder weniger breit3. Ich bin 
mir nicht sicher, ob es daran liegt, daß wir zwischen Inseln hindurch fahren, denn diese sind mindes-
tens so groß, daß ich deren Ende noch nicht übersehen kann. Die Ufer sind meist flach. Hier ist kein so 
hohes Ufer, wie ich es gestern bei der Fährstadt Bistek/Bestyakh hatte beobachten können. Und wir 
sind nach einiger Zeit so weit vom Ufere entfernt, daß ich die Strukturen der Ufer auch nicht erkennen 

 
moderne Schubverbänden fahren bis ans Polarmeer 

kann, höchstens, daß das dunkelblaue Wasser 
gerahmt wird von einem hellen Saum., dabei 
dürfte es sicherlich um Kiesbänke handeln. 
Schon gestern war mir aufgefallen, daß der Fluß 
irrsinnig breite Kiesbänke hat. Meine Vermutung 
ist: 1. der Fluß hat jetzt Niedrigwasser, weil die 
Schneeschmelze schon lange vorbei ist, 2. das 
Flußbett ist insgesamt flach und braucht deshalb 
so eine weite Überschwemmungsebene. Ich 
nehme mir vor, zuhause Literatur zu nehmen um 
es nachzulesen. Das Wasser wirkt zwar sau-ber, 
wo sollte in dieser dünnbesiedelten Natur auch  

                                                 
2 in einem Reiseführ steht, er sei hier fast 10 km breit, vermutlich sind die Totarme mitgerechnet. 
3 im Bereich der Stadt Jakutsk ist die Lena ca 2,5 km breit, dazu kommen aber noch Flußarme, die das Flußbett 
breiter erscheinen lassen (siehe oben) (siehe beigefügte Karte).. 
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Verschmutzungen herkommen? Aber es ist nicht durchsichtig. Das kann daran liegen, daß die 
Nebenflüsse moorige Wasser mit viel schwar-zen Sinkstoffen in den Fluß bringen und die Kiesbänke 
noch nicht alle Immissionen ausgefiltert haben. (Später erfahre ich, daß das Wasser der Lena leider 
nicht so sauber ist, wie es mir vorerst erscheint, denn Zellulosewerke und ein-gelassene Fäkalien der 
Siedlungen am Fluß belasten das Wasser doch). 
Inzwischen kann ich öfters mal Schiffe sehen. Es sind sehr verschiedenartige Flußschiffe. Diese un-
terscheiden sich von den Hochseeschiffen durch die niedrigen Bordwände und die weniger schnittigen 
Bugs, denn es gibt hier weder eine Brandung noch starke und lange Wellen. Was es hier aber be-
stimmt geben wird, sind zeitweise starke Winde und Stürme. Die Schiffe, denen wir begegnen sind 
meist Schubverbände: das sind also solche Kästen wie wir nutzen, deren vordere Einheit ohne Steu-
erhaus oder Aufbau auskommt und natürlich ohne eigenen Antrieb ist. Diese schwimmenden Kästen 
werden nicht von einem Schlepper gezogen, wie es in Mitteleuropa üblich ist, sondern sie werden von 
einem bullig wirkenden kurzen aber breiten Motorschiff geschoben. Wieweit die Verbindungen zwi-
schen Schubkahn und Motorschiff elastisch ist, kann ich nicht erkennen, denn während ich in der  
Nähe des Motorschiffes stehe, wird 
die Richtung nicht geändert. Einmal 
sind sogar mehrere Kähne hinter ein-
ander gekoppelt. Ein anderes Mal pas-
sieren wir ein großes Floß, das von 
zwei Schleppern bugsiert wird. 
Nach fast 45 Minuten kommen wir an 
einer Insel so dicht vorbei, daß ich 
erkenne, hier handelt es sich um das 
Ufer einer abgebrochenen Marsch. 
Deutlich sind die übereinander ge-
schichteten schwarzen Kleiböden 
erkennbar. Auf der Oberfläche wächst 
sattes grünes Gras, daß gleichmäßig  

 
große Holzflöße kommen die Lena flußab. 

lang ist, vielleicht 40 cm hoch. Überraschend ist für mich allerdings, daß diese Schwemmerden auf 
einem breiten, hellen Paket diskordanter Sandschichten gleichmäßig abgelagert sind. Das läßt ver-
schiedene Schlüsse zu, z.B. daß das Flußbett alt ist, aber ab und zu Naturkatastrophen für tiefgreifende 
Veränderungen sorgen. Oder das Flußbett hat sich in den letzten Jahrhunderten verlagert. Sicherlich ist 
die Sandablagerung aus einer geologisch anderen Epoche, (prä- oder periglazial), während die Klei-
böden periglazial4 sind und inzwischen sich der Flußlauf verändert hat.  
Na, zu mehr Spekulationen lohnt es nicht, denn ich habe keine Möglichkeit dicht ans Ufer zu kommen 
und die Schichtungen genauer anzusehen und danach zu schauen, ob es eventuelle Kiesablagerungen 
gibt, deren Konsistenz die Herkunft des Gesteinsmaterials verrät. Inzwischen hat sich das Bild geän-
dert, wir haben uns wieder einem Stück Land genähert, auf der Kiesterrasse sehe ich -ca 3-5 Meter 
über dem Wasserspiegel- Häuser stehen. Es sind einfache Holzhäuser, die mit dem Giebel zum Fluß 
weisen. Beim Weiterfahren erkenne ich, daß die Schotterbänke in mindestens 2 Terrassenebenen 
aufgebaut sind. Die sind Ergebnisse unterschiedlicher Klimabedingungen und entsprechen vermutlich 
den Flußterrassen an Main und Rhein. Dort sind sie Zeugnis verschiede-ner Eiszeitstadien, die oberen 
sind natürlich die älteren, die unteren die jüngeren, denn die Flüsse haben sich ja in das vorgegebene 
Material eingeschnitten, dabei aber auch in der wasserärmeren (meist kälteren Phase) das mitgebrachte  
Materialien abgelagert. 
Außer mir stehen noch einige Fahrgäste an 
Deck, die meisten haben sich in die Autos 
gesetzt, denn es ist trotz der Sonnen recht kühl 
in dem „Seewind“. Mein Fahrer beschäftigt 
sich wieder mit seiner zerstörten Stoßstange. 
Inzwischen hat er den Draht wieder abge-
macht, eine Schraube gefunden und versucht 
nun die ausgebrochene Niete durch eine 
Schraube zu ersetzen. Das ist nicht einfach,  

 
frühere Ablagerungen lassen breite Sandterrassen entstehen 

                                                 
4 periglazial = während der Vereisung, Präglazial= vor der Eiszeit, postglazial = nach der Vereisung 
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deshalb helfe ich, was er mit Selbstverständlichkeit annimmt. So strengen wir uns beide schwitzend 
an. Ich möchte aber noch etwas vom Land sehen, deshalb klettere ich wieder hoch zu Bug. Wir 
kommen gerade an einem riesigen Passagierschiff vorbei, das 3 Decks hat und noch einen Aufbau. 
Aber es wirkt, obwohl weiß gestrichen, sehr vergammelt. Vor mir sehe ich viele Häuser, auch große 
und als wir um eine Kurve fahren, erhebt sich vor uns ein Wald von Masten. 
Hier ist also der Hafen von Jakutsk, sage ich mir. Doch das ist ein Irrtum. Zwar gibt es hier durch die 
Bildung einer Landzunge flußabwärts eine wassergeschützte Bucht, aber das ist kein richtiger Hafen, 
sondern lediglich eine Schiffsanlegestelle. Doch nun kann ich auch von Weitem schon den Sendemast 
von Jakutsk sehen und dann auch bald die Masten und Ausleger der Hafenkräne, es sind sehr viele 
Kräne. Diese stehen oberhalb einer festen Kaimauer und entsprechen etwa der Kaianlagen in Frank-
furt. Aber kein Kran arbeitet, alle stehen still, als lägen sie in Agonie. Wir fahren an dieser toten, gro-
ßen Hafenanlage entlang. Dennoch gibt es einige Frachtschiffe, die hier vertäut sind. Unser Schiff ist 
langsamer geworden, denn es muß nun wegen der Untiefen sorgfältig gesteuert werden. Die Fahrt 
führt durch das ganze, lange Hafenbecken, vermutlich ist das eine tiefe Bucht, bzw. ein Totarm der  
Lena, der zur Stadt führt. Diese 
Bucht wird Hochwasser und lange 
eisfrei seien.  
Schon bevor wir im Hafen ankom-
men, fordert mich mein Fahrer auf, 
zu ihm in den Wagen zu steigen, 
denn nachher wird es sicherlich 
hektisch werden, wenn wir das 
Boot verlassen wollen. Er gibt mir 
im Auto zu verstehen, daß ich et-
was bezahlen soll für die lange ge-
meinsame Fahrt. Das tue ich ger-
ne, ich versuche hochzurechnen, 
wieviel es seien könnte, na 10 US$  

 
der bedeutende Flußhafen von Jakutsk hat auch schon aktivere Zeiten erlebt 

sind für dortige Verhältnisse viel, zumal ich schon für die Fähre 10oooRR bezahlt habe, er hat mir 
auch nichts zurück gegeben. Außerdem gibt er mir zu verstehen, daß er mich nicht bis in die Stadt 
fahren wird, sondern sobald wir den Hafenbereich verlassen haben, möchte ich aussteigen. Ok, es ist 
noch früher Tag, da kann ich mir leisten noch Zeit zu brauche um in die Stadt zu kommen. Gegen 
o7.3o Uhr erreicht die Fähre die Anlegestelle etwas außerhalb des Hafens. Vor uns stehen Männer, die 
eine Mütze oder eine Kelle haben, die ihre Autorität als Personal demonstrieren sollen. Diese weisen 
die verschiedenen Autofahrer an, wie und wann sie ausfahren dürfen. Für mich als Neugierigen gibt es 
kein Erkennungszeichen, nach welchen Gesichtspunkten mal die Autos rechts von uns, mal links von 
uns weiter gewunken werden, während wir  immer noch stehen. Dabei haben es jetzt alle Fahrer eilig, 
so ruhig sie auch in der Nacht am anderen Lena-Ufer geparkt hatten. Mir fällt das Personal der Fahr-
schiffe über dem englischen Kanal ein, das ist schon etwas anderes, auch im Aussehen. Gut, irgend-
wann kommen wir dran. Wir werden an einem schweren Lastwagen vorbeigewinkt, das ist uns ange-
nehm, daß er nicht mit laufendem Motor vor uns steht und die Sicht vernebelt, das tut er nämlich hin-
ter uns. Ftas alle russischen Autos sind wegen der tiefen Wintertemperaturen mit Dieselmotoren aus-
gestattet, weil dabei der Sprit nicht so schnell friert. Aber dieses Dieselzeug macht nicht nur schwarze 
Wolken sondern stinkt auch infernalisch. Paddel meinte vor 23 Jahren: "Die fahren vermutlich alle mit 
Walöl!" 
Man muß schon fahren können um die steile Rampe hinauf und dann auf der anderen Seite wieder 
hinunterzufahren, denn ganz gerade ist die Strecke nicht. Auf der anderen Seite gehts auch gleich im 
Flußschotter weiter, also es ist keine ebene Fläche mit markiertem Parkdeck wie in Dover; nein, das ist 
hier wilde Landschaft mit urtümlichen technischen Assecoires. Mein Fahrer verläßt die Schlange der 
stinkenden und staubenden Fahrzeuge, fährt querfeldbeet nach Süden und gerät an einen nicht 
passierbaren Wassergraben - also mein Fahrer kennt sich hier auch nicht aus, fällt mir auf, er muß 
wieder umkehren und sich in die stinkende lange Reihe der anderen abfahrenden Kraftfahrzeuge 
einordnen. Nach einer nervigen Fahrt in der langen Schlange, können wir endlich das teilweise 
eingezäunte Gelände verlassen. - Wir sind in Jakutsk! 
Es ist jetzt bereits 8 Uhr. Mein Fahrer fährt zunächst noch ein Stück Richtung Zentrum, dann hält er an 
einem alten Holzhaus und deutet mir an, daß jetzt unsere gemeinsame Reise zuende sei. Ich merke 
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ihm an, daß er mich jetzt los werden will, das kann ich verstehen, denn gestern wurde ich ihm ange-
dreht, er solle mich ein Stück mitnehmen, daraus ist eine anderthalb Tages-Reise geworden, mit einem 
Typ, mit dem man sich nicht unterhalten konnte. Und vermutlich konnte er seinen eigentlichen Weg 
nicht fahren, weil die Fähre gestern Abend nicht mehr nach Bistek übersetzte. Auf meine Frage, was 
ich zu zahlen habe, nennt er 70ooo RR, das ist mir allerdings etwas zuviel, das ist mehr als ein 
Monatseinkommen der durchschnittlichen Bevölkerung. Ich frage ihn, ob ich es in Dollar zahlen 
dürfe, er akzeptiert, ich schlage 35$ (was dem gegenwärtigen Kurs entspricht) vor, das findet er in 
Ordnung.  
Der Abschied ist dann kurz und schmerzlos, eigentlich wollte ich noch ein Bild vom Fahrer mit 
seinem Auto machen, aber er ist sehr unfreundlich geworden, kurz angebunden. Ich gebe ihm die 
Geldscheine, die ich aber aus Portemonnaie und Brustbeutel in dieser Stückelung zusammensetzen 
muß, nehme mein Gepäck, steige aus, er winkt nicht mal, sondern biegt nach rechts ab und 
verschwindet hinter einem Omnibus. So ich bin in JAKUTSK  ein Traum ist wahr, ein Ziel erreicht, 
wenn auch 2 Tage später als angestrebt, dafür aber bei herrlichstem Sommerwetter. Ich bleibe erst 
einmal stehen und schaue mir die Umgebung an. Wir sind nicht weit weg vom Fluß, deshalb überlege 
ich, ob ich erst einmal eine Uferpassage suche, wo ich mich etwas ausruhen kann. 

 
ein Neubau der zeigt, daß der Baukörper hoch über dem 
Boden beginnt, damit keine Wärme in den Permafrost-

boden fließt. 

Im Buch von Fred Mayer5 lese ich später nach 
(S.64:) „Die durchschnittliche Januartemperatur 
in Jakutsk beträgt.. -46°, ist also 14° niedriger 
als am Nordpol, der immerhin 3000 km nördlich 
liegt.“ „ Der Winter verläßt Sibirien ebenso 
schnell, wie er kommt. Frost wird plötzlich von 
Hitze abgelöst... Auch am Kältepol Oimjakon , 
wo das Thermometer im Winter manchmal bis zu 
-70° zeigt, kann die Quecksilbersäule im Sommer 
auf 30°C bis 35°C klettern. dabei verläuft nur 30 
bis 40 cm unter der stark erwärmten Oberfläche 
die Grenze des Dauerfrostbodens - die sibirische 
Sphinx. Auch wenn die Lufttemperatur bereits 
ständig über 0°C liegt, verhindert die im Boden  

gespeicherte Kälte vorläufig ein Auftauen der Oberflächenschicht der Erde. Erst Mitte Juli taut die  
Mikrogletscher verwandeln.“ 
Die Beziehungen zwischen Atmosphäre und Dauerfrostboden sind deswegen so kompliziert, weil der 
monolitische Frostboden6 bei der Berührung mit Wärme sofort zerstört wird. Frostbodene und Wärme 
sind unvereinbar. Deshalb senkt sich die Frostbodenschicht bei steigender Temperatur, wenn die 
Wärme in den Boden eindringt. Doch in der Natur stellen diese Prozesse Teile eines einheitlichen 
Komplexes dar und stören das Gleichgewicht nicht. Wenn aber die zuge-führte Wärmemenge größer 
ist als die Norm, an die sich die Natur in vielen Jahrhunderten gewöhnt hat, und die Wärme den Frost-
boden können Komplika-tionen auftreten, die vielfältige Erscheinungsformen haben. Wie in dem sehr 
guten Artikel, zu lesen ist, hat sich seit den Temperaturmessungen sich das klimatische Gleichgewicht 
verändert, um so vorsichtige er muß er jetzt mit den klimatischen Vorgaben sein. Das jakutische Insti-
tut für Dauerfrostbodenkunde ist wohl weltweit führend bei den Erforschungen. Und meines Wissens 
profitieren z.Z. die Kanadier ebenso wie die US-Amerikaner in Alaska von sowjetischen Forschungs-
ergebnissen, zB beim Bau von Verkehrswegen, vor allem aber bei der Verlegung von Erdöl- und 
Erdgasleitungen. Das wurde bekannt, als die Amerikaner Mitte der 70er Jahre von Point Borrow eine 
ca 1200 km lange Pipeline nach Valdez bauten. Hier in Jakutsk kann ich also die Bautechnik von 
Hochhäusern7 beobachten, deren erwärmbare Baumasse mehr als einen Meter über dem Boden 
schwebt. Und so steht es in dem klugen Buch von Mayer auch: „Das Eis ist ein guter Baustoff, auf 
dem sich Dämme, Lagerhäuser und Kühlräume errichten lassen. Man kann es wie Beton mit Säge-

                                                 
5 8. Sibirien      (vo:FM, V.Rasputin,W.Markin...)          Fred Mayer             931o/95o3 
    Orell Füßli-Verlag  Zürich 275 S                                                                   1983       
  ISBN 3-280-o1335.6  33x25; (übersetzt Treichler)                        BÜ: Ffm Erd 365SB 
6 gemeint ist der gefrorene Eisboden als Ganzes  
7 In Jakutsk gibt es ein international sehr renommiertes Museum, in dem die Probleme vorgestellt und Lösungs-
versuche vorgestellt werden. Leider wußte ich das noch nicht während meines Besuches. 
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spänen und einfachem Zeitungspapier befestigen. Viele Experten behaupten sogar, es gebe kein 
besseres Fundament als den Dauerfrostboden." Einen Stadtplan habe ich keinen, deshalb muß ich auf 
blauen Dunst hin losgehen. Also wenn rechts hohe, staubige Häuser sind, aber links nicht, dann wird 
der Fluß auch links seien, deshalb quere ich die stark frequentierte Straße und gelange tatsächlich in 
einen Park.  
Beim suchenden Umsehen entdecke ich eine hohe Säule, zu der gehe ich erst einmal, das wird eine 
Orientierung sein. Beim Näherkommen hebt sich von der ca 10 Meter hohen viereckigen Säule eine 
Plastik ab. Beim noch näher Herankommen stellt sich diese Figur als stilisierter Reiter dar, sicherlich  
ein jagender Jakute. Der Reiter auf dem springen-
den, fast fliegenden Pferd hält in der linken 
einen kleinen runden Schild, während er mit dem 
rechten geraden Arm einen Speer nach vorne zu 
schleudern scheint. Es ist eine eindrucksvolle 
Plastik, sie nimmt mich gefangen und ich schaue 
sie eine ganze Zeit an. Da ich müde bin, suche 
ich einen Sitzplatz um mich auszuruhen und 
dabei einen Blick auf den Reiter zu haben, denn 
er stimmt mich angenehm auf das wilde Jakutien 
ein. Ich wechsel im schmalen Schatten des Denk-
mals einen Film, dann gehe ich weiter.  

Doch nach wenigen Schritten fällt mein Blick auf einen Panzer, der als Kriegsdenkmal da steht. Ich 
schaue ihn mir neugierig an Da ich mich in kriegerischen Materialien nicht auskenne, vermute ich mal, 
daß es ein legendärer T4 sein wird. Man hat ihn auf einen marmorweißen Sockel gehoben, somit sieht 
er größer aus, als er in Wirklichkeit ist. Ich mache auch von ihm ein Foto, dann bummel ich weiter 
durch diese kleine Parkanlage. Sie ist zwar nicht sehr originell, wenn ich mal vom Panzer zwischen  

 
Erinnerung an den großen Vaterländischen Krieg 

Blumen absehe, aber sauber und gepflegt. Und 
dann ist die wärmende Sonne, die ich nach der 
kalten Nacht und der windigen Überfahrt genie-
ße. (Dieser einsame Panzer erinnert mich an je-
nen vor 2 Jahren, den ich 4500 Kilometer süd-
westlich von hier im Pamir-Gebirge gesehen 
hatte, in der entlegenen Siedlung Gulcha. Erst 
später hatte ich erfahren, daß Gulcha bei der 
Erschließung von Zentralasien zu Beginn dieses 
Jahrhunderts eine zentrale Rolle spielte, ich 
werde mich auch mal informieren, welche Rolle 
Jakutsk bei der Sowjetisierung Sibiriens hatte.) 

In der Nachbarschaft dieses Parks gibt es moderne und abwechslungsreich gestaltete Hochhäuser in 
Plattenbauweise aber mit unterschiedlichem Dekor. Ich frage eine junge Frau, die in der Sonne mit 
einem Kind spazieren geht, wo es zum Zentrum ginge. Sie weist in die andere Richtung, ich frage als 
Ergänzung, wo das Büro der Aeroflott sei, auch in der anderen Richtung, wird mir gezeigt. So mache 
ich mich auf, quere wieder die stark frequentierte Hauptstraße und folge genau der angegebenen 
Richtung Süd-West. Es ist früher Vormittag, den will, den muß ich nutzen. Ich werde mich zunächst 
erkundigen, wie ich weiter kommen kann, z.B. zur Transsib. Vielleicht fahre ich auch mit einem 
Schiff weiter, überlege ich mir. Doch vorrangig möchte ich ein Hotel finden, wo ich mich erst einmal 
rasieren und duschen kann, auch brauche ich einen Platz, wo ich mein Gepäck abstellen kann. Wie 
lange ich mich mit solchen Gedanken auseinandersetzend  durch die Straßen gehe, weiß ich nicht, aber 
es ist gegen 10oo Uhr, da erreiche ich das eigentliche Stadtzentrum. Das ist ein großer viereckiger 
Platz, der könnte mal Marx-Platz geheißen haben, ich glaube, jetzt heißt er Lena-Platz. Dieser große 
viereckige Platz von der Sonne beschienen, wirkt großzügig und freundlich. Auf den zahlreichen 
Bänken sitzen viele Leute und genießen die Sonne. 
 Zu meiner rechten Seite passiere ich ein großes türkisblaues Gebäude, das in seinem Stil an die 
Stalinära erinnert. Große Leuchtbuchstaben mit Gastronomia und Otel verraten ihre Funktion. Doch 
um an dieses markante Gebäude kommen zu können, muß ich eine langatmige Ampel passieren. Ich 
traue mich trotz des geringen Verkehrs nicht bei Rot über die Straße zu gehen, auch die anderen 
richten sich nach den Verkehrszeichen. Offensichtlich haben hier die Bürger noch Respekt vor der  
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Polizei. 
Eigentlich suche ich ein Hotel, deshalb will ich hier mich 
nach einem Hotelplatz erkundigen, finde aber den Eingang 
nicht. Während ich mich umschaue, wo denn ein anderes 
Schild auf ein Hotel hinweisen würde, sehe ich von weitem 
die Leuchtschrift Aeroflott.  Deshalb beschließe ich spon-
tan diese Fluggesellschaft zu besuchen, denn dort vermute 
ich auch ein Intourist-Büro oder eine Nachfolgeorganisa-
tion. Dort wird man mir nicht nur Hotel-Adressen geben 
können, sondern auch bei der Weiterfahrt helfen können. 
Das Aeroflottgebäude auf der Nordseite der Hauptstraße 
gelegen, liegt im warmen Sonnenschein und wirkt ein-
ladend. Zuversichtlich kletter ich die breiten Stufen zur 
Schalterhalle empor, wo ich in einen großen dunklen. 
Raum gerate. Es ist o8.3o Uhr. Die große Halle wird von 2 
Reihen großer viereckiger Säulen in einen großen, etwas 
nüchternen Hauptraum und 2 parallele Gänge gegliedert. 
Am rechten, dem nördlichen Gang sehe ich viele Schalter, 
richtiger gesagt: ich sehe große Trauben von Menschen, 
die vor Fenstern sich drängen. Auf der gegenüberliegenden 
Seite versuchen Sitzgruppen dem Schalterraum etwas 
Gemütlichkeit zu bescheren, dort sind auch 2 ungepflegte 
Grünpflanzen in großen Bottichen. 

