
Iran

Voller Neugier auf das Unbekannte verließen wir am Morgen des 5. Juli 2008 die

ostanatolische Stadt  Dogubayazit  in  Richtung  Iran.  Dem  offenbar  allgegen-

wärtigen Gegenwind trotzend radelten wir am Fuße des wunderschönen Ararat

entlang,  nicht  ahnend,  dass  nur  3  Tage  später,  wenige  Kilometer  von  hier

entfernt, drei deutsche Bergsteiger von der PKK entführt werden würden. 

Am Ararat vorbei in Richtung Iran

Der Grenzübertritt in den Iran verlief problemlos, abgesehen von einem ersten

Ansatz  orientalischer  Gelassenheit:  Teetrinken  geht  vor  Pässe-Abstempeln.

Natürlich musste Conny noch vor der iranischen Grenzabfertigung das gesetzlich

vorgeschriebene Kopftuch aufsetzen, die lange und weite Bluse hatte sie schon

am Morgen angezogen. 



Weiblicher Radfahrerdresscode  

Willkommen im Iran



Einer der spannendsten Abschnitte im Iran war die Fahrt von Khalkhal über die

westlichen Ausläufer des Alborzgebirge zum Bergdorf Masuleh (Weltkulturerbe).

In der Karte war eine direkte Verbindung (ca. 100 km) zwischen beiden Orten

eingetragen, allerdings  als  Straße  der untersten Kategorie. In unserem Reise-

führer war diese direkte Strecke als landschaftlich schön beschrieben und sollte

mit  geländegängigem  Fahrzeug  passierbar  sein.  Aber  der  Autor  dieses

Reiseführers hatte uns bei einem Telefongespräch von dieser Route abgeraten.

Wir  sollten besser  hinunter  an  die  Küste fahren und dann wieder hoch nach

Masuleh. Doch das hätte die doppelte Strecke und mindestens 1000 zusätzliche

Höhenmeter bedeutet!  Aber  auch Einheimische,  die  wir  befragten,  empfahlen

uns, den längeren Weg zu nehmen - wegen der vielen Berge. Das machte uns

ziemlich  unsicher.  Als  wir  an  der  entscheidenden  Stelle  standen,  blies  ein

kräftiger Sturm von der Küste in Richtung Berge. Das war für uns das Zünglein

an der Waage -  wir entschieden uns für die direkte Route durch die Berge.  So

schlimm würde es schon nicht werden, schließlich kam die Empfehlung für die

längere  Route  ausschließlich  von  Autofahrern.  Diese  denken  in  anderen

Kategorien,  da  ist  Asphalt  wichtiger  als  Höhenmeter  und  Streckenlänge.

Zunächst  ging  es  auf  gut  asphaltierter  Strecke  rund  50  Kilometer  durch  ein

großes Tal abwärts, ehe wir in ein Seitental  Richtung Masuleh abbogen. Hier

ging  nicht  nur  der  Tag  seinem  Ende  entgegen,  sondern  auch  der  Asphalt.

Inmitten der Berge schlugen wir unser Zelt auf und genossen bei Mondschein

einen lauen Sommerabend.  Am nächsten Tag ging es auf  der  unbefestigten,

staubigen Piste nur noch aufwärts,  vorbei an kleinen Bergdörfern,  vorwiegend

Lehmhäusern, bis wir auf 2300 Metern Höhe den Pass erreicht hatten.

 



Piste durch das Gebirge

Auf dem Pass



Der Gebirgskamm ist  hier  Wettergrenze,  er  schottet  das  Binnenland von der

feuchten Luft des Kaspischen Meeres ab. Während es auf der Südseite trocken

ist,  drückt  es  oft  vom Meer kommende  Wolken  an die Gebirgsflanke,  wo sie

schließlich abregnen. Dadurch erlebten wir einen jähen Wetterwechsel. 

Wetterwechsel 

Binnen weniger Minuten waren wir von Wolken umhüllt, der Wind nahm kräftig

zu, die Temperaturen sanken von knapp 25 auf 15 Grad und Regen prasselte

auf uns herab. Die Abfahrt, auf die wir uns beim Kampf nach oben schon gefreut

hatten,  wurde  zur  Tortur.  Durch  die  Nässe  wurde  die  Piste  zur  Rutschbahn.

Conny musste über weite Strecken laufen, ich konnte nur allein und vorsichtig

mit dem schwer beladenen Tandem abwärts schlittern. 



