Mongolei / Giant Steppes of Jazz Festival im Oktober 2011 ein Reisebericht

Vom 4. bis 8. Oktober 2011 waren wir, das Marc Brenken - Jean-Yves Braun Quartett, eingeladen,
beim Giant Steppes of Jazz Festival in Ulan-Bator Konzerte und Workshops zu geben. Mit dabei war
unsere Freundin und „special guest“ Tschimge Gankhuyag, die ursprünglich aus der Mongolei
stammt, seit sieben Jahren in Deutschland lebt und an der Essener Folkwang-Universität klassische
Querflöte studiert hat.

Sonntag, 2. und Montag, 3. Oktober 2011 - Anreise von Deutschland
Um sechs Uhr morgens treffen Jean, Alex, Hermann, Tschimge und ich uns am Essener Hauptbahnhof, um
mit dem Zug zum Flughafen Berlin-Tegel zu fahren. Alle haben nur sehr wenig geschlafen, aber die
Stimmung ist fröhlich und erwartungsvoll. So vergeht die vierstündige Zugfahrt mit Frühstücken, Leute
Kennenlernen und jeder Menge Witzen im Nu.
Unser Flug nach Ulan-Bator mit Mongolian Airlines hat leichte Verspätung, aber ansonsten ist die
Fluggesellschaft absolut in Ordnung. Trotz leichten Übergepäcks müssen wir nichts extra zahlen, und Jeans

Gitarre darf unkompliziert mit ins Handgepäck. Der Flug führt über einen Zwischenstopp in Moskau. Auf dem
ersten Teilstück komme ich mit einer russischen Filmregisseurin ins Gespräch, die einige international
beachtete Filme gedreht hat - sehr interessant!
In Moskau müssen alle Passagiere samt Handgepäck aus dem Flugzeug aussteigen, nur um eine ziemlich
überflüssige Sicherheitskontrolle über sich ergehen zu lassen. Hinterher bekommen alle wieder dieselben
Plätze. Immerhin haben wir uns ein wenig die Beine vertreten. Der zweite Teil des Fluges dauert
sechseinhalb Stunden, während draußen tiefste Nacht herrscht. Zum Glück schlafe ich trotz der beengten
Verhältnisse ein wenig. Bei Sonnenaufgang landen wir in Ulan-Bator. Im Landeanflug hat man einen
herrlichen Blick über die hügelige karge Steppenlandschaft, es hat sogar schon etwas geschneit.

Am Flughafen werden wir von Tschimges Eltern sowie von Oyanga und einem Fahrer vom Team des
Jazzfestivals abgeholt. Die Fahrt ins Stadtzentrum dauert bestimmt eine Stunde, obwohl es maximal zehn
Kilometer sind. Stau, Stau, Stau - den hat man hier leider täglich. Das Straßennetz kann mit dem rasanten
Wachstum der Stadt nicht mithalten, zumal es noch keine U-Bahn gibt. Alle fahren mit dem Auto, Taxi oder
Bus. Fahrradfahren ist schwierig - keine Radwege, viele Schlaglöcher, viel schlechte Luft und wenig Platz
zwischen all den Autos. Also macht es praktisch niemand. Leider.
Schließlich kommen wir doch in unserem Hotel, dem Kempinski, an und springen erstmal unter die Dusche.
Das Hotel ist super, hier werden wir die nächsten sechs Nächte wohnen. Kurz nach unserer Ankunft findet
das erste Treffen mit unseren Gastgebern statt. Das Team des Jazzfestivals um Enkhbat, Kush und Shuree
heißt uns willkommen, außerdem lernen wir Heike Michel vom Goethe-Institut kennen, die unsere Reise
organisiert hat. Heike lebt schon seit 20 Jahren im Land, kennt sich bestens aus und spricht perfekt
mongolisch. Mongolisch ist aus deutscher Sicht übrigens eine sehr schwierige Sprache, es gibt völlig andere
Laute als die, die wir gewohnt sind. Außerdem haben die Wörter, soweit ich weiß, von ihrer Herkunft nichts
mit germanischen, romanischen oder slawischen Sprachen gemeinsam.
Am Nachmittag machen wir einen Soundcheck an unserem ersten Auftrittsort - der deutschen Botschaft.
Danach gehen wir mit Heike, Shuree und Oyanga essen („Hot Pot“ - eine Art mongolisches Fondue, sehr
lecker!), anschließend kaufe ich mir in einem Laden noch einen typisch mongolischen Ringer-Hut. Ich setze
ihn gleich auf und sorge damit für allgemeine Erheiterung in den Straßen Ulan-Bators.