 
Bauten aus der Stalinära 

Ich bleibe zunächst orientierungslos in der Mitte des Raumes stehen, sehe mir die Schalter an, ver-
suche ein Schild mit „Intourist“ zu erkennen, finde aber nur einen Hinweis Kassa, was im Kyrillischen 
wie KACCA aussieht. Und dann entdecke ich am anderen Ende noch eine Geldwechselbank. Das ist 
gut, denn ich möchte mal wieder offiziell Dollar in Rubel wechseln. Ich frage herumstehende Leute, 
ob es hier ein Intourist-Büro gäbe. Man versteht mich nicht, ich bekomme keine Antwort, einmal 
schickt man mich zur Bank. Anscheinend gibt es hier gar kein Reisebüro und so frage ich mich, wer 
soll denn auch von Ausländern hier herkommen? Für Geschäftsleute wird sicherlich gesorgt. Wenn es 
also stimmt, daß es hier kein Reisebüro gibt, dann kann ich auch keine anderen Informationen erwar-
ten als Fluginformationen, schließe ich messerscharf, bin aber auf meinen Intellekt nicht stolz sondern 
eher traurig, daß ich immer noch keine Informationsquelle gefunden habe. 
Bevor ich aber aktiv werde muß ich mir klar werden was ich will, also schon wieder stehe ich vor 
weitreichenden Entscheidungen, die den ganzen Reiseverlauf beeinflussen werden.  
Also ich habe als Ziele: Amur - habe ich schon kennen gelernt 
                                   Lena - bin ich z.Z., möchte ich mir auch noch genauer ansehen 
                                   Baikalsee - die Perle Sibiriens muß ich noch besuchen 
                                   Jenissej, da liegt mein angemeldetes Ziel Abakan 
                                   Kasan in Tartastan, da würde ich gerne die islamische Welt kennen lernen 
Ich werde demnach einen Weg finden, in dem ich Zugang zu diesen Zielen behalte, deshalb muß ich 
herausfinden: 
1. Wohin fliegen von hier aus Flugzeuge? Für mich interessante Ziele wären: Irkutsk, Nowosibirsk, 
Krasnojarsk, Tschita, am besten aber wäre ein Flugzeug nach Abakan am oberen Jenesseij,(2500 
Kilometer Luftlinie von hier) liegt nur 20 Kilometer von meinem nächsten Ziel Tschernogorsk 
entfernt, doch dann bin ich vom Ziel Baikal so weit entfernt, daß ich ihn zulande kaum noch erreichen 
kann 
1.a. Sollte ich nach Tschita fliegen, lande ich in der burjätischen Republik südlich des Baikalsees, 
etwa 1500 Kilometer entfernt. Von Tschita könnte ich mit der Transsib zum Baikalsee fahren, dort 
Station machen und weiter mit dem Zug über Irkutsk direkt oder mit einem Umweg über Krasnojarsk 
nach Abakan reisen. Das wären sicherlich ein weiter Weg. Grobe, aber zutreffende Entfernungen auf 
der Transsib nach Moskau: Tschita 62oo km, Irkutsk 52oo km, Krasnojarsk 42oo (Novosibirsk 
3350km) bis Moskau. Also immerhin ziemlich genau 2000 Kilometer Bahnstrecke mehr wäre der 
Unterschied Tschita oder Krasnojarsk 
2. Gibt es eine Landverbindung(Busse) von Jakutsk zur BAM oder Transsib, ohne daß ich wieder über  
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Aldan fahren muß? Von meiner Autokarte weiß ich, daß es außer der Autobahn der kleinen BAM 
keine guten Straßen in den Westen oder Süden gibt, also das wird schwierig werden. 
3.Kann man eventuell mit Personen-Schiffen die Lena aufwärts fahren und so an die BAM bei Ust-
Kut? Was gäbe es sonst noch für Möglichkeiten? Das müßte eigentlich möglich sein, aber fahren da 
auch Raketas? Ja, leider habe ich keine Unterlagen in meinen umfangreichen Fotokopien, die mir 
weiter helfen können, das ist schon abenteuerlich hier! Wo kann ich mich informieren - das bleibt die 
vorrangige Aufgabe. Doch zunächst will ich wissen, wie ich von hier, von Jakutsk wegkommen 
kann. Mit fremder Hilfe werde ich an einen Schalter geschickt, nachdem ich erst einmal falsch ange-
standen hatte, hinter dem eine attraktive mittelalterliche Dame sitzt und Auskunft gibt und Fahrkarten 
verkauft. ich stelle mich also in die Schlange. nach vielleicht 10 Minuten bin ich dran.  
Ich frage diese Dame mit wenigen vorbe-
reiteten russischen Brocken, ob es Flugver-
bindungen nach den oben genannten Orten 
gäbe. Die Dame versteht mich zunächst 
nicht, denn ihr Ohr ist weit entfernt vom 
kleinen Loch in der Schalterscheibe: Sie 
achtet auch nicht auf meine Gesichtsmimik, 
mit der ich mal nach Osten, mal nach 
Westen weise um die möglichen Flugziele 
zu unterstreichen. Ich reiche ihr eine vor-
bereitete kleine Tabelle, die ich mein 
„Eindrücke-Heft“ gezeichnet habe durch  

 
Straßenkarte Grün für mich interessante Orte, rot habe ich Visa für 

den Schalter hindurch und bitte sie Flugverbindungen, Preise und  Abflugzeiten einzutragen, doch das 
tut sie nicht, entweder versteht sie meine Absicht nicht, oder sie will mich nicht verstehen. Allerdings 
bekomme ich den Hinweis, daß am 28.7. eine Maschine nach Krasnojarsk fliegen wird, der Preis soll 
241 US-$ betragen. Das ist wirklich eine Menge Geld, immerhin ¼ meiner kalkulierten Gesamt-
ausgaben in den 4 Wochen Sibiriendurchquerung. das ist mir zu teuer, außerdem hatte ich vorhin 
kalkuliert, daß Tschita günstiger gelegen sei, doch da fliegt keine Linie hin. Ich frage nach einer 
Verbindung nach Irkutsk, doch dann gäbe es z.Z. keine freien Kapazitäten. Was tun? Gibt es andere 
Flughäfen, die dichter an Irkutsk gelegen sind und wohin der Flug billiger ist? ich bekomme keine 
Auskunft. Mehr kann ich vorerst nicht erfahren, denn die anderen Kunden drängeln und „meine 
Dame“ ist recht kurz angebunden. 
Nun muß ich an dieser Stelle nachtragen: die UdSSR war das Flugland par exzellence. Die Aeroflott 
hatte das größte Streckennetz der Welt. Leider habe ich keine Zahlen parat, aber durch das Auseinan-
derbrechen der UdSSR und der Entwicklung der nationalen Fluggesellschaften, z.B. auch von Sacha, 
wurden viele Maschinen aus der nationalen Aeroflot ausgegliedert, Immerhin gibt es heute 15 vollsou-
veräne Nachfolgestaaten, von denen die meisten sich in der GUS außenpolitisch und wirtschaftlich zu 
koordinieren versuchen. Daneben habe die ehemaligen Assoziierten Sowjetrepubliken begonnen sich 
einen höheren Grad an wirtschaftlicher und politischer Unabhängigkeit innerhalb der Rußländischen 
Föderation8 zu erkämpfen, die eigene „nationalgesellschaften“ gegründet haben, wie Aeroflott Sacha. 
darüber hinaus entstanden nach dem Zusammenbrechen der sozialistischen, zentral geplanten 
Staatswirtschaft eine Fülle neuer, privater (meist regional agierender) Fluggesellschaften. Irgendwo 
habe ich gelesen, daß die riesige Aeroflott in ca 365 Fluggesellschaften aufgeplatzt ist, also für jeden 
Tag des Jahres steht mir theoretisch eine andere Gesellschaft zur Verfüg-ung. Diese vielen Gesell-
schaften lassen sich sicherlich bei dem gegenwärtigen innenpolitische Chaos9 nicht in einem gemein-
samen „time-table“ koordinieren. Und ich vermute, der oben beschrieben Vorgang ist auch der Grund  
für den fehlenden Fahrplan. Doch welche Gesellschaften hier überhaupt über Aeroflott angeboten  
werden -vermarktet möchte ich schon gar nicht sagen- weiß ich nicht. 
Doch ich muß mich entscheiden: Ich möchte ein Ticket für 221 $ nach Irkutsk lösen, doch mein Visa 
vis antwortet, da wären keine Plätze frei, ich sollte am Donnerstag, den 28.7. nach Krasnojarsk fliegen, 
doch das ist eigentlich etwas abseits meiner Route. Die Frau am Schalter drängt mich, ich möchte die 
Flugkarte kaufen, denn ob ich morgen noch einen freien Platz bekommen könnte, sei ungewiß. Gut, 

                                                 
8 als ich im folgenden Jahr Abituraufgaben mit diesem Namen abgab, wurde es auf "Russland" korrigiert. 
9 Jelzin kämpft damit, daß die einstigen Assoziierten Sowjetrepubliken sich nicht für souverän erklären, wie 
Tschetschenien oder Tartastan es versuchen, denn dann wäre Russland eine Flickenteppich, denn es gibt 20 ASSR 
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verunsichert stimme ich zu. Aus meinem Brustbeutel und meinem Portemonnaie hole ich 250 $ raus 
und will das Billet kaufen. Doch zu meiner Überraschung nimmt die Schalterbeamte das Geld nicht 
an, sondern fordert mich auf am Bankschalter das Geld umzutauschen und dann in Rubel das Billet zu 
bezahlen. Ich glaube, das sollten 240oooRR sein, eine horrende Summe. Jetzt läuft mir die Galle über, 
aber ich zeige es nicht. Ich bemerke zur „Geschäftspartnerin“, daß ich da noch drüber nachdenken 
müßte und wende mich ab. Verwirrt stehe ich in der Menschenmenge und suche mich zu sammeln. 
"Nein", beschließe ich, nach Krasnojarsk fliege ich nicht, das ist zu teuer und ich bin fast froh, daß ich 
das Ticket in Rubel zahlen sollte, denn sonst hätte ich das Geld schon ausgegeben. Nach 45 Minuten 
verlasse ich etwas unzufrieden das Aeroflottgebäude, denn ich habe nicht viel mehr erfahren, als daß 
es schwieriger ist ein Ticket zu bekommen, als ich vermutet hatte und daß der Flug viel teurer kommt,  
 

 
Männer sitzen  in Jakutsk in  der Sonne  

als ich befürchtet hatte. 
Immerhin hatte das Flug-
ticket von Moskau nach 
Chabarowsk(3x Jakutsk-
Krasnojarsk) mit ca 8ooo 
km nur ca 380 $ gekostet. 
Ich bin unzufrieden, 
frustriert. nach solch opti-
mistischen Phasen wie die 
Lena-Schiffsreise am Mor-
gen, ist jetzt der Abfall der 
Laune um so größer. ich  

muß aufpassen, daß mich die schlechte Laune nicht bestimmt, das ist leicht möglich, denn Dollar ent-
spricht. Ich bin nicht nur frustriert, sondern auch müde. Deshalb nehme ich dankbar die Möglichkeit 
auf, den hiesigen Sommermarkt zu besuchen. 
Nachdem ich mich fast sattgesehen und den ganzen Markt passiert habe, sehe ich am anderen Ende 
des Platzes ein großes Schild LENA. Bei genauerem Hin-sehen erkenne ich es als Hotel. Bevor ich 
mein Ziel erreiche, muß ich allerdings einigen Bussen ausweichen, die mit ziemlichem Schwung um 
die Ecke kommen und mich beinahe umfahren. Später merke ich, daß es hier Fußgängerüberwege gibt, 
denen man tunlichst folgen sollte. Hier im neuen Teil der Stadt befindet sich ein großer Platz, an ihm 
das mir empfohlene Hotel. Ich gehe durch ein rustikal gestaltete Tür und gelange in eine Bar. 
Verunsichert erkläre ich einem mich neugierig ansehenden Steward ich würde das Hotel Lena suchen. 
Freundlich weist er mich daraufhin, daß dieses Hotel, im selben Gebäude sei und ich es über eine 
andere Außentür erreichen könnte. 
Ich packe meinen schweren 
Rucksack wieder auf, gehe durch 
die angegeben Tür, stehe in 
einem halbdunklen leeren großen 
Raum, von dem eine breite Trep-
pe aufwärts führt. Ein zivil 
gekleideter Mann steht in dem 
Raum und gibt mir ungefragt mit 
einer Kopfbewegung das Zeichen 
die Treppe hinaufzusteigen. 
Oben ist wieder ein „großzügig“ 
bemessener Raum, den ich eher 
als einen leeren Raum bezeich- 

 
der große zentrale Platz mit dem Hotel Lena 

nen würde. Die rechten Seite wird von einer breiten Theke flankiert, direkt vor mir steh eine bombas-
tische Ledergarnitur Ich lege den schweren Rucksack ab, lehn ihn am Ledersessel an und stelle meine 
Fototasche auf den Tresen.  
Hinter dem Tresen steht eine freundlich aussehende mittelalter-liche Frau mit welligem Haar. Dieses 
Haar ist deshalb bemerkenswert, weil die einheimischen Jakuten alle langes schwarzes Haar haben, die 
Russinnen aber meist flachsblonde Haare haben, entweder hochdoupiert oder kurz geschnitten zu 
einem Bubikopf. Die Frau hat ein freundliches Gesicht, ist dezent gekleidet. Ich wende mich an sie, sie 
aber sortiert noch irgend-welche Zettel, braucht also noch Zeit bis sie sich um mich kümmern kann. 
Inzwischen habe ich Zeit mir klar zu machen, was ich ausgeben will. 
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Mehr als 40 $ möchte ich nicht für eine Nacht ausgeben, denn 
ich habe mir ausgerechnet, daß ich mir jeden Tag als 
Gesamtausgaben 42$ leisten kann, da sind aber auch schon die 
Fahrkarten und die Nahrungsmittel dabei. Weil ich aber bisher 
für Übernachten fast noch nichts ausgegeben habe, kann ich mir 
auch eine teure Nacht leisten und ein gutes Hotel brauche ich, 
um all meine Sachen mal wieder in Ordnung zu bringen. Die 
Frau, die ich Lena nennen will, steht auf, schaut mich 
überrascht an, fragt in gebrochenem Eng-lisch, was ich möchte 
und ich sage „I wont a Bedroom for myself, not more expensiv 
than 40US$“. Sie reicht mir eine Tabelle, aus der ich ableite, 
daß ich für ein Zimmer 150ooo RR zahlen soll, das sind 75-80 
$, also 120- 140 DM. das ist mir zu teuer. Ich wiederhole, daß 
ich nur bis 40 $ gehen kann. darauf zeigt sie mir einen anderen 
Zettel, dort kostet ein 1-Bett-Zimmer nur 90ooo. Ich frage ob 
ich in US-$ zahlen könnte, sie stimmt zu. Inzwischen merke ich, 
daß sie Interesse an mir gefunden hat, der Umtauschkurs ist mit  

 
protziger Eingang zum Hotel Lena 

33$ auch sehr entgegenkommend; ich buche für 1 Nacht. Daraufhin muß ich mehrere Formulare aus-
füllen, die nur in Kyrillisch gedruckt sind, ich also die Hilfe von Lena brauche. Schließlich habe ich 
alles ausgefüllt, auch den Paß abgegeben, den ich aber noch am Nachmittag zu-rück bekommen kann, 
wenn die anderen Formulare vom Hotel ausgefüllt sind. Ja, in Rußland feiern immer noch Aufwand 
und Kontrolle fröhliche Urständ. 

 
mein unaufgeräumtes Zimmer in Hotel Lena mit 

frisch gewaschener Unterwäsche 

Mein Zimmer  ist 2 Etagen höher gelegen und mit 
einem Lift erreichbar. Es ist groß, sonnig und bietet 
einen weiten Blick über das ältere Jakutsk. Ich lege 
erst einmal mein Gepäck ab, ziehe meine Klamot-ten 
aus und lasse mich dann auf der sauberen Toilette 
nieder. Inzwischen ist es 10 Uhr, Zeit mich zu ent-
spannen und meine weitere Reise zu planen. Mah-
nend kommt in mir hoch: Ausgaben heute: 10ooo RR 
Fähre, 35$ PKW durch die Taiga, 33$ für eine 
Übernachtung das sind viel mehr als 100 DM für nur 
einen Tag! Ich muß preiswerter leben. Ich liege in 
meinem großzügig eingerichteten Zimmer und ge- 

nieße das Nichtstun. Ich hole aus meinem Gepäck meine Bücher und Fotokopien, lese über Perma-
frostböden nach, so wie ich es vorhin auch aufgeschrieben habe. Es geht auf 12oo Uhr zu. Draußen ist 
herrliches Wetter. Trotz meiner Müdigkeit aber finde ich es zu schade jetzt im Haus rumzuliegen, ich 
ziehe mich also wieder an und mache mich auf den Weg. Die nette Concierge Lena winkt mir zu und 
wünscht mir alles Gute. Leider habe ich immer noch keinen Stadtplan, die Rezeption angeblich auch 
keine, so daß ich auf Verdacht loslaufen muß. Auch habe ich nur einen unzureichenden Reiseführer, 
den ich aus der Bad Vilbeler Bücherei auszugsweise kopiert habe10. Zunächst wende ich mich nach 
Westen, weil ich den alten Teil der Stadt kennen lernen möchte. Ich komme ich an mächtigen 
hölzernen Häusern vorbei, 2-geschossig sind sie gebaut mit großen Fenstern. die Holzbretter sind 
braun gebeizt, nur die Fenster sind hell, gerahmt, was dem ganzen Haus einen freundlicheren Eindruck 
etwa lieblos waagerecht übereinander gefügt, sondern zu Mustern, z.B. Fischgrätenmuster gelegt. 
Neben diesen gro-ßen Häusern an der Hauptstraße sehe ich in Nebengassen kleinere meist einstöckige 
Holzhäuser; diese haben steilere Dächer, wirken auch ursprünglicher. Diese alten Holzhäuser zieren 
ge-schnitzte Fensterrahmen, so wie man sie aus Altrussland her kennt und wie ich sie vor 3 Jahren in 
der alt-russischen Kernlanden fotografierte. Ich spaziere an einem anderen Straßenmarkt vorbei. 
Auch vorbei. Auch hier sitzen überwiegend Frauen auf Hockern und verkaufen kleine Mengen von 
Obst und Südfrüchten, (Apfelsinen, Bananen). Schließlich erreiche ich einen Neubaubereich mit 
großen Plattenhäusern. Breite Straßen trennen diese freund-lich aussehenden Blocks. 