Rutschpartie nach unten

1300 Höhenmeter ging es durch die Wolken abwärts, bis wir am frühen Abend

endlich  das  Bergdorf  Masuleh  erreichten.  Schade,  bei  schönem Wetter  wäre

diese  Abfahrt  sicherlich  ein  unvergessliches  Erlebnis  geworden.  Unter  den

gegebenen Bedingungen war sie es in einem anderem Sinne allerdings auch! 



Masuleh

Masuleh



Von Masuleh fuhren wir weitere 1000 Höhenmeter  abwärts an die Küste des

Kaspischen Meeres und dort die Küstenstraße Richtung Osten. Vom Meer aber

sahen wir wenig, es war heiß, die Straße stark befahren. So waren wir froh, dass

wir sie nach mehr  als  100 Kilometern  endlich  wieder  verlassen und auf  eine

Nebenstraße ausweichen konnten, um wieder in die Berge hineinzufahren. Doch

wir kamen vom Regen in die Traufe. Die Straße war schmal, ohne Randstreifen,

und  wegen eines gerade beginnenden verlängerten Wochenendes unerwartet

stark  befahren.  Auto  an  Auto  fuhr  wie  wir  in  Richtung  Kalardesht,  einer  Art

Erholungsort in 1200 Meter Höhe. Genausoviele Autos kamen uns entgegen, um

zur Küste zu fahren. 

Pause auf dem Weg nach Kalardasht



Eigentlich wollten  wir weit  vor Kalardesht zelten, aber die Straße führte immer

nur durch eine schmale Schlucht aufwärts, wo es kaum eine flache Stelle abseits

der Straße gab. Und wenn doch, war diese von den Iranern regelrecht zugemüllt

worden.  Die  Iraner  machen  gern  Picknick  in  der  Natur,  möglichst  nahe  der

Straße, lassen aber oft die Abfälle einfach liegen. Uns blieb nichts anderes übrig,

als bis nach Kalardesht durchzutreten, wo wir erst im Dunkeln an- und in einem

Hotel unterkamen. Von 15 bis 21 Uhr kletterten wir 1400 Höhenmeter aufwärts!

Das war Wahnsinn, aber wir mussten einfach weiter. 

 

Nach dem Gewaltritt  war uns ein Ruhetag in Kalardasht  in den Bergen nicht

vergönnt,  weil jemand das Hotel  für den Folgetag komplett  ausgebucht hatte.

Also ging es früh weiter, zunächst noch einmal 200 Höhenmeter hoch und dann

wieder herunter auf nur noch 500 Meter üNN. Laut Plan wollten wir von hier aus

Richtung Teheran in den zentralen Alborz fahren. Vermutlich hätten wir auf über

3000m  Höhe  klettern  müssen.  Hier  sind  wir  ins  Schwanken  gekommen:  Bei

wieder äußerst viel Verkehr auf der nur 2-spurigen Straße 36 Kilometer bergauf

fahren? Der Ort, wo wir die Entscheidung treffen mussten, war mit Autos total

verstopft. Die Berge, in die wir wollten, hingen voller Wolken. So strichen wir kurz

entschlossen  die Fahrt durch den zentralen Alborz, rollten runter an die Küste

und weiter auf der unangenehmen Küstenstraße Richtung Osten. Aber die war

wenigstens vierspurig und besaß einen Randstreifen. Trotz des dichten Verkehrs

konnten wir hier relativ entspannt radeln, abgesehen davon, dass uns auf dem

Randstreifen  oft  etwas  entgegenkam,  meist  Pferdefuhrwerke,  Rad-  oder

Motorradfahrer, aber auch Traktoren oder PKWs. 



Wieder einmal was geschenkt bekommen (Milch, Joghurt)

Kein seltener Anblick im Iran



Mal schön  zu  zelten  am Meer  war  uns  auch  nicht  vergönnt.  Meist  war  alles

zugebaut, und wenn nicht, hatten die picknickenden und zeltenden Iranis alles

mit  Müll  versaut.  Also  fuhren  wir  weiter  Richtung  Mashad.  Und  weil  das

Radfahren  in  diesem  Land  wirklich  keinen  Spaß  gemacht  hat,  sind  wir  500

Kilometer vor Mashad in einen Bus gestiegen, Tandem aufs Dach. Die Strecke,

die wir mit dem Bus absolvierten, wäre wahrlich kein Genuss gewesen. Durch

den Nationalpark Golestanmit mit seinen bewaldeten Gebirgshängen ging es auf

einer zweispurigen Straße, meist ohne Randstreifen, von Meeresniveau hinauf

auf  1500  Meter  Höhe.  Bei  dieser  Verkehrsdichte  auf  der  sonst  vierspurig

ausgebauten Hauptstraße wäre das lebensgefährlich gewesen.  Und der Rest

der Strecke bis Mashad wäre vorwiegend einfach nur langweilig, trocken, heiß

und staubig gewesen. Als wir am Abend in Mashad ankamen, wussten wir, dass

es richtig war, diese 500 Kilometer mit dem Bus zu fahren. Gekostet  hat uns

diese  achtstündige  Busfahrt  übrigens  6,50  Euro  für  uns  beide  zusammen,

inklusive des umfangreichen Gepäcks, des Anhängers und des Tandems. 