Wieder im Hotel angekommen, legen wir uns früh schlafen, denn nach der langen Reise sind wir alle
hundemüde.

Dienstag, 4. Oktober 2011 - Empfang bei der deutschen Botschaft und Eröffnungs-Jamsession
Der folgende Tag beginnt mit unserem Auftritt bei einem Empfang der deutschen Botschaft anlässlich des
Tags des deutschen Einheit. Wir haben auf Wunsch des Botschafters unsere eigenen Versionen der
deutschen und mongolischen Nationalhymne einstudiert und spielen diese nun zusammen mit Tschimge für
die Gäste. Es folgt eine Rede des Botschafters und dann das große Essen für 100 Personen Schweinshaxe mit Sauerkraut und Knödeln. Wir spielen weiter und lernen noch einige nette Leute kennen, z.
B. die junge deutsche Fotografin Mareike Günsche, die hier in der Stadt lebt, den Botschafter von
Kasachstan und einen Mönch, der total auf unsere Version des Volkslieds „Jamal Khar“ abfährt. Das
deutsche Radio Ulan-Bator macht noch ein kurzes Interview mit uns, danach haben wir ein wenig frei. Aber
nur bis zum Abend, denn dann steht ja unser erster Festivalgig an - die Jamsession im Kempinski.
Der Abend wird sehr nett - das Restaurant des Hotels, das kurzerhand zum Jazzclub umfunktioniert wurde,
ist gerammelt voll mit Zuhörern. Wir spielen ein einstündiges Eröffnungsset, danach steigen verschiedene
Musiker mit ein, um mit uns zu jammen - unter anderem Debra Rasmussen, kanadische Sängerin aus
Calgary und Mitorganisatorin des Festivals.

Mittwoch, 5. Oktober 2011 - Ausflug zum Zaisan Memorial & Kloster Gandan, Jam im Square Grill Pub
Da wir tagsüber frei haben, nutzen wir die Zeit für einen kurzen Ausflug innerhalb der Stadt: Zuerst geht es
zu einem Hügel an der südlichen Stadtgrenze, von wo aus man einen schönen Panoramablick über die
ganze Stadt hat. Auf dem Hügel befindet sich ein großes sowjetisches Kriegsdenkmal, das sogenannte
Zaisan Memorial. Wir machen Fotos, umrunden zum ersten Mal einen Ovoo (ein Steinhaufen mit religiöser
Bedeutung, in der Mongolei sehr häufig anzutreffen) und genießen die Ruhe abseits der hektischen Straßen
der Innenstadt.

Danach besuchen wir das Kloster Gandan, das größte in Ulan-Bator, welches eine imposante 20 Meter hohe
Buddhastatue beherbergt. Diese steht in einem hohen, aber

nicht sehr geräumigen Tempel, in dem

tranceartiger, tiefer mehrstimmiger Kehlgesang zu hören ist (leider nur vom Band). An den Wänden sind in
Kästen hunderte von Stoffpuppen, denen die Gläubigen Geldscheine zugesteckt haben, außerdem gibt es
zahlreiche Gebetsmühlen, an denen die Besucher ständig drehen. Zusammen mit dem Weihrauchduft ergibt
das Ganze eine ziemlich geheimnisvolle, fast magische Atmosphäre. Auf dem Klostergelände wimmelt es
von Tauben, die hier gerne von Besuchern mit Pinienkernen gefüttert werden. Ein wunderschöner Ort der
Ruhe und Einkehr inmitten der Großstadt.

