Winterreise mit dem Fahrrad durch den Norden Russlands

TE X

HERZ

FRÜHLING 2014

EN

GLOBETROTTER-MAGAZIN

W

42

:
A R D LÖ

A

Eine Rekordkälte liegt gerade über dem
Land – gleich in den ersten Tagen werde ich
Bekanntschaft mit Temperaturen bis –50 °C
machen. Nachts campiere ich inmitten der Taiga unter freiem Himmel. Ich schlafe auf einem
Rentierfell und in einem Schlafsack, der eigentlich nur für –10 °C ausgelegt ist. Einen zweiten
Sommerschlafsack nutze ich als Decke. Beide
sind rasch vereist, und Teile meiner Kleidung
werden hart wie ein Brett, aber auch in diesem
Zustand schützen sie. Der Benzinkocher dagegen streikt. Auf eine warme Mahlzeit muss ich
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Per Velo im Winter durch den abgelegenen Norden Russlands? Ein verrückter Plan, der nicht von
heute auf morgen entsteht. Der Deutsche Richard Löwenherz träumte seit Jahren davon und tas
tete sich mit Trainingstouren in der kalten Jahreszeit an die grosse Herausforderung heran. Unter
wegs in Russland musste er sich mit eisiger Kälte und kaum befahrbaren Schneestrassen ausein
andersetzen. Zum Glück luden ihn immer wieder freundliche Menschen in die warme Stube ein.

ls ich in Uchta, im Zentrum der Republik
Komi, aus dem Zug
steige, zeigt mein Thermometer –25 Grad
Celsius. Fein glitzernde
Eiskristalle schweben
vom bewölkten Nachthimmel. Der Schnee
knirscht unter meinen Füssen. Auf dem einsamen Bahnsteig schraube ich mein Rad zusammen und starte bei Tagesanbruch meine Tour
in den russischen Norden.

ND

T

U

RI

GRENZ
ERFAHRUNG

vorerst verzichten und mich mit gefrorener
Wurst und Keksen begnügen. Erst am Morgen,
nachdem ich die Brennstoffflasche im Schlafsack auf Betriebstemperatur bringen konnte,
kann ich für kurze Zeit Schnee schmelzen und
mir Tee und Haferbrei kochen. Während ich
den Topf auslöffle, laufe ich auf und ab. Bewegung ist bei dieser Kälte die einzig wahre Überlebensstrategie.
Mein Ziel ist Narjan-Mar, eine kleine Stadt
im autonomen Bezirk der Nenzen, einem indigenen Volk. Im Sommer ist dieses Gebiet auf
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dem Landweg nicht erreichbar. Im Winter aber,
wenn Flüsse, Seen und Sümpfe gefroren sind,
gibt es für einige Monate auch Fahrwege über
das Eis, die sogenannten Zimniks. Ob es eine
durchgehende Verbindung gibt, weiss ich nicht.
Ich muss es selbst herausfinden…
Über die Eisfläche. Der erste Abschnitt, für

den ich mich entschieden habe, ist eine kleine
verschneite Holperpiste. Kaum ein Auto ist hier
unterwegs. Entsprechend schmal sind die verfestigten Fahrspuren. Ein Schlenker nach links

oder rechts, und ich versacke sofort im Schnee.
Ich komme nur langsam voran, fahre oft bis in
die monderhellte Nacht.
Als etwa 15 Zentimeter Neuschnee fallen,
ist ein Vorwärtskommen kaum noch möglich.
Mir wird klar: Ich muss mich ein Stück fahren
lassen. Prompt hält ein Holzlaster, der mich bis
zu einem Waldarbeiterposten mitnehmen
kann. Ich nehme dankbar an. Es sind immerhin zehn Kilometer – mehr als die Hälfte einer
unter diesen Umständen machbaren Tagesetappe. Die Männer, die mich mitnehmen, ge-

Winterlicht. Die Sonne
steht im Februar nur
wenige Stunden über dem
Horizont.