Vorm  Hotel  "Mashad"  -  mit  dem  Tandem  erregen  wir  (wieder  einmal)
Aufsehen



So hatten wir auch genug Zeit herausgeschunden für das Einholen der Visa für

Turkmenistan. Ob wir diese bekommen würden, stand in den Sternen, weil man

neuerdings eine Einladung brauchte, auch für den zeitlich beschränkten Transit.

Die  Visa  werden  von  den  Turkmenen  offenbar  willkürlich  und  ohne  System

ausgestellt. Bei unserer ersten Vorsprache durften auch wir gleich diese Willkür

spüren: Der Beamte vom turkmenischen Konsulat in Mashad knallte 10:30 Uhr

mit den Worten "today finish" sein kleines Schalterfenster zu, obwohl laut Schild

bis  12  Uhr geöffnet  sein  sollte.  Wir  standen ziemlich  doof  da,  warteten  eine

Weile,  weil  andere  “Bittsteller”  auch  noch  herumstanden  und  nach  einer

Viertelstunde  öffnete  sich  das  Fensterchen  wieder.  Als  ich  den  Antrag

hereinreichte,  fragte  der  Beamte  nach  einem  Einladungsschreiben  -  das  wir

natürlich nicht hatten. Dann gibt es kein Visum, machte er uns auf russisch klar.

Mit einem flehenden  "Poschalista, Transitvisum" hakte ich mehrfach nach, und

irgendwann durften wir dann tatsächlich doch unsere Kopien von Reisepass und

Usbekistan-Visum (Folgeland) hereinreichen. 

Nach fünf Tagen durften wir wieder kommen. Und da geschah ein Wunder: Zwar

mussten wir  schnell noch eine weitere Passkopie besorgen, aber der (gleiche)

Beamte  war  schon  viel  freundlicher  als  vor  fünf Tagen.  Ich reichte  Pässe,

Visaanträge  und  Ausweiskopien  in  das  kleine  Fensterchen,  wartete  geduldig,

musste aufpassen, von anderen Bittstellern nicht abgedrängt zu werden, durfte

dann 110 US-Dollar (!) Visagebühren löhnen und hatte kurz darauf die Pässe mit

den ersehnten Visa und eine Gebührenquittung in der Hand. 

Ein Glück, dass wir in der DDR groß geworden sind und damit etwas Russisch

sprechen, und dass Beamtenwillkür auch bei uns mitunter üblich war. 

Na ja, hier hatte jemand für uns nachgeholfen: An dem Tag, an dem wir erstmals

im  turkmenischen  Konsulat  waren,  lief  uns  am  Nachmittag  ein  pensionierter

Englischlehrer über den Weg. Dieser sympathische Mensch war ein Glücksfall

für uns. Mit unserer Stimmung ging es nun wieder bergauf. Er erzählte uns zwar

erst  noch  ein  paar  Schauergeschichten  über  turkmenische  Visa   (lange

Wartezeiten, willkürliche Ausstellung), aber tags darauf machte er uns Hoffnung:



Er habe einen Bekannten angerufen, der im turkmenischen Konsulat arbeitet,

und der würde dafür sorgen, dass wir fünf Tage später unsere Visa bekommen

würden. 

Außerdem  hat  uns  Achmed  (der  Englischlehrer)  in  den  für  Nichtmuslime

verbotenen Bereich des heiligen Bezirkes geführt - das Pilgerzentrum mit dem

Grab des Imam Rezah, einer bedeutenden Persönlichkeit für die Schiiten. 

Wir – vorübergehend zu Moslems aus Bosnien-Herzegowina “konvertiert” (falls

jemand fragt, meinte Achmed) – sind inmitten fanatischer Pilgerer bis kurz vor

das Grab von Imam Rezah gekommen.  Ziel  aller  pilgernden Moslems ist  es,

dieses Grab zu berühren und es möglichst zu küssen. Ich bin  zwei Meter vor

dem Grab umgekehrt, um nicht erdrückt zu werden. Die Szenen erinnerten an

die  Bilder,  die man manchmal in den  Nachrichten  über die  Hadschi in Mekka

sieht. 