Abends steht zunächst im River Sounds Club das Doppelkonzert des norwegischen Klaviertrios In the
Country mit der mongolischen Ethno-Band Arga Bileg auf dem Programm. Bei letzterer gibt es u. a.
Kehlgesang und Pferdekopfgeigen zu hören, außerdem eine Yatug (sprich „Jatack“), eine mongolische
Wölbbrettzither, die stark der chinesischen Guzheng ähnelt. Ich bin vom Klang dieses Instruments fasziniert.

Nach dem Doppelkonzert stehen wir selbst auf der Bühne - im nahegelegenen Square Grill Pub eröffnen wir
die zweite Jamsession des Festivals. Diesmal steigen noch mehr Musiker mit ein, unter anderem der Sänger
Kush (der zugleich Moderator des Festival ist), die Pianistin Oyuka (Duopartnerin von Kush), der Pianist und
Schlagzeuger Ganbat, sowie die Musiker von In the Country.
Bis nach Mitternacht wird gejammt und alle lernen sich langsam untereinander kennen.

Donnerstag, 6. Oktober - Workshop im Music and Dance College und Galakonzert in der
Philharmonie
Um 12 Uhr mittags steht ein Workshop mit den Schülern des Music and Dance College an. Gemeinsam mit
Tschimge spielen wir für die Kinder und Jugendlichen erst einige Stücke und beantworten dann Fragen.
Jeder erklärt etwas zu seinem Instrument und zu seiner Rolle innerhalb einer Jazzband. So fügen wir die
Einzelteile wieder zu einem ganzen zusammen und erklären dabei nebenbei noch verschiedene Grooves
wie Medium Swing, Bossa Nova und Slow Funk. Einige der Kinder machen richtig begeistert mit - so
trommelt ein zwölfjähriger Junge beindruckend virtuos mit den Händen auf dem Klavierkasten, während wir
als letzte Nummer Joe Zawinuls Mercy, Mercy, Mercy spielen.

Nachmittags beginnen dann die Vorbereitungen für das große Galakonzert in der Philharmonie, das auch
von nationalen Fernsehen aufgezeichnet wird. Neben dem Soundcheck werden wir gebeten, in der Lobby
der Philharmonie als Anzug-Models für einen der Sponsoren, Gobi Cashmere, zu posieren.

Nach einem kurzen Interview mit den Leuten vom Fernsehen geht es dann endlich los - beim Galakonzert
werden alle Künstler des Festivals kurz gefeatured. Insgesamt zwei Stunden Musik mit schöner offizieller
Abschlussrede der Festivalorganisatoren. Von Gobi Cashmere bekommen am Ende alle Beteiligten jeweils
einen wunderbar flauschigen Schal geschenkt.
Eine der Zuschauerinnen ist Zaya, eine Freundin von guten Freunden von mir, die ich früher öfter in Dresden

besucht habe. So sehen wir uns nach über zehn Jahren wieder - wie schön! Wie sich herausstellt, kennt
Zaya auch Heike Michel vom Goethe-Institut - die Welt ist klein!

Freitag, 7. Oktober - Naturkundemuseum, ein interessanter Musikladen, Jam im Square Grill Pub
Nach dem Frühstück statten wir dem Naturkundemuseum einen Besuch ab - hier gibt es eine interessante
Ausstellung von Dinosaurierskeletten, die im Süden des Landes ausgegraben wurden. Im Museum ist es
sehr warm - die Heizung ist voll aufgedreht, obwohl draußen fast 20 Grad herrschen. Wir scheinen Glück mit
dem Wetter zu haben - eine Woche vor unserer Ankunft hatte es bereits geschneit. Die Mongolei hat lange
und kalte Winter, aber auch 300 Sonnentage im Jahr. Aufgrund der Lage des Landes mitten in Zentralasien,
weitab von den Ozeanen, ist die Luft meist sehr trocken, was für unsere deutschen Nasen und Lippen eher
unangenehm ist, vor allem in Verbindung mit dem Smog, der in der Stadt herrscht.
Nach einem sehr leckeren Mittagessen in einem indischen Restaurant, wo ich den ersten Bubble Tea

meines Lebens (mit Passionsfrucht) trinke und restlos begeistert bin, zeigt Tschimge uns ein
Musikfachgeschäft. Dort werden mongolische Musikinstrumente verkauft, unter anderem auch Yatugs Jean, Tschimge und ich überlegen, ob wir eine kaufen sollen.