hören zur Volksgruppe der Komi und stammen aus dem Dorf Tom. Sie laden mich in ihre
kleine Schutzhütte ein und teilen Speis und
Trank mit mir. Ein Ofen heizt ordentlich ein –
nach einer Weile glühe ich wohl nicht weniger
als der Heizkörper selbst. Als die Männer zur
Arbeit zurück in den Wald gehen, bieten sie
mir an, ich könne noch bleiben. Doch ich will
weiter. Die besten Chancen auf eine neue Mitfahrgelegenheit finde ich nur auf der Piste.
Es verkehren jedoch nur wenige kleine, in
der Regel auch voll beladene Fahrzeuge. Ich
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Anreise per Bahn. Bei Zwischenaufenthalten
gewöhnt sich Richard etwas an die Kälte.
Die Fahrradtour beginnt. Erst wenige
Kilometer gefahren und schon ein Eismann.

warte vergeblich auf eine Mitnahme und pflüge
mein Rad den ganzen Tag durch aufgewühlte
Schneemassen. Am nächsten Morgen fange ich
endlich einen Autobus ab, der direkt zum
nächsten grösseren Ort Izhma fährt. Er ist aber
schon voll besetzt, auch das Gepäckfach ist voll,
doch man versucht, sich zu arrangieren. Rad
und Gepäck passen noch gerade so hinein, die
Insassen rücken zusammen, nehmen ein Kind
auf den Schoss, und weiter geht die Fahrt.
Als wir in Izhma ankommen, lasse ich mich
bei einem kleinen Hotel absetzen. Nach acht
frostigen Tagen in der Taiga nutze ich die Gelegenheit, endlich das Eis aus den Schlafsäcken
und der Kleidung zu bekommen. In einem
komfortablen und gut beheizten Zweibettzimmer breite ich all meine Sachen zum Trocknen
aus, dusche mich und wasche ein paar meiner
Sachen.
Ab hier gibt es eine breite und passable
Strasse. Ich komme wunderbar voran – endlich
kann ich richtig Rad fahren. Ich durchquere
etliche Dörfer und erreiche schliesslich den
riesigen Fluss Petschora. In zwei breiten
Schneisen führt die Strasse direkt über die Eisfläche. Damit das Eis nicht in Schwingung ge44

rät und bricht, müssen sich die Fahrzeuge an
Regeln halten. Ein kleiner Schilderwald am
Ufer des Flusses weist darauf hin: maximal
20 km/h, nicht mehr als 15 t, mindestens
50 Meter Abstand. Bei der Überfahrt pustet
mir der Gegenwind in die Augen. Die Temperatur sackt von –22 auf –27 °C ab. Es ist erstaunlich, was grosse Freiflächen auch tagsüber
für eine abstrahlende Wirkung haben!
Auf der anderen Flussseite fahre ich noch
etwas mehr als 60 Kilometer, ehe ich die
nächste Ortschaft erreiche. Wolken sind aufgezogen, und ein böiger Wind hat sich eingestellt. Als ich im Dunkeln versuche, ein Schild
zu entziffern, hält ein Auto, dessen Fahrer Sascha mich kurzerhand zu sich einlädt. Etwa
drei Kilometer weiter liege sein Dorf Karpuschevka. Sein Haus sei das erste auf der linken
Seite, sagt er.
Als ich in den Ort hineinrolle, erwartet
mich Sascha bereits. Ich stelle mein Rad in den
Holzschuppen und betrete die gemütlich eingerichtete Wohnung. Ein Kachelofen sorgt für
beinahe unerträgliche Hitze. In der Küche sitzen seine Frau Alina, der Sohn und die Tochter. Es gibt kein fliessendes Wasser, zum Klosett muss man raus über den Hof. Doch alles
andere in diesem Haus wirkt zeitgemäss: Ich
sehe einen Wasserkocher, einen Elektroherd,
eine Mikrowelle, einen Fernseher, einen Computer. Man bemüht sich um mein Wohlergehen, gibt mir etwas zu essen und schenkt mir
Tee ein.