Es  war  ein  Erlebnis,  das  man  nicht  missen  möchte,  aber  eben  auch  etwas

beängstigend. Insbesondere wohl für Conny, die im Frauenbereich allein gehen

musste,  plötzlich  einen  arabischen  Koran  zum  Lesen  in  die  Hand  gedrückt

bekam  und  aufgefordert  wurde,  an  diesem  heiligen  Ort  zu  beten.  Sie  war

allerdings in einen Tschador gehüllt, der nicht nur ihr Gesicht verhüllte, sondern

auch den Körper bis hinunter zu den Waden. So glich sie den vielen anderen

muslimischen Frauen,  während ich mich nicht  tarnen konnte  und durch mein

europäisches Aussehen eher etwas auffiel. Aber daran hat sich keiner gestört.

 

Als  wir  etwas  Abstand  zu  diesem  aufwühlenden  Ereignis  gewonnen  hatten,

fragten wir uns allerdings, ob es richtig war, dieser Einladung in den "verbotenen

Bezirk"  nachzukommen.  Denn eigentlich respektieren  wir,  dass für  bestimmte

Bereiche  den  Nichtmuslimen  der  Zutritt  verwehrt  wird.  Aber  Achmed,  selbst

gläubiger  Moslem,  dachte,  dass  Imam  Rezah  es  nicht  gewollt  hätte,  dass

Nichtmuslime davon ausgeschlossen werden, an seinem Grab zu stehen. 

Ein  ehemaliger  Schüler  von  Achmed  hat  uns  zweimal  zu  sich  nach  Hause

eingeladen  (einmal  zu  seiner  Schwester  und  einmal  zu  seinen  Eltern).  Hier



erlebten  wir  nicht  nur  die  herzliche  Gastfreundschaft,  die  uns  ohnehin  schon

laufend auf der Straße entgegengebracht wurde, sondern konnten auch leckere

iranische Gerichte genießen. 

Einladung zum Essen bei einer Familie aus Mashad

Nach  knapp  vier  Wochen  Aufenthalt  in  diesem  Land  haben  wir  die

unterschiedlichsten Erfahrungen gemacht. Der Iran ist kein Land, in dem man

als Reiseradler glücklich werden kann. Es ist ein ätzender Verkehr hier, wie wir

ihn bisher noch nicht erlebt haben. Ich meine, Indien, Pakistan oder Südamerika

waren  dagegen  eher  harmlos.  Es  war  gut,  dass  wir  in  der  Türkei  eine

Eingewöhnungsphase  hatten.  Dafür  haben  uns  die  Menschen  hier  quasi  mit

offenen Armen empfangen. Oft  schallte uns ein "Welcome to Iran" entgegen.

Manchmal war das Englischvokabular der Iranis allerdings nicht sehr ergiebig -

z.B. fielen ein "Hello"  und ein "Good bye" in einem Atemzug, oder ein Mann

sagte zu Jens: "Hello Mister. I love you!". 



Einladung zum Picknick

Es gab kaum einen Tag,  an dem wir  nicht  irgendetwas geschenkt  bekamen.

Meist  von Autofahrern,  die uns überholten  und ein paar  Kilometer  später  am

Straßenrand auf uns warteten, um uns Früchte, Brot, Joghurt, Milch oder Kekse

zu reichen.  An  unserem  vorletzten  Tag  im  Iran,  in  schon  sehr  wüstenhafter

Gegend,  hielt  ein  Auto  an und wir bekamen vier  Dosen gekühlten  Fruchtsaft

geschenkt. Bei dieser Affenhitze war das sehr passend. 

Oft gab es aber auch längere Gespräche - u.a. erfuhren wir, dass die meisten

Iraner äußerst unzufrieden mit ihrer Regierung sind. Das und anderes erinnerte

uns an DDR-Zeiten. Ebenso erstaunt waren wir darüber, dass viele Iraner es mit

dem  moslemischen  Glauben  nicht  so  ernst  nehmen.  Viele  "beichteten"  uns,

überhaupt nicht zu beten. So hörten wir im Iran auch kaum mal den Muezzin

zum Gebet  rufen.  In der  Türkei  schallte  der  Ruf  fünfmal  täglich aus den viel

zahlreicheren Minaretten heraus durch die Städte und Dörfer. Allerdings gibt es



unterschiedliche  Gebetsrituale  und  -zeiten  bei  Schiiten  (vorwiegende

Glaubensrichtung im Iran) und Sunniten (u.a. Türkei). 

