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Tadschikistan 

Kommen Sie mit auf die Reise durch ein besonderes Land! 

Im Sommer 2018 machte sich eine New Silk Road-Gruppe mit sieben Reisenden auf den Weg, um die 

zwei schönen zentralasiatischen Länder Kirgistan und Tadschikistan zu entdecken. Als Reiseleiterin 

war ich, Sitora Sodatkadamova, auf dem tadschikischen Teil der Reise mit dabei. Heute möchte ich Sie 

auf diesen Teil der Reise mitnehmen. 

 

Über Sitora:  

Die gebürtige Pamiri Sitora Sodatkadamova macht seit September 2017 

ihren Master in Geographie mit Schwerpunkt Tourismus in Passau. Auf-

grund ihres großen Interesses für den Tourismus hat sie viel Zeit in die 

Vorbereitung investiert, den Gästen ihre Kultur und Heimat näherzu-

bringen. Besonders am Herzen liegt ihr dabei die Vermittlung der 

pamirischen Kultur, da sie in ihrer Erziehung eine sehr wichtige Rolle 

gespielt hat und die pamirische Sprache nicht aus ihrem Alltag wegzu-

denken ist. 



 

 

„Mein Ziel ist es, nicht nur Informationen über mein Land zu geben, sondern eine Schnittstelle, eine 

Brücke zwischen Reisenden und Tadschiken zu sein. Man kann heutzutage mit einem Klick tausende 

Daten zu Tadschikistan finden, aber ich bin der Meinung, dass die Erfahrungen und Erlebnisse sowie 

die Menschen in einem anderen Land für eine Reise entscheidender sind und sie somit zu etwas Be-

sonderem machen.“ 

 

 

 
Die komplette Route der Reise „Kirgistan & Tadschikistan: verborgene Schätze Zentralasiens“ 

 

 

 

 

 

 



 

 

Karakul See: so wild und schön! 

 
Karakul bedeutet „Schwarzer“ oder „Mächtiger See“ © Waltraud Grunow 

Strecke: Kyzyl Art Pass – Karakul (ca. 105 Kilometer, ca. 2 Stunden.) 

Interessante Information:  

 der See (3.923 Meter) entstand ca. vor 5 Millionen Jahren 

Highlights:  

 der Sonnenaufgang am See  

 die Begegnung mit anderen deutschsprachigen Reisenden  

 Blick auf den Gipfel Abuali Ibn Sino (früher Peak Lenin) und auf den schönen See 

Übernachtung:  

 im Gästehaus „Erkin“ in 3-Bett-Zimmern 

 Sanitäranlagen: die Einheimischen nennen die Toilette „deutsches Klo“, da sie mit deut-

scher Unterstützung eingebaut wurde (einfaches WC ohne Spülung).  

 Badezimmer ohne fließend Wasser (warmes Wasser wird aus Eimern geschöpft).   

Aktivitäten: Spaziergang zum See 

Zwei Tage vor der Reise ist unser Team aus Duschanbe zu der tadschikisch-kirgisischen Grenze losge-

fahren. Es bestand aus mir – der Reiseleiterin, drei Fahrern sowie einem Sicherheitsmann. Die drei All-



 

 

radfahrzeugen (zwei Toyota Land Cruiser und ein Lexus), die uns während der ganzen Reise komfor-

tabel und sicher von einem Punkt zum anderem gebracht haben, waren auch ein wichtiger Bestandteil 

unserer Gruppe.  

 
Karawanen auf der afghanischen Seite des Tals © Sitora Sodatkadamova 

Am Abend trafen wir unsere Gruppe am Grenzübergang „Kyzyl-Art“ und nach einer Stunde Passkon-

trolle konnten wir weiter ins Pamir-Gebirge fahren. Wir feierten am Abend gleich zwei Geburtstage 

mit Torte und Geschenken. Ein schöner Anfang einer abenteuerlichen Reise durch Tadschikistan! 

Wegen der Höhe von über 3.900 Meter war die erste Nacht für unsere Gäste eine kleine Herausforde-

rung. Die Höhen während der Reise durch Tadschikistan nahmen aber allmählich ab, so dass wir am 

Ende der Reise bei 700 Meter Höhe in der Hauptstadt Duschanbe angelangt sind. 