Ich erfahre, dass es im Sommer hin und
wieder ausländische Touristen hierher verschlägt, die dann mit einem Schiff auf der
Petschora nach Narjan-Mar und wieder zurück
fahren. Im Winter kommen aber keine Touristen, ich sei der erste, von dem sie wissen. Dann
erklären sie mir, wie ich entlang der Petschora
weiter nach Norden komme. Es gibt einen
Zimnik bis Novyj Bor, eventuell noch ein Stück
weiter, danach nur noch Schneemobilpisten.
In Novyj Bor, erzählen sie, gibt es auch
viele Deutsche. Alina blättert im Telefonbuch
und zählt mir ein paar Namen auf: Maier, Koch,
Lenz… Ja, sage ich, das sind deutsche Namen.

Ob sie auch Deutsch sprechen? Das wissen sie
nicht. Sascha war nur einmal dort, mit dem
Auto im Winter. Im Sommer sind die Dörfer
entlang der nördlichen Petschora nur per Boot
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der Petschora. Michail ist Jäger und holt sich
das, was auf den Tisch kommt, meist selbst aus
der Natur – alles hundert Prozent «naturalnyj»,
wie er mir versichert.
Nach und nach treffen all seine Freunde
ein. Man will mich kennenlernen. Immerhin sei ich der erste deutsche Tourist in
ihrem Ort – das sei historisch und müsse
mit ein paar Vodka gefeiert werden.
Dann gehen wir zu Irma, einer alten
Wolgadeutschen. Sie ist eine der letzten,
die hier noch Deutsch sprechen. Früher
gab es noch mehr, erzählt sie, doch inzwischen sind viele fortgegangen. Nur
die Namen blieben: Koch, Kettler, Majer.
Von den nachfolgenden Generationen
spricht keiner mehr Deutsch. Auch ihr
Sohn und ihre Enkel beherrschen nur die
russische Sprache.
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Besorgt um mich. Das Wetter hat umgeschlagen: trüber Himmel, kräftiger Südwind und
milde Temperaturen. Die nächsten Tage gibt
es eine regelrechte «Hitzewelle» mit Tageswerten bis null Grad. Ich lege mich richtig ins Zeug
und versuche, die guten Bedingungen mit ein
paar ordentlichen Tagesetappen auszunützen.
Am ersten Tag schaffe ich auf der noch gut ausgebauten Strasse fast 80 Kilometer. Ab Chabaricha gibts dann nur noch einen Fahrweg übers
Eis, und das Fahren wird allmählich schwieriger. Der Weg folgt einer breiten Schneise durch
den Wald – so umfahre ich die meisten Ortschaften. Ich fahre etwa 100 Kilometer, ehe ich
das nächste Dorf erreiche: Okunevo.
Hier gibt es ein Magazin mit einer kleinen
Auswahl an Lebensmitteln. Ich kaufe mir zwei
Liter Wasser, um am Abend mal keinen Schnee
tauen zu müssen. Anschliessend rolle ich bei
hereinbrechender Nacht in die Sümpfe der
Petschora-Aue. Da der Mond nicht mehr
scheint, leuchtet mir eine Stirnlampe den Weg.
Dann blitzen in der Dunkelheit plötzlich Reflektoren auf. Ich treffe einen Mann, der mit

surd wäre es für mich, jetzt wieder
umzukehren. Das beruhigt den Mann
nicht, er gibt mir Speck, Lebkuchen, eine
Flasche Wasser und den letzten Schluck
Vodka mit auf den Weg – damit ich besser einschlafen könne, sagt er. Kurz bevor sich unsere
Wege wieder trennen, legt er noch seine Fäustlinge dazu.
Am nächsten Morgen erreiche ich den
nächsten Flussübergang. Die Fahrspur ist vom
Südwind der vergangenen Tage vollkommen
verweht. Geschlagene zwei Stunden kämpfe
ich mich durch aufgewühlten Tiefschnee über
das Eis. Auch die Fortsetzung des Weges ist
kaum fahrbar. Ich schlage ein Mitfahrangebot
aus, in der Hoffnung, der Weg würde wieder
besser werden. Das wird er aber nicht, und so
schleppe ich mich auf den verbleibenden
50 Kilometern bis Novyj Bor zwei weitere
Tage durch die Taiga. Ich folge der Piste,
ohne zu wissen, wo ich bin und wie weit es
noch geht. Mein Radcomputer hat schon seit
einigen Tagen den Geist aufgegeben, es gibt
keinerlei Anhaltspunkte, die sich auf meiner
Karte verorten lassen.
Als ich am zweiten Tag einen Schneemobilfahrer treffe, frage ich ihn, wie weit es noch
ist bis Novyj Bor. Seine Antwort gibt mir Auftrieb: nur sieben Kilometer! Noch vor Sonnenuntergang erreiche ich den Ort. Bei der Stadtverwaltung holt man mich spontan
zu einer Tasse Tee ins Haus. Ich frage,

