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Über das zentralasiatische Pamir-Gebirge führt eine der höchstgelegenen Fern-
strassen der Welt, der Pamir-Highway. Vor rund achtzig Jahren von den Sow-
jets aus strategischen Gründen erstellt, verbindet er die tadschikische Haupt-
stadt Dushanbe mit der kirgisischen Stadt Osh. Der Highway führt durch wilde 
Bergtäler, folgt der afghanischen Grenze und überquert auf einer Höhe zwi-
schen 3600m und 4600m eine Hochgebirgswüste.
Die Fahrt über den Highway ist nicht nur ein eindrückliches Naturerlebnis, 
sondern auch eine Begegnung mit verschiedenen zentralasiatischen Ethnien 
und muslimischen Glaubensrichtungen, und er führt durch ein Gebiet mit po-
litischem Spannungspotenzial.
Die autonome tadschikische Region Berg-Badachschan durch die der grösste 
Teil des Highway verläuft, steht schon seit Gründung des tadschikischen Staa-
tes 1991 mit der Staatsregierung im Konflikt. Nach langem Bürgerkrieg in den 
90er Jahren, kommt es auch heute noch zu Anschlägen, Aufständen und krie-
gerischen Auseinandersetzungen. Diesen Sommer ist die Lage ruhig und der 
Highway offen.

 
Im Juni und Juli dieses Jahres habe ich zusammen mit einer Freundin den Pa-
mir-Highway unter die Räder genommen und mir dort nicht nur die Beine aus 
dem Leib gestrampelt, sondern auch immer wieder die Stifte zur Hand genom-
men und meine Eindrücke zeichnerisch festgehalten.
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abgerissene Betonpfeiler mit wilden Sträussen aus Armierungseisen, der An-
fang einer Brücke. Achtlos hingeschmissen und liegen gelassen. Überdrüssig 
gewordenes Spielzeug eines ungezogenen Kindes. Der Khingob hat seine Lau-
nen. Brücken mag er nicht. Beinahe sämtliche Dörfer und Höfe auf der gegen-
überliegenden Flussseite sind von der Welt abgeschnitten. Doppelt abgeschnit-
ten, hier in diesem eh schon abgeschnittenen Tal.
Wir schliessen wieder zum alten Sowjetlaster auf. Er steht jetzt neben der 
Strasse, am äussersten Rand der Schlucht. Helfende Hände und Schaulustige 
sind zur Stelle. Grosse Säcke werden entladen. Getreide, Reis, was auch immer 
man zum überleben braucht. Ein Holzstück wird auf einen Stein gelegt. Dar-
über an einen langen Seil werden die schweren Säcke ans gegenüberliegende 
Flussufer unten in der Schlucht abgelassen.

Versorgungsbrücke im Khingobtal.

IM WILDEN KHINGOBTAL

Wir kämpfen uns die Steigung hoch. Zirkeln auf unseren voll bepackten Fahrrä-
dern um Schlaglöcher und groben Schotter, quälen uns durch Sandverfrachtun-
gen, schieben unsere Räder durch Bäche. Unsere Schuhe, nass und voller Kies, 
unsere Gesichter mit Salz und Sand verklebt. Wir befahren den Pamir-Highway. 
Sandpiste, Schotterhaufen, in die Endlose gezogenes Dreckloch.
Ein Ungetüm von Lastwagen keucht mit uns die Piste hoch. Hustet dicken Russ 
aus seinem verrosteten Auspuff. Ein Fossil aus Sowjetzeiten. Er ist beinahe so 
langsam wie wir, aber doch schnell genug um Sand aufzuwirbeln. Langsam 
stottert er an uns vorbei, hüllt uns in Sand und spuckt uns mit seinem Auswurf 
voll.

Wir kriechen das wilde Khingobtal hoch. Eng, üppig grün, beinahe dschungel-
haft. Unter uns in der roten Sandsteinschlucht, der Khingob, zahm und un-
schuldig in seinem Bett liegend. Neben ihm im Kiesbett, verbogene Stahlträger, 

 
 



Kontakt zwischen den Bewohnern beidseitig des Grenzflusses besteht aber 
kaum. Zu angespannt sind die Beziehungen zwischen den beiden Ländern.   
Meine Augen fallen mir fast zu. Durch einen Vorhang von Wimpern und Mü-
digkeit betrachte ich das afghanische Ufer, ersehe mir meine kleine Gutenacht-
geschichte. Weit und breit ist kein Dorf, kein Haus zu sehen. Eine schroffe 
Felswand zeiht sich mir gegenüber in die Höhe. Etwas weiter Flussauf- und 
Flussabwärts steile Geröllhalden. Ein schmales Fahrsträsschen führt durchs 
Geröll und ist in den Fels gehauen. 
Es ist schon spät, Schlafenszeit, zumindest für Fahrradreisende. In Afghanis-
tan scheint diesbezüglich aber keine Eile zu herrschen. Männer, Frauen und 
Kinder tauchen aus der Dämmerung auf. Sie sind zu Fuss unterwegs, flussauf-
wärts, flussabwärts. Sie kommen alleine, zu zweit, mit Eseln, einer einzelnen 
Kuh. Sie begegnen sich, reden, machen Rast, waschen sich im Fluss, führen 
ihren Weg fort. Aus der Ferne Motorengeräusch, Staub der aufwirbelt. Jun-
ge Männer auf Motorräder, mit Gepäck oder Frau auf dem Sozius, laut Musik 
hörend. Afghan-Rock? Die Musik schallt auf unsere Seite und wird dann vom 
Rauschen des Flusses gefressen. Ich lasse sie weiter in meinem Kopf spielen 
und döse ein. Morgen in der Früh geht die Reise weiter, für uns in Tadschikis-
tan, für sie drüben in Afghanistan.