Am Abend finden wieder Konzerte im River Sounds (diesmal mit Debra Rasmussen, dem Duo Kush / Oyuka
und Bob Bellows, amerikanischer Sänger und Pianist) statt, anschließend ist Jamsession im Square. Bei
letzterer sind wir wieder die anchor band.

Samstag, 8. Oktober - Musik für die Waisenhauskinder, Festivalabschluss-Konzert und -Session
Heute ist der letzte Tag des Festivals. Wir beginnen ihn mit einem Konzert und Workshop in einem
Waisenhaus am Stadtrand. Debra und Bob sind auch dabei. Alle unsere schweren und sperrigen
Instrumente, also Klavier, Kontrabass und Drumset, werden mit einem Extra-Lkw dorthin transportiert. Da wir

mit unserem Bus vor den Instrumenten eintreffen, singen wir zuerst einige Lieder mit den Kindern, mal auf
mongolisch, mal auf englisch, mal auf deutsch. Einige der Kinder tanzen sogar für uns oder singen ganz
alleine ein Lied. Wirklich rührend!
Als die Instrumente schließlich da sind, erklären wir wieder deren Funktion innerhalb einer Jazzband und
spielen den Kindern einige Stücke vor. Bei „Funky Camel Dance“ tanzen zwei der Mädchen dazu - das freut
mich sehr! Auf dem Rückweg sehen wir noch, wie die Instrumente wieder auf dem Transporter verstaut
werden, außerdem mache ich Bekanntschaft mit dem stillen Örtchen, dass hier noch sehr simpel gestaltet ist
- als Plumpsklo eben.

Nach dem Besuch im Waisenhaus haben wir eine kurze Pause, die wir zum Mittagessen in der Stadt nutzen.
Zufällig ist heute einer der jährlich nur zweimal stattfindenden autofreien Tage in der Innenstadt. Welch ein
Unterschied zu sonst - die Luft ist wesentlich besser, es gibt kaum Lärm, die Menschen spazieren ganz in
Ruhe über die breiten Autostraßen. Plötzlich aber doch unerwarteter Krach in Form eines Mini-Elektromobils
mit Pseudo-Laserkanone, das dauernd „Fire, Fire, Fire“ von sich gibt. Drauf sitzt ein gerade mal zweijähriges
Mädchen. Wirklich ein originelles Spielzeug...

Jean kauft bei einem Maler und Straßenhändler eine Zeichnung auf Leder, ich erstehe im Souvenirshop
noch zwei schöne Kasachenmützen, ein Paar Handschuhe und eine Umhängetasche. Danach ist unsere
Pause auch schon wieder vorbei, und die Autos dürfen kurze Zeit später auch wieder die Straßen erobern.
Am Abend müssen wir gleich zweimal ran: Zuerst geben wir ein Konzert im River Sounds, dann spielen wir
die Abschluss-Session im Square. Nach dem Konzert führen wir noch einige nette Gespräche mit Leuten
aus dem Publikum und machen ein paar Gruppenfotos. Bei der Session steigen dann wieder verschiedene
Musiker mit ein, um bis weit nach Mitternacht mit uns zu jammen.