bi

erreichbar und im Frühjahr,
wenn das Eis bricht, einen
b Luftweg.
Monat lang nur auf dem
Mit Sascha trinke ich
noch ein
paar Vodka und haue mich dann aufs Ohr. Die
Tochter hat mir ihr Bett überlassen, sie liegt
nebenan auf dem Sofa. Ich bin hundemüde,
doch die Luft ist so heiss und trocken, dass ich
kaum schlafen kann.
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Harte Realität. Ich fahre weiter nach Jormitsa. Es ist das letzte Stück Fahrweg, danach ist
Schluss. Ab jetzt gibt es nur noch Schneemobilpisten zwischen den Dörfern. Schiebend
versuche ich, den Ort zu verlassen, versacke
aber sofort im Schnee. Wenn ich keine Mitfahrgelegenheit finde, muss ich umkehren. Am
letzten Haus bitte ich die Anwohner um Hilfe.
Es wird telefoniert, und schliesslich findet sich
jemand, der bereit ist, mich für einen kleinen
Obolus zum nächsten Dorf Lozhdug zu bringen.
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seinem Schneemobil gerade Pause macht. Er
heisst Gottlieb Sterz – spricht aber nur Russisch. Er ist ganz irritiert, dass mitten in der
Nacht einer mit dem Fahrrad in die Sümpfe
fährt und dort im Schnee übernachten möchte.
Das sei absurd, meint er, und versucht mich zu
überreden, mit ihm zurück nach Okunevo zu

wie ich einen gewissen Michail finde. Er lebt
hier und hat mich vor zwei Tagen bei der
Petschora-Querung eingeladen. Der Ortschef
ruft ihn an, und kurze Zeit später steht er mit
seinem Bruder vor der Tür. Wir gehen gemeinsam zur Wohnung von Michail und braten panierten Fisch – natürlich selbst gefangenen aus

Stirnlampe. Für dunkle, mondlose Nächte.
Guten Morgen! Das Thermometer zeigt
nach einer eisigen Nacht fast –40 °C.

Wenig später fährt ein Mann mit prächtigem Kosakenschnauzer vor. An seinem Buran,
dem klassisch russischen Schneemobil, hängt
der hier übliche Schlitten für Material- und
Personentransport. Wir laden das Fahrrad und
das ganze Gepäck ein und fahren los. Mit bescheidener Geschwindigkeit hüpft das lärmende Gefährt über die unebene Piste durch
die Nacht. Nach einer halben Stunde erreichen
wir Lozhdug, und er setzt mich vor einem Haus
ab, in dem ich gegen Bezahlung übernachten
kann.
Die Unterkunft entpuppt sich jedoch als
heruntergekommene Behausung von Alkoholikern. Eine Komi-Frau und ihr halbrussischer
FRÜHLING 2014
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Schwer bepackt. Auf einsamer Piste durch
die russische Taiga.
Mondbeschienenes Nachtlager. Ein festgetretener Platz für Schlafsack, Velo und Gepäck.

Treibstoff Vodka. Als der Buran, das Schnee-
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mobil, gegen 12 Uhr startbereit ist, befindet
sich mein Fahrer bereits im Delirium. Vasili,
der mich schon von Jormitsa hierher begleitet
hat, springt spontan ein. Bevor wir
losfahren, soll ich noch einen Vodka kaufen – für unterwegs, wie er
sagt. Da der Kerl bisher einen soliden Eindruck machte, denke ich mir
nichts dabei und hole eine Flasche. Später wird mir klar, dass dies ein grosser
Fehler war. Eine einmal angebrochene
Flasche muss natürlich nach russischer
Tradition komplett geleert werden – wer
hebt denn schon was für den nächsten Tag
auf? Da ich mich nur mit ein paar bescheidenen Schlückchen beteilige, ist Vasili
schon bald ziemlich blau.
Wir fahren direkt auf der Petschora
nach Norden. Aufgerichtete Eisschollen schauen ab und zu aus dem
Schnee. Das Wetter ist fantastisch:
sonnig, windstill und mit
–15 °C wieder eisig kalt. Alle
zehn Kilometer halten
de
r
wir an, um den
e
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Mann nehmen sich meiner an. Sie geben mir
etwas zu essen, lassen mir aber kaum Gelegenheit, davon zu probieren, denn es wird ununterbrochen auf mich eingeredet. Sie sind sichtlich unzufrieden mit ihrer Lebenssituation, beklagen sich über die schlechten Zustände im
Dorf und die mangelnde Unterstützung durch
den Staat. Sie zeigen mir notdürftig reparierte
Stellen in Küche und Wohnzimmer, schimpfen
über den Präsidenten Medvedev, er erzähle nur
Lügen. Im gleichen Atemzug betteln sie nach
Vodka, den ich für sie im örtlichen Magazin
kaufen soll. Ich halte gegen und nehme mir vor,
das Geld für die Übernachtung erst am kommenden Tag zu bezahlen.

Am nächsten Morgen
stehe ich vor den anderen auf, will so schnell
wie möglich weg von
hier. Als der Mann aufsteht und zur Arbeit
geht, verspricht er mir
jedoch, er würde sich
unter seinen Arbeitskollegen umhören, ob es
jemanden gibt, der
mich zum nächsten
Dorf bringen kann.
Also harre ich noch
eine Weile aus und mache in der Zwischenzeit Bekanntschaft mit
den anderen Dorfbewohnern, welche sich nach und nach im Haus
meiner Gastgeber einfinden. Wie in Novyj Bor
wollen mich alle kennenlernen und ein paar
Vodka
auf die deutsch-russische
Freundschaft trinken. Die Flaschen
unaufhörlich, ich habe
kreisen
zulehnen, denn ich würde
Mühe, aballe enttäuschen. Dann macht mir
geheiterten Männer
einer der andas Angebot,
mich noch heute
kurz
bis Velikovisotal schnoe,
Viska, zu bringen.
1600
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Motor des Buran etwas abkühlen zu lassen. Das
sind unsere Vodkapausen, die mit jedem Halt
etwas länger werden. Irgendwann fängt Vasili
an, Schlangenlinien zu fahren, verliert bei einer Welle den Schlitten und merkt dies erst
nach einer ganzen Weile. Da ich bei meinem
Rad im Schlitten sitze, bleibt mir nichts anderes übrig als abzuwarten, bis er umdreht. Zur
Weiterfahrt setze ich mich dann zu Vasili auf
den Buran. Jetzt kann ich ihm Zeichen geben,
als sich der Schlitten ein zweites und drittes
Mal verabschiedet.
An einem kleinen Bach, der nicht komplett
zugefroren ist, halten wir an und probieren von
dem Wasser. Dabei setzt Vasili sein rechtes
Bein unter Wasser. Er brüllt ungehalten, kippt
seinen Stiefel aus, nimmt einen ordentlichen
Schluck Vodka und fährt dann weiter. Als er
anfängt, während der Fahrt seine Handschuhe
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Brüderschaft. Freude über
den ersten Deutschen im Dorf
(Richard links).
Um den warmen Ofen. Ungewöhnliche Einblicke ins russische
Leben.
Vodkapause. Vasili kann kaum
mehr gerade stehen.

auszuziehen, um seine Hände an der
Abluft des Motors zu wärmen, mache
ich mir allmählich Sorgen um ihn.
Irgendwann fahren wir vom Fluss
zurück in die Aue, kommen dabei von
der Piste ab und stürzen in lockeren Tiefschnee. Buran und Schlitten liegen quer. Wir müssen uns
ziemlich anstrengen, um beide
wieder auf die Spur zu bekommen.
Gleich danach kippt das Gespann
erneut in den Tiefschnee. Vasili
steht schlotternd auf der Piste und
fängt an zu resignieren: «Plocho…
Doroga plocho, Buran plocho.»
(Schlecht… Weg schlecht, Buran
schlecht.) – Ich erwidere: «Doroga
choroscho, Buran staryj, Vodka
plocho!» (Weg gut, Buran alt,
Vodka schlecht!) – Er: «Net!
Vodka ne plocho!!» (Nein! Vodka
nicht schlecht!!). Er will es einfach
nicht begreifen und gegen Ärger

und Kälte einen weiteren
VE LO RE I S E
Schluck aus der Flasche nehmen. Vasili sucht die Flasche,
doch die liegt inzwischen bei
meinem Gepäck. Er kommt
nicht zur Ruhe, wir nicht von
der Stelle. Als die Sonne untergeht, lasse ich ihn einen weiteren Schluck trinken, damit er
endlich weiterfährt.
Bis Viska ist es zum Glück
nur noch ein kleines Stück. Wir
fahren vor ein Magazin. Beim
Abschied dränge ich ihn, hier
zu übernachten und frage, ob
er Leute kenne, die ihn für eine
Nacht aufnehmen würden – er
hingegen will, dass ich eine weitere Flasche Vodka kaufe.
Moskau
Meine Geduld
platzt, ich will
ihm nur noch das Geld geben
und abhauen. Während ich
mein Fahrrad zu bepacken versuche, bettelt er weiter nach Zigaretten und Bier. Irgendwann
lasse ich mich breitschlagen und
kaufe ihm das Zeug. Zu essen
will er nichts. Der Kerl schlottert
immer noch. Ich gebe ihm meine
Gesichtsmaske mit auf den Weg
und hoffe, dass er es lebendig zurück in sein Dorf schafft.

RU S S L A N D
Narjan-Mar
Polar

kreis

Novyj Bor

Charjaginskij
Usinsk

Ust-Tsilma

Izhma

Petschora

Uchta
Wie reiste der Autor?
Fahrrad
Mitfahrgelegenheit
Bahn

Eisfischen und Banja. Mit meinem bepackten
Rad rolle ich durch den dunklen Ort und suche die Piste, die weiter nach Narjan-Mar führt.
Ich bin fest entschlossen, die restlichen 70 Kilometer ohne weitere Hilfe zu Fuss zu gehen.
Noch so eine Geschichte kann ich nicht mehr
mit meinem Gewissen vereinbaren. Doch bevor ich Viska verlassen kann, treffe ich auf ein
Trekol-Pistenfahrzeug mit sechs überdimensionalen Rädern. Wie sich herausstellt, habe
ich genau dieses Fahrzeug schon einmal auf
dem Zimnik hinter Chabaricha getroffen. Die Fahrer erinnern sich natürlich
an mich. Ich werde mitgenommen
und im Lauf der Fahrt zu ihm und seiner Familie nach Hause eingeladen.
Wenig später sitze ich in einer gepflegten und komfortabel eingerichteten
Wohnung. Es tut gut, wieder unter gesitteten Leuten zu sein. Sie geben mir
zu essen, heizen die Banja (Sauna)
ein und lassen mich auch einfach mal
in Ruhe herumsitzen, sodass ich
mein Tagebuch aktualisieren kann.
Am nächsten Tag schaue ich mir
den Ort genauer an. Ich befinde
mich in Labozhskoe, welches auf einer grossen Insel inmitten der
Petschora liegt. Ein Generatorhäuschen versorgt den Ort mit
Strom, eine Flugzeuglandebahn
am Flussufer erlaubt eine Versorgung aus der Luft. Ansonsten führen nur Schneemobilpisten hierher oder im Sommer Boote.
Meine Gastgeber betreiben einen
kleinen Laden, die Produkte beschaffen sie mit ihrem Trekol aus
Narjan-Mar. Bei Bedarf fungiert
das Fahrzeug auch als Personentransporter. Meine Chancen, bei
der nächsten Fahrt mitgenommen zu werden, stehen gut. Nur
leider wird dieser erst in zwei Tagen stattfinden.
47



hen wir die Netze wieder zurück unter das Eis und schliessen die Löcher vorsichtig mit
Schneeblöcken. Drei bis fünf
Tage maximal, dann fährt wieder jemand raus und kümmert
sich um den Fang.
Bei Sonnenuntergang geht
es wieder zur Jagdhütte. Aleksej
fährt zurück nach Labozhskoe,
ich bleibe über Nacht bei den
beiden Jägern. Zum Abendessen
gibt es gebratene Elchleber und
gefrorenen Lachs. Diese rustikale

Aleksej, einer der drei geschäftigen Brüder
der Grossfamilie, nimmt mich derweil mit zum
Eisfischen unweit des Dorfes. Mit einem modernen Schneemobil fahren wir zügig durch
die Buschtundra zu einer Jagdhütte. Zwei befreundete Jäger halten hier die Stellung, machen einen Monat Urlaub. Wir trinken Tee und
fahren aufs Eis. In unscheinbaren Schneehügeln stecken Zweige als Markierung. Wir
schaufeln den Schnee zur Seite und öffnen die
darunter liegenden Eislöcher. In den unter
dem Eis hängenden Netzen haben sich eine
Menge Fische verfangen. Wir ziehen sie heraus
und werfen sie in den Schnee vor den Schlitten,
wo sie in kürzester Zeit erfrieren. Danach zie48
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Verlockendes Licht. Wer sehnt sich da
nicht nach einer gemütlichen, warmen Stube?
Mitfahrgelegenheit. Im Schlitten auf der
zugefrorenen Petschora.
Polarlicht. Freiluftcamp der anderen Art.

Kost gefällt mir – sie ist genau das, was man in
dieser kalten Jahreszeit braucht. Draussen wird
traditionellerweise die Banja eingeheizt. Es
wird schnell unerträglich heiss. Selbst meine
mitschwitzenden Kumpanen beissen beim
Aufguss die Zähne zusammen. Nach ein paar
Peitschenhieben mit Birkenzweigen gehen wir

RUSSLAND
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Schutz vor Raureif. Für neblige
Nächte braucht es eine Plane.
Ankunft bei Nacht. Wo gibt es
eine Unterkunft?
Reiche Beute. Die Fische landen
im Schnee.