                                                 
10 ASI 48 Sowjet-Union-Südliche Republiken 288 S       SDS 10(20)                          ca92o5 
    H-D. Schilling               VSAHamburg                                                                       1987/90 
re ISBN 3-87975-391-1    21x14                                                                                   Daub Tg 
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Mit Bäumen sind die Straßen gerahmt. Überhaupt gibt es 
hier viel Grün. Die Straßen wirken wie große Parks. Meinen 
Eindrücken nach haben die Sowjets bei ihren Retortenstätten 
sich sehr bemüht leben-spendendes Grün in die Städte zu 
bekommen. Das war mir vor 2 Jahren schon bei den Reisen 
durch Zentralasien aufgefallen, dort waren es Oasen in der 
dunstigen Trocken-heit der endlosen Steppen, hier sind es 
Gärten des Frühlings in einem klimaharten Land. Die kleinen 
Bäume deuten an, daß diese ganze Anlage noch nicht alt sein 
kann, vielleicht 10 Jahre. Doch das aggressive Klima läßt die 
Bauten älter scheinen als sie vermutlich sind. Auf Bänken 
sitzen viele Leute und sonnen sich. Ich muß zwar zugeben, 
daß die Parkanlagen trotz des großzügigen Arrangements 
und der freundlichen Sonne ungepflegt und lieblos angelegt 
erscheint. Dreck allerdings liegt keiner herum. 
Ich suche mir eine etwas abseits stehende Sitzbank und hole 
aus meinem Handgepäck (Fototasche, die ich auf dem 
Rücken trage) Literatur über Sibirien. Und in dem Buch von 
Mayer lese ich auf Seite 7111: „Der Sibirier N.Baranaski, ein 
bekannter sowjetischer Geograph nannte einst Jakutien 
Sibirien in Sibirien. Jakutien ist das größte Element des 
sibirischen Systems und der größte Stern der sibirischen 
galaxis. Die Fläche dieser autonomen Republik beträgt mehr  

 
kunstvolle Holzmuster 

als 3 Millionen Quadratkilometer und nimmt fast ein Drittel Sibiriens ein12.Jakutien ist vorwiegend ein 
Gebirgsland, Tiefebenen überwiegen lediglich im Norden und in den Flußtälern der Lena. Viel Platz 
nimmt das von vielschichtigen Laven gebildete mittelsibirische Plateau ein, das nur 500 bis 7oo 
Meterüber dem Meeresspiegel liegt. Im Erdinnern lagern Diamanten.“ Im Folgenden wird berichtet, 
daß man zuerst Gold fand, dann Edel-steine bei Mirnyj. das ist ein Ort an der Wiljui. Diesen Ort zu 
erschließen war für die Sowjetunion sehr schwierig, denn das Land ist bergig, das Klima abweisend 
und keine großen Flüsse führen direkt dort hin. Auf meiner Karte sehe ich, daß von der Lena aber eine 
Straße nach Mirnyj führt. das erste Mal war ich auf Mirnyj 13 gestoßen, als ich die Flugroute von 
Moskau nach Tokyo mit Hilfe von Lutzens Flugkarten auf meinem Atlas eintragen wollte um meine 
(Luftaufnahmen) Dias zu lokalisieren. Damals informierte Lutz mich, daß die internationalen 
Flugrouten über diese Goldstadt führen und dann sah ich auch im Schulatlas, daß für Mirnyj ein 
großer leuchtender Stern eingetragen ist, mit Johannesburg zusammen der größte auf der Welt. Heute 
spielen als Bodenschätze des reichen Jakutien noch andere Schätze eine Rolle: Kohle, vor allem bei 
Nerungry. Über 20% der heutigen russischen Vorkommen sollen dort lagern, das ist schon eine 
Menge. Doch will ich jetzt Unterlagen über Jakutsk: In den Fotokopien von Schilling14 Sowjetunion 
S.258 lese ich, daß Jakutsk 8500 Kilometer von Moskau entfernt ist und es im Winter schon mal die 
Quecksilbersäule unter -60° fallen kann. Das glaube ich nicht, denn an anderer Stelle habe ich gelesen, 
daß bei diesen Temperaturen Quecksilber stahlhart gefriert, während Stahl brüchig wird und die 
Gummireifen der Autos ihre Festigkeit verlieren. (aber so kalt kann es werden) Jakutsk liegt in der 
Zone des Dauerfrostbodens, der hier eine Tiefe von ca 200 Metern erreicht. Irgendwo hatte ich aber 
gelesen, daß die Mächtigkeit des Dauerfrostbodens hier sogar einen Kilometer erreicht. Doch die Stadt 
wurde zur Wiege der Kälte-forschung ausgebaut, immerhin gilt Jakutsk als kälteste Großstadt der 
Welt.  
1632 wurde die Stadt von den Jenissej-Kosaken unter der Führung von P.Betekow gegründet. Die 
Stadt entwickelte sich zu einem führenden Zentrum von Handel, Verwaltung und Dienstleistungen, 
denn über Jakutsk führte einer der Handelswege von Altrussland (Susdal und Moskau) nach Amerika 
                                                 
11 Karl MAYER  .. Die Sowjetunion in unseren Tagen. (wenn ich mich nicht irre) 
12 technische Daten 3.083.523 km² 958ooo Ew, davon Jakuten 49%, Russen 37%, Ewenken + Ewenen 4% 
13 Bruder Rolf besuchte Mitte der 90er Jahre eine Minen und war von dem glitzernden Permafrostboden beeindruckt 
14 ASI 48a Sowjet-Union-Russland  288 S       SDS 10(20).                                         ca92o5 
    H-D. Schilling               VSAHamburg                                                                       1987/90 
re ISBN 3-87975-391-1    21x14                                                                                    Daub Tg 
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und der Pelzhandel mit dem hohen Norden wurde ebenfalls von hier erschlossen. Außerdem führte 
von hier der wichtigste Weg zum Moskau-Trakt, wie der alte Handelsweg hieß, der im Süden der 
„russischen Erde“ von West nach Osten führte und später mit der Transsib ergänzt wurde. Mitte des 
7.Jhs war Jakutsk Ausgangspunkt vieler Entdeckungsreisen russischer Forscher und Geographen. 
Zuwachs bekam dieser entlegene Ort dadurch, daß er im 17 Jhr Verbannungsort wurde. Vor allem 
nach der russischen Revolution, besonders in der stalinistischen Epoche wurden viele Menschen hier  

 
Ruhen in der Nachmittagsonmne 

her deportiert. 
Wichtig für ist, daß am 
27.4.1927 Jakutsk Haupt-
stadt der Jakutischen Asso-
ziierten Sowjet-Republik 
wurde und damit sich zu 
einem Verwaltungs- und 
Kulturzentrum entwickeln 
konnte. Heute gilt Jakutsk 
als ein hochentwickelter 
Industriestandort, der auf 
der Basis der lokalen Kohle-
vorkommen und der herbei 
geschifften anderen Roh-
stoffe. In Götz Beckschen 
Reihe15 hatte ich schon bei 
der Fahrt gelesen, daß neben 

der Kohleförderung Erdgas und Erdöl gefördert wird. was sonst noch hergestellt wird, entzieht sich 
meiner Kenntnis, aber laut Beck`scher Reihe sind die Industrieproduktion von 1990 auf 1992 um 
mehr als ¼ gesunken. das ist weit über dem Schnitt der UdSSR. Ich habe auch meine Landkarten 
dabei und nehme mir Zeit die nächsten Schritte in Jakutien zu planen. Ich würde gerne noch nach 
norden weiter fahren, wenn es ginge bis in den Tundrenbereich 
Auf meiner Übersichtskarte versuche ich die Entfernungen zu schätzen, denn hier handelt sich um 
große Dimensionen und Zeit ist Weg bzw. Weg wird Zeit brauchen. Müde werde ich beim Lesen, 
weshalb ich mich auf die Bank lege und von der Sonne durchwärmen lasse, dabei döse ich weiter über 
meine Reise und überlege, was ich noch tun sollte, tun müßte um einen besseren Einblick in Jakutien 
zu bekommen. 
An mir kommen viele junge Leute vorbei, ich schaue mir deshalb die benachbarten Häuser an und 
erkennen, daß ich neben einem Institut der jakutischen Universität bin. Die jungen Leute, die auf den 
wegen durch diesen park flanieren sehen nett und attraktiv aus. Die Männer haben häufig schwarze 
Hosen an, Jeans sehe ich jedenfalls keine. Dazu tragen sie helle Hemden, fast nie ein Jackett. Die 
Damen sind erstaunlich leicht geschürzt, denn offensichtlich ist hier gerade die Minimode einge-
troffen. Ganz knappe Röckchen, wie wir sie bei uns in Deutschland nicht mehr gewohnt sind, sind 
offensichtlich letzter Schrei. Die Damen, die häufig große und modische Sonnenbrillen tragen, sehen 
mit ihren langen, schwarzen Haaren äußerst apart aus. Gerne würde ich Portraits fotografieren, aber 
ich traue mich nicht. Als ich einmal bequem sitze und mich über die Sonne freue, kommt mir eine 
Gruppe fröhlicher junger Studentinnen entgegen. Die Mädchen haben leichte, durchscheinende 
Kleider an, im Gegenlicht wirken sie wie Elfen, entzückend.   
Langsam trottele ich wieder in die Innenstadt zurück, dabei überlege ich was ich tun sollte. Noch 
einmal bei Aeroflott vorbeigehen? Nein sage ich mir, wichtiger ist es jetzt beim Hafenamt eine 
Schiffsverbindung in den Norden zu finden. Auf dem Weg zum Hafen komme ich wieder an den 
Hochhäusern vorbei. Nun interessiere ich mich schon etwas mehr für die Details als bei der Ankunft. 
So lenkt ein 5 geschossiger, recht neuer Bau meine Aufmerksamkeit auf sich. Dieser Bau, sicherlich 
nicht älter als 3 Jahre, wurde offensichtlich an der Stelle alter Holzhäuser gebaut, wie ich an dem übrig 
gebliebenen Ambiente ableiten kann. Dieses Haus mit den auffallend großen Fenster ist hellblau 
getüncht, was bei der goldgelben Sonne besonders freundlich wirkt. 

                                                 
15ASI 46b  Pol.Lexikon Russland 390 S. Länderdarstellung                                ca 1994.0712 
    Roland Götze/Uwe Halbach      Beck`sche Reihe Länder                                                1994 
    ISBN 3-406 351778                  18 x 12   (von Horst Liebelt )                         Bücherturm Tg 
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moderne Häuser 

Breite Balkone öffnen die Südfas-sade. 
Hier hat man noch nicht mit Holz-
verschlägen ein zusätzliches Zimmer 
geschaffen16. Am Haus gibt es mehrere 
tiefe und mit Wasser gefüllte breite Grä-
ben, die breiter sind als die Bürgersteige, 
die daneben zu den Hauseingängen füh-
ren. vermutlich wurden hier Leitungen 
verlegt, der Dauerfrostboden zerstört und 
jetzt ist der Graben mit Wasser vollge-
laufen. Neben dem Haus wölben sich 
gewaltige Leitungen zu hohen Bögen auf, 
das sind sicherlich die Fernheizungs-
leitungen. Da es noch mehr Leitungen 
gibt, die alle sauber wärmeisoliert sind,  

dürften die dünneren Leitungen Wasserleitungen sein. Denn auch das wird im Winter ja zu einem 
Problem: Wie versorge ich die fast 200ooo Menschen mit dem notwendigen Wasser, das ja auch für 
Toiletten benötigt wird? 
Und das Wasser wird in einem Heizwerk angewärmt, damit es in den Leitungen nicht gefriert. Und 
dann stehen noch in unmittelbarer Nähe mehre sicherlich 70 bis 8o Meter hohe Masten, ganz offen-
sichtlich Sendemasten. Bei mir an der Straße stehen etwas schief Lampenmasten mit Peitschenlampen.  
Ökomene. 
Die Leitungsmasten für Strom und Telefon 
wirken chaotisch, sind nicht wie bei uns sauber 
neben-einander aufgehängt, sondern bilden fast 
ein bizarres Spinnennetz. Diese Beschreibung 
gibt -glaube ich- einen guten Eindruck in die 
aufwendige Infrastruktur dieser Städte außerhalb 
der klassischen Nach recht kurzer Zeit bin ich am 
Schiffs-Bahnhof. Dort finde ich mit fremde 
Hilfe schnell den Fahrkartenschalter. Der 
Schalterbeamte ist freundlich. Ich versuche ihm  

 
lange Schlangen von Reisenden warten am Schiff 

zu erklären, daß ich nach Norden fahren möchte und zwar einen Tag lang. Er zeigt mir eine Zeittafel 
und mithilfe meiner Karte finde ich heraus, daß nach Norden eine Schiffsverbindung gibt, die nach ca 
8 Stun-den das Ziel erreicht. Ich schreibe mir auch noch andere Schiffsverbindungen auf, was nicht so 
schnell geht, wie man vermuten könnte, denn ich kann nicht auf Anhieb die Ortsnamen lesen, außer-
dem muß ich den Ortsnamen auf meinen Karten wieder finden, das geht auf den allgemeinen Über-
sichtskarten nur sehr schwer, aber auf den kopierten Straßenkarten von Arndt sind die Namen in Kyril-
lisch geschrieben und dadurch leichter lesbar. In entschließe mich für eine Fahrt nach Sangar an der 
unteren Lena. 
Ich finde das doll. Da stehe ich an einem Schalter und kaufe mir nichts Dir nichts in Jakutsk eine 
Schiffsfahrkarte in den großen Norden Sibiriens. Der Fahrschein für ca 400 Kilometer kostet 44ooo 
RR, das sind ca 22US$, also auch nicht gerade billig. Für die Rückfahrt kaufe ich noch kein Ticket, 
das kann I ich morgen noch sehen, vielleicht ergibt sich ja ein Rückflug? Ich versuche noch 
Informationen für eine Fahrt Lena-aufwärts zu bekommen, denn gerne würde ich mit einem Schiff 
nach Ust-Kut fahren. Dort, ca 2000 Kilometer aufwärts, quert die BAM die Lena. Deshalb wurde dort 
in den 60er Jahren ein großer Flußhafen angelegt und heute werden über 80% der Waren für Jakutien 
aus Russland über diesen kombinierten Bahn-Fluß-Weg transportiert. Das soll einmal anders werden, 
wenn die kleine BAM fertig ist, jene schon angesprochen Bahn von Tynda über Tschullman nach 
Jakutsk. Der Verkehr auf der Lena wurde erweitert als Mitte der 70er Jahre die BAM weiter nach 
Osten (Richtung Tynda) ausgebaut wurde. Eine Verbindung führt nach Olekminsk, ca 500 Kilometer 
flußaufwärts. Die Fahrt soll ca 50oooRR (ca25 DM) kosten und dauert fast einen Tag. Meine Frage, 
wie ich dann weiter kommen könnte, kann der Schalterbeamte nicht beantworten und auf meine Frage, 

                                                 
16 Bei den meist viergeschossigen Häusern in Plattenbauweise, gehört zur Wohnung ein Balkon. Der ist vielfach 
zu einem Wintergarten ausgebaut worden, wo im heißen Sommer die Eigentümer gerne schlafen. 



Tagebuch 26.7.1994 
17 

wie lange ich bräuchte um von hier nach Ust-Kut zu gelangen, meint er 14 Tage. Das ist für 2000 Km 
natürlich eine lange Zeit, täglich fast 160 Kilometer. Mit einem normalen Dampfer erscheint mir die 
Zeitangabe realistisch weil der Fluß wegen seiner Sandbänke und dem ansteigenden Gefälle langsam 
fahren wird. Anderseits wenn ich wegen der langen Fahrzeit nicht per Schiff nach Ust-Kut fahren 
kann, dann sollte ich die Gelegenheit nutzen und weiter in den Norden fahren. Dorthin dauert aber die 
Fahrt einen vollen Tag, das wäre bis Schigansk. Diese Stadt liegt auf dem Polarkreis. Auf den 
Zeittafeln kann ich zwar die Hinfahrt herausfinden, aber bei dieser Fahrt nicht die Rückreise. 
Zufrieden und beschwingt verlasse ich den 
Schalter, kaufe mir draußen an einem Kiosk ein 
Mars für o,5 $ . Ich nutze die Gelegenheit und 
mache Aufnahmen von den schnittigen Raketas 
auf der Lena. Bei den Raketas handelt es sich, 
wie ich in Komsomolsk vor 5 Tagen schon 
gesehen hatte, um schnittige Tragflügelboote, 
von denen es eine ganze Menge hier gibt. Meh-
rere Schiffe sind auf der Kaimauer aufgebockt, 
man versucht wohl vor allem die Antriebs-
schraube zu schützen. Auf dem Rückweg schaue 
ich mir gezielt Schaufensterauslagen an. Es 
gibt hier eine Menge zu kaufen, allerdings kann  

 
die Auslagen in den Geschäften sind bescheiden 

ich über die Preise nichts sagen, da mir die Einkommen der Einheimischen nicht bekannt sind. 
Ich weiß nur aus der mir zugänglichen Literatur, daß hier in der Diaspora immer schon besser gezahlt 
wurde als im alten Rußland, sozusagen Entlegenen-Zuschlag. Die Auslagen in den "Konsumläden" 
sind natürlich vom Künstlerischen her bescheiden gestaltet, vom ökonomischen auch bescheiden 
bestückt, aber das Wichtigste scheint es zu geben. Es herrscht in den Staatlichen Läden noch das 
Angebotsprinzip. Daneben aber erkennt man private Initiative. Diese (fast immer) kleinen Läden sind 
proper, farbig gestaltet und immer auf bestimmte Produkte spezialisiert, z.B. Getränke, Obst, 
Kleidung. Es gibt auch einige kleine Restaurants, die erheblich ansprechender eingerichtet sind als die 
staatlichen. Jedenfalls fehlt dort immer Darstellungen im sozialen Realismus mit Szenen aus der 
fiktiven Arbeitswelt. Dafür gibt es dort moderne Plastikstühle in leuchtenden Farben, z.B. kräftigem 
Rot. 
Gegen 143o bin ich wieder im Hotel. Meine liebe Lena ist da, fragt mich, was ich erledigt habe. Sie 
kann einige wenige Worte englisch, aber weniger als ich russisch. Ich setze mich ins breite Sofa an der 
Rezeption, rauche eine Zigarette, biete ihr auch eine an, die sie aber ablehnt. Ein etwas sehr blondes 
Zimmermädchen, das gerade das Foyer aufgewischt hatte, interessiert sich für meine Ausführungen. 
Nach einer kurzen Pause kehre ich auf mein Zimmer zurück, lege mich etwas hin. Doch eine innere 
Unruhe läßt mir keine Ruhe und ich beschließe wieder zu Aeroflott zu gehen um mein Ausflugticket 
zu kaufen, denn das Gespräch am Schiffsschalter hatte mich bestärkt darauf zu verzichten einen weiten 
Weg nach Westen auf der Lena zu suchen, denn 14 Tage (seien es auch 10 Tage) sind zu lang, werde 
ich doch schon in 10 Tagen in Tschernogorsk erwartet. Bevor ich gegen 15oo Uhr das Hotel, wieder 
verlasse und die ca 300 Meter zur Aeroflott gehe, bitte ich die Concierge mich zu begleiten, denn sie 
kann leichter als ich am Schalter verhandeln, Hauptsache, sie weiß, was ich will (im Folgenden nenne 
ich sie Lena). Ich bitte sie also mitzukommen, was sie erst ablehnt. ich bitte sie inständig, sage auch, 
daß das nicht lange dauern wird. Als sie immer noch ablehnt mit dem Hinweis, daß sie den Schalter 
doch besetzen muß (was ich verstehe), schlage ich vor, daß mich die blonde Zimmerzofe begleiten 
möchte, allerdings solle Lena jetzt der Blondy meine Absichten erklären. das erscheint ihr doch zu 
kompliziert, sie zieht sich schnell um und zusammen mache wir uns auf zur Aeroflott. 
Ich freue mich, daß mich meine liebe Lena begleiten wird. Schnell gehen wir zur Aeroflott.  Dort ist es 
jetzt noch voller als am Vormittag. Ich stelle mich an den Schalter mit der „Ziege“. Tatsächlich ist sie 
da, aber eine große Traube drängelt sich vor dem Schalter. Eigentlich sollte man in einer Schlange 
stehen, aber da sich einige nicht daran halten, drängeln mehrere Leute von beiden Seiten an der 
Schalteröffnung. Es sind sicherlich mehr als 20 Leute da, viele Männer, aber auch Frauen, davon 
einige landesüblich mit langen dunklen Kleidern, aber auch junge Frauen, westlich-modisch gekleidet 
drängeln. Manche schwenken irgendwelche Tickets, wollen diese anscheinend umtauschen, aber sie 
kommen auch nicht schneller dran. 
Nachdem wir mehr als 10 Minuten uns vorzudrängen versucht haben, gibt mir Lena zu verstehen, daß  



Tagebuch 26.7.1994 
18 

sie es an einen anderen Schalter versuchen will. Vieleicht kennt sie jemanden, der auch den Zugang zu 
den Flugtickets hat, andererseits weiß ich vom Vormittag her, daß ich nur hier als Ausländer 
Flugkarten bekommen kann. Was allerdings an den anderen Schaltern verkauft wird, ist mir auch nicht 
klar, denn Bustickets sicherlich nicht und Schiffsfahrkarten auch nicht. Ich sehe Lena hinter einer Tür 
verschwinden, kommt aber nach kurzer Zeit wieder, schüttelt den Kopf, also hier hat es auch nicht 
geklappt. dann stellt sie sich in einer anderen Traube an, auch da scheint sie falsch zu sein. ich komme 
auch nicht weiter, beobachte aber das Vorgehen im Schalterraum. An der Scheibe meines Schalters 
kleben einige Zettel. Mühsam erkenne ich, daß es sich hier um Flugangebote handelt, es sind aber 
überwiegend Ziele, die in Jakutien liegen, wie ich bei einigem Nachdenken erkennen kann. Endlich 
komme ich nach ca 30 Minuten Warten und Drängeln dran. Lena hat ihre eigenen Organisations-
versuche aufgegeben wirkt aber nervös, denn sie will sicherlich zurück ins Hotel. Nun, wo ich „dran 
komme“, winke ich sie zu mir, sie kann sich aber nicht durch die Traube drängeln, steht deshalb ca 2 
Meter neben mir. 

 
ausgehängte Flugverbindungen 

An dem Schalter kleben einige Zettel, auf denen scheinen Flugver-
bindungen angegeben zu sein, aber ob die anderen Zahlen Preise 
sind, kann ich nicht erkennen. Manche der Namen in kyrillischer 
Handschrift kann ich mühsam lesen, es sind offensichtlich Ziele von 
Flugverbindungen, andere Anzeigen kann ich nicht finden. Sicher-
lich wird es welche geben, aber ich finde sie nicht. Ich reiche der 
„Ziege“ meinen Zettel mit dem Ziel Krasnojarsk rein. Sie versucht 
ihn zu lesen, schaut zu mir hin und erkennt mich. Sie reicht mir 
mein „Eindrücke-Heft“ wieder zurück und meint, der Flug nach 
Krasnojarsk sei ausgebucht, ich müsse woanders hinfliegen. Ich 
bitte um Irkutsk. Da gäbe es keine Verbindungen mehr im Juli. Das 
mag ich nicht glauben. Ich will ihr noch einmal mein Heft mit den 
Notizen rein reichen, aber sie nimmt es nicht an. Dennoch bekomme 
ich die Auskunft, daß die Flüge nach Irkutsk. Folgende Preise 
erfahre ich Aldan 180 $, Irkutsk 222 $, Krasnojarsk 241 $, Novosi-
birsk 269 $. Für den 28.7. gibt sie mir noch den Hinweis, wird um 
18Uhr 10 eine Maschine abfliegen, Ankunft 19.20 Uhr, nach Aldan 
fliegt eine Maschine am 29,7.94. 