Sonntag, 9. Oktober - Ausflug mit dem ganzen Team zur Klosterruine Mandshir
Nach der Arbeit kommt bekanntlich das Vergnügen (wobei uns in diesem Fall bereits die Arbeit ein großes
Vergnügen war). So fahren am Sonntag alle Organisatoren und freiwilligen Helfer des Festivals gemeinsam
mit uns zum Ausspannen und Feiern aufs Land. Alle zusammen sind wir gut 20 Leute und kommen in einem
urigen Bus mit lustigen Gardinen unter. Debra und Bob können leider nicht, dafür darf Zaya mitfahren, was
mich freut - denn wir hatten nach dem Galakonzert in der Philharmonie noch nicht ausführlich Gelegenheit,
uns nach all den Jahren in Ruhe zu unterhalten.
Der Ausflug führt uns zur Ruine eines alten buddhistischen Klosters namens Mandshir, ca. 50 km südlich von
Ulan-Bator. Es liegt zwischen bewaldeten Bergkuppen in einem Tal mit Blick nach Südwesten. Unter den

Kommunisten wurden mongolische Mönche in den 1930er Jahren verfolgt und sogar getötet, seither ist
dieses Kloster verlassen. Heute kann man die Reste der Anlage besichtigen. Nah beim Kloster gibt es ein
Ger Camp (Jurtencamp für Ausflugsgäste und Touristen), in dem wir drei Jurten angemietet haben. Unsere
Gruppe hat gegen Nachmittag natürlich Hunger, und da ist Khorkhog genau das Richtige. Dieses typisch
mongolische Gericht - auf deutsch auch als „Schaf in der Milchkanne“ bezeichnet, besteht aus dem Fleisch
eines ganzen Hammels - in grobe Stücke zerteilt -, Kartoffeln, Mohrrüben, Gewürzen und mehreren etwa
faustgroßen Steinen. Alle Zutaten werden in einer verschlossenen Kanne über einem Feuer erhitzt, bis sie
gar sind. Die Steine nimmt man anschließend als erstes heraus und wärmt sich damit die Hände. Danach
darf man mit den Fingern das Fleisch vom Knochen lösen und dieses rustikale Gericht genießen.
Vom leckeren Essen gestärkt zieht es mich auf den nächsten Berggipfel, ca. 200 m über uns. Zaya, Alex,
Jean, Hermann, Tschimge und Oyuka wollen mit. Doch nur Zaya, Alex und ich kommen wirklich oben an, alle
anderen kehren vorzeitig um, es scheint zu anstrengend oder zu kalt zu sein. Wir genießen die Ruhe und
den tollen Weitblick, machen einige Fotos und umrunden den Ovoo am Gipfel, bevor wir wieder absteigen.
Als nächstes erkunden wir mit allen zusammen das Klostergelände. Hier gibt es unter anderem einen
riesigen Bottich, der aussieht wie eine überdimensionale tibetische Klangschale. Auf seinem Boden liegen
Opfergaben, meist Geldscheine. Hermann und ich trommeln mit den Händen auf seinem Rand herum - so
ein Teil müsste man auf der Bühne haben! An einem schönen Rastplatz mitten im Kloster machen wir einige
Sprung-Fotos und haben viel Spaß dabei. Mittlerweile geht die Sonne schon fast unter, im Abendlicht sieht
alles traumhaft schön aus. Ich genieße die friedliche Atmosphäre und die gute Luft.
Direkt beim Ger Camp gibt es einen Volleyballplatz, wo wir eine Runde spielen - nach so vielen Tagen in der
Stadt ohne richtige Bewegung ist das ein Heidenspaß!
Als es dunkel geworden ist, sitzen noch einmal alle in der Jurte beisammen - nach mongolischer Sitte
bekommt nun jeder nacheinander ein Glas Wodka und darf dann kurz etwas sagen. Wir sind eine fröhliche
Runde, das Khorkhog schmeckt noch immer, und auch auf der Rückfahrt im Bus wird noch kräftig weiter
gelacht und gesungen. Ein sehr, sehr schöner Tag!