Am nächsten Tag erreiche ich den
Beginn des Zimniks. Das aufgeschotterte Trassee geht über in eine ziemlich glatte Eisstrasse, die sich dem
Relief angepasst durch Mulden und
Täler windet. Diese nur im Winter
existierende Piste ist wahrhaftig aus
Eis gebaut! Ein Tanklastfahrer erklärt mir, dass etwa im Dezember eine vorgegebene Strecke vom Schnee befreit und mit
Wasser bespritzt wird, damit sie zu einer passablen Fahrbahn gefriert. Bis in den April hinein wird die Eisstrasse wegen ihrer Wichtigkeit täglich kontrolliert und bearbeitet – sie ist
die «Arterie» von Narjan-Mar.
Vor Charjaginskij, einer Arbeitersiedlung
der hiesigen Gas- und Ölindustrie, verbiegt es
mir bei einem Anstieg beim Anfahren das Hinterrad. Ich schlage es so weit gerade, dass es
ohne zu blockieren wieder durch den Rahmen
läuft. Mein Fahrrad ist mittlerweile in einem
ziemlich desolaten Zustand, denn auch der Sattel und der Rahmen sind angebrochen. Es wird
Zeit, die Radtour zu beenden.
Offensichtlich meint es auch das Schicksal
so, denn als ich am Nachmittag an der ersten
grösseren Gasanlage vorbeifahre, treffe ich auf
einen Jeepkonvoi mit Moskauer Journalisten,
die für die Zeitschrift «Avtorevju» schreiben.
Zwei Tage zuvor hatten wir schon eine Begegnung, als sie in Richtung Narjan-Mar fuhren.
Jetzt wollen sie zurück nach Moskau und bieten mir an, mich nach Petschora mitzunehmen,
wo ich den Zug besteigen kann. Rad und Gepäck landen im Kofferraum und ich vorne
beim Chefredakteur. Er hält mir eine Flasche
Vodka unter die Nase. «Genug der Heldentaten,
wärm dich erst einmal auf.»
loewenherz-berlin@web.de
www.lonelytraveller.de
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bei –23 °C ins Freie, um uns mit
Schnee abzureiben. Der Wind
hat aufgefrischt und pfeift uns
um die Ohren. Eine Weile stehen
wir dampfend unter dem klaren
Sternenhimmel, dann geht es
wieder rein in die hölzerne
Schwitzbude. Irgendwann kapituliere ich und husche nach einem
kurzen Waschgang zurück in die
Jagdhütte. Ein schwaches Polarlicht glimmt am Nordhorizont.
Das Leben hier draussen ist einfach herrlich.
Am nächsten Tag gibt es neue
Nachrichten: Aleksej will mich
Dämmerung verschwinden die letzten Kontuschon heute mit einem Schneemobil nach Narren der Landschaft. Ich habe das Gefühl, durch
jan-Mar bringen. Wir laden mein Fahrrad und
dichten Nebel zu fahren. Nur die Piste zieht
das ganze Gepäck wieder in einen Schlitten
sich weiter als schwarzes Band durch die weisund fahren direkt auf die Petschora. Bei fanse Einöde – sie ist meine einzige Orientierung.
tastischem Sonnenschein
Als es dunkel wird, steigt im Nordwesten
gleiten wir über den
k
e
a
B
nnte ein fahler Lichtschein empor und
lter
rb
a
breitet sich über den gesamten
schneebedeckeh
ein durchstreifen
ten Fluss,
Nordhimmel aus. Es ist
ie lerische Buschwaldtun- ein Polar- and licht, und es gewinnt
die maw
e an Fläche und Dydra
r und überqueren, ohne es zu immer mehr
merken, ein paar gefrorene Seen.
namik. Der anfängliche Bogen
Bei Sonnenuntergang erreichen wir
beginnen zu tanverwirbelt, Strahlen
die Stadt und besuchen die Familie
zen. Dann rollen gigantische Lichtwellen vom
von Aleksejs Schwester. Ich frage ihn,
Horizont zum Zenit, fangen an zu flackern,
was er für die Fahrt möchte, doch er
brennen wie Feuer. Eine Weile fahre ich ohne
winkt nur ab. Diese bedingungslose HilfsLicht durch die Nacht. Der grünliche Schein
bereitschaft ist unfassbar. Ich bin nur ein
des Polarlichts erhellt die Tundra und lässt
Fremder auf der Durchreise, aber behandelt
schemenhaft die unendliche Dimension dieser
kargen Landschaft erahnen.
werde ich wie ein alter Bekannter. AnscheiNach etwa 100 Kilometern entscheide ich
nend fühle nicht nur ich mich bereichert von
mich, in einem Flusstal zu übernachten. Hier
unserer Begegnung.
weht der Wind nicht ganz so stark, was den
Genug gefroren. Endlich, nach vier Tagen,
Aufenthalt im Freien angenehmer macht. Ich
baue mir um das Kopfende einen kleinen
kann ich wieder auf mein Rad steigen und
in Eigenregie weiterfahren. Eine gut ausSchutzwall aus Schneeblöcken und verkrieche
gebaute und teilweise eisfreie Schottermich unter eine zweite Plane. Eingewickelt wie
trasse führt mich hinaus in die einsaeine Roulade liege ich unter freiem Himmel.
men Weiten der Tundra. Den ganzen
Mein Atem gefriert direkt an der Plane und
Tag rolle ich mit Rückenwind
rieselt bei jeder Bewegung ins Gesicht. Ich verdurch eine monotone Schneesuche, mich kaum zu rühren, und hoffe, dass
wüste. Beim Einsetzen der
das Wetter nicht umschlägt.
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