DRÜBEN IN AFGHANISTAN
Die Dämmerung bricht herein. Ich habe mich am äussersten Rand des Pavillons 
hingelegt. Direkt unter mir rauscht das Wasser des Panj. 
Ein Stummer, mit dem wir am späten Nachmittag an einem nahen Brunnen 
ins Gespräch gekommen sind, hat uns hierher geführt. Kommunikation ohne 
Worte kann sehr ergebnisreich verlaufen.
Wir verbringen die Nacht im Pavillon über dem Fluss. Einst erstellt um hier 
Siesta zu halten, um über der Kühle des Wassers zu ruhen. Der Pavillon ist alt. 
Geländer, Boden und Bedachung scheinen aber zu halten. Das dazugehörende 
Anwesen ist verlassen, der Garten verwildert, das Haus am zerfallen. Einsam 
und abgeschieden ist es hier, obschon wir uns mitten in einem Dorf befinden. 
Aber Häuser und Bewohner verstecken sich alle im Schatten hoher Bäume. 
Seit Tagen fahren wir auf unseren Fahrrädern das Panj-Tal hoch. Der Fluss Panj 
bildet über hunderte von Kilometern die Grenze zwischen Tadschikistan und 
Afghanistan. Das Tal ist einmal karge, enge Schlucht, dann breit und üppig 
grün. Der Panj, einmal schmal und reissender Bergbach, dann ruhiger Fluss 
und beinahe so breit wie ein See. Dörfer diesseits und jenseits des Flusses. Afg-
hanistan, oft so nahe, dass man sich gegenseitig zuwinken kann. Ein wirklicher  
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DER CONTAINERMARKT VON MURGAB
Weit ab der Weltmeere haben Schiffscontainer in Zentralasien ihre wahre Be-
stimmung gefunden. Entlang Überlandstrassen, in entlegenen Berggebieten, 
in Dörfern, Vorortsquartieren und inmitten Grossstädte, Schiffscontainer prä-
gen das Strassenbild Zentralasiens und charakterisieren ganze Quartiere. Sie 
führen ihr neues Dasein als Werkstätte, Imbissbuden, Büros, als Alphütten, Po-
lizeistationen, Militärkasernen, als Hausanbauten und Läden. In Zentralasien 
sind Schiffscontainer keine Provisorien, sondern ideale, vielfältig einsetzbare 
Grundelemente.
Mit viel Geschick und Fantasie werden sie zurecht gemacht. Man zersägt, hal-
biert, setzt neu zusammen, nietet und schweisst. Unterteilt, erweitert und 
stapelt sie wie Lego-Steine. Fenster und Türen werden heraus gesägt, Giebel-
dächer aufgesetzt, Vorbauten an-, Öfen eingebaut. Fensterläden werden aus 
heraus gesägtem hergestellt, Unterbauten und Treppenaufgänge erstellt. Es 
wird gestrichen, beschriftet und verziert.
In Grossstädten sind grosse Marktareale ganz auf dem Element des Schiffscon-
tainer konzipiert. Hunderte von Container sind schachbrettartig angelegt und 
geschickt in Haupt- und Nebengassen unterteilt. Alles ist ordentlich gegliedert 
und übersichtlich strukturiert.

Nicht so in Murgab, dem kleinen Bezirkshauptort in der grossen Hochgebirgs-
wüste des Ost-Pamir. Regionales Zentrum und zugleich abgelegenste Provinz. 
Nur über lange Zufahrtswege und hohe Pässe erreichbar. Harschen Winden und 
unerbittlich kalten Wintern ausgesetzt. 6000 Einwohner, Stromversorgung 
stundenweise über Generatoren, fliessend Wasser am Dorfbrunnen. Ohne Fri-
schwaren und Kühlaggregate, und doch mit bestem Warenangebot in der wei-
ten Hochgebirgswüste. 
Die Container des Marktes liegen wild zusammengewürfelt unterhalb des Or-
tes. Neben den bekannten Schiffscontainern, hat hier auch eine ältere Cont-
ainergattung überlebt. Blechkisten aus Zeiten als Normierung noch ein Fremd-
wort war. Manche von ihnen sind so klein, dass die Geschäfte im Innern nur in 
gebückter Haltung über den Ladentisch gehen können. Für die hier heimischen 
Kirgisen aber noch lange kein Grund im Ladeninnern ihren hohen Filzhüten 
abzulegen, lieber bückt man sich noch etwas mehr. 
Andernorts hätte man die alten Kisten längst zerschlagen und entsorgt. In 
Murgab wird nichts entsorgt. Die Bewohner horten und wiederverwerten alles, 
was den Weg über die hohen Pässe zu ihnen findet. Aus Autotüren ausgedien-
ter Ladas werden Toiletten-Häuschen zusammengeschweisst, aus Stanz-Res-
ten Zäune erstellt. Mit Hilfe immer wieder neuer alter Blechreste werden die 
Container zusammengebastelt, -geschnürt, -gehalten und so der Fortbestand 
ihrer Art auch für die nächsten Jahrzehnte gesichert.
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