Sie ist ungeduldig, weil die anderen Leute natürlich drängeln, und natürlich dauert die mühsame 
Kommunikation auch Zeit. Unter dem Zeitdruck und mit der resignierenden Erkenntnis, daß es keine 
optimale Information gibt, bestelle ich das billigste Ticket nach Aldan. Doch als ich das bestellen will, 
verlangt sie plötzlich meinen Paß. Gut daß ich ihn mir vorhin bei Lena hatte geben lassen, so daß ich 
ihn jetzt aus meinem Brustbeutel holen kann. Sie blättert ihn durch, reicht ihn mir mit scheidender 
Stimme zurück, sie spricht etwas englisch) und sagt, ich könne nicht nach Aldan, denn ich habe kein 
Visum für Sacha. Ich denke ich hätte mich verhört und frage sie noch einmal, was sie meint, Noch 
schärfer gibt sie mir die Antwort, daß ich kein Visum für Respublica Sacha hätte. Ich bin verdutzt, 
inzwischen hat sich Lena zu mir durchgekämpft. Ihr sage ich völlig irritiert, daß ich natürlich kein 
Visum für Sacha habe, denn ich hätte eins für die Russländische Republik und das würde reichen. Um 
das zu verstärken, sage ich das laut der „Ziege“, die dann antwortet, dann könne sie mir überhaupt 
kein Ticket mehr verkaufen, außer eins nach Moskau, denn ich hätte überhaupt keine Aufenthalts-
genehmigung für den selbständigen Staat Sacha (fürs souveräne Sacha). Ich denke ich stehe im Wald. 
schlagartig fällt mir ein, daß ich schon von China her weiß, daß man plötzlich in einem fremden Staat 
furchtbar hilflos sein kann, wenn man negiert wird. Und das werde ich mit meinen Wünschen negiert. 
Nun hat es keinen Zweck den wilden Max zu machen, denn dann verhärten sich beide Seiten. Deshalb 
antworte ich verbindlich aber deutlich, daß ich von der rußländischen Botschaft ein Visum für die 
ganze rußländische Republik bekommen hätte, deshalb auch mich in der ganzen RF bewegen könnte. 
Außerdem habe mir der diplomatische Dienst in Deutschland -schwindele ich- deutschen Botschaft 
bestätigt, daß ich für den ganzen Staat nur 1 Visum bräuchte. Sie wird noch sturer und entgegnet, daß 
wir auch nicht in Rußland seien sondern in der selbständigen Respublika - ja sie sagt immer Respub-
lica- Sacha und Rußland könne mir gar nicht für diesen autonomen Staat ein Visum ohne Zustimmung 
der nationalen Regierung geben. Das scheint aus ihrer Position logisch, aus meiner aber katastrophal. 
Ich will es nicht glauben. Lena hat sich eingeschaltet, versucht für mich zu vermitteln, aber es hilft 
nichts. 
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Ich versuche einen neuen Anlauf zu nehmen, bitte 
sie mir ein Ticket nach Aldan zu verkaufen, denn 
ich muß mal weiter kommen. Das lehnt sie ab mit 
dem Hinweiß, Aldan sei für Ausländer ohne Son-
dergenehmigung grundsätzlich gesperrt. Nun weiß 
ich ja, daß dort Gold und Uran gefördert wird, aber 
für eine Durchreise wird das doch nichts machen. 
Ich kontere mit dem Hinweis, daß es mich wundern 
würde, daß ich als Ausländer die Stadt nicht passie-
ren dürfe, denn ich hätte erst vor 3 Tagen diese 
Stadt mit normalen Omnibusfahrscheinen besucht.  

 
altes Holzhaus in Jakutsk 

Auch habe die Polizei keinerlei Anstoß genommen, im Gegenteil, ich hätte sogar in Tommot bei der 
Polizei übernachtet. Doch auch diese Argumente bewirken nichts. Inzwischen bekomme ich einen 
mords Zorn gegen diese arrogante Frau. Viele der Wartenden hören mit Interesse unseren Disput zu, 
einige versuchen sogar für mich Stellung zu nehmen. Vermutlich staunen die Einheimischen auch über 
die irren Flugpreise, die ich für das Ticket bezahlen soll, denn die Russen zahlen nur einen Bruchteil 
dafür, vermutlich weniger als 40 $, allerdings in Rubel; ich meine irgendwo einen Preis von 
100oooRR für einen Flug nach Irkutsk gelesen zu haben. 
Schließlich hat die „Diskussion“ einen Stand erreicht, wo die Ziege sich überhaupt nicht mehr gewillt 
zeigt mir ein Ticket nach irgendeiner Stadt in Rußland zu verkaufen mit Ausnahme nach Moskau, wo 
ich sofort zum Innenministerium gehen solle um mir ein Visum ausstellen zu lassen, dann könnte ich 
wieder kommen. Bei diesem Angebot wird mir etwas plümerant, denn dann geht mein ganzes Geld für 
Flugtickets drauf, außerhalb werde ich einen Teil meiner Zeit für Organisation verplempern müssen, 
nämlich warten vor und in Behörden um meine Anträge bearbeiten zu lassen. Und wenn ich Pech 
habe, lerne ich die schikanöse Administration des alten Sowjetsystems kennen, daß auch nach Peres-
troika17 noch nicht ganz überwunden sein soll. Die Auseinandersetzung hat sich so verschärft, daß ich 
froh bin, daß ich meinen Paß zurück habe, denn ich könnte mir jetzt vorstellen, daß sie ihn 
einbehalten könnte. Nachdem ich resigniert, aber fast fauchend vor Wut einsehen muß, daß ich nichts 
in meinem Sinne bewirken kann, bedanke ich mich bei ihr süffisant mit der Bemerkung: Bisher hätte 
ich nur freundliche Leute in Rußland getroffen, aber ihre fehlende Hilfsbereitschaft für einen ehrlichen 
Touristen sei frustrierend Lena ist die Auseinandersetzung peinlich geworden. Einerseits möchte sie 
mir helfen, anderseits kann sie gegen die Funktionärin nichts machen. Lena wird von der Ziege auf-
gefordert dafür zu sorgen (denn man weiß, daß sie aus dem Hotel Lena kommt, in dem ich wohne), 
dafür zu sorgen, daß ich eine Aufenthaltsgenehmigung bekäme, denn ich hätte überhaupt keine Be-
rechtigung mich hier aufzuhalten. In zwischen hat sich auch Lena eingeschaltet, sie versucht für mich 
die Schalterbeamtin umzustimmen, mir doch ein Ticket nach Aldan oder Cullman zu verkaufen. Und 
obwohl sie eine weiche angenehme Stimme hat, wird sie ziemlich laut, (aber sonst könnt sie sich ge- 

 
Michael Gorbatschow 

gen die allgemeine Unruhe auch nicht durchsetzen) und streitet sich nun auch 
mit der Flugkarten-Verkäuferin. 
Was bleibt mir zu tun? Es weiter eskalieren zu lassen, hat keinen Sinn, sonst 
telefoniert sie noch Polizei herbei und dann sehe ich ganz dumm aus, denn 
vermutlich hat sie schon recht, wird es solche Richtlinien geben, nur richtet 
sich vermutlich niemand danach. Ich dränge mich durch die Menschentraube 
hindurch, die sich auch gleich wieder hinter mir schließt. Richtig demoralisiert 
gehe ich neben Lena her und schimpfe auf die Ziege. Lena weiß auch nicht, 
was sie mir sagen soll, außer daß die Schalterfreu unfreundlich und arrogant 
gegen mich als Ausländer gewesen sei. 
Im Hotel zurück gekommen, lasse ich mich wieder in die bequemen Sitzpol-  

ster fallen und rauche erste einmal eine Zigarette und dann bedanke ich mich herzlich bei Lena für ihre 
tatkräftige Unterstützung. Die hellblonde Zimmerzofe hat uns kommen gehört und will wissen was los 
sei. Ziemlich erregt schildert Lena ihr den Vorfall. Schließlich gehe ich in mein Zimmer zurück um 
mich abzuregen. Auf meinem Bett liegend überlege ich was ich noch tun könnte. Nichts fällt mir ein, 

                                                 
17 Perestroika. Der Versuch von Michail Gorbatschow ab 1986 durch „Umbau, Umgestaltung, Umstrukturier-
ung“ die Modernisierung des gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Systems der Sowjetunion zu 
versuchen. 2 Bücher gaben das Programm an: Perestroika und Glasnost (Transparenz- Demokratie) 
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außer, daß ich mich wieder auf die Straße begeben werde und nach Tommot und Tynda zurücktrampe, 
in der Hoffnung bald ein öffentliches Verkehrsmittel zu finden, damit es schneller geht. Aber 3 Tage 
brauche ich mindestens bis ich an der BAM seien werde, rechne ich mir im Kopfe aus. Scheiße! 
Nach einiger Zeit klingelt mein Hoteltelefon. Lena bitte mich zu sich in die Rezeption. Dort steht die  
Blondy. Lena redet intensiv mit ihr. Dann wenden sie sich mir zu und machen mir mit ihren wenigen 
englischen Brocken und mit Hilfe meines russischen Wörterbuches klar, daß ich zur Polizei gehen 
müßte und Blondy mich begleiten. würde. Wie ich später erfahren habe, erfuhr auch der Hotelchef, 
daß ich für Jakutsk keine offizielle Genehmigung habe, weshalb er veranlaßte, daß ich zur Polizei 
gehen solle, vermutlich hat er schon dort angerufen. Eigentlich legt man in den richtigen Hotels bei 
der Anmeldung eine Aufenthaltsgenehmigung vor. Ich hatte aber bisher noch kein Mal ordentlich in 
einem Hotel gewohnt, sondern privat, im Zug oder bei der Polizei. Ich beginne zu ahnen, daß ich zur 
Polizei muß, weil ich eben eine polizeiliche Aufenthaltsgenehmigung benötige. Gut, wir beide machen 
uns auf den Weg. Es ist schon ein eigenartiges Gefühl in der Ex-Sowjetunion zur Polizei zu gehen und 
sich möglicher weise sich ihr auszuliefern. Mir fallen so einige Geschichten von Exil-Deutschen ein, 
die allerdings in Moskau zur Polizei vorgeladen wurden und dann hat man von ihnen nichts mehr 
gehört. Aber ich sage mir, daß das neue Rußland ein Rechtsstaat sei, daß mir nichts passieren kann. 
Es dauert tatsächlich nicht mehr lange und wir 
kommen in einem Polizeigebäude an. Ich erken-
ne es deshalb als Polizeigebäude, weil plötzlich 
so viele Leute in Uniform herumlaufen. Ich 
werde von Blondy in irgendwelche Gänge ge-
schleust, dann komme ich an eine uniformierte 
ältere Frau, die mich freundlich auffordert auf 
einem Stuhl (im Gange) Platz zu nehmen. Was 
ich tue. dann werde ich gerufen, jemand steht 
neben der Polizistin und fordert mich auf meinen 
Paß abzugeben. Als ich zögere nickt mir Blondy 
zu und ich gebe ihn ab. Zusammen mit der 
Polizistin gehen wir in ewige Gänge entlang,  

 
mir istes unsympathisch den Pass aus der Hand zu geben 

dann biegen wir in einem Tür links ab und stehen in einem vollen Büroraum. Voll bedeutet:Es ist ein 
ca 3x4m großer Raum, in dem mehrere Schreibtische stehen, hinter denen Leute sitzen und auf alten 
Schreibmaschinenklappern schreiben. ich werde aufgefordert hier zu warten. Die Polizistin gibt einer 
zivilen Frau meinen Paß, die verschwindet in einem Nebenraum, ich warte und warte. Ich schaue mich 
um. So sahen auch früher bei uns die ärmlichen amtlichen Büros aus: Nackte Wände (hier hängt noch 
ein russischer Kalender, auf den unbesetzten Tischen riesige Aktenhaufen. 2 Tische sind besetzt, stelle 
ich fest. Ich bin allein, denn niemand kümmert sich um mich. Blondy ist nicht mit in den Raum 
gekommen. Mir kommt das Ganze nicht nur unheimlich vor, mir ist das Ganze auch lästig, mich 
ermüdet das auch, deshalb setze ich mich an einen der Schreibtische und warte der Dinge, die sich tun. 
nach einiger Zeit kommt die zivile Beamtin wieder, gibt mir ein Blatt zum Unterschreiben. Das ist mir 
unsympathisch, denn ich kann ja nicht lesen, was ich da zu unterschrei ben habe und mein eignes 
Urteil, welcher Gestalt auch, möchte ich nicht unterschreiben. Man gibt mir zu verstehen daß es sich 
um einen Aufenthaltsgenehmigung handeln soll. Gut ich unterschreibe mit etwas innerer Unruhe. 
Ich setze mich wieder auf meinen Platz hinter dem Schreibtisch, warte, daß sich etwas tut. Endlich 
kommt eine unscheinbare Frau rein mit einem riesigen Stapel von Pässen, in allen Listen beschriftete 
Blätter drin. Sie setzt sich an den 3. Schreibtisch und fängt an in diese Pässe etwas zu schreiben. Daß 
es sich um Pässe handelt, erkenne ich sehr schnell, denn die haben allein inter-national standardisiertes 
Format. Bei einigen dieser Päße ist noch der alte Sowjetstern drauf, andere aber sind ohne diese mir 
bekannte Symbole. Einen Paß mit dem alten deutschen „grün“ (deutsch) oder dem neuen „burgunder-
rot“ (Europäische Union) sehe ich nicht, also dürften keine deutschen Pässe dabei sein.  
Dann kommt jemand und bringt mich in einen vollen Nebenraum, dort muß ich erklären, daß ich auf  
einer privaten Urlaubsreise durch die Russländische Föderation18 sei und mich nur wenige Tage in 
Sacha aufhalten möchte, dann werde ich wieder in meinen „Warteraum“  entlassen, wo ich mich 
wieder auf den Stuhl hinter dem vollen Schreibtisch setze. 

                                                 
18 Unmittelbar nach der Auflösung nannte sich der Nachfolgestaat Russland mit seinen 20 teilsouveränen Glied-
staaten übersetzt "Russländische Föderation, jetzt wird in der Presse meist schleicht Rußland geschrieben. 
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Jakutien ist eine riesige Republik in Rußland 

Kaum habe ich Platz genommen, kommt eine 
ältere Frau und bittet mich höflich den Platz frei 
zu machen, denn sie müsse jetzt hier arbeiten. 
Gut ich mache den Platz frei und stehe nun 
dumm im Raum rum. Wie lange ich schließlich 
gewartet habe, weiß ich nicht, mir kommt alles 
etwas absurd vor. Endlich werde ich wieder 
gerufen, dieses Mal ist auch ein Mann dabei, ich 
bekomme meinen Paß wieder, bezahlen brauche 
ich nichts. In dem Visumsbegleitpapier ist eine 
Eintragung gemacht 

. Ich kann sie nicht gleich verstehen, werde dann aber bei Nachfragen belehrt, daß ich eine Duldung 
bekommen habe. Ich darf bis zum 29.7.1994 in Respublica Sacha bleiben. Aber, das wird mir 
ergänzend erklärt, daß ich Jakutsk nicht verlassen darf. Das ist natürlich blöde. Inzwischen ist es 17oo 
Uhr geworden und das übrige Personal drängt sich an mir vorbei. Ich stehe also wie bestellt und nicht 
abgeholt hilflos im Gang des Regierungsgebäudes.  
Unsicher, unzufrieden stehe ich umher und warte auf Blondy, daß sie ich ins Hotel zurück bringen 
möchte. Da kommt sie, zusammen mit einer eigenartigen Frau, die eine auffallende Haartolle hat. Dies 
ist freundlich reservier, spricht mich an, fragt mich in Englisch, ob der Paß, den ich gerade ausgehän-
digt bekommen hätte meiner sei. Ich denke mir noch, was geht es Dich an, bzw. das kann man doch 
sehen“. Sie bittet mich ihr zu folgen. Ich weiß nicht, was jetzt noch kommt, folge ihr aber. In einem 
Nebenraum des Ausganges erklärt sie mir, daß ich eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen hätte, 
zusammen schauen wir in meinem Wörterbuch nach, daß es eine Duldung sei und daß ich bis spätes-
tens zum 29.7. das Land verlassen haben muß! Und dann steht noch eine blöde Nebe-bemerkung, die 
mir später eine Menge Unannehmlichkeiten beschert: in dem Visumsformular mit der Duldung ist rot 
rein gestempelt und mit entsprechender Ergänzung verfügt, daß ich das Gebiet von Aldan und Nerun-
gry nicht mehr betrete darf! So ein Irrsinn, fällt mir ein. 

 
Energie scheint es genügend zu geben  

Ich fasse mir ein Herz und sage ihr, daß ich das doof fände, 
nicht nach Südjakutien zu dürfen und es unsinnig sei, schon 
am 29. das Land verlassen zu müssen, denn erst am 
30,7.würde ein Flugzeug nach Irkutsk fliegen und das 
gedenke ich zu nehmen. Ob ich denn schon ein Ticket für 
diesen Flug habe, werde ich anschließend gefragt, das muß 
ich verneinen. Darauf meint sie mit gewichtiger Mine, daß es 
gar nicht leicht sei ein Ticket nach Irkutsk zu bekommen, 
denn diese Linie sei fast immer überbucht. Einerseits bin ich 
froh endlich mal jemanden getroffen zu haben, der leidlich 
englisch spricht, anderer-seits bekomme ich keine 
freundlichen Neuigkeiten zu hören. Nachdem Sie mir (wie 
sich später heraus-stellt, heißt sie Nadja, also mitgeteilt hat, 
daß ich Jakutsk nicht mehr verlassen darf, fasse ich Mut und 
sage zu ihr, daß ich für morgen ein Schiffsticket für Sangar 
habe, ob ich dort hinfahren könne. Sie denkt darüber nach, 
dann meint sie mit einem Augenzwinkern, ich solle es 
versuchen, nur müßte ich bis zum 29.7 Jakutsk verlassen 
haben. Mit diesem Augenzwinkern zeigt sie das erste Mal 
eine zivile Form der Anteilnahme, 

denn bisher schien sie mir ein Politoffizierin zu sein, die in Zivil mich zu informieren hat. Inzwischen 
ist es 17.15 Minuten geworden, das Gebäude ist fast leer von Menschen und Nadja drängt mich zu 
gehen. Wohin ich gehen wolle, werde ich gefragt, natürlich zurück ins Hotel Lena antworte ich ihr, 
worauf sie meint, da könne sie mich begleiten. Unterwegs berichte ich von meiner Fahrt, von den 
vielen netten Leuten und meiner Verunsicherung durch die Angestellte bei Aeroflott, der ich 
allerdings unterstellen würde, daß sie korrekt sich verhalten habe, als sie mein Visum verlangt habe.  
Im Hotel kommt sie mit uns bis in die Rezeption, wo sie sich an Lena wendet, ihr berichtet. Die beiden 
scheinen sich zu kennen. Blondy verabschiedet sich schüchtern und ich bleibe mit Lena und Nadja 
alleine. Und nun erfahre ich erst mit Lenas Hilfe, wer sich um mich gekümmert hat, nämlich eine 
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Privatperson, die selber Reisen organisier, früher Lehrerin war und deshalb so gut englisch spricht. 
Diese Nadja läßt sich, nachdem das Eis zwischen uns geschmolzen ist, von meiner Reiseberichten 
beeindrucken, erkundigt sich auch nach meinen privaten Gegebenheiten. Ich berichte verheiratet zu 
sein (das ist Profilaxe) und zeige stolz den beiden Damen ein Foto von meine 3 schönen Frauen. Das 
Bild macht (wie immer) großen Eindruck und man wird noch freundlicher zu mir. Nadja rät mir erst 
einmal im Hotel zu wohnen und mich auszuschlafen, denn sie weiß, daß meine letzte Nacht recht 
knapp war. Morgen früh solle ich ruhig mit dem Schiff nach Sangar zu fahren, allerdings dort nicht 
übernachten, sondern abends noch zurückzukehren. Ich versuche einzuwenden, daß sicherlich ab 
Nachmittags kein Schiff mehr zurück führe und ich schon deshalb dort übernachten müsse. Sie be-
streitet das und rät mir eindringlich nachts wieder in Jakutsk zu sein (erst später fällt mir auf, daß sie 
damit sicherlich mir auch en Ärger ersparen will, der zwangsläufig entsteht, wenn ich in einem Hotel 
mich eintragen will und dort nur mit einer eingeschränkte Duldung zugelassen bin. Ich frage noch, ob 
ich unbeschränkt in Jakutsk bis zum 29. aufhalten dürfte, ja, wird mir bestätigt. 
Inzwischen hat Nadja Interesse an mir 
gefunden und sagt mir, daß sie nun lei-
der weg müßte, aber heute Abend würde 
sie mich anrufen, dann würden wir uns 
über den morgigen Tag unterhalten und 
überlegen, was wir die nächsten Tage 
unternehmen könnten. An dieser Stelle 
ein kurze Beschreibung von Nadja, die 
für meinen weiteren Verlauf so wichtig 
wurde. Sie ist ein Jakutin, hat dement-
sprechend eine kupferbraune Haut, die 
allerdings im Gesicht etwas grobporig 
ist, was vermutlich auch mit ihrer Lei-
denschaft für Schminke zu tun hat.  

 
Blick aus meinem Hotelzimmer 

Als Angehörige einer mongolischen Rasse hat sie die typischen schräg gestellten Augen, die allerdings 
meist von einer protzigen Sonnenbrille verborgen werden. Ihre Augenbrauen sind kräftig nachgezogen 
und betonen die Augenpartie noch mehr. Ihr Mund ist kräftig geschwungen und wirkt fast aufdringlich 
sinnlich. Die Wangenknochen sind wie bei Mongolen üblich, stärker als bei uns entwickelt, aber die 
etwas teigige Haut kaschiert das etwas. Die Nase ist für mongolische Abstammung ziemlich groß, was 
in mir die Vermutung nähert, daß sie vieleicht auch einen russischen Elternteil hat. das augenfälligste 
aber ist die monströse Locke, die vom linken Scheitel aus erhebt und demonstrativ und den Kopf be-
herrschend auf die andere Kopfhälfte fällt. Nun haben fast alle Asiaten kräftiges, glattes schwarzes 
Haar, aber wenn das noch mit Haarfestiger fixiert wird, entsteht schon eine Frisur, die die Augen des 
Betrachters gefangen nehmen und man erst mal nichts anders am Gegenüber registriert. Außerdem 
liebt Nadja offensichtlich laute, kräftige Farben in der Kleidung. So hat sie z.B. ein petrolgrünes üppi-
ges Kleid an, daß allerdings für den etwas faltigen Hals genug Platz läßt, so daß Halskettchen mit 
Kreuz erkennbar ist. Diese so äußerlich auffallende Nadja kontrastiert in angenehmer Weise mit einer 
leisen redenden und äußerst hilfsbereiten Frau, die in allen Dingen äußerst kompetent wirkt.  
Eigentlich würde ich mich jetzt ganz gerne auf 
mein Zimmer zurück ziehen, aber Nadja fühlt 
sich für mich verantwortlich. Nachdem sie mich 
überredet hat, morgen nur für einen Tag nach 
Sangar zu fahren, macht sie mir weiter Vorschlä-
ge, wie ich die 3 Tage bis zum 29.7. gestalten 
könnte: am 27.7. nach Sangar, am 28.7 nach 
Maidan (oder wie der Ort sonst heißen würde) 
dort gäbe es Original Jakuten und am 29.7.aus-
fliegen. Ich solle mit ihr nach Irkutsk fliegen, 
dort würde sie mir helfen ein Ticket nach Abakan 
zu kaufen19. 