 



 

 

 
Das Dorf Karakul © Waltraud Grunow 

Beim gemeinsamen Frühstück erzählten uns zwei Teilnehmer unserer Gruppe, dass sie bereits beim 

Sonnenaufgang unterwegs waren und schöne Fotos vom Dorf und seinem Umland gemacht haben. 

Unterwegs seien sie einem Hund begegnet, der Ihnen den Weg zum See gezeigt hat. Echte Tadschiki-

sche Gastfreundschaft! 

 



 

 

 
Der freundliche Hund, der unsere Reisenden zum See begleitete © Waltraud Grunow 

Selbstverständlich, gingen wir nach dem Frühstück alle nochmal zusammen zum See, damit jeder die 

schöne blaue Farbe des Wassers genießen und Fotos machen konnte. Von hier bot sich uns ein gran-

dioser Ausblick auf den Abuali Ibn Sino Peak (früher Peak Lenin, 7.134 Meter). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Murghob und Ak-Baytal Pass (4.655 Meter) -  

 
Die Moschee in Murghob © Waltraud Grunow 

Strecke: Karakul – Akbay-Tal Pass – Murghob (ca. 130 Kilometer, ca. 5-6 Stunden) 

Interessante Information:  

 Verwaltungszentrum von Ostpamir 

 Knotenpunkt des alten Pamir Highways und neuer Straße aus China 

 knapp 7.000 Einwohner 

Highlights:  

 Begegnungen mit Pamiri-Kirgisen 

 die Vorbereitung auf dem Besuch des Präsidenten Tadschikistans 

Übernachtung:  

 im Hotel „Pamir“ in Einzel- bzw. Doppelzimmern 

 Sanitäranlagen: jedes Zimmer hatte seine eigene Dusche und WC. 

Aktivitäten:  Spaziergang durch Murghob 



 

 

Auf dem Weg nach Murghob sahen unsere Gäste den deutlichen Unterschied zwischen den Land-

schaften in den kirgisischen und den tadschikischen Pamir-Bergen. In Kirgistan ist die Landschaft grü-

ner und bepflanzter so wie man es auch im Nordwesten Tadschikistans, dem Fan-Gebirge sehen kann, 

da die Höhen geringer sind. Im Pamir, vor allem aber auf dem Weg nach Murghob und von Murghob 

nach Bulunkul versteht man, warum die Landschaft hier auch als „Mondlandschaft“ bezeichnet wird. 

„Wenn ich hier bin, habe ich jedes Mal das Gefühl, dass ich auf einem anderen Planeten bin“ – so unser 

Fahrer Zafar, der schon seit über 16 Jahren als Tour Guide und Fahrer in dieser Region arbeitet. 

 
Wir machten unterwegs Fotostopps, um die Murmeltiere und die Yaks zu beobachten. © Waltraud Grunow 

In Murghob angekommen machten wir zunächst einen kurzen Stadtrundgang und spazierten durch 

das administrative Zentrum des Bezirks. Wir schlenderten über den Basar, besuchten das Yak Haus mit 

tadschikischen Souvenir, genossen die Ruhe an der Moschee (von außen) und sahen sogar das letzte 

Denkmal von Lenin in ganz Tadschikistan. Hinter der Moschee fließt der Murghob-Fluss, wo wir die 

Einheimischen dabei beobachteten, wie sie ihre Teppiche am Fluss gewaschen haben. 



 

 

 
Teppiche waschen im Fluss © Waltraud Grunow 

Anschließend hatten wir immer noch genügend Zeit zur freien Verfügung und haben uns etwas aus-

geruht. Die Elektrizität wurde am Abend lediglich zwischen 19 Uhr und 23 Uhr angestellt, ich hoffe 

jedoch, dass die Situation sich künftig bessert, denn erst kürzlich wurde hier im Ort ein Wasserkraft-

werk eröffnet, das unter anderem durch deutsche Entwicklungszusammenarbeit finanziert wurde. 

 



 

 

 
Volkstanzprobe für den Präsidenten © Branislav Arsenijevic 

Am 09. September feiern wir in Tadschikistan unseren Nationalfeiertag, den Tag der Unabhängigkeit. 