Montag, 9. Oktober - Ausflug zum Terelj-Nationalpark mit Übernachtung im Jurtencamp
Bevor wir am Donnerstag wieder zurückfliegen, haben wir das Glück, noch einiges vom Land gezeigt zu
bekommen: Heike Michel vom Goethe-Institut hat für uns einen Bus mit Fahrer gemietet und uns für
Übernachtungen in zwei Jurtencamps angemeldet. Die erste Tour heute führt uns in den Terelj-Nationalpark
ca. 70 km nordöstlich der Hauptstadt.
Diesmal sind wir zu siebt: Heike und Tschimge sind dabei, Puje, unser Fahrer und wir vier Jungs. Unser
Gefährt ist ein allradgetriebener russischer Bus, mit dem man Flüsse durchqueren und in unwegsamem
Gelände vorwärtskommen kann. Wir sind gespannt!
Auf dem Weg nach Terelj kommen wir an einer ziemlich neuen, riesengroßen Dschingis-Khan-Statue vorbei,
die wir auch besichtigen. Sie steht mitten in der Pampa, allerdings soll in Kürze ein touristisches Zentrum mit
Jurtencamp und Park direkt am Fuß der Statue entstehen. Zum Fotografieren eignet sie sich aber auch jetzt
bereits bestens. Im Kellergeschoss gibt es ein Museum mit Werkzeugen, Bildern, Schmuck und Waffen aus

der Zeit der Hunnen und Dschingis Khans.

Weiter geht es - doch ab nun offroad auf Pisten, denn wir wollen quer über eine Bergkette ins Tal des
Flusses Tuul. Nun wird sich zeigen, ob der Bus hält, was wir versprochen bekommen haben. Es schaukelt
und holpert mächtig, aber wir kommen überall durch. Nur als wir schließlich den Fluss erreichen, bleiben wir
bei der Durchquerung stecken. Zum Glück ist der Tuul hier gerade nicht sehr tief - höchstens einen halben
Meter. Alle müssen barfuß aussteigen. Dann versucht Puje, unser Fahrer, die Hinterräder freizuschaufeln.
Wie ich diesen ungeplanten Zwischenstopp genieße! Das Flusswasser ist hier glasklar und frisch (ca. 10
Grad), die Landschaft erinnert an einen alten Western. Und ein bisschen Abenteuerflair haben wir ja nun
auch. Schon nach wenigen Minuten hat Puje unseren Bus wieder einsatzbereit und die Fahrt geht weiter.
Einige Kilometer flussaufwärts machen wir am Ufer eine Essenspause. Hier ist es vollkommen ruhig. Keine
Gebäude sind weit und breit zu sehen, obwohl man kilometerweit in alle Richtungen schauen kann - herrlich!

Endlich habe ich Gelegenheit zu baden, was ich denn auch sofort tue. Leider nur kurz, denn mit dem ganzen
Körper im Wasser wird mir doch recht bald ziemlich kalt. Hinterher fühle ich mich wie neugeboren. Und das
Picknick schmeckt gleich doppelt so gut.

Nach einer weiteren Dreiviertelstunde Fahrt erreichen wir unser Tagesziel, ein Jurtencamp mitten im TereljNationalpark. Die Jurten stehen hier direkt unterhalb der für Terelj typischen Felsformationen. Bevor es
dunkel wird, machen wir noch eine kurze Wanderung auf den nächsten Bergsattel, von wo aus man einen
schönen Rundblick über die Gegend hat. Inzwischen ist fast Vollmond, so kann ich noch bis tief in die
Dämmerung hinein die Wanderung genießen und einige schöne Fotos machen.
Unser Abendessen bekommen wir dann in einer riesigen, aber trotzdem sehr gemütlichen Jurte. Die Tische,
Stühle und Deckenträger sind aus hellem Holz mit schönen Schnitzereien, in der Mitte steht ein großer Ofen
und oben hängt ein origineller Kronleuchter. Es gibt frisch gebackene Teigtaschen mit Hackfleisch und Salat,
die ich sehr gelungen finde. So etwas möchte ich zu Hause auch mal genießen können! Ich hoffe, Tschimge
zeigt mir später, wie man sie zubereitet.
Nach dem Essen unterhalten wir uns bei Bier, Wodka und Chips noch in Tschimges Jurte weiter, allerdings
bin ich an diesem Abend ziemlich müde und gehe früh schlafen - zum ersten Mal in meinem Leben in einer

richtigen Jurte. Und ich schlafe herrlich tief und fest!