 
Nadja und ihr Mann helfen mir auszureisen 

                                                 
19 Abakan habe ich eine Adresse von Deutschrussen (Verwandten von Beckers, die ich 1992 in Usbekistan besucht 
hatte) und die vor einem Jahr zu kontaktieren versuchte, inzwischen aber bin ich für Anfang August angemeldet.  
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Ich gebe zu, diese Planung macht einen überzeugenden Ein-druck, aber ich möchte eigentlich mich 
erst ein-mal entspannen und dann sehen was sich noch ergibt. Und außerdem möchte ich mich von 
niemandem so abhängig machen, daß er meine Zeit verplant. Lena kommt mir auch zuhilfe und meint, 
der Vorschlag für Sangar sei sinnvoll, aber dann sollten wir mal sehen, was sich ergibt, bzw. was 
meine neu erkannten Interesen seinen würden. Bevor sich gegen 18 Uhr Nadja dann verabschiedete, 
schrieb sie sich meine Hotelnummer auf und versprach mir, sich mit mir noch einmal in Verbindung 
zu setzen, sie müsse erst einmal mit ihrem Mann sprechen. Das war mir nicht ganz unangenehm, daß 
sie einen Mann zu haben schien, denn ihre Fürsorge drohte mich zu ersticken. Dankbar war ich der 
warmherzigen Lena, die ab und zu meine Partei ergriff, bzw. ab und zu mit Nadja diskutieret, dabei zu 
mir sah, woraus ich ableitete, daß sie versuchte mein Interesse zu vertreten 
Inzwischen ist es lange nach 18.30 Uhr. Ich kehre auf mein Zimmer zurück, werfe mich erst einmal 
ermattet auf mein Bett und versuche die Eindrücke zu verarbeiten. Vermutlich hat der Hotelchef 
erfahren, daß ich ohne Visum in Sacha bin. Darauf wendet er sich an die lokale Polizei (wäre wohl 
auch ohne das Ticketproblem so gewesen). Deshalb ging dort für russische Verhältnisse alles so 
schnell, denn es dauert keine Stunde und vermutlich hat die Ziege auch im Hotel angerufern und 
darauf hingewiesen, daß ich über Aldan ausreisen wollte, weshalb ich ausgerechnet diesen Ort gesperrt 
bekomme. Von alleine sind die sicherlich auf die Idee gekommen, wie mir aber scheint, komme ich 
mit einem blauen Auge aus der noch vor 2 Stunden als sehr unangenehm empfunden Situation heraus. 

 
am Abend bin ich schlaff 

In meinem Zimmer fange ich an meine Sachen in Ordnung zu bringen, vor 
allem muß ich mich mal um meine Filme kümmern. Ich habe tatsächlich 
schon so viel fotografiert, daß ich sparen muß. Dann ziehe ich mal Bilanz 
meiner Ausgaben und siehe da, der heutige Tag hat mich 35$+ 54oooRR 
Fahrt gekostet, dazu 33$ Übernachtung, 10ooo RR Post, 2200 RR Essen und 
Trinken. das macht zusammen 68$+66ooo RR=33$. Zusammen also mehr als 
170 DM! Das ist eine Menge Geld, die kann ich mir nicht öfters leisten und 
wenn morgen auch noch über 50$ kosten wird, dann sieht es schlecht aus, vor 
allem wenn ich 222$ für den Flug nach Irkutsk zahlen soll. 
Heute habe ich also Geld für 2 ½ Tage ausgegeben, der Flug nochmals 5 
Tage, da habe ich an einem Tag praktisch einen Woche verbraucht. Abends 
ruft tatsächlich Nadja an, sie wiederholt die schon bekannten Tagespro-
grammvorschläge, rät mir vorsichtig zu sein und gibt sich sehr fürsorglich,  

auch wolle sie mir bei der Beschaffung der Flugtickets behilflich sein. 
Um 21Uhr 3o liege ich schlaff und müde und wegen der Unkosten verunsichert im Bett, aber ich 
kann nicht gleich einschlafen. Ich stelle noch den Wecker, denn bald muß ich wieder aufstehen, denn 
um o4oo Uhr soll der Wecker scheppern! 
Wetter 08  12  16  20 
           09  08  08  07  angenehm 
gefahren 10 km Fähre 10 km Auto 

 

 

  
die Fernstraßen in Russland und die Orte (rot) für die ich ein Visum habe (grün interessante Ort) 



1 
Tagebuch 27.7.1994 

 

                                                    Tagebuch, Mittwoch,                 
                                                                                                                            Tüngi`s Reisen 

                         den 27.7.1994 

     
                 Sibirienreise  
          
 
 
 
 
 
 
 
 

Fahrt auf der Lena nach Sangar 
Stichworte:  
Taxifahrt, Klima, Holz, Flößer, Nordostpassage, Versorgung, Ureinwohner, Tartaren, Planungen 
 

BA.9b-                                                                                     14/18s 

Ich hatte nicht gut geschlafen, wurde mehrere Male nachts wach, um 4 Uhr schepperte der Wecker 
und ich machte mich fertig. Gottseidank hatte ich gestern Abend die Klamotten schon zurecht gelegt, 
auch die Fotoapparate schußfertig gemacht. Ich hatte noch ein Brötchen, das mir als Frühstück 
reichen mußte. Ich hatte gestern „Lena“ gebeten mir für heute morgen ein Taxi zu bestellen. Ich stehe 
bereits um halb fünf draußen vor dem Hotel; es ist dunkel und kalt, ich friere und warte, kein Auto 
kommt. Ich überlege, ob ich nicht vorsichtshalber an den Hafen laufen sollte, denn noch habe ich Zeit. 
Aber vielleicht hat sich das Taxi nur verspätet? 
Tatsächlich kommt viertel vor fünf Uhr ein PKW, hält, fragt mich, ob ich an den Hafen möchte. Das 
verstehe ich natürlich nicht auf Anhieb, denn er beginnt russisch, ergänzt sich aber mit einem sehr 
brüchigen Englisch. Ich frage ihn nach dem Preis, er verlangt 25oooRR, ich denke, ich habe mich 
verhört und sage, frage nach, wie viel ich zahlen solle: 25oooRR, wiederholt er. Darauf protestiere ich 
und erklärte ich, daß ich nicht bereit sei dieses Geld zu zahlen. Gerne würde ich auf die Dienste dieses 
unverschämte Taxifahrer verzichten, aber viel Zeit habe ich nicht, denn bald muß ich am Schiff sein, 
sonst habe ich eine teure Schiffsfahrkarte zwar nicht umsonst, aber vergeblich gekauft. Meine Ein-
wände sind, daß es gar nicht weit bis zum Hafen ist. ich würde gerne zufuß laufen, aber ich fürchte 
mich im Dunklen zu verlaufen, denn die Straßenbeleuchtung ist selbst hier im Stadtzentrum sehr 
sparsam. Schließlich zahle ich zornig 10$. Es dauert auch nicht lange und wir erreichen beim ersten  



2 
Tagebuch 27.7.1994 

Licht den Hafen. Es ist ein phantastischer Anblick. Hinter den großen stillstehenden Kränen steht im 
Norden ein ganz helles Lichterband, das sich im Wasser widerspiegelt. Die Kräne sehen gegen den 
hellen Hintergrund filigran zart aus und spiegeln sich in dem hell reflektierenden Wasser des Hafens, 
so daß der Eindruck von rieseigen Insekten entsteht. Ich bitte den Fahrer zu halten, ich mache ein Foto 
dieser unwirtlichen Situation und dann geht plötzlich am östlichen Himmel, in einem blutroten 
Horizont leuchtend die Sonne auf. Ich schaue auf die Uhr 4.55 Uhr. da habe ich noch Zeit, fällt mir 
ein, ich mache noch einige Fotos1, dann kehre ich zum Taxi zurück und fahre den Rest des Weges. Am 
Schiffsbahnhof steige ich mit meinem Rucksack und meiner Fototasche aus. 
Nun kann man sich fragen, warum nehme 
ich für einen Tagesfahrt den schweren 
Rucksack mit? warum meine ganze Foto-
ausrüstung. Nun, ein Teil meiner Wäsche 
hatte ich im Hotel in einer Marco-Polo-
tasche zurückgelassen. Aber meine wich-
tigsten Dinge wollte ich bei mir haben. 
Denn in mir wirkt eine kleine Unsicher-
heit, sozusagen eine Grundangst weiter. 
Ich kann mir nämlich vorstellen, daß etwas 
dazwischen kommt, daß ich nicht ins 
Hotel zurück kehren kann. Wie aber 
komme ich dann an meine wichtigsten 
Dinge. Dazu  

 
wir starteten am frühenn Morgen 

gehören natürlich erst einmal die Fotosachen, aber auch Bücher, Landkarten Medikamente und 
Schlafsack. 
Und was da alles zwischen kommen kann? z.B. daß irgendeine Polizei bemerkt, daß ich trotz der ein-
geschränkten Duldungsgenehmigung mich freihändig in diesem weiten Land bewege. Oder es könnte 
mir jemand begegnen, der mir anbietet mit seinem Auto, seinem Schiff oder Flugzeug mit in den 
hohen Norden zu reisen. Also meine Fantasie reicht aus, mir Situationen vorstellen zu können, die 
völlig neue Konstellationen ermöglichen und da will ich flexibel sein. Und Flexibilität ist die Voraus-
setzung einer solchen Fahrt. Und immerhin wußte ich vor einer Woche auch noch nicht ob ich mit 
dem Schiff, der Bahn oder dem Flugzeug von Chabarowsk weiter fahren würde. Gut, es ergab sich das 
Schiff. Ein guter Spruch fällt mir ein "Irrtümer sind die Erfahrungen auf dem Weg zur Wahrheit". 

 
in Komsomkolsk aufgenommene Raketa 

Am Ufer liegt eines der Raketa-Boote, wie ich 
sie gestern schon reichlich gesehen hatte. Am 
Ufer stehen einige Leute. Ich frage jemanden: 
„aktuda adchodjit Raketa?“ Sie weisen auf das 
Schiff vor mir, machen aber keine Anstalten 
einsteigen zu wollen, woraus ich schließe, daß 
das Boot noch nicht fertig ist. Diese Leute haben 
reichlich Gepäck, zB Säcke und große Körbe. 
Gegen 5.15 Uhr, wird die vordere Tür des Schif-
fes geöffnet und wir stürzen zur Gangway. An 
der Tür steht jemand und kontrolliert die Fahr-
scheine. Ich drängele mich nicht gerade vor, 
vergebe aber meinen Platz nicht an die anderen  

mit dem reichlichen Gepäck. Ich kenne diese Art von Schiff ja schon, deshalb gehe ich durch den 
Haupteingang und durch den ersten Raum, belege gleich im nächsten Großabteil einen Fensterplatz 
vorne am Eingang. Dieser Platz hat nämlich den Vorteil, daß er eine Bank hat und keine „Sessel“, so 
daß ich mein Gepäck neben mir auf gleichem Niveau abstellen kann. Ferner befindet sich zwischen 
den beiden sich gegenüberstehenden Bänken ein breiter Tisch, auf dem ich meine Bücher ablegen 
kann, oder auch mein Essen vorbereiten könnte. Die übrigen Plätze sind „Sesselreihen“, die wie im 
Kino hintereinander angeordnet sind, damit alle in Fahrtrichtung sitzen. Von meinem Platz kann ich 
schnell auf die Eingangsplattform klettern und im Freien fotografieren.  

                                                 
1 Während ich die Fotos vom werdenden Tag mache, gebiert in Bad Vilbel eine ehemalige Schülerin eine 
Tochter, die sie Lena nennen wird. Ich schenke später diesem Baby ein Foto vom Fluß. 
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Es dauert nicht mehr lange und das Schiff legt ab, fährt langsam in die Mitte des Hafenbeckens, wird  
dann schneller und erhebt sich außerhalb des Hafens auf seine Kufen und nun gleitet der Schiffsrumpf 
über dem Wasser. Ich sitze am Fenster schaue hinaus, versuche den Eindruck der Landschaft auf 
micheinwirken zu lassen. Inzwischen hat sich der Himmel völlig verändert. Die Sonne ist hinter einer  

 
der Flußhafen von Jakutsk gehört zu den größten Rußlands 

dicken Wolkendecke verschwunden. Das 
Licht draußen wirkt kalt und unfreundlich. 
Das Sprichwort scheint sich zu bewahrhei-
ten: „Morgenrot, schlecht Wetter droht: “Es 
muß eine Kaltluftfront gekommen sein, die 
alle hellen Lichter absorbiert. Nun mal 
einige Bemerkungen zum sibirischen 
Klima. Das sibirische Klima ist, wie ich an 
verschiedenen Stellen schon geschrieben 
habe, sehr rau. darunter verstehen wir 
erstens einmal hohe Temperaturspann-
ungen in Tagesrhythmik als auch in Jahres-
rhythmik Diese großen Spannungen pro 
Tag, wie sie generell in kontinentalen  

Wüsten vorkommen, belasten die menschlichen Organe sehr stark. 
Große Jahresunterschiede bewirken eine starke jahreszeitliche Gliederung, die von uns eine aufwendi-
ge Vorratswirtschaft verlangen, denn vermutlich wird ein Teil der Jahresschwankungen eine Vege-
tationspause bewirken, in der wir uns nur sehr schlecht oder einseitig ernähren können, wie in den 
winterkalten Steppen oder den Tundrenbereichen an der Grenze zur Ökumene. Zweitens empfinden 
wir Klimate als rau, wenn sie tiefe Durchschnittstemperaturen bei hoher Luftfeuchtigkeit haben. Das 
zwingt nämlich die Menschen zu einem hohen energetischen Grundumsatz durch körperliche An-
strengungen um ausreichende Körpertemperaturen freizusetzen. Andererseits aber kann ich dieser 
erhitzte Mensch nicht einfach zum Ausruhen hinlegen, weil die durchfeuchtete Kleidung zu schnell 
die aufgebaute Körpertemperatut ableiten würde und er nicht nur frieren, sondern erfrieren würde. Und 
Sibirien ist eben jener Raum, in dem beide Faktoren zusammen kommen. 
Zu den besonderen Bedingungen in Sibirien be-
diene ich mich der Unterlagen bei Fred Mayer 2 
S.63: „das sibirische Klima ist als sehr rau be-
kannt, was im Großen und Ganzen stimmt. Dort 
befindet sich auch der „Kältepol Eurasiens“ und 
der ganzen nördlichen Hemisphäre. Mit zuneh-
mender Entfernung vom Atlantik wird das Klima 
rauer, Jenseits des Urals sinkt die durchschnit-
tliche Jahrestemperatur sofort unter 0°C und er- 

 

der Sommer ist kurz 
reicht im äußersten Nordosten "-(18° ist es glaube ich für Frankfurt, 15° für den Welt-durchschnitt)). 
"Der Winter ist in Sibirien überall lang und alt, aber im Gebiet von Omsk beträgt die Durchschnitts-
temperatur „nur“ 14-16°, während er im Norden Jakutiens auf -45 bis -48°sinkt. Der sibirische Som-
mer ist fast überall relativ warm, ausgenommen an der Küste der nördlichen Meere. In den Steppen 
Westsibiriens ist es im Sommer wärmer als in Paris. Aber auch in Jakutsk steigt die Quecksilbersäule 
im Juli höher als man es in diesen Breiten erwarten sollte.“ 
Niederschläge, Temperaturen verteilen sich ebenso ungleich im riesigen Sibirien wie das Sonnenlicht. 
Im Norden Jakutiens geht sie Sonne 2 Monate nicht unter, entsprechend bleibt es aber auch im Winter 
dunkel. Noch in Jakutsk (auf dem 62°nBr) dauert am Tag der Wintersonnenwende der Tag gerade mal 
4 Stunden und mittags steht die Sonne gerade mal 4,5° über dem Horizont. Im Sommer dagegen kann 

                                                 
2
Friedrich Mayer (Jude aus Freiburg) floh 1938, ein Jahr vor Beginn des Zweiten Weltkrieges, in die USA. Nach Ab-schluss 

der High School arbeitete er als Diesel-Mechaniker bei Ford. Nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor meldete 
sich Mayer freiwillig zum Militär, Aufgrund seiner guten Sprachkenntnisse, seiner Herkunft und seiner Bereit-
schaft, hochriskante Aufträge zu übernehmen, erhielt er eine Ausbildung beim Office of Strategic Services 
(OSS) an, so daß er im Ausland Spionage und Sabotage machen konnte . Die Überlebenschancen der einge-
setzten OSS-Agenten wurden als gering eingestuft. Er schrieb auch "Vergessene Völker im wilden Osten" er-
schienen 1993.(?) 
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es ganz klare Tage geben, so wie heute, dann steht die Sonne ca 50° steil. Hier dauert im Sommer der 
Tag fast 20 Stunden lang. Und vorhin hatte ich den Sonnenaufgang 5 Wochen nach der Sommer-
sonnenwende um 4 Uhr 55 erlebt. der Sommer soll in Jakutsk bis 30° bringen, davon habe ich aber 
selbst an dem sehr schönen Tag gestern nichts bemerkt. Jakutsk liegt in einem Becken, deshalb 
werden die feuchten Winde aus dem Süden leidlich abgeschirmt. Die Hauptniederschläge fallen im 
Sommer, denn im Win-ter ist es zu kalt. Wegen der abschirmenden Wirkung der Gebirge sind die 
Niederschläge im Jahres-mittel sehr niedrig. Sie liegen mit ca 250mm nicht weit von der der Aridi-
tätsgrenze3 entfernt. Tatsäch-lich kann es im Winter zu Wasserversorgungsengpässen führen, wenn die 
geringen frisch gefallenen Schneemengen verweht sind und die Bevölkerung keinen Schnee zum 
Schmelzen zusammen kratzen kann. 

 
die beiden kältesten Orte der Welt in Sibirien 

Wichtig fürs Klima sind natürlich die Zyklone, 
die entsprechend der Westwindtrift  aus West-
sibirien nach Ostsibirien wehen und ziemlich 
abgeregnet sind, ,allerdings schirmen gegen kalte 
polare Luftmassen keine Berge das jakutische 
Becken ab, entsprechend krasse Temperaturstür-
ze können erwartet werden. Die sich entwickeln-
den Luftbewegungen kreisen im Uhrzeigersinn, 
besonders gefürchtet sind die ab  September 
entstehen, „dann wird die Luft so trocken, daß 
ein Kubikmeter Luft nicht mal mehr ein Milli-
gramm Luftfeuchtigkeit enthält. In dieser Luft 
verwandeln sich die vom Menschen ausgeatmete 
Wasserdampf augenblicklich in kleine Eiskrist-
alle. dabei ist ein Rauschen zu hören, das von 
den Sibiriern Sternflüstern genannt wird. Die in 
der Luft glitzernden Eisteilchen wurden schon 

lange bevor Jakutien zum Land der Diamantenwurde, als Diamantenstaub bezeichnet.“ „Der Winter 
verläßt Sibirien ebenso schnell, wie er kommt. Ende Mai kann die Temperatur binnen 24 Stunden um 
25-30° steigen. Auch am Kältepol, wo das Thermometer im Winter manchmal bis zu -70° zeigt, kann 
die Quecksilbersäule im Sommer auf 30-35° klettern. dabei verläuft nur 30-40cm unter der stark 
erwärmten Oberfläche die Grenze des Dauerfrostbodens.“  (142°öL,76,3°nBr); liegt übrigens ca 500 
Km nord-östlich von Jakutsk 130°öL, 62,15°nBr( also nur wenig nördlicher) und bildet mit dem als 
Weltkältepol bekannten Ort Werchojansk(133°öL, 67°nBr) ein fast gleichschenkliges Dreieck. 
In anderer Literatur habe ich aber auch gelesen, daß das Wetter in den Übergangsjahreszeiten schwer 
erträglich sei, wenn nämlich Jakutien mit einer inversen Luftglocke überdeckt wird, die „wärmere 
Luft“ die kalte Luft am Boden hält, kein Luftaustausch mehr stattfindet und eine grau-griesige Luft-
schicht den Himmelverdeckt. Nur noch als schales Licht durchdringen die flachen Sonnenstrahlen der 
tiefstehenden Sonnen die tiefhängenden dichten Hochnebel. Vorgestern hatte ich ja einen Eindruck 
wie trübe dann der Tag wirken kann. Nur ist während der Übergansjahreszeiten die Gesamttemperatur 
schon stark gesunken, so daß nun nicht nur Fröste auftreten, sondern es richtig beinhart frieren kann. 
In dieser Phase sind die Flüße noch nicht gefroren, können also noch nicht auf Schlitten befahren wer-
den, andererseits bleiben die Boote immer wieder an Eisschollen hängen. Über Land kann man auch 
nur schlecht fahren, denn die Wege sind noch überwiegend matschig und z.T. auch moorig. Unange-
nehm für die Menschen, denn bei der sich entwickelnden hohen Luftfeuchtigkeit schwitzt man leicht, 
andererseits trockenen die feuchten Kleidungsstücke nicht, man wird also ganz unangenehm frieren.  

 

Nachdem unser Schiff den Hafen verlassen hat, 
biegt es nach Süden ab und fährt flußaufwärts. 
Wir setzen uns an Deck unter ein Sonnensegel 
und schauen auf die blaue Lena hinaus. Eine 
angenehme Schiffsfahrt an einem traumhaft 
schönen Sommertag. Das Wasser glitzert in der 
Sonne und vermittelt einen friedlichen Eindruck. 
Ich habe den Eindruck, das frische Wasser  rie- 

                                                 
3 Trockenheit, die Verdunstung ist größer als die Niederschläge  // Bild oben: einer der zahlreichen Tanker 
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Tanker auf er Lena chen zu können. Weil wir oberhalb von Jakutsk  
sind, ist hier die Wasserqualität sicherlich auch gut. Die Fahrt führt wieder an Inseln vorbei, an Buch-
ten, in denen Menschen baden, an deren Ufer Zelte aufgestellt sind. Haben die Menschen hier Som-
merferien, frage ich mich unwillkürlich, oder sind das Berufsfischer, die in den vielen kleinen Booten 
geduldig sitzen und angeln. Nach einiger Zeit kommen  

 
eines der großen Flöße wird von einem Schlepper bugsiert 

wir an einem riesigen Holzfloß vorbei. Es 
erinnert mich an den schon erwähnten Fern-
seh-Film, der zeigte wie ein Floß, das vom 
Oberlauf der Lena bis zur Mündung bei Tikse 
fuhr. An Bord war eine westdeutsche Kamera-
mannschaft. Auch hier befindet sich auf den 
zusammengefügten Baumstämmen eine kleine 
Hütte. Darin müssen die Flößer auch in kalten 
und nassen Nächten schlafen. Neben dem 
Häuschen liegt auf dem Floß ein Ruderboot. 
Ob die Baumstämme nur mit Tauen zusam- 

mengebunden wurden oder auch mit Klammern, kann ich nicht erkennen. 
An Bord sind nur 2 Mann zu sehen, sie schauen zu uns rüber, winken zurück, als ich ihnen winke. 2 
Mann für so große Flöße sind sicherlich nicht genug, denn manchmal muß man sie etwas rudern, da-
mit sie nicht „mitschiffs“ auf eine Insel auflaufen. Dieses Floß wird von einem kleinen Dampfern 
geschoben, nicht gezogen, wahrscheinlich ist das für die Stabilität der Floßes günstiger. Wir fahren 
vorsichtig an dem Floß vorbei Diesem großen Floß folgen noch andere. Fast alle Flöße sind ca 200 bis 
300 Meter lang und ca 50 - 70 Meter breit, das ist schon eine Menge Wald, die da im Wasser 
zusammen gebunden schwimmt.  
Gemächlich fährt der Dampfer die Lena 
flußaufwärts. Wir begegnen noch einmal 
einem Holzfloß. Dieses Holz geht mög-
licherweise nach Japan. Die Japaner sind 
meines Wissens die größten Holzver-
braucher der Welt und gehen noch unbe-
kümmerter mit der Natur um als die US-
Amerikaner. Ich glaube voriges Jahr in 
Japan erfahren zu haben, daß sie jeden Tag 
ca 50 Millionen Paar Holzstäbchen zum 
Essen verbrauchen. Das kommt daher, daß 
es zum japanischen Lebensstil gehört, 
täglich frische Holzstäbchen zu benutzen. 
Diese werden nicht abgewaschen, sondern  

 
An Bord leben diie Flößer unter primitivsten Bedinungen 

nur weggeworfen. 
Wenn das stimmt, und ein Stäbchen 10 gr. wiegt, dann verbrauchen sie 1000ooo ooo gr = 1000ooo kg 
= 10.000t-bestes Holz, das ist schon ein ganzer Wald und das sind im Jahr 3 650ooo t bestes Holz und 
das sind dann schon eine Menge Wälder. Und wenn man dann bedenkt, daß die Japaner auch noch 
alles in Papier und Karton verpacken, hergestellt aus Holz, dann sollte man sich nicht nur Sorgen um 
die tropischen Wälder machen.(und dabei schonen sie ihre eigenen Wälder eifersüchtig)4. 
Irgendwo habe ich gelesen, daß seit der Wende riesige Flöße gegen Norden geflößt und dann in Holz-
transporter umgeladen werden, die im kurzen Nordsommer die Holzmassen nach Japan transportie-
ren. Holz soll schneller geschlagen und verkauft werden, als es nachwächst, das bedeutet, es findet 
z.Z. ein ungehemmter Raubbau statt. Uns überholen ab und zu Raketas, die fahren zu den flußauf-
wärts gelegenen Orten Biskerkh usw. Ob welche bis Ust-Kut fahren, kann ich nicht erfahren, aber seit 
heute vormittag ist die Entscheidung auch gefallen: ich werde mit dem Flugzeug ausreisen, sollte 
allerdings was Dramatisches eintreten, werde ich versuchen mit dem Schiff zu fahren, denn Laufen 
lohnt sich nicht, „so weit die Füße reichen“, bringt hier nichts, Sibirien ist einfach zu groß. 