Letzten Sommer hatte der Präsident seine Absicht erklärt, durch die unterschiedlichen Teile des Lan-

des zu reisen und neue Objekte zu eröffnen. Ein Besuch von ihm sollte auch in Murghob stattfinden, 

um das Wasserkraftwerk zu eröffnen. Die Einwohner bereiteten einen Tanz für den Präsidenten vor 

und wir hatten das Glück, als Zuschauer bei den Vorbereitungen dabei sein zu dürfen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bulunkul und Jashikul 

 
Im Dorf Bulunkul © Waltraud Grunow 

Strecke: Murghab – Shakhty Felsen (ca. 40 Kilometer), Bulunkul – Jashikul (ca. 20 Minuten Auto-

fahrt) 

Interessante Information:  

 Bulunkul See: 3.740 Meter 

 ca. 43 Haushalte im Dorf Bulunkul 

Highlights:  

 Begegnung mit Kindern und einer Schuldirektorin 

 Yaks melken 

 Wassermelone am Jashikul 

Übernachtung:  

 im Homestay „Makhbuba“ in 4-Bett-Zimmern (auf dem Boden werden ca. 15 Zentimeter 

dicke Matratzen ausgelegt)  

 Sanitäranlagen: Plumps-Klo außerhalb des Gebäudes  



 

 

Aktivitäten: Wanderung zu den Shakhty Felsen auf über 4.000 Meter Höhe 

 

Die Shakhty Felsmalereien waren unser Zwischenstopp auf dem Weg nach Bulunkul. Nur 12 km ab-

seits des Pamir-Highways (M41) und wir befinden uns in der absoluten Wüstenlandschaft. Die Gegend 

ist sehr karg und faszinierend zugleich. Solche Landschaften werden für gewöhnlich in den Medien so 

gut wie nie gezeigt.  

Das ist gut, denn Landstriche wie diese lassen bestimmte Emotionen und Gefühle erst vor Ort entste-

hen und erst hier wird einem dann bewusst, dass man solch eine Landschaft eigentlich nicht auf unse-

rem Planeten erwartet hätte.  

 
Shakhty Felsen © Branislav Arsenijevic 

Von der Straße zu den Felsmalereien, die aus dem 4. bis 7. Jahrtausend v. Chr. Stammen, sind es nur ca. 

50 bis 60 Meter. Doch da wir uns schon auf über 4.000 Meter Höhe befanden, wurde sogar für solch 

einen Kurzausflug eine gute Ausdauer benötigt. Eine Möglichkeit, am Auto zurück zu bleiben, besteht 

bei solchen Aktivitäten natürlich auch immer. 

Mittagspause hatten wir in der Siedlung Alichur – unsere letzte Begegnung mit den Pamiri-Kirgisen. 

Hier sahen wir auch eine Gruppe junger Deutscher, die gerade in einen alten LKW einstiegen und uns 

sehr fröhlich zuwinkten. Sie sahen so aus als ob sie sich sehr auf ihre noch bevorstehenden Reiseaben-

teuer freuten. 



 

 

In Bulunkul begrüßte uns die Familie von Makhbuba mit ihrer Mutter und ihrem Bruder, der auch eine 

Frau und zwei Kinder hat. Makhbuba war die erste Person im Dorf, die ein Homestay gründete und 

dadurch für andere Dorfbewohner zum Vorbild wurde, das eigene Haus als Homestay für Touristen 

anzubieten. Hierdurch können die Leute ein bisschen Geld im Sommer nebenher verdienen.  

Bulunkul ist der kälteste Punkt in Tadschikistan. Die niedrigste jemals gemessene Temperatur war hier 

-58ºC. Obwohl es auch in dieser Nacht kalt wurde, blieb es im Haus kuschelig warm und alle haben gut 

geschlafen. 

 
Die Schuldirektorin mit ihren Yaks © Waltraud Grunow 

Hier hatten wir dann echte Einsichten in das Leben der Pamiri. Zusammen mit der Enkelin der Familie 

sowie ihrer Freundin besuchten wir zunächst die kleine Dorfschule mit Ihrer Direktorin. Diese Begeg-

nung war für einige Mitreisende von großem Interesse, da sie auch Lehrer von Beruf waren.  