Dienstag, 10. Oktober - Schildkrötenfelsen und Hustain Nuruu - Nationalpark
Nach unserer ersten Jurten-Übernachtung verlassen wir Terelj wieder. Allerdings nicht, ohne zuvor noch den
Schildkrötenfelsen zu besichtigen und darauf herumzuklettern.

Unser heutiges Ausflugsziel, der Hustain Nuruu-Nationalpark, liegt etwa 80 km südwestlich von Ulan-Bator,
und so müssen wir die Hauptstadt mit ihrem Verkehrschaos ein weiteres Mal durchqueren - eine
Umgehungsstraße gibt es noch nicht. Zuvor kommen wir noch an einer kleinen Yak-Herde vorbei.

Heike musste am Vorabend bereits zurück in die Stadt, aber wir machen einen Zwischenstopp beim GoetheInstitut und erzählen ihr von unserem schönen Aufenthalt. In einem Supermarkt decken wir uns mit Proviant
ein. Außerdem nehmen wir nun Tschimges Vater mit an Bord, er begleitet uns zum Hustain Nuruu.
Dort gibt es die berühmten Przewalski-Pferde (mongolisch Takhi) - Urwildpferde, wie es sie schon vor
Jahrtausenden in den Steppen Eurasiens gab, bevor der Mensch Pferde domestizierte. Eigentlich war diese
Tierart Mitte des 20. Jahrhunderts in freier Wildbahn so gut wie ausgestorben, aber man hat in den 90er
Jahren Zootiere aus Europa wieder ausgewildert. Und zwar unter anderem genau dort, wo wir nun hinfahren.
Vor einigen Jahren hatte ich mich ja bereits mit diesem Thema beschäftigt, als ich Musik für
Konzertlesungen mit meinem Onkel Wilhelm Gruber komponierte, der das Kinderbuch Freiheit für Shanda
(bzw. Lauf, Tachi) geschrieben hat. Wie schön, dass ich diese Tiere nun in ihrer ursprünglichen Heimat zu
Gesicht bekomme.
Die Gegend, in der Hustain Nuruu liegt, ist zwar auch hügelig, aber nicht ganz so gebirgig wie Terelj. Bäume
gibt es hier fast gar keine, nur die üblichen kargen Steppengräser. Allerdings ist der Himmel nun erstmals
seit unserer Ankunft im Land von einer dichten Wolkenschicht bedeckt, was dem ganzen Landschaftsbild

noch eine etwas andere Stimmung verleiht.
Wir sind wieder in einem Ger Camp einquartiert, diesmal haben die Jurten sogar elektrisches Licht, und es
gibt ein Waschhaus mit Duschen. Am Eingang des Camps sind zwei Kamele mit Stricken und Fußfesseln
angebunden, die mir sehr leid tun. Anscheinend gibt es Touristen, die für einen Kamelritt Geld zahlen. Ich
unterstütze das lieber nicht.
Kurz vor Sonnenuntergang fahren wir dann zu einer Stelle im Park, wo man die Takhi gut beobachten kann.
Natürlich halten wir ausreichend Abstand zu der kleinen Herde, so dass die Tiere weiter ungestört grasen
können. Ihr Fell ist meist sehr hell, ihre Körper eher gedrungen, ansonsten verhalten sie sich so, wie man es
von anderen Pferden her auch kennt - friedlich im Herdenverband grasend. Überhaupt ist es sehr ruhig hier,
zumal gerade kein Wind weht. Nur ab und an hören wir in der Ferne Maralhirsche röhren, die hier ebenfalls
heimisch sind.

Beim Abendessen im Camp unterhalten wir uns mit einem Ehepaar aus Holland - die beiden machen gerade
eine große Asienreise. Sie sind von Moskau aus mit der Transsib nach Ulan-Bator gefahren (das dauert fünf
Tage) und haben sich hier einen Fahrer mit Wagen gemietet, der englisch spricht. Am nächsten Tag möchten
sie weiter Richtung China, über Peking führt die Reise bis Shanghai, von dort aus fliegen sie wieder nach
Hause.

Mittwoch, 12. Oktober - