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NOVOSIBIRSK – EINE WOCHE UND DREI TAGE ZUVOR

Nachdem wir einen Ein-Tages-Stop in Omsk eingelegt 

und den Ural passiert hatten, kamen wir in Novosibirsk 

an. Ich sitze an einer Bushaltestelle eine Stunde vom 

Zentrum der Stadt entfernt. „Sucht euch einen Gast-

geber“, haben sie gesagt. „Das wird ein Spaß“, haben 

sie gesagt. Ich schüttle den Kopf und halte weiter nach 

unserem Host Ausschau. Inzwischen warten wir schon 

eine halbe Stunde. Die Mücken machen das Warten nicht 

gerade spaßiger. Einer meiner vier Mitstreiter, die mit 

mir zusammen bei Thomas (unserem Gastgeber) schla-

fen wollen, fasst sich endlich ans Herz und ruft ebenjenen an. 

Entgegen seiner Behauptung, er sei schon auf dem Weg um uns 

abzuholen, gibt er uns jetzt von zu Hause aus die Anweisung, 

einfach Richtung Osten zu marschieren. Wir würden seine Woh-

nung schon finden. Toll, denk ich mir. Zum Glück fanden wir 

einen hilfsbereiten Passanten, der uns bis zur Tür von Thomas‘ 

Wohnung, die sich in einem sozialistischen Plattenbau befindet, 

führte. Wir stellen uns Thomas, einem vierzigjährigen Hornbril-

lenträger mit fettigen Locken und einem langen, schwarzen, af-

ghanischen Gewand, vor. Der erste Satz, den er an uns richtet, 

war wie folgt: „Eure Namen merk ich mir sowieso nicht. Hab 

früher zu wenig Mathe gelernt.“ Mir schwant Übles. Es könnte 

ein echt unangenehmer Abend werden. Doch Gegenteiliges traf 

ein: Nachdem wir die erste Dusche seit Tagen genießen konnten 

und Thomas uns mit den lokalen Köstlichkeiten vertraut gemacht 

hatte, saßen wir mit ihm zusammen – er breitbeinig auf seiner 

Couch liegend und sich die Eier kraulend und wir außen rum 

sitzend – in seiner Wohnung und lauschten seinen abenteuer-

lustigen Geschichten (denn das waren sie: abenteuerlustig).

ZELTPLATZ AM BAIKALSEE – DREI TAGE ZUVOR

Ich blicke in ein bodenloses Loch. Ist das ihr Ernst? Plumpsklos 

ohne Türen, aber dafür kostenloses Wifi am Platz und täglich 

neue Danceperformances von den lokalen Pfadis? Die Prioritä-

tensetzung könnte man noch mal überdenken. Auch Wladimir 

Kaminer, der einmal sagte, die russische Küche sei die einzige 

Küche, bei der das Essen nicht so wichtig sei, kann ich seit den 

letzten Tagen besser verstehen. Trotz dieser gewöhnungsbe-

dürftigen Punkte blicke ich dem nahenden Ende meiner Reise 

mit Trauer entgegen. Diese Zeit war sogar noch spaßiger wie 

der Verzehr eines wambomäßigen himmlischgeilalarmigen Krap-

fens (wenn man sich das überhaupt vorstellen kann) und eine 

wunderbare Erfahrung. Unabhängig von den politischen Kon-

flikten und den sprachlichen und kulturellen Barrieren haben 

wir internationale Freundschaften aufgebaut (auch zwischen 

Ost & West – wie symbolisch) und gegenseitiges understanding 

created, was ja auch das angestrebte und ebenso erreichte Ziel 

dieser Aktion war.

Naja, immerhin kann ich mich immer noch auf das gemeinsa-

me Baden im eiskalten Baikalsee in drei Tagen freuen.

HEUTE

Auf all diese schönen Momente zurückblickend, spüre ich wie 

der letzte Rest Luft aus meiner Lunge entweicht. Ich spüre den 

kalten Atem des Wächters vom Baikalsee in meinem Nacken. 