Die Schuldirektorin nahm uns danach zum Yaks melken mit, was auch ein einmaliges Erlebnis für viele 

darstellte. Hühner kann man auf dieser Höhe nicht halten, dafür hält man sich hier Kühe und Yaks, um 

unterschiedliche Milchprodukte herzustellen. 

 



 

 

 
Der Jashikul auf 3.734 Meter Höhe © Waltraud Grunow 

Der Ausflug zum Jashikul („der grüne See“) war ein weiterer Höhepunkt des Tages. Die Besonderheit 

bei dem See ist, dass sich die Farben ändern, wenn man ihn aus unterschiedlichen Blickwinkeln be-

trachtet: zunächst grün, dann blau und am Ende türkis! Wunderschön!  

 



 

 

 
Unterwegs am Jashikul © Waltraud Grunow 



 

 

 
Zusätzlich zum schönen Blick genossen wir eine leckere Wassermelone! © Waltraud Grunow 



 

 

 
Kann sein, dass dieses Mädchen eine Fotografin wird. © Waltraud Grunow 

Am Abend spielten die Kinder im Dorf Fußball zusammen und die Erwachsenen Volleyball. Eine unse-

rer Mitreisenden hatte dann eine sehr schöne Idee: Da hier öfters Touristen ins Dorf kommen und viel 

fotografieren, waren die Kinder von uns und unseren Kameras nicht besonders begeistert. Die Situa-

tion änderte sich aber schnell, als sie ihre Kamera einem kleinen Mädchen gab, um zu fotografieren. 

Sofort kamen alle Kinder zu ihr und wollten gegenseitig Fotos von sich machen. Die Zeit mit den 

Kindern war ein ganz besonderes Erlebnis!  

 



 

 

 
Die Kinder haben wunderschöne Bilder gemacht! © Waltraud Grunow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Langar und Wakhan Korridor 

 
Der Blick auf Hindukush und Wakhan © Waltraud Grunow 

Strecke: Bulunkul – Langar (ca. 160 Kilometer, ca. 5.-6. Stunden) 

Interessante Information:  

 Ehemaliger Sammelpunkt von Karawanen  

 Marco Polo erwähnte „Vocan“ (= Wakhan) in seinen Manuskripten   

Highlights:  

 Blick auf die afghanische Seite und auf den Hindukusch 

Übernachtung:  

 im Gästehaus „Yodgor“ in 4-Bett-Zimmern 

 Sanitäranlagen: 3 Duschen und WC 

Aktivitäten: Wanderung zu den Petroglyphen – über steilen, schwierigen Pfad  

Über den Kharghush Pass (4.340 Meter) führte uns der Weg weiter in Richtung des Südpamirs an die 

Grenze zu Afghanistan. Unterwegs hielten wir für schöne Fotomotive, blickten zu Seen (z.B. Khargush, 



 

 

Tuskul und Tschuqurkul) und entdeckten Murmeltiere. Hier im Grenzgebiet durchlaufen wir eine wei-

tere planmäßige Passkontrolle kurz nach dem Khargush Pass. Wir sehen auch eine Brücke über den 

Fluss nach Afghanistan, in dessen Nähe es verboten ist, zu fotografieren oder sogar nur zu stoppen.  

 
Spielende Kinder © Waltraud Grunow 

In Langar gibt es alte Petroglyphen zu  entdecken, in Stein gemeißelte Malereien aus der Bronzezeit (2. 

Jahrtausend v. Chr.). Diese wollten wir uns natürlich nicht entgehen lassen und wanderten auf einem 

nicht einfach zu begehenden Pfad zu den Felsen auf 3.000 Meter Höhe, auf denen man noch unter-

schiedliche Motive mit Tieren und Jagdszenen erkennen kann.  

 



 

 

 
Eine von über tausenden Petroglyphen © Waltraud Grunow 

Da in Langar die Sanitäranlagen sowie die heiße Wasserversorgung besser ist als in den Orten zuvor, 

nahmen sich alle nach der Wanderung Zeit fürs Duschen und entspannten sich im Innenhof des Gast-

hauses. 



 

 

 
Spaß beim Wäschewaschen in Langar mit Waltraud © Waltraud Grunow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Yamg mit Bibi Fotima Wasserquelle, Yamchun Festung, Buddha Stupa und Folkloreshow 

 
Folkloreshow in Yamg © Waltraud Grunow 

Strecke: Langar – Yamg (ca. 40 Kilometer)  

Interessante Information:  

 Steinerner Sonnenkalender im Dorf 

Highlights:  

 Baden in heißer Quelle 

 Blick von der Yamchun-Festung 

 Pamiri-Tänze und Pamiri–Musik 

 Besonderheiten des Pamiri-Hauses 

Übernachtung:  

 Im Gästehaus von Haydar in Einzel- bzw. Doppelzimmern 

 Sanitäranlagen: europäische Toilette und Dusche 

Aktivitäten: kurze Wanderungen über steinige Wege (Buddha Stupa, Yamchun Festung)  



 

 

Auf dem Weg machten wir Halt in Vrang, um den buddhistischen Tempel und den Fußabdruck Bud-

dhas aus dem 7./8. Jahrhundert anzuschauen.  

 
Eine tadschikische Ziegenhirtin © Waltraud Grunow 



 

 

 
Die Kinder baten uns darum, ihnen die Fotos ausgedruckt zu geben. Nächsten Sommer bekommen sie sie – versprochen 

© Waltraud Grunow 

Danach besuchten wir die Festung Yamchun aus dem 3. und 4. Jahrhundert. v. Chr. Die Festung, einst 

in sehr guter strategischer Lage errichtet, bietet uns einen herrlichen Blick auf die ganze Gegend. Hier-

für  laufen wir über einen steinigen und recht schwierigen Weg hoch zu dem alten Gebäude. Laut einer 

Legende musste die Armee in einer Linie vom Fluss bis zur Festung stehen und die Steine aus dem Fluss 

als menschliches Förderband einander weitergeben. 



 

 

 
Die Festung Yamchun © Waltraud Grunow 

Die heiße Wasserquelle Bibi Fotima, benannt nach dem Namen der Tochter des Propheten Moham-

med, ist ein sehr bekannter Ort nicht nur für Pamiris, sondern auch für ganz Tadschikistan sowie wei-

tere Länder. Die Frauen legen zum Teil sehr lange Strecken zurück, um das Wasser zu trinken und hier 

zu baden, was der Fruchtbarkeit dienlich sein soll.  

Natürlich gibt es einige weit verbreitete und gern geglaubte Legenden dazu, wie die Quelle entstanden 

ist und immer wieder werden auch Geschichten dazu erzählt, wie gut die Quelle auf ihre Besucherin-

nen wirkt.  

Aber auch Männer dürfen in der inzwischen renovierten Quelle baden und bei unserem Besuch hatten 

wir zwei voneinander getrennte Bereiche nur für uns. Normalerweise werden die Betriebsstunden des 

Badehauses jedoch strikt für Männer und Frauen getrennt. Das Wasser war angenehm warm (ca. 40°C) 

und die Anlage sauber. Eigene Handtücher sind unbedingt selbst mitzubringen. 

 



 

 

 
Die Teilnehmer der Folkloreshow © Waltraud Grunow 

Das Besondere in Yamg ist das Museum vom Sufi-Heiligen und Gelehrten Mubarak Wakhoni, dessen 

Direktor der Besitzer des Gästehauses „Haydar“ ist. Haydar Malik Mamadov spricht English und führte 

uns gern durch das Museum und erklärte den Sonnenkalender vom Sufi-Heiligen. Dazu spielte er am 

Ende der Führung traditionelle Musik mit klassischen Musikinstrumenten.  

 



 

 

 
Das ist das älteste Mitglied des Ensembles. Und ich beim Tanzen © Branislav Arsenijevic 

Die Dorfkinder, auch die Enkelkinder von Haydar, sind Mitglieder in einer Art Volksensemble des Dor-

fes, wo sie traditionelle Lieder und Tänze lernen, um sie den Gästen vorzutragen. Wir hatten auch die 

Möglichkeit, die Folkloreshow anzuschauen und mitzutanzen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Khorugh 

 
Kinder in Khorugh © Waltraud Grunow 

Die Strecke: 

 Yamg – Khorugh (ca. 178 Kilometer) 

 Hauptstraße – Garmchashma ( ca. 6 Kilometer) 

 Garmchashma – Khorugh (ca. 35 Kilometer) 

Interessante Information:  

 Khorugh: die Hauptstadt der Autonomen Berg-Badachschan Provinz (GBAO) 

Highlights:  

 Begegnungen mit den Einheimischen 

Übernachtung:  

 Im Hotel „Lal Inn“ in Einzel- bzw. Doppelzimmern 

 Sanitäranlagen mit europäischem Standard 

Aktivitäten: leichte Wanderung zu der Lehmfestung Khahkaha, direkt neben der Straße  



 

 

Auf dem Weg besuchten wir die Lehmfestung Khahkaha, die laut archäologischer Untersuchungen 

während der Herrschaft des Kuschana Imperiums entstand (3. und 4. Jahrhundert. v. Chr.), einer der 

Blütezeiten der Seidenstraße. Über die Festung werden von Einheimischen viele Legenden erzählt. Eine 

Legende besagt, dass die Verteidiger der Festung als Anhänger des Zoroastrismus schwarze Kleidung 

anhaben mussten, weswegen sie als „Siyohpuschon“ (=Schwarzbekleidete) und „Otaschparaston“ 

(=Feueranbeter) bekannt wurden. 

 
Auf der Ruinen der Khahkala Festung, auf der andere Seite des Tales  ist bereits Afghanistan © Waltraud Grunow 

Die Mittagspause machten wir in der Nähe einer weiteren heißen Quelle, die „Garmchashma“ heißt, 

was übersetzt einfach „heiße Quelle“ bedeutet. 

In Khorugh sind wir am Nachmittag angekommen und wir hatten Zeit zur freien Verfügung. Einige 

gingen im Stadtpark spazieren, andere kauften Kaffee und Souvenirs. Die Stadt ist insbesondere im 

Sommer sehr schön, vor allem wegen den Grünanlagen entlang des Flusses. Den Abend haben wir in 

einem indischen Restaurant ausklingen lassen, derer Besitzerin eine Pamiri-Frau ist, die in Indien lebte 

und jetzt die indische Esskultur den Tadschiken näherbringen möchte. Das Restaurant ist bei Touristen 

und Durchreisenden sehr beliebt.  



 

 

 
Am Basar © Branislav Arsenijevic 

Den nächsten Tag verbrachten wir auch noch in Khorugh und besuchten das Heimatsmuseum, den 

weltweit zweithöchsten Botanischen Garten auf 2.320 Meter Höhe, den Stadtpark „Chorbogh“ und 

ein Teehaus. Letzteres ist in staatlichem Besitz und nicht allen Touristen zugänglich.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kalaikhum mit Blick auf die afghanische Seite 

 
Blick nach Afghanistan © Waltraud Grunow 

Strecke: Khorugh – Kalakhum ( ca. 240 Kilometer, ca. 8 Stunden)  

Interessante Information:  

 Man fährt die ganze Strecke entlang des Flusses „Panj“ 

 Kalaikhum – das Zentrum vom Darvaz Provinz  

Highlights:  

 Besuch bei meiner Tante 

 Abendessen am Fluss 

Übernachtung:  

 Hotel „Karon 3*“ im Einzel- bzw. Doppelzimmer 

 Sanitäranlagen entsprechen europäischen Standards 

Heute sehen wir während der ersten Hälfte des Weges viel mehr Grün im Vergleich zu den ersten 4 

Tagen. Die heutige Strecke ist relativ lang, dabei aber gelichzeitig interessant, schön und spannend.  



 

 

 
Ein Dorf auf der afghanischen Seite © Waltraud Grunow 

Wir machen öfters Halt, denn von unserer Straße kann man durch das Tal nach Afghanistan schauen 

und sehen, wie die Dörfer und das Leben auf der afghanischen Seite so aussehen. 



 

 

 
Bergstraße auf der afghanischen Seite © Waltraud Grunow 



 

 

 
Meine Tante und ich © Branislav Arsenijevic 

Da ich persönlich aus dem Bezirk Ruschan komme, wollte ich unseren Gästen auch mein Heimatdorf 

zeigen. Dafür besuchten wir das Haus meiner Tante Nikubacht. Sie und andere Verwandte begrüßten 

uns überschwänglich und zeigten uns ihr Haus und den Garten. Es war für mich und meine Familie eine 

große Freude und Ehre, die Möglichkeit zu haben, in unserem Haus Gäste von weit her begrüßen zu 

dürfen.  

 



 

 

 
Essen bei meiner Tante © Branislav Arsenijevic 

 

Duschanbe und Hissar 

Die Strecke: Kalaikhum – Duschanbe (ca. 280 Kilometer) 

Interessante Information:  

 Duschanbe: die Hauptstadt des Landes 

 Duschanbe bedeutet „Montag“ 

Highlights:  

 Das moderne Tadschikistan 

 Eine tadschikische Hochzeit 

Übernachtung:  

 Hotel „Atlas 4*“ in Einzel- bzw. Doppelzimmern, westlicher Standard 

Die Qualität der Straße nach Duschanbe verbessert sich zusehends. Wir reisten durch ländliche Ge-

biete mit vielen Feldern im Norden Tadschikistans und sahen die Baumwoll- und Weintraubenfelder.  



 

 

Auf dem Weg machten wir eine kurze Pause bei der Hulbuk-Festung, beim Norak Stausee und eine 

Mittagspause in Kulob. Hier war das Essen vom Geschmack  laut Reisegruppe einstimmig das Beste der 

gesamten Reise. Wir saßen im Restaurant auf einem traditionellen Tapchan (eine Art Liegesofa mit 

zahlreichen Kissen) die frische Luft und den blauen Himmel genießend sowie dem Geräusch des 

Sprungbrunnens lauschend.   

Nach der durchquerten Mondlandschaft des Pamir-Gebirges kommt einem die Welt in Duschanbe als 

eine andere vor: Hochhäuser, lange und breite Straßen mit viel Verkehr, moderner Architektur und 

grünen Alleen. 

 
Mit Waltraud in Duschanbe © Waltraud Grunow 

Am darauf folgenden Tag besichtigten wir die Höhepunkte der Stadt sowie des Umlandes. Den Vor-

mittag verbrachten wir im Stadtzentrum, wo sich die Nationalbibliothek – die größte Bibliothek Zent-

ralasiens – das Denkmal für Ismaili Somoni, den Gründer des tadschikischen Volkes, das Wappen und 

der einst höchste Fahnenmast der Welt (165 Meter) befinden. Um am Ende der Reise noch einen guten 

Überblick über die Geschichte und Kultur des Landes sowie über die Gegenwart zu bekommen, be-

suchten wir auch das Nationalmuseum.  

Nach dem Mittagessen in dem größten Teehaus Zentralasiens (es gibt einen seltsamen Wettbewerb 

unter zentralasiatischen Ländern für „das Größte“ und „das Höchste“…), fuhren wir ins Umland der 

Stadt zur Festung Hissar aus dem 18. Jh. und die alte Medrese (Koranschule) aus dem 16. Jahrhundert 

zu besuchen. Heute ist sie für Besucher hübsch hergerichtet und wir haben die Möglichkeit, in den 



 

 

kleinen Läden rumzustöbern, in denen man das Gefühl bekommt, man sei ein Teil der alten Seiden-

straße und mit einer Karawane unterwegs. In der alten Medrese kann man noch sehen wie einst die 

Räume der Schüler aussahen und wie sich die Leute damals angezogen haben.   

 
Zafar, einer unserer Fahrer, schenkte uns selbstgemachte Origamikunst © Waltraud Grunow 

Zufälligerweise feierten an dem Tag die Einwohner eine Hochzeit, wofür das Ehepaar mit Musik und 

Tanz zur Festung gebracht wurde, um zusammen Fotos zu machen und den schönen Tag laut zu feiern. 