                                                 
4 70% der Gesamtfläche Japans ist bewaldet, damit hat dieser Inselstaat von allen Industriestaaten die höchste 
Waldquote 
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Ich schaue aus dem Fenster meines Schiffes: Der Himmel hat sich zugezogen. Man kann zwar weit 
sehen, aber das diffuse Licht erschwert jede Entfernungsschätzung. Aufzeichnungen aus meinem 
aktuellen Tagebuch: "Wir fahren die Lena flußabwärts, hier gibt es viele Schiffe: Tanker, große Passa-
gierdampfer, 4-5 Frachter sehe ich zeitgleich, außerdem Schubverbände. Doch die meisten Schiffe 
liegen vor Anker, praktisch auf Rede vor Jakutsk. Auch in dem imposanten Flußhafen von Jakutsk 
lagen viele Schiffe. Ich wunderte mich, daß sich nichts tut, kein Kran arbeitet. Auch gestern hatte ich 
keine arbeitenden Kräne gesehen. Ich frage jemanden, der neben mir steht Er erklärt mir, daß z.Z. 
keine Aktivitäten stattfänden, aber in Juli-August, wenn die Lena wieder nach dem Wintereis voll 
schiffbar sei, dann gäbe es einen so regen Verkehr auf dem Fluß, daß die Hafenanlagen nicht aus-
reichen würden um alle Schiffe schnell abfertigen zu können. Und so fügt er ergänzend hinzu: Es 
werden auch fast alle Güter (aus Europa) für das Jakutsker Industriebecken per Bahn nach Ust-Kut 
gebracht und von dort per Schiff 2ooo Kilometer fluabwärts befördert. Ich erkundige mich, ob dann 
noch einiges weiter nach Norden gebracht würde. Aber natürlich, denn im Norden gäbe es noch große 
Städte (nun denke ich mir, nur im Vergleich zu den kleinen Orten im übrigen Sacha. Aber, so werde 
ich weiter belehrt, werden auch Güter weiter nach Norden bis zur Nordwestpassage gebracht. Und ich 
erinner mich gelesen zu haben, daß die Japaner für ihre Eßstäbchen und die papiernenen Verpack-
ungen viel Zellulose brauchen und z.Z. unheimlich viel Holz aus Sibirien besorgen. Dieses Holz soll 
z.T. über Flöße bis Tiksi gebracht werden und von dort mit Eisbrechern über die Nordost-Passage an 
der Tschuktschen-Halbinsel nach Japan geschifft werden. das Ganze ist natürlich ein schwieriges 
Unternehmen.160 Mill ha Wald „luden zum Raubbau ein (Beck.S.275). 

 
Bis nach Tikse fahren große Flußdampfer, früher regelmäßig. 

Gerne würde ich den jakutischen 
Gewehrsmann auch fragen, ob die 
Transportleistungen in den letzten 2 
Jahren spürbar geringer geworden 
seien, aber in dieser Hinsicht versteht 
er mich nicht. Das muß aber sein, 
denn in dem aktuellen Buch aus der 
Beckschen Reihe lese ich ja: Indus-
trieproduktion  soll um 21% zurück 
gegangen, der Einzelhandelsumsatz 
noch stärker. Ich vermute, daß der 
wirtschaftliche Rückgang bis 1994 
sich bei 40% bewegt. Wenn fast alle  

Güter, die hier in Jakutsk gebraucht , aber nicht hergestellt werden, also über mehrere tausend 
Kilometer transportiert werden müssen, dann dürften sie auch hohe Preise haben. 
Und wenn ich gestern in den Geschäften noch keine signifikant höheren Preise entdecken konnte, 
dann scheint die jakutische Regierung die Preise für Lebensmittel und langlebige Konsumgüter hoch 
subventionieren müssen. Und ich frage mich: was passiert, wenn der Staat das nicht mehr kann? Wird 
dann das Leben für einige so teuer, daß sie nicht mehr leben können? Vor allem wenn auch die 
verbrauchte Heiz-Energie im Winter angemessen bezahlt werden muß! 
"6 Uhr: Ich fahre für viel Geld nach Sangar. 22$ kostet es mich und heute Abend werde ich vermut-
lich auch wieder zurück kommen. Ich denke an gestern, an den Frust beim Kauf des Flugtickets. Mir 
fällt noch einmal ein, was man mir bei der Polizei gesagt hatte: Einzelreisende sind nicht üblich und 
ich leitete weiter ab, man sieht es auch nicht gerne, wenn jemand alleine hier lang fährt. Jedenfalls, 
wenn ein Reisender kommt, dann sollte er sich einheimische Reisebegleitung nehmen. daß es nicht oft 
Einzelreisendee gibt, kann ich auch an meiner Duldung sehen, dieses Papier hat die Nummer 239, wie 
ich mir beim Ansehen der Genehmigung merken kann. (8 Uhr 15:) Seit fast 3 Stunden fahren wir auf 
dem ungeheuren Strom, der fast 4444 Kilometer lang ist. Einen großen Bogen beschreibend fährt die 
Raketa in den Hafen von Sangar ein. Ich habe vermutlich den nördlichsten Punkt meiner Reise 
erreicht: 64°45´ nördlicher Breite. Einige Erinnerungen. Im Sommer 1957 erreichte ich Finnland mit 
dem Ort Kokkola für lange Zeit meine nördlichste Position 63°55´. (Dieses Jahr erreichte ich auf der 
Statsraad Lehmkul auf See bevor wir in Trondheim einliefen nochmals etwa 63°55´5) und nun 37 nach 
Kokkola in Finnland und Umeo in Schweden habe ich diese nördlichste Postion überboten. dabei ist 
das so b-sonders nicht, Siegfried hat schon anfangs der 60er Jahre nicht nur den Polarkreis 

                                                 
5 das war am 12.4.1994 
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überschritten, sondern auch den 70en Breitengrad. Gert erreichte in den 70er Jahren in Nordamerika 
mit der Besteigung des Mt.Kinley ca den 63°.Wie dem auch sei. ich erreiche mit entsprechendem,  
feierlichen Ernst Sangar". 
Sangar ist ein kleiner Ort am rechten Ufer der Lena. Ich versuche mal den Ort zu beschreiben, was  
gar nicht so leicht ist: eine halbkreis-
förmige Bucht, umrahmt von einem 
Steilufer bietet Schutz vor Eisgang 
und eiskalten Stürmen. Diese Bucht 
ist ca 500 Meter breit und vielleicht 
300 m tief. Eine Mole flußaufwärts 
soll das Hafenbek-ken vor Treibholz 
und Eisschollen schützen, vermutlich 
auch vor Schwemmsanden. Das Ufer 
der kleinen Bucht it flach und be-
steht aus Kieselsteinen mit viel 
Dreck, z.B. Plastikresten. Direkt an 
der Wasserlinie liegen in einer unor-
dentlichen Reihe eine Menge kleiner 
Motorboote, dann folgt zum Land 
hin eine Reihe unordentlich aufge- 

 
die Stadt ist in sicherem Absand vom Hochwasser gebaut worden. Im 

Umfeld der Stadt wurden alle Bäume gefällt 

stellter Container, viele ziemlich rostig. und erst weiter landaufwärts beginnen die Holzhütten. 
Auch diese scheinen in aller Eile dort abgestellt zu seien. Kaum Zeilen und Ordnungsmuster sind 
erkennbar, also auch keine Straßen. Es sieht aus, als seien plötzlich ganz viele Menschen gekommen, 
jeder mit einem Haufen brettern unter dem Arm und sie hätten im Wettbewerb, wer schafft es am 
Schnellste, die Hütten zusammen gezimmert. Ich würde mir die Hütten zwar gerne genauer anschau-
en, aber vorerst muß ich noch klären, bleibe ich hier, oder fahre ich gleich zurück und was heißt 
gleich? Diese Ansammlung von Hütten zieht sich den schrägen Hang ca 300- 400 Meter hinauf. Eine 
klare Siedlungsgrenze ist von weitem nicht zu erkennen. Direkt am Ufer gibt es einen kleinen Hügel, 
auf dem steht ein Denkmal. 

 
Blick vom Hafen auf Sangar, auffallend die kleinen Holzhäuser 

Unsere Raketa hat an einem großen rosti-
gen Hulk angelegt. Hulks sind eigentlich 
alte Frachter, die als Depot verwendet 
werden und entweder aller Takellage 
entkleidet sind oder aus denen Motor und 
Einrichtungen ausgebaut wurden. Unser 
Hulk scheint mal ein Frachtschiff gewe-
sen zu sein. Das Deck ist mit einer Eisen-
plattform abgeschlossen. Zu dieser führt 
eine kleine Landebrücke. Kaum sind wir 
angekommen und ist das Boot vertäut, 
stürzen die ersten von Bord. Unsere Rei-
senden tragen pralle Säcke, viele Kisten. 
Manche werden am Ufer erwartet. Ohne 
große Begrüßungszeremonien begegnet  

man sich. Dann übernimmt der andere einen Teil des Gepäcks. Oft steht in unmittelbarer Nähe des 
Anlegeplatzes ein Auto, in dem das Gepäck verstaut wird. Einen Bus kann ich nicht erkennen, woraus 
ich schließe, daß es kaum Hinterland gibt. In der Tat zeigt meine fotokopierten Karten des 
sowjetischen Straßenatlasses auch nichts. Ursprünglich hatte ich vorgehabt mit meinem Rucksack auf 
dem Rücken einfach auf der Hauptstraße weiter zu marschieren und dort mich zur Nacht zu legen, wo 
ich entweder einen geeigneten Schlafplatz fände oder wo ich landen würde, wenn ich eingeladen 
würde, wovon ich ausging. Aber so hat sich eine neue Konstellation ergeben, ich werde nachher 
umkehren. Neugierig gehe ich an Land, bleibe aber in unmittelbarer Nähe des Schiffes, auf dem mein 
Rucksack noch ist. Vorhin hatte ich mich schon einmal bei einem Matrosen erkundigt, wie lange wir 
hier anlegen würden. Aber der hatte mich wohl nicht richtig verstanden, jedenfalls war mir die 
Antwort von einer Stunde sehr unglaubwürdig gewesen. Ich würde gerne den kompetenten Kapitän 
fragen, aber der hat im Moment keine Zeit für mich, es geht nämlich überraschend hektisch zu. 
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Aus dem Schiff werden schier unendliche Mengen von Gütern ausgeladen. Einige kräftige Männer 
tragen auf ihren Rücken Säcke und Kisten von Bord. ich schaue mir das Ladegut mal genauer an und 
will es nicht glauben Äpfel in weißen und roten Kartons. Die meisten kommen aus Wisconsin in den 
USA, einige Kisten haben Beebe-Äpfel aus Chile und dann gibt es noch Äpfel (vermutlich) aus Ita-
lien. Das ist irre. Wenn ich mir vorstelle, wie weit die Wege dieser Obstkartons sind, um die halbe 
Welt. Wie hoch müßten alleine die Transportkosten für diese Äpfel sein? wie groß wird der Verlust 
bei diesen komplizierten Wegen sein? irre! Schon gestern hatte ich Eigenartiges in Jakutsk gemerkt, 
nämlich Bier aus allen klassischen Bierländern der Welt: Deutschland, Holland, USA, Japan, Däne-
mark. Außer diesen Obstkisten werden noch andere Kisten gestapelt, aber da sie japanisch beschriftet 
sind, kann ich sie nicht lesen. Keine Kiste ist mit kyrillischer Schrift dabei - wirklich verblüffend. 
Außer diesen Kartons werden auch Säcke getragen, was darin ist, kann ich nicht erkennen, in einem 
Fall scheint es allerdings Getreide zu sein. Kanister mit Flüssigkeiten werden ebenso ausgeladen wie 
große Kisten. Ich bin schon erstaunt, was alles in dem Schiff drin war, ohne daß es mir als Lastschiff 
aufgefallen ist. Und solange das Schiff entladen wird, hat der Kapitän keine Zeit für mich. Schließlich 
kommt er vom Schiff auf den Hulk, ich frage ihn, wann wir zurück fahren würden, er versteht mich 
nicht gleich, wahrscheinlich hält er mich auch für bekloppt, denn ich bin doch gerade für teures Geld 
hier her gefahren und will schon wieder zurück. Erst bei erneutem Nachfragen versteht er mich. In 
einer Stunde soll es zurück gehen. Ich weiß aber nicht ob er gemeint hat: Aufenthalt eine Stunde (denn 
davon schind schon 15 Minuten vorbei, oder ob wir jetzt noch eine Stunde Zeit haben, bevor das  
Schiff betreten werden darf. Ich be-
schließe für mich, das er Letzteres 
gemeint hat, nehme meine Fototasche 
und gehe an Land.  
An Land in Sangar6 versuche ich natür-
lich einige Fotos von dem Ort zu ma-
chen. Doch leider habe ich mit beiden 
Apparaten Probleme. Die Autofocuska-
mera braucht ewig bis sie das Objektiv 
scharf eingestellt hat, meist zoomt es hin 
und her und löst erst aus, wenn das Ziel 
(z.B. eine Mutter mit Kindern) schon 
längst weggegangen ist. Die XD11 
warnt mit Leuchtsignalen, daß ich bei 
der Blende und Helligkeitseinstellung  

 
Bis in diese entlegenen Orte wird Bier aus Holland oder 

Neuseeland geliefert. 

auf Extremwerte achten soll, es scheint also, als ob die Lichtwerte nicht stimmen können. 
Vielleicht gibt es hier im hohen Norden eine so starke UV-Lichtwirkung, daß die Belichtungsauto-
matiken der Kameras irritiert werden. Verunsichert mache ich einige Bilder vom Hafen. damit ich 
einen bessren Überblick habe, will ich von dem Hügel mit dem Denkmal ein Bild machen. Das ist 
aber leichter gesagt als getan, denn es führt kein ersichtlicher Weg dorthin. Also klettere ich an den 
Hütten vorbei, muß dabei eine ganze Zeit an einem Holzzaun entlang. Der Nicht-Weg ist so steil, daß  

                                                 
6 Sangar liegt ca 250 km Luftlinie nordnordwestlich von Jakutsk in der Mitteljakutischen Niederung. am rechten 
Ufer der Lena, etwa 10 km oberhalb der Einmündung des Nebenflusses Tschotschuma. Südöstlich des Ortes ragt 
über zumeist flachen Lenatal in unmittelbarer Flussnähe der 430 m hohe Berg Baatal-Chajata auf. 
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Blick vom Hügl auf Sangar und die gewaltige Lena 

ich in meiner Hetze mehrere Male aus-
rutsche, denn meine Sohlen sind zu glatt. 
Bei meinem Weg bemerke ich, daß es 
nicht nur die kleinen Hütten, die viel 
primitiver sind als die typischen russi-
schen Holzhäuser diesen Ort ausmachen, 
sondern in diesem Hüttengewirr stehen 
tatsächlich einige Holzhäuserblöcke. 
darunter verstehe ich solide gebaute 2-
stöckige Holzhäuser mit flachem Dach. 
Überhaupt die Dächer vermitteln noch 
stärker als die ungeordnet hin geworfenen 
Hütten den Eindruck einer Wildweststadt 
aus der Zeit des Goldrausches in Alaska.  

Die Dächer bestehen entweder aus grob zusammen genagelten Holzbrettern, in Falllinie angeordnet 
oder um Blechdächer. Die Fenster sind, soweit ich sie sehen kann ohne Schmuckwerk und ohne  

 
Blick über die Lena zum Werchojansker Gebirge 

Gardinen. 
Schwitzend und prustend habe ich 
schließe den Gipfel des kleinen 
Hügels erreicht. Hier steht als Denk-
mal die Büste eines Mannes. Wie die 
Mütze des abgebildeten Mannes zu 
verraten scheint, muß es ein Pilot 
gewesen sein. Ich versuche den 
Namen des Mannes zu lesen, aber es 
gelingt mir nicht auch gönne ich mir 
nicht die Zeit dazu. Statt dessen ver- 

suche ich mit einem Rundblick die Landschaft zu erfassen7. Direkt nach Westen breitet sich der Fluß 
aus, hier mehr als einen Kilometer. Auf der anderen Seite erheben sich die Werchojansker Berge. Ich 
würde gerne ein Bild von ihnen machen, aber es stehen einige Masten da-vor, deshalb beschließe ich 
es unten vom Hulk zu versuchen. Von hier oben erkenne ich, daß es doch eine Infrastruktur gibt, zB 
Straßen und Telefonleitungen. Die Straßen sind nicht befestigt, aber außer einigen Pfützen sind sie 
offensichtlich trocken und nicht schlammig. ich schaue nach Norden, dort aber ist es eine unendliche 
Ebene, diese reicht, das weiß ich, kann es aber nicht sehen bis ans Eismeer, das dürften aber Luftlinie 
ziemlich genau 1100 Kilometer sein oder 10°.und damit liegt die Lenamündung deutlich nördlicher als 
Europas nördlichster Punkt: Hammerfest. Überhaupt ist die Lena die nördlichste Flußmündung der 
Erde. Vermutlich wird nur eine kurze Zeit. im Laufe des Jahres der Fluß dort münden können, denn es 
wird mindestens 9 Monate gefroren sein, dennoch ich wäre gerne dorthin gefahren, ob ein Schiff bis 
dorthin fährt, kann ich nicht erfahren. Ich klettere in Richtung des vorhin erwähnten Berges, habe  von 
dort ein gute Fernsicht, Die Berge im Hintergrund verlaufen in bläulichem Dunst. Im Mittelgrund 
scheinen die Hügel alle bewaldet zu sein, das ist die Taiga. Es geht  von der Landschaft eine große 
Einsamkeit aus. Unruhig und schwitzend kehre ich zum Boot zurück, schaue mir die primitive 
Hafenanlage, die über keinen Kran verfügt an und versuche nun Aufnahmen vom Werchojansker 
Gebirge. Seit der Schule weiß ich, daß dahinter in dem Namen gebenden Ort Werjojansk der 
Kältepol der Erde ist.8  

                                                 
7 Die Siedlung wurde 1928 wegen der Erschließung eines Steinkohlevorkommens gegründet, soll fast 10ooo Ew 
haben. 
8 Der Kältepol aller bewohnten Gebiete der Erde, an dem die tiefste jemals gemessene Temperatur aller dauer-
haft oder ständig bewohnten Gebiete der Erde gemessen wurde, wird auch als sekundärer Kältepol bezeichnet. 
Den Titel teilen sich zwei Orte (WMO-anerkannte Werte): Oimjakon in Nord-Ostsibirien (−67,8 °C (6. Februar 
1933) Werchojansk in Nord-Ostsibirien (Jakutien, Russland): −67,8 °C (5. Februar 1892 und 7. Februar 1892)  
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das steile, zergliederte Ufer erschwert das ufernahe Reisen 

Um 12. 3o Uhr kehre ich ins Schiff 
zurück. Ich setze mich wieder auf 
den Platz, den ich auf der Herreise 
eingenommen hatte. Mir gegenüber 
setzt sich ein etwas bräsig wirken-
der Mann hin, der an seiner Brust 
eine kleine Ordensspange trägt. 
Kaum hat er sich gesetzt, fragt er 
mich, ob er sitzen bleiben dürfe. Er 
meint wohl mit der Frage, ob mir 
bekannt sei, ob dieser Platz bereits 
belegt ist. Weil ich keinen Durch-
blick habe welche Plätze mit Platz-  

karten bereits verkauft sind, zucke ich mit den Schultern. Er schaut mich noch einmal fragend an, 
bleibt aber sitzen. Neben sich hat er einen Karton und auf den Boden hat er einen kleinen Koffer ge-
stellt. Da sich noch nichts tut, ich auch nicht genau weiß, wann das Schiff ablegen wird, hole ich aus 
meiner Foto- das Buch von Tolstoi und lese dort weiter, wo ich auf der Herreise stehen geblieben war. 
Irgendwann beginnt das Schiff zu zittern, ich drehe mich um und bemerke, daß fast alle Plätze belegt 
sind. da die Geschichten von Tolstoi fast alle pessimistisch sind und das meine etwas wehmütige 
Stimmung nicht verbessert, lege ich das Buch zur Seite und beobachte die Leute, die inzwischen alle 
ins Boot gekommen sind. Ich finde den vorhin etwas dröge wirkenden Mann eigen-artig unruhig, des-
halb fange ich an ihn bewußter zu beobachten und beginne auch mir unauffällig Notizen zu machen. 
Der ca 50-60 jährige Mann hat ein ziemlich rundes Gesicht mit kräftigen Augenbrauen, die die Auge 
stark betonen. erst beim zweiten Hinsehen bemerke ich daß er ziemlich  

 
dieFahrt auf der Lena ist angenehm und abwechselungsreich  

runde Wangen hat. Kräftige Falten führen von 
den Nasenwurzeln am Mund vorbei und trennen 
scheinbar die runden Wangen ab, ein glattrasier-
tes Kinn mit einem kleinen Grübchen rundet den 
gutmütigen Eindruck, den das Gesicht vermittelt 
ab. bei genauerem Hinsehen aber bemerkt man, 
daß die Mundwinkel von Zeit zu Zeit hinunterge-
zogen werden, als wolle er ein trauriges Gesicht 
machen. Auf dem Kopf mit den kräftigen dunk-
len Haaren, die an den Schläfen schon ergrauen, 
sitzt eine fast deplatziert wirkende Baskenmütze,  

denn eigentlich hätte ich bei ihm ein unbedecktes Haupt erwartet, denn auch sonst ist er leicht angezo-
gen. Er trägt nämlich ein dunkles Jackett, an dessen rechtem Revers eine kleine Spange von Ansteck-
nadeln, offensichtlich Kriegsmedaillen befestigt sind. Unter diesem hat er ein helles grünliches Hemd, 
dessen Kragen offen ist und einen braunen, gegerbten Hals erkennen läßt. Seine kleinen Augen schau-
en mal listig, mal traurig unter den dicken Augenbrauen hervor, seine rosigen Wangen vermitteln den 
Eindruck von Frische und urtümlicher Gesundheit. Die deutlich erkennbare Mongolenfalte weist ihn 
als Nicht-Russe aus, doch kann ich natürlich seine rassische Zuordnung nicht bestimmen, noch weni-
ger seine ethnische. 
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Während ich ihn noch verhalten neugie-
rig anschaue und so tue als notiere ich 
irgendwelche Erinnerungen, kommt eine 
junge Frau, die jemanden zu suchen 
scheint. Ich sehe sie erst wenige Schritte 
vor mir, bemerke aber wie sie den etwas 
versteckt sitzenden alten Mann entdeckt 
und eilt auf ihn zu. Als er sie erblickt, 
leuchten seine Augen lächelnd auf Sie 
sagt einige leise Worte, beugt sich zu ihm 
runter und gibt ihm mehrere liebevolle 
Küsse auf die eine, dann auf die andere 
Wange. was er gerne geschehen läßt. 
Dann geht sie zurück und eine noch jün-
gere, hübschere Frau kommt, sagt ihm  