Die spitzen Zähne des rosa Delphins bohren sich tief in mein 

Fleisch und langsam wird es dunkel. Soooo dunkel. 

Not so happy end.

Fast wären sie gar nicht 
soweit gekommen, da die 
Airline ihnen zu Beginn 
eine falsche Flugverbin-
dung ausgestellt hatte. 
Aufmerksame Augen sor-
gen dafür, dass Pegasus 
623 Tage nach der Initi-
alidee doch mongolische 
Luft schnuppern darf. Da-
von gibt es dort mehr als 
genug: Im endlosen Land 
der geschliffenen Berge, 
Jurten und wilden Pferde.

Am 27.07. stehen wir mit 28 anderen Pegasusen am 

Frankfurter Flughafen, um von dort direkt nach Ula-

anbaatar, in die Hauptstadt der Mongolei zu fliegen. 

Als wir unser Ziel um 5 Uhr morgens erreichen, werden wir 

bereits von 30 mongolischen Pfadfindern erwartet, mit de-

nen wir auch die nächsten drei Wochen verbringen werden. 

Die ersten Nächte übernachten wir aufgeteilt bei Mongolen 

zu Hause und unsere Gruppe wird erst mal mit einem Früh-

stück, das aus Hammeltaschen, salzigem Milchtee und selbst 

gebranntem Wodka bestand, begrüßt. Die frühe Morgenstun-

de nimmt uns die Entscheidung dankenswerter Weise ab, 

überlegen zu müssen, ob wir das nun als Pfadis annehmen 

sollen oder eher nicht.

Nach den ersten drei Tagen, in denen wir uns näher kennen-

lernen und zusammen mit unseren Gastgebern die Stadt an-

schauen, werden wir in zwei Gruppen mit jeweils 15 Deutschen 

und 15 Mongolen aufgeteilt. Während die einen anfangen ein 

Haus zu sanieren, in dem Essen an Waisenkinder von einer na-

hegelegenen Mülldeponie verteilt wird, macht sich die andere 

Gruppe mit drei Bussen auf den Weg in die Wüste Gobi.

Unmittelbar nach Verlassen der Stadt, tut sich uns eine end-

lose Landschaft mit Wiesen und Felsen, aber auch  Steppen 

mit Kamelherden, Wildpferden, Ziegen, Yaks und  lebendigen 

Hammeln auf.  Abgesehen von ein paar einsamen Jurten und 

einzelnen Dörfern alle 200 km ist diese Gegend menschenleer, 

was auch nicht verwunderlich ist, wenn man bedenkt, dass in 

der Mongolei nur 3 Mio. Menschen leben und davon bereits 1,3 

Mio. in Ulaanbaatar. 

In der Wüste lernen wir auch die mongolische Küche kennen 

und lieben: Da weder Obst noch Gemüse angebaut werden, 

und es daher davon immer nur eine sehr kleine und vor allem 

teure Auswahl gibt, besteht das Essen meistens aus Hammel 

(dazu muss gesagt werden, dass dabei weder Fett noch Sehnen 

weggeschnitten werden): Hammel mit Nudeln, Hammel 
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mit Reis, Hammel einfach so. Und wer zum Frühstück keine 

Nudelsuppe mit Hammelfleisch essen will, kann alternativ 

übersüßtes Nutella- oder Marmeladenbrot bzw. trockene Kekse 

essen (obwohl gesagt werden muss, dass es manchmal auch 

leckeren Milchreis gab). Kurz gefasst: Kein Land für Vegetarier. 

Und trotzdem sind am Ende von den 32 Teilis (zwei sind nach-

gekommen) nur noch 10 Fleischesser übrig. 

Auch wenn wir tagsüber die meiste Zeit im Bus verbringen, 

haben wir alle ziemlich viel Spaß bei Singekreisen mit den 

Mongolen, in einem Nationalpark mit Gletscher und Adlern 

die massenweise über uns weg fliegen, in einer Oase und 

auf den Sanddünen mit einem wunderschönen Blick über die 

endlose Gobi.

Nach fünf Tagen geht es zurück. Um 4 Uhr morgens erreichen 

wir wieder die zweite Gruppe, die dann in der Früh in die Wüste 

aufbricht. Nachdem die anderen die Decke schon erneuert und 

die Wände zum größten Teil abgeschliffen und neu verspachtelt 

haben, verbringen wir die nächsten fünf Tage im Haus damit, 

das Dach und die Wände zu streichen, den Boden neu zu ver-

legen und das Plumpsklo zu verschönern. Zwischendurch bleibt 

noch genügend Zeit, um Tempel besichtigten und auch einen der 

drei Schwarzmärkte der Stadt besuchen, auf dem man wirklich 

von Teppichen über Essen bis zu Schuhen alles finden kann.

Als die 2. Wüstengruppe wieder da ist, machen wir uns alle 

zusammen auf den Weg zu einem mongolischen „LaPfiLa“ mit 

200 Pfadfindern. Weil die Gruppe seit ihrer Rückkehr noch keine 

Zeit zum Duschen finden konnte, geht es in einen Waschsalon, 

wo sie sich auch noch, wegen der langen Wartezeit (und weil 

ihnen ein Friseursalon zur Verfügung gestellt wird) gegenseitig 

schöne Frisuren verpassen.

Auszüge aus dem Programm am Lager: Sing- und Tanzcon-

tests (wir hätten nie gedacht, dass jemand in unserem Stamm 

twerken kann), ein Planspiel, auch wir machen für die Mongo-

len einen Postenlauf mit unter anderem Elefantenrennen, dem 

Ninjaspiel und Wissenswertes über die deutschen Pfadfinder.

Von den letzten Tagen verbringen wir zwei in einem Natio-

nalpark, in dem wir durch die grüne Landschaft reiten dürfen, 

was nicht alle heil überstehen (Poposchmerzen, Schürfwunden 

und Prellungen - alles ist dabei). Ein weiteres Highlight ist hier 

das Essen, da für die inzwischen 17 Vegis das erste Mal lecker 

und ohne Fleisch gekocht wird.

Den letzten Abend verbringen wir dann noch mit Feiern, nach-

dem mit einem Abschlusskreis und Geschenken der jeweilige Dank 

und die Freude über die gemeinsame Zeit ausgetauscht wurde.

Wir freuen uns auf unser LaPfiLa, bei dem wir die Mongolen 

hoffentlich wieder sehen werden.
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Das Projekt zwischen Pegasus und Mazaalai war großartig. 

Wir waren fast alle im gleichen Alter. Das war wohl auch der 

Grund, warum wir uns so gut verstanden haben. Es war fast so, 

als hätten wir uns schon vorher gekannt. Wir hatten viel Spaß 

und haben verrückte Dinge zusammen unternommen – es war 

wirklich super. Die Pfadfinder von Pegasus sind energievoll, in-

telligent, fleißig und hatten Humor. Das Projekt war eine große 

Erfahrung für uns, es war eine sehr große Gruppe, was von uns 

mehr Verantwortung verlangte. Zweitens war es herausfordernd, 

uns jeden Tag in einer Fremdsprache zu besprechen um einander 

zu verstehen und zusammenzuarbeiten, was wirklich gut für 

alle war. Natürlich gab es kleinere Probleme und Herausforde-

rungen, aber wir haben es zusammen gelöst und das wichtigste 

war, wir haben wirklich als ein Team zusammen gearbeitet. Ich 

glaube, dass wir voneinander viele viele Dinge gelernt haben. 

Jeder Tag war abenteuerlich, spannend und unvergesslich. Es 

war fantastisch zusammen mit den Pegasusen zu arbeiten, wir 

möchten euch allen für die tolle Zeit und die tollen Erfahrungen 

danken. Ich hoffe, dass wir uns irgendwann in der Mongolei mal 

wiedersehen werden: Ihr seid alle immer willkommen bei uns!

Die Stimme der Mongolen
BU LGAN ,  S TAMM MAZAA LA I ,  U L AANBAATAR ,  MONGO L E I