Turkmenistan

Am 31.  Juli  haben  wir  den  Iran  verlassen  und  sind  nach  einer  langwierigen

Grenzabfertigung  durch  die  Turkmenen  "pünktlich"  zur  Mittagshitze  im

Wüstenstaat  angekommen.  Bei  Temperaturen von 45  Grad im Schatten  und

einem  heißen  Gegenwind  war  die  erste  Tagesetappe  per  Tandem  nicht

machbar.  Da  wir  wegen  des  5-Tage-Transitvisums  unter  Zeitdruck  standen,

organisierten wir uns eine Fahrgelegenheit nach Mary, wo wir in einem Hotel mit

klimatisierten Zimmern unterkamen. Am nächsten Morgen saßen wir bereits im

Sattel, als die Sonne gerade aufging. Die Kühle des Morgens nutzend kamen wir

gut voran, der Tacho zeigte um 11 Uhr bereits 70 Kilometer an, aber auch schon

wieder über 40  Grad im Schatten.  Wir  machten eine lange Mittagspause bei

einem Truckstop, das Thermometer kletterte bis auf 46 Grad im Schatten. Am

Abend schafften wir wegen des starken Gegenwindes und kaum nachlassender

Hitze nur noch 12 km. In der Wüste bauten wir nahe einer Bahnstation unser

Zelt auf. 

Zelten in der Wüste



Eine Erholung aber brachte diese Nacht nicht. Die Temperatur im Zelt sank von

abends 39 Grad auf  früh 36 Grad,  schlafen konnte man da nicht richtig,  der

Schweiß lief in Strömen.  Am Morgen hatte  der Wind kaum nachgelassen. Wir

kämpften  uns  12  km  in  die  nächste  Ortschaft.  Hier  machten  wir  Rast  und

währenddessen nahm der Wind immer mehr zu und entwickelte sich zu einem

kleinen Sandsturm. 

Sandsturm



Sandsturm

An  Weiterfahren  war  nicht  zu  denken.  Ein  LKW  nahm  uns  mit  nach

Turkmenabat.  Für  die  letzten  rund  40  Kilometer  bis  zur  usbekischen Grenze

mussten wir uns einen Tag Zeit lassen, weil die usbekischen Visa erst ab dem 4.

August  gültig sein würden. Mittags kamen wir bei  einer netten turkmenischen

Familie unter, bei der wir Mittagspause machten, und die uns auch gleich zum

Übernachten einlud. Am 4. August radelten wir zur usbekischen Grenze, die wir

kurz  nach  Grenzöffnung  gegen  8:30  Uhr  ohne  Probleme  und  relativ  schnell

passieren  konnten.  Nur  der  Gegenwind machte  uns  jetzt  mehr  und  mehr  zu

schaffen. Mit manchmal nur 12 km/h schlichen wir dahin und hofften, an diesem

Tag wenigstens  noch  den ersten  Ort  in  Usbekistan  zu erreichen.  Nach  dem

Grenzübertritt  hatten  wir  schon  überlegt,  ob  wir  deshalb  wieder  auf  eine

Fahrgelegeheit zurückgreifen sollten. Aber im Vergleich zu den Vortagen war die

Temperatur inzwischen auf ein moderates Maß gefallen, wir hatten nur noch 35

Grad  zur  Mittagszeit  -  ein  Temperatursturz! So  konnten  wir  auf  eine

mehrstündige  Mittagsrast  im  Schatten  verzichten  und  uns  weiter



vorwärtskämpfen.  Das ging besser  als gedacht.  Gegen 17 Uhr waren wir nur

noch 40 Kilometer von der Oase Buchara entfernt  und entschlossen uns,  bis

zum Abend noch dorthin zu radeln. Die Aussicht auf eine Dusche zum Abspülen

des Wüstensandes war genug Motivation für diesen Endspurt. Und Allah meinte

es gut mit uns, der Wind nahm mehr und mehr ab, wir kurbelten am Ende mit 25

- 30 km/h nach Buchara hinein und dachten im Angesicht des Kaljanminarettes,

Wahrzeichen der Stadt, an die Zeit vor 22 Jahren, als wir mit MIFA-Testrädern

bereits  schon einmal  hier  waren.  Damals  sind wir allerdings nach Mittelasien

geflogen und nicht die 8500 Kilometer hierher geradelt. 

Am Kalanminarett in Buchara