 
Camping und Fischen ist eine der großen Leidenschaften 

ebenfalls irgendwas nettes, küßt ihn ebenso liebevoll. Die Ähnlichkeit der Gesichtes deuten darauf hin, 
daß es sich um Vater und Tochter handeln muß. 
Nach den Küssen streichelt sie die zu ihr erhobenen Hände des Vaters und wendet sich mit einem 
leisen Wort ab. Nach wenigen Schritten ist sie aus seinem Blick entschwunden, während ich noch 
sehen kann, daß sie das Schiff verläßt. Diese rührende Szene hat mich sehr betroffen gemacht und 
natürlich denke ich auch an meine Töchter. Als ich mich von meinen Gedanken gelöst habe und zu  
ihm schaue, sehe ich wie Tränen seine Wangen hinunter rinnen, er sucht 
umständlich in seiner Hose nach einem Taschentuch, mit dem er diese Tränen 
verschämt abwischen will. Ich tue so, als lese ich in meinem Heft. Er merkt, daß 
es ihm nicht gelingt die Tränen ganz abzuwischen, deshalb wendet er sich mir zu 
und sagt entschuldigend (das glaube ich seinem Ton entnehmen zu können) das 
seien eben seine Frau und seine Tochter gewesen und er fahre jetzt weg und 
wischt sich nochmals mit dem frisch gebügelten Taschentuch über die Augen. Wo 
er hinfährt verstehe ich allerdings nicht. Danach wird er ruhig, schließt die Augen 
und denkt vermutlich an seine Lieben. Ich kann jetzt etwas genauer die Abzeichen 
an seinem Revers anschauen, es sind Orden der Sowjetunion, wie die Stern  

 
schlafender Junge 

verraten. Einer der 3 Orden ist mit einem vergoldeten Zackenrand umgeben, davor ist ein Medaillon 
abgebildet mit einem weißen Kranz und blauen Bergen. darüber schwebt ein roter Sowjetstern. Ein 
anderer Orden hat keine landschaftlichen Informationen, sondern lediglich den Sowjetstern mit Ham-
mer und Sichel und einer Inschrift, die ich wegen der Entfernung nicht lesen kann.  
Nachdem ich meine Neugierde etwas gestillt habe, lehne ich mich auch zurück und denke auch an 
meine Lieben, dabei gehen meine Gedanken auch immer wieder zu dem alten Mann zurück. Er ist 
sicherlich zu jung um Soldat im 2.Weltkrieg gewesen, aber nun dürfte er als Soldat zum alten Eisen 
gehören. Meine Gedanken gehen in einen Schlummer über. Wie lange ich geschlafen habe, weiß ich 
nicht, aber als ich aus dem Fenster schaue ist das schöne Wetter vorbei. Der Himmel ist mit kleinen 
Kumuli bedeckt. Wir nennen diese Wolken grobe Lämmerchen, das sind eigentlich Anzeichen für 
Regen, doch den erwarte ich hier nicht, denn es ist ja hier einer der trockensten Regionen der Welt 
außerhalb der klassischen Trockenwüsten. Der gemütliche Alte an meinem Tisch  ist inzwischen recht 
aktiv geworden. Er hat nämlich seinen Karton ausgepackt, daraus hat er ein Glas mit Gurken ausge-
packt und vor allem in Papier eingewickelte Plinsen9. Mir bietet er natürlich als typisch gastfreund-
licher Russe an beherzt zuzugreifen. Eigentlich habe ich keinen Appetit, obwohl ich ja heute fast noch 
nichts gegessen habe. Er ißt aber mit solchem Appetit, daß ich bei einem erneuten Angebot doch 
zugreife. Es sind Plinsen aus Kartoffelmehl. Unter Plinsen, die wir nach dem Krieg viel gegessen 
haben, verstehe ich einen ca o,5 - 1 cm dicke Fladen aus Mehl, der möglichst heiß gegessen wird. Jetzt 
sind die Plinsen allerdings kalt, doch sie schmecken mir sehr gut. Üblicherweise wird Getreidemehl 
verwendet, hie aber offensichtlich Kartoffelmehl. Zu diesen Plinsen hat er die typische fette Wurst und 
die üblichen Salzgurken. Er ißt mit gutem Appetit, ich esse langsam meine Kekse. Die Papiertüte, aus 
denen er die Plinsen ausgepackt hat, zerreißt er und schaut sich um, auf was er die Nahrungsmittel 
sauber ablegen kann. Ich bemerke seinen suchenden Blick und biete die neben mir liegende Zeitung 

                                                 
9,ein typisches osteuropäisches-nordasiatisches Gericht sind dicke Pfannkuchen aus Mehl  
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an. Es ist der Kulturteil der FAZ, den ich immer wieder gelesen habe, weil ich sonst nicht allzuviel 
Zeitungen hatte, die ich lesen konnte.  
Eine Zeitlang sitzen wir still in dem warmen 
Großabteil unseres Schiffes und schauen aus dem 
Fenster. An uns zieht die Flußlandschaft vorbei. 
Die manchmal hohen Ufer, bestanden mit Nadel-
wäldern, mal wird der Fluß so breit, daß man den 
Eindruck bekommen könnte, wir durchfahren ein 
Seen-System, das unendlich ist. Schließlich wen-
det sich der Russe wieder seinem Karton zu, holt 
ein Solei heraus, bietet mir ein anderes an und 
zerschlägt die Schale, bevor er diese abpuhlt. Da-
zu ißt er eine Plinse. Nachdem er fertig ist, 
lutscht er die Eierschale ab. Ich überlege, ob das 
eine anerzogene Art von Sparsamkeit ist, oder ob 

 
deutlich erkennbar, daß der Fuß arbeitet 

ihm das Ei so gut geschmeckt hat, daß er nichts wegwerfen will. Ich nehme das mal als Anlaß um über 
die Versorgungslage im nördlichen Rußland nachzudenken. 
Es gibt keinen Zweifel, daß früher, z.B. vor 100 Jahren die Versorgung in diesen nördlichen Regionen 
für Europäer außerordentlich schwierig war, denn hier wuchsen keine Pflanzen, die man von der land-
wirtschaftlichen Nutzung her kannte, denn der lange Winter und die generell niedrigen Temperaturen 
ermöglichen es nicht, daß unsere traditionellen domestizierten Getreidearten reifen. Deshalb mußte 
Mehl für Brot auf dem weiten Trak von Moskau hier her gebracht werden. Kartoffeln wurden erst 
später eingeführt und reifen tatsächlich in der Nähe von Jakutsk, aber auch nicht hier bei Sangar, dafür 
einige Gemüsearten. Ich hatte in den Gärten im Bereich Aldan und Tommot Grünkohl und Salat 
gesehen. Aber ob das Pflanzen waren, die früher schon hier vorkamen, möchte ich bezweifeln. Bleibt 
die Frage, von was ernährten sich die Menschen die hier schon seit Urzeiten leben? Nun, von was die 
Menschen damals sicherlich gelebt, haben, kann man auch so im Schiff erkennen:. Sie haben im 
kurzen Sommer die Beeren gesammelt, von denen besonders wichtig Himbeeren, Preißel-, Blau- und 
Johannisbeeren sind. Ich glaube, diese wurden eingekocht und so für den Winter konserviert. Denn im 
Winter gibt es nur wenig pflanzliche Vitamine. Obstbäume gibt es in dieser harten Gegend auch nicht. 
Ansonsten wurden Samen gesammelt, zB von Kiefern, die ähnlich wie Piniensamen gegessen werden 
können. Im nördliche Bereich gibt es keine Sonnenblumen, so daß man auf diese so beliebten Samen 
auch verzichtet werden mußte. Von den Pflanzen scheint eine Lauchart, oft wilder Knoblauch genannt, 
eine besondere Rolle zu spielen. 
Grundnahrungsmittel waren also Fische, die es in unermesslichen Mengen gab und auch heute noch 
gibt. Denn alle Flüsse Sibiriens sind generell reich an guten bis sehr guten Speisefischen. Erst in 
jüngster Zeit hat sich herausgestellt, daß die Vorräte von guten Fischen nicht unendlich sind. Das hat 
meines Wissens weniger mit Überfischung zu tun, als vielmehr mit dem Umgang von Wassers. Denn 
das ist wie in den Industriestaaten mit Abwässern reichlich angereichert worden und viele der Gifte, 
vor allem die Schwermetalle haben die Fischbestände stark geschädigt, insbesondere sind die Jung-
fische davon betroffen. Neuerdings wird gesagt, und mir als einfacher Reisender ist es nicht möglich 
die Behauptung zu überprüfen, daß durch die völlig ungesicherten Atomversuche und den ungeordnet 
abgelagerten Atommüll starke Mißbildungen bei den Fischen eingesetzt haben, die wirklich alarmie-
rend sind. Noch aber interessiert sich die Weltöffentlichkeit nicht dafür. Besonders wichtig aber war 
und ist noch heute als Grundnahrungsmittel das Fleisch. Einerseits gibt es Wild in ausreichender Maße 
für die Menschen Hirsche und Elche, aber im Norden leben die Völker unseren Lappenvergleichbar 
von und mit Ren-Tieren Und diese Tiere liefern alles, was die Menschen brauchen. Oder richtiger 
gesagt, man konnte sich nichts anderes leisten, als was diese Tiere boten und das war eben nicht nur 
Fleisch und Mark fürs Essen, sondern Milch und Blut. Aber auch Knochen und Felle wurden beim 
Kampf gegen die unbarmherzige Natur eingesetzt. Und der Lebensstil dieser Menschen entspricht dem 
der Eskimos, den Inuits. Das beschrieb Aitmatow, der große kasachische Schriftsteller und Umwelt-
aktiv ist immer wieder und er mahnte, die Natur  nicht zu sehr zu belasten. 
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Schulatlaskarte über die Völker Sibiriens 

Die Menschen hier in Jakutuien sind z.T. Jakuten und 
Nenzen: Nenze bedeutet in der eigenen Sprache „Mensch“. 
das ist ein interessanter Hinweis, daß diese Gebiete einst so 
dünn besiedelt waren, daß alle ähnlichen Menschen der 
selben Wurzel abstammen mußten, nämlich den Menschen. 
Ein ähnliches Phänomen haben wir in der südafrikanischen 
Diaspora gehabt, wo sowohl die „Khoi“ (Hottentotten) als 
auch die „San“ (das sind die Buschmänner) sich als Men-
schen bezeichneten. Die von ihnen gesprochene Sprache ist 
dort die „Khoi-San-Sprache“, ganz eigenartig strukturiert 
und ausgestattet mit sogenannten Knack-lauten, wie sie 
meines Wissens sonst auf der Welt nicht mehr gesprochen 
wird. Doch zurück zu den Nenzen. das ist eine verhältnis-
mäßig große Völkergruppe, sie umfaßt nach dem Buch aus 
der Beckschen Reihe (S.239) ca 35ooo Menschen: Das 
erscheint uns lächerlich wenig, denn es gibt ja mehr Vilbe-
ler hier in der Wetterau. Doch müssen wir bedenken, daß 
sie ein Gebiet von geschätzt einer halben Millionen Qua-
dratkilometern besiedeln, wo sie die autochthone Bevölker-
ung sind. 

Wenn dabei Gebiete mit mehr als 1 Einwohner/km eingetragen sind, dann sind die Verfälschungen 
durch den Zuzug der Russen entstanden, die vor allem die dortigen Ressourcen erschließen. Am 
unteren Ob gibt es sogar einen autonomen Kreis der Nenzen der 167oooqkm groß ist und 55ooo Men-
schen beherbergt (1990). Davon sind aber nur 12% Nenzen, 66% Russen. Die meisten Nenzen leben 
außerhalb ihres autonomen Kreises, viele eben auch hier in Jakutien. In meinem alten Buch von Ber-
natzik10 steht (S422ff), daß sie zur Sprachgruppe der Ural-Völker  gehören. Andere Völker gehören 
zB zu den  mongolischen Völkern. Die größte Bevölkerungsgruppe sind die Ewenki, die ca 80ooo 
Men-schen haben sollen. An anderer Stelle werde ich mich mit den Eingebornen noch beschäftigen. 
Wir essen also schweigend, schauen aus dem Fenster. Er schneidet mit seinem großen Messer noch 
ein tüchtiges Stück Wurst ab, bietet es mir an, aber ich verzichte darauf, ich habe genug gegessen und 
so ganz ist das Essen auch nicht mein Geschmack.  Zum Abschluß packt er aus seinem großen Karton 
noch eine große Flasche aus, in der offensichtlich Kwas ist, entkorkt sie mit einem satten Plupp. Bevor 
er trinkt bietet er sie mir an, ich aber verzichte, denn ich habe selber Wasser. Schließlich ist er auch 
satt, packt seine Sachen ein, fragt mich nochmals, ob er meine Zeitung zum Einwickeln haben darf, 
was ich bejahe. Kurz fällt mir ein, daß das sicherlich das „Feuilleton der FAZ" es sich  nicht gedacht 
hat, mal als Packpapier in Jakutien verwendet zu werden“. Mir kommt dieser Gedanke so komisch 
vor, daß ich offensichtlich gelächelt habe, und damit das sprachliche Eis gebrochen habe, denn nun 
beginnt der Russe auf mich einzureden. Mit Hilfe meines Wörterbuches und meines Sprachführers 
erzählt er, daß er jetzt nach Jakutsk schiffe, dann mit einem Flugzeug nach Chabrowsk flöge und von 
dort noch etwas weiter reisen müßte, doch den Namen dieses Ortes versteh ich nicht und meine ent-
sprechenden Karten habe ich nicht zur Hand, um es mir zeigen zu lassen.  
Ich möchte noch etwas von der Fahrt sehen, auch muß ich meine Rückfahrkarte nachlösen. In der an-
deren Kabine ist ein kleiner Schalter an der Seite, dort wartet schon eine Schlange von Mitreisenden, 
die auch Tickets lösen. Ich bezahle dieses Mal 39ooo RR. gestern hatte ich 44ooo RR bezahlt, fällt mir 
auf. Ich klettere auf die obere Plattform. und schaue wieder auf den Fluß hinaus; das ist jetzt eine ganz 
andere Landschaft. Das Heitere der Herreise ist weg. Der bedeckte Himmel macht alles dunkel, 
schwer. Musik von Grieg könnte ich mir hier als passend vorstellen, aber ich habe leider keinen Walk-
man mit. Die grünen Wälder von vorhin sind schwarze Palisadenzäune geworden, die getackt und 
bizarr am nahen Ufer gegen den Himmel, aufragen. Die Berge von Werchojansk sind genau so wenig 
zu sehen, wie die freundlichen weißen Wolken, die wie Wattebausche am Himmel lang zogen. Es ist 
kalt, das Wasser stumpf und grau-Schwarz. Wie schwer muß es früher für die russischen Forscher 
gewesen sein hier zu leben oder nach neuen Horizonten  zu streben! Nachdem ich von dem eisigen 

                                                 
10 ASI 04  Die Neue Große Völkerkunde  (Völker und Kulturen  der Erde in Wort und Bild)     ca 1964 
     Jugo A.Bernatzik   (NAm 82)                im Bertelsmann-Verlag (Kapitel Asien)   1954/1962 
lx ISBN ----                                                 26 x 18 x 8                                                    Daub Tg 
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Wind genügend ausgekühlt bin, kehre ich ins Schiff zurück, setze mich auf meinen Platz und döse. 
Schließlich packe ich meine Tolstoi wieder aus, lese in ihm die Geschichte von den beiden Pilgern 
zuende, die auf dem Weg nach Jerusalem eigentlich erst den Sinn des Lebens kennen erfahren  
haben. 
Und dann denke ich über meine weitere Reise 
nach. Gut, so denke ich mir, heute werde ich 
nach Jakutsk gelangen, das ist nun ziemlich 
sicher. Und morgen werde ich mit Nadja was 
unternehmen und übermorgen versuche ich aus-
zufliegen, doch wohin? nach Irkutsk ist sicherlich 
am sinnvollsten, aber gibt es dafür ein Ticket? 
oder doch nach Tschita?, da leben den Jakuten 
verwandte Völker, die Burjäten. Und wenn ich in 
Irkutsk bin, entweder per Flugzeug von Jakutsk 
aus oder per Bahn von Tschita aus? was dann. 
Einen oder 2 Tage am Baikalsee ist eigentlich ein  

 
Kartenausschnitt der mäandirenden Lena 

Muß. Aber dann wird es zu knapp um bis zum 1.8.95 in Tschernogosrk am Jenissej zu sein. -- Na, ich 
werde schon sehen. Und wie soll es weitergehen? 
Mit dem Zug, denn mit Autos wird man sicherlich nicht nach Kasan kommen und fliegen möchte ich 
nicht und wie dann nach St.Petersburg? Mit dem Zug? und dann fällt mir plötzlich auf, das muß auch 
gar nicht sein. Und dösend denke ich mir, eigentlich müßte man von Kasan an der Wolga mit Schiffen 
auch bis nach Gorki oder Jaroslawl fahren können Und plötzlich bin ich hellwach, schlage die Innen-
deckel meiner Tagebücher auf. Dort habe ich nämlich vor der Abreise als Planungsunterlage Foto-
kopien von Rußlandkarten eingeklebt. Die Innenkarte meines roten Heftes aber reicht leider nur bis 
Novosibirsk, aber im grünen Heft C reichen die Kartenausschnitte bis nach St.Petersburg. Tatsächlich, 
das wäre eine Idee, stelle ich begeistert fest. Und nun suche ich in meinem Gepäck nach genaueren 
Landkarten. Und so sitze ich in einem Schiff auf der Lena und plane eine Reise auf der Wolga. Und so 
komme ich auf die Idee, daß ich erst einmal nach Kasan fahren sollte, von dort mit dem Schiff über 
Jaroslawl nach Rybinsk zu fahren und von dort mit dem Zug oder mit dem Bus nach St.Petersburg. 
Und in 3 Wochen muß ich da auch spätestens sein! 
Auf der Rückreise ergibt sich nichts besonderes mehr. Das Wetter bleibt vorerst verhangen, es ist un-
freundlich und grau draußen. Gegen 143o kommen wir an jener Stelle vorbei, wo wir die Angler aus-
gesetzt hatten, jetzt warten sie am Ufer auf uns weshalb unsere Raketa wieder anlegt und bevor ich 
meine Kamera schußbereit habe, sind sie über den schmalen Landungssteg wieder an Bord geklettert. 
Ihr Gepäck verstauen sie bei uns in der Kabine. Einige der Mitreisenden scheinen sie zu kennen, denn 
sie stehen  mal in dieser Gruppe umher, mal in jener. Aber ich glaube sowieso, daß sich hier alle ein-
heimischen Menschen kennen.  
Außer den Jakuten und Nenzen leben in Jakutien noch eine Menge anderer Völker, von denen die 
Tartaren vielleicht eine besonders interessante Gruppe bildet. Sie lebten in sogenannten „Auls“, das 
sind kleine Dörfer. Diese sibirischen Tartaren  haben keine geschlossene Siedlungsfläche sondern sie 
leben punktuell. Die sibirischen Tartaren sind die Nachfahren der Hauptbevölkerung des sibirischen 
Khanats (Mayer S.162), In der ersten Hälfte des 15.Jh. entstanden nach dem Zerfall der Goldenen 
Horde des Kasaner, Nogaier und das sibirische Khanat. Diese sibirischen Feudalstaaten erstreckten 
sich vom Ural bis zum Altai. Der wichtigste Wirtschaftszweig der sibirischen Tartaren war Ackerbau  
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und Weidewirtschaft (aber was haben sie denn in 
den nördlichen Regionen angebaut?). Aus den vor-
gegeben Rohstoffen stellten sie handwerklich 
hochwertige Produkte her, zu denen sicherlich auch 
Pelzwaren gehörten. Im Unterschied zu den ande-
ren Völkern, die in Erdhäusern oder ähnlichem 
wohn-ten, bauten sie Blockhütten, die durch einen 
besonderen Kamin, den „Tschuwal“(S.163) geheizt 
wur-den, dessen Gerüst man aus Zweigen flocht 
und mit Lehm verklebte. Die sibirischen Tartaren 
waren das einzige Volk Sibiriens, das sich zum 
Islam bekannte. vermutlich wird bei ihnen auch 
jetzt der Islam wieder eine große Rolle spielen. 
Fast in jedem Aul stand früher ein Minarett. Ich  