Unsere Gruppe nahm sich am Abend noch genug Zeit, sich für den Rückflug vorzubereiten und die 

Erlebnisse in Tadschikistan Revue passieren zu lassen. Am Flughafen in Duschanbe haben wir uns von-

einander verabschiedet.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Zu guter Letzt… 

Die Reise war für mich damit aber glücklicherweise nicht ganz beendet, da ich mit meiner Gruppe bis 

heute noch in Kontakt stehe. Sie erzählen mir von ihren weiteren Reisen und öfters lese ich auch, dass 

diese weniger spektakulär als in Tadschikistan verliefen. Für mich ist es eine Ehre und große Freude 

diese Wörter zu hören. Dank Waltraud Grunow, einer Mitreisenden, gibt es jetzt auch ein Video mit 

einigen Reiseimpressionen. Genießen Sie die kurze mediale Erzählung!  

Ich habe Sie am Anfang meines Reiseberichts mit auf unsere Reise genommen und hoffe nun, dass Sie 

diese genossen haben. Tadschikistan bietet noch viele weitere wunderbare und einzigartige Erlebnisse. 

Sollten Sie sich für eine Tadschikistan-Reise entscheiden, würde ich mich freuen, Ihnen mein Land 

zeigen zu dürfen.  

Deswegen sage ich nun „To bosdid!“, was im Tadschikischen „Auf Wiedersehen“ bedeutet und nicht 

einfach nur „Tschüss“.  

 

Gut zu wissen: 

Tadschikisches Essen 

Das Essen in Tadschikistan ist oft kalorienreich und die Portionen sehr groß. In der tadschikischen 

Kultur wird das Essen in großen Portionen serviert, deswegen sollte man darauf vorbereitet sein. Ich 

bat die Gastgeber zusätzlich immer im Voraus, die Portionen kleiner zu servieren. Ansonsten, ist das 

Essen in den Homestays und Gasthäusern sehr einfach, v.a. werden Produkte serviert, die die Leute 

gerade zur Verfügung haben. Dabei handelt es sich oft um Gemüse (Kartoffel, Zwiebeln, Karotten, 

Gurke, Tomaten), Milchprodukte (Jogurt, Quark, Sahne) und Kräuter (Dill, Petersilie, Basilikum etc.). 

Als Gewürze werden meistens Salz, Pfeffer und Kümmel verwendet. Olivenöl ist außerhalb der Haupt-

stadt und anderen großen Städten fast kaum zu finden. Brot sowie schwarzer oder grüner Tee kommt 

immer als erstes auf den Tisch. Die Früchte und das Gemüse sind dabei immer frisch und lecker.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=7nGL-06gC5I


 

 

 
Beilagenteller nach tadschikischer Art © Waltraud Grunow 

 

Gastfreundschaft 

Jemand der zu Gast bei Tadschiken ist, nimmt selbstverständlich die wichtigste Rolle im Haus ein. Für 

eine/n Tadschiken/in einen Gast zu Hause begrüßen zu dürfen, ist eine Ehre, weswegen Gäste beson-

ders viel Aufmerksamkeit erhalten. Zu einem Tee nach Hause eingeladen zu werden, ist sehr typisch 

und normal. Falls man keine Zeit hat, antworten die Tadschiken fast nie mit „nein, ich kann nicht“, 

sondern eher mit „danke, ich komme unbedingt nächstes Mal zu Besuch“ oder „Danke, ich würde 

sehr gerne kommen, aber muss noch was erledigen.“ 

Der Gastgeber wird während des Besuchs immer wieder darauf hinweisen, dass Sie dieses oder jenes 

Gericht auf dem Tisch noch essen oder zumindest probieren sollten. Dies sollte aber nicht als auf-

dringlich angesehen werden, sondern als ein Teil tadschikischer Kultur und Tradition. Ein „danke 

schön, alles ist sehr lecker“ reicht immer als eine Antwort. Wenn das Essen nicht komplett aufgeges-

sen oder nur sehr langsam verzehrt wird, kann das von den Gastgebern so verstanden werden, dass 

Ihnen das Essen nicht schmeckt. Es wird dann nachgefragt ob etwas nicht stimmt und angeboten, et-

was anderes zu servieren und zu kochen. Falls Ihnen das Essen aber schmeckt, Sie aber trotzdem im-

mer langsamer essen oder die Portion für Sie schlicht zu groß sind, besteht immer die Möglichkeit 

sich zu bedanken, das Essen positiv zu bewerten und zu sagen, dass Sie keinen Hunger (mehr) haben.  