 
Völkerkarte im alten (braunen) Diercke 

habe auf meiner Fahrt durch Sibirien bisher noch kein Minarett gesehen. Schrift und Religion sind die 
Bezüge die-ser Menschen, die eine Anlehnung an Zentralasien in den nächsten Jahren wahrscheinlich 
werden läßt. Die maskuline Orientierung der Tartaren wurde erst durch die soziale und kulturelle 
Nivellierung der Sowjetisierung beendet, vorerst, aber es ist nicht auszuschließen, daß eine Re-Islami-
sierung ein-setzen wird. Wie schön, daß ich mir vor der Reise aus Büchern der Frankfurter Bücherei 
verkleinerte Kopien gemacht habe. Das eine Buch, (fasziniert hatte ich anfangs des Jahres in Inzell in 
ihm: gelesen: Sibi-rien, das schlafende Land erwacht, S.9: „Über Herkunft und Bedeutung des selt-
samen Wortes „Sibir“ gibt es unterschiedliche Ansichten. nach einer Deutung sollen die Europäer es 
zum erstenmal zu Zei-ten Marco Polos gehört haben. Der Namen Sibir sei, ein mongolisches Wort 
„schwer“ und sei ein Synonym für Waldsteppe und Wald allgemein, ein Gebiet, in das die Steppen-  
völker der Mongolei nicht eindringen 
mochten.  
Im 16.Jh brachen aus Moskau Expeditio-
nen auf, die den Reichtum an Pelzen 
und Edelmetallen erkunden sollten. Das 
entsprach dem damals allgemeinen 
Brauch, den die Spanier und Engländer 
in Amerika pflegten. Und in dem oben 
erwähnten Buch steht auf S.76“Gerüchte 
von phantastischen Reichtümern entfes-
selten um die Mitte des 17.Jhs einen 
wahren Ansturm auf Ostsibirien. In eifri-  

 

 
Eroberung Sibiriens durch Jermak (wikepedia) 

gen Wettstreit rüstete jeder Woiwode einen eigenen Trupp aus, und wer mit in die Wildnis zog, gab 
sich der Hoffnung hin im Handstreich reich zu werden. „Beute an Pelzen und Elfenbein zu machen, 
war jedoch sehr viel leichter, als genug Essen zu finden. Besonders in Jakutsk wurde die Versorgung 
mit Nahrungsmitteln zu einem lebens-wichtigen Problem, da selbst gegen Ende des 17.Jhs im 
Waldland zwischen Angara und Jakutsk noch nicht einmal 1000 russische Bauernfamilien siedelten. 3 
Jahre dauerte damals der Transport des Getreides aus dem europäischen Rußland bis nach Jakutsk, 
entsprechend hoch waren die Preise.“ und das Elfenbein waren vermutlich die Zähne der 
ausgegrabenen Mammuts, die auch heute eine große Rolle spielen als Ersatz für das gesperrte 
Elfenbein der Elefanten. Vermutlich gab es auch Elfenbein von den Walrossen am pazifischen 
Ozean.S.77:“Kurz vor Iwanows Erkundungsfahrt, die zum Baikalsee führte, im Frühjahr 1639, waren 
Iwan Moskwitin und 31 Kosaken 8 Tage lang über den Aldan gefahren, einen Nebenfluß der Lena, und 
schließlich über weitere Wasserwerge bis zum pazifischen Ozean vorgestoßen.“ ich sitze nun auf 
einem Schiff auf der Lena und versuche mir vorzustellen, wie das früher geschehen sein könnte. Gut, 
es gibt genug Bäume aus denen man Schiffe bauen konnte und noch kann, aber woher die Werkzeuge 
nehmen, die man zum Schiffsbau benötigte? Mir erscheint das Ganze unwahrscheinlich. 
Die Einheimischen mußten den Jermak zahlen. Der Jermak ist der „Tribut“ in Form von Fellen/ Pel-
zen. Anfangs machte es den Einheimischen nicht viel aus die notwendige Zahl der Zobel und Eichörn-
chenfelle abzuliefern, weil aber bald die Wälder überjagt waren, fand keine Regernation mehr statt 
und nun wurden die Einheimischen mit drastischen Mitteln gezwungen die geforderten Felle abzu-
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liefern11. So ist es verständlich, daß die frühe Geschichte der russischen Besiedlung eine Geschichte 
von Mord und Todschlag ist, so wie die Besiedlung Nordamerikas durch die christlichen Europäer 
auch eine traurige Epoche war. Die Pelztiere waren und sind: Zobel, Silberfüchse, Polarfüchse, 
Luchse, Hermeline, Otter, Biber und vor allem Eichhörnchen. Die Jagd nach diesen Pelztieren begann 
im Herbst, wenn sich das Winterfell frisch entwickelt hatte. Die Jagd wurde mit Hunden gemacht, die 
darauf trainiert waren mit unterschiedlichem Bellen die Art des aufgestöberten Wilds anzuzeigen. Im 
Winter jagte man auf Skiern, an deren Unterseite „Kamus“, ein Fell des Maralhirsches befestigt war 
(Mayer S163f). Aber noch einmal zurück zum Text: Ich finde es bemerkenswert, daß der sibirische 
Wald nicht so reich an eßbarem Wild ist, daß es leicht fällt sich genügend zu versorgen, sondern daß 
die Eingeplackten zu Kannibalismus gezwungen wurden Tatsächlich sind die Waldregionen grund-
sätzlich nicht reich an eßbarer Fauna, sondern nur an pflanzlicher Biomasse. Es gäbe sicherlich noch 
viel aus meinen Kopien zu berichten, was das Gesehene verständlich macht, aber ich verzichte da jetzt 
drauf.  
Um 18 Uhr 3o erreichen wir die bekannten 
Gefilde von Jakutsk. An der Hafenmauer 
hat ein Schiff  festgemacht, daß aus Wis-
mar stammt, ich bin verblüfft und ich 
frage mich, wie dieses Schiff hier auf den 
Fluß gekommen ist, es muß über die 
Nordost-passage an Nowaja Semelja 
vorbei sogar an der Tschuktschen-
Halbinsel vorbei in die Lena-Mündung 
geschifft sein. Eine dolle Leistung. 
Tatsächlich schenkte die DDR dem großen 
Brudervolk diese Fähre. Pünktlich um 19 
Uhr legt unser Schiff im von Jakutsk an. 
Beim Aussteigen verab-schiede ich mich 
von dem Jakuten, der sich gefreut hatte an 
meinem Tisch gesessen und mich kennen 
gelernt zu haben. Obwohl  

 
der große Flußhafen sichert die Versorgung mit dem kargen Norden  

ich außer dem Klettern auf den Hügel in San gar mich nicht angestrengt hatte, bin ich müde, deshalb  

 
jakutischer Knabe 

fahre ich mit einem Bus ins Stadtzentrum. 
Ich will eine Fahrkarte  kaufen, finde aber keinen Schalter, schließlich 
steige ich mit den anderen Leuten, die geduldig an der Haltestelle warten, 
ein und fahre die wenigen Minuten ins Stadtzentrum. Es ist sibirischer 
Sommer, deshalb ist es noch recht hell. Am „offenen Markt“ versuche ich 
noch für heute Abend eine Flasche Kwas zu erstehen, aber das Mädchen, 
das mir gestern die 2 Flaschen verkauft hatte, ist nicht mehr da. Das 
bedauere ich, denn im Laufe des Tages habe ich zu wenig getrunken, denn 
die Luft ist -wie ich aus meinen Unterlagen weiß- sehr trocken. Ich schaue 
nach Limonade, auch da gibt es kein Angebot, das mir zusagt. ich 
beschließe im Hotel mir Tee zu kochen.  
Am Hotel Lena angekommen, stehen dort einige Leute, zu meiner 
Verwunderung erkenne ich einen deutschen Geschäftsmann wieder, der 
von 2 Sekretärinnen begrüßt wird. Es sind sehr hübsche junge Frauen,  

denen er mit einer ent-waffnenden Lockerheit gegenüber auftritt. Ich will ihn an-sprechen, aber er 
wird von einem Herren angesprochen und zusammen gehen sie lachend und deutsch sprechend ins 
Hotel. Frau Lena ist nicht am Schalter, Ihr wollte ich von der Reise berichten. 
Ich gehe deshalb auf mein Zimmer. Dort steht eine Kanne mit heißem Wasser, aber nicht heiß genug 
für Tee, weshalb ich zur Etagenconsierge gehe und mir neues Waser geben lasse. Dann koche ich Tee. 
Und weil ich ein Bad habe, nehme ich eine Dusche in der Wanne und fühle mich danach wieder recht 
wohl, aber immer noch müde. Dennoch bringe ich meine Fotosachen erst einmal in Ordnung. Weil ich 

                                                 
11 das erinnert an den ausgeübten Zwang der brasilianischen Regierung (ca 1880), daß die Indios die geforderten 
Mengen gesammelten Gummis (havea) abliefern mußten oder daß die Schwarzen im Kongo um die letzte Jahr-
hundertwende den  Weißen Elfenbein oder Golf abgeben mußten, ansonsten wurden sie verstümmelt. 
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Hunger habe und nichts Brauchbares zu essen habe, beschließe ich nach dem erlebnisreichen Tag im 
hauseigenen Restaurant etwas zu essen. Wie ich aber enttäuscht feststelle, gibt es in dem eleganten 
Restaurant Lena nur Menus und die Eleganz der Ober ist auch meinem Jeansstil, nicht angemessen, 
deshalb verzichte ich auf ein Abendessen, auf das ich mich eigentlich schon während der Rückfahrt 
gefreut hatte. Nicht einmal zu einem Bier kann ich mich aufraffen.  

 
Ankunft im Schiffsbahnhof 

Bevor ich auf mein Zimmer zurück gehe, rauche 
ich vor der Tür noch eine Zigarette. kaum bin ich 
fertig kommen laut und munter redend mehrere 
englisch sprechende Männer zum Hotel, begleitet 
von Russen, die sich vor dem Hoteleingang ver-
abschieden. Sie lachen mich freundlich an, ich 
lächel zurück und dann kommt nach dem obli-
gatorischen „How are You?“ die Nachfrage 
„From wher You are coming?“. ich erwidere: 
„ from Germany?“, was ein freundliches „Nice“ 
bewirkt. In der unbekümmerten Art der Amis 
stellen sie sich vor und 2 kommen aus den USA-
Pazifik), ein andere aus England und einer aus  

Australien. Sie sind auf Geschäftsreise hier und finden das Land „hard and fantastic“. Ich hätte von 
ihnen gerne noch mehr Informationen über Jakutien erhalten, aber sie wollen auf ihre Zimmer. Es ist 
inzwischen 20.15 Uhr, ich gehe auch auf mein Zimmer, denn im Freien wird es ziemlich frisch. 
Als erstes koche ich mir erneut Tee, im Ganzen koche ich am Abend 3 Kannen Tee! und trinke sie 
auch im Laufe der Nacht aus. Als Abendessen habe ich nicht viel, nur ein Mars habe ich mir besorgt, 
an die Reservenüsse will ich noch nicht, die hebe ich mir für wichtigere Situa-  
tionen auf. 
Es ist gegen 21oo Uhr, als ich mich endlich 
ins Bett mache, meine Tagebuchnachtra-
gungen ergänze und auch sonst noch Auf-
zeichnungen über das gesehene mache. Und 
da ich bemerkt habe, daß ich viel zu wenig 
über das Land weiß lese ich gezielt. dazu 
muß ich die Fotokopien, vor allem die ich 
im Hotel zurückgelassen hatte, mit der 
Lupe lesen, was bei der schwachen Zim-
merbeleuchtung sehr anstrengend ist. Ich 
hatte in Ffm ein Buch so klein fotokopiert, 
daß ich 3 Buchseiten auf eine DIN A5 -  

 
Moderne Gebäude im Hafenbereich 

Seite unterbrachte. Das Ergebnis ist, daß die Schrift so klein ist, daß ich sie nicht im Zug oder auf den 
Schiffen lesen kann, weil durch die Vibrationen das kleine Schriftbild verwackelt. Jetzt aber habe ich 
Zeit und mit der Lupe von Apotheker Seebald lese ich die interessanten Informationen über das Land  
Jakutien nach: S.49: 
“...die natürliche Vegetation ist schütter und nach Klima Exposition stark differenziert. in den unteren 
und südexponierten Lagen kom-men die Charakterbäume der Taiga, Fichte und Tanne, noch vor, 
allerdings nur bis 500 Meter Höhe. Darüber hinaus folgt die kältewiderstandsfähige Lärche in weit-
ständigen „Lichtwäldern“. Im Norden bedeckt die Waldtundra mit Lärchen die Gebirgshänge nur bis 
auf 500 Meter aufwärts. Darüber folgt die Gebirgstundra. Für die frühere Erschließung hatte die 
Zirbelkiefer eine besondere Bedeutung. Zirbelnüsse sind die beliebteste Nahrung der Eichhörnchen - 
und diese des Zobels. Sein Fell ist überdies bei der großen Winterkälte am Schönsten und war daher  



18 
Tagebuch 27.7.1994 

von höchsten Wert. Der Zobel war daher der 
Magnet, der im 17.Jh Kosaken und Jäger nach 
Nord-Ost-Sibirien zog. Als die Ausbeute im 
18.Jh geringer wurde, erlahmte auch das 
Interesse an weiteren Erschließungen oder gar 
Besiedlung. Erst in den Jahrzehnten nach der 
Oktoberrevolution wurde der Nordosten Sibi-
riens wegen seiner Goldlager wieder interes-
sant.“  Ich habe aber nicht genügend Zeit um 
nur zu lesen, ich muß´ auch meine Sachen in 
Ordnung bringen, deshalb wasche ich z.B. 
meine Wäsche, vor allem die Unterwäsche 
und die Strümpfe, allerdings hatte ich gestern  

 
Kiefernzapfen, deren Kerne eine geschätzte Nahrung sind 

Abend Lena eine Hose und ein Hemd zum Waschen gegeben, denn ich habe nicht genügend Seite um 
die gammelige Jeanshose sauber zu bekommen. Während ich mich mit meinen Klamotten beschäftige, 
arbeitet es in mir und ich bekomme eine unheimliche Unruhe, zuerst glaube ich, daß sie daher kommt, 
daß ich noch nicht weiß, wie die Reise weiter gehen wird, aber langsam schält sich heraus, daß mir 
meine Finanzen zunehmend Sorgen bereiten. Nun warum,? 
Ich hatte vor der Reise meine (Un)Kosten natürlich kalkuliert und ich hatte meine Gesamtgelder, die 
ich organisieren konnte, berechnet..                                                Mir standen knapp 4200 DM zur 
Verfügung. davon kosteten die Tickets (mit Transfer)                                            -1576 DM 
außerdem hatte ich an Ausgaben für Filme und Foto ca                                                -450 DM 
und andere  Anschaffungen , auch Medikamente und Visa                                           -200 DM 
blieben also noch etwas  übrig                                                                                       2000 DM- 
Das bedeutet, daß ich pro Tag ca (2000:30 Tage)6O DM zur Verfügung habe, bzw       40 $ 
dann noch etwas Reserve, sollte irgend etwas Unerwartetes eintreten.                            60 DM 
entsprechen 40US$ oder 80ooo RR. Und nun kalkuliere ich ganz grob meine Unkosten, meine Geld-
reserven und werde dabei immer unruhiger. Die ersten Tage war ich zwar unter dem Limet geblieben- 

 
teilweise wirkt Jakutsk dörflich 

          aber ich schreibe mal  
          als Tagesausgaben auf: 
 
A 94o718  (Moskau)   67,-DM   
B       719  (Chabaro)   52,- 
C       720  (Komso)     40,- 
D       721  (BAM I)     oo,-  
E        722  (BAM II)      6,- 
F       723  (Nerungri)   24,- 
S       724  (Tommot)   52,- 
A       725  (Lena)          8,- 
B.......726  (Jakutsk I)150,- 
C       727  (Sangar)     60,-DM  
D       728 Ausreise nach Irkutsk  

das bedeutet, daß ich in der ersten Woche bereits 250,US$ oder 370 DM ausgegeben habe, das ent-
spricht 1/3 meiner Gelder. Dabei habe ich eigentlich sehr sparsam gelebt,  Für Fahrt habe ich 130 $ für 
Übernachtungen 12 $ ausgegeben, allerdings hier in Jakutsk dazu 66 US$; sonstige Ausgaben 75 $, 
davon Whisky und Zigaretten im Dudy free 40 $. 
Bisher bin ich grob im Rahmen meiner 40 $ = 60 DM geblieben, aber so rechne ich weiter, wird es 
nicht weiter gehen, wenn ich in Jakutsk täglich alleine 33 $ für Übernachtungen aus-geben muß und 
dann noch 222 $ fürs Ausfliegen. Also benötige ich für die nächsten 2 Tage in Jakutien noch ca 300 
$,dann habe ich von meinen 2000 DM nur noch 1200 DM, das geht nicht! Ich muß einen Weg finden, 
wie ich billiger auf der Reise leben kann. Allerdings weiß ich, daß ich nicht weniger essen kann, denn  
für Essen und Trinken habe ich bisher 15 $ ausgegeben, heute habe ich 1 Mars, die Plinsen, Wurst und 
Gurke des Jakuten auf dem Schiff gegessen. Und ich muß auch zugeben, ich habe kaum etwas 
gegessen, allerdings fast immer genug getrunken. Dennoch habe ich immer noch nicht abgenommen, 
jedenfalls habe ich noch genug Speck auf den Hüften. Während ich noch meine Kasse berechne und 
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recht nervös werde, bimmelt das Telefon. Ich bin überrascht, aber es meldet sich Nadja. Sie fragt 
freundlich, wie der Tag abgelaufen sei und freut sich mit mir, daß ich mit der Tagesfahrt nach Sangar 
zufrieden bin - allerdings fällt mir dabei ein, daß die Fahrt immer-hin 30$ gekostet hat. Sie kommt auf 
ihren Vorschlag von gestern zurück, ich solle morgen mit ihrem Bruder in ein jakutischen Ort fahren, 
dort könnte ich einen Einblick in das ursprüngliche jakutische Leben gewinnen. Ich finde die Idee 
zwar generell gut, aber ich habe Bedenken, daß dieses Unternehmen zu teuer werden könnte. des-halb 
frage ich nach den Unkosten. Der Ausflug würde mich nicht mehr kosten als die kurze Anfahrt mit 
einem Schiff. Ihr Bruder würde den Führer machen, denn alleine fände ich den Weg nicht, ergänzt sie  
ihre Vorschläge. was die Fremdenführung kosten würde, frage ich weiter.    "Nichts" antwortet sie  

 
Titelbild eines Vortrag in Bad Vilbel 

englisch, denn ihr Bruder würde sich freuen, einem ausländi-
schen Gast  einen Gefallen  tun zu können. Mir wird es langsam 
peinlich, bei allen Angeboten frage ich nach dem Preis. Aber der 
Unkosten- Schock von vorhin sitzt mir noch tief in den Knochen. 
Meine möglichen Einwände werden jedenfalls alle beiseite ge- 
schoben. Ergebnis: morgen fahre ich mit dem Bruder ins Jaku-
tendorf. Ob ich sonst noch einen Wunsch habe, fragt sie mich 
fürsorglich Ja, druckse ich heraus. Das Hotel sei hier zwar sehr 
schön, aber ich könnte es mir nicht mehr leisten, denn es sei mit 
33$ für mich als Privatperson zu teuer, ob sie ein billigeres Hotel 
kennen würde und mir gegebenenfalls vermitteln könnte, frage 
ich sie. Sie verspricht es zu tun. Das Gespräch hat mehr als 10 
Minuten gedauert, aber mich aufgewühlt, merke ich doch auch, 
wie ich das Unternehmen Sibirien nicht mehr selber steuern 
kann, sondern wie die finanziellen Rahmenbedingungen meinen 
Spielraum festlegen und wie ich auch meine Selbstständig-keit 
an fremde Personen abgebe, die für mich Entscheidungen treffen. 

Mit diesen Gedanken gehe ich schließlich ins Bett, ich bin gar nicht mehr fröhlich, sondern ich habe 
eines der Tiefs, wie sie bei allen Reisen immer wieder vorkommen können. Eigentlich weiß ich das 
und ich versuche rational an die emotionale Ebene zu gelangen. Dazu versuche ich mir die Ursachen 
zu erklären. Meine depressive Phase hat mehrere Ursachen: 
1. Die erste Woche ist ohne Pause und Erholung abgelaufen und hat mich psychisch erschöpft, denn 
ich wurde ununterbrochen zu Reaktionen und Entscheidungen gezwungen. 
2. das Wetter ist sehr abwechslungsreich und geht z.Z. in eine meteorologische Depression (Regen-
zeit) über, so etwas legt sich aufs Gemüt und fördert Trübsinn, ich stecke also mitten drin. darüber 
hinaus habe ich mehrere Klimazonen durchfahren, ich bin aus der gemäßigten und feuchten 
pazifischen Region in die sommerlich trockene Waldlandschaft gefahren und habe die trockene 
subarktische Region erreicht. dabei habe ich Taiga und Tundra befahren 
3. Habe ich die ersten massiven Anlaufschwierigkeiten, z.B. habe ich heute erkannt, daß die weiteste 
Nordfahrt ohne besonderen Höhepunkt überschritten wurde, z.B. erkenne ich, daß die Strukturen der 
Fahrt sich herausgebildet haben: Chabarowsk - Komsomolsk(BAM) - Jakutsk und nun gehts nach 
Irkutsk - Krasnojarsk - Abakan - Kasan - St.Petersburg. Damit verbraucht sich eine gewisse Spannung, 
die als Abenteuer eingeordnet werden könnte. Außerdem hat der mißlungene Kauf eines Flugtickets 
meine Beschränktheit drastisch erkennen lassen und den Glauben gekostet, daß ich alle Bäume, die im 
Wege stehen, ausreißen kann und 
4. ist mein Organismus durch das Fasten (ich esse sehr wenig) und die kurzen Nächte erschöpft, so 
daß er nicht so leicht psychische Belastungen (siehe 3) wegstecken kann.  
5 erkenne ich, daß meine finanziellen Kalkulationen auf tönernen Füßen stehen Und dann ärgere ich 
mich -was meine Stimmung nicht verbessert- daß ich in den 3 Jahren, in denen ich mich mit Rußland 
beschäftige, ich immer noch nicht soviel Russisch gelernt habe, daß ich mich leidlich verständigen 
kann. So doof kann ich doch nicht sein, daß ich Russisch nicht lerne! 
Es ist schon spät, ich habe mir vorgenommen an Peggy, die vor wenigen Tagen Geburtstag hatte, eine 
Postkarte zu schicken so wie ich es alle Jahre mache, wenn ich auf Reisen bin. Weitere Karten 
schreibe ich an Jutta Tuengerthal und (Kollegin) Giesela Schulz. Die Marken frankiere ich mit 550 
Rubel, das ist teuer. Bevor ich einschlafe, mache ich mir die oben genannten Fakten klar und überlege, 
wie ich diese überwinden kann. 
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Abendrot 

1. Morgen werde ich gut Essen und meinen Stuhlgang ins 
Gleichgewicht bringen 
2. Morgen werde ich eine solide Finanzierungsstrategie 
erstellen 
3. Morgen werde ich mit Nadja den Kauf eines billigen 
Tickets und  
4. das Buchen einer billigeren Übernachtung in Angriff 
nehmen. 

    Morgen werde ich das heutige Tief überwinden müssen. 
    und dann schlafe ich gegen Mitternacht ein. 
                                     
Wetter  08  12  16  20 
             07  08  07  07   gefahren ca 700 km mit dem Tragflügelboot 
 
 
Unten: Kartenskizze der Route nach Sagar 
 

 
 
 
 
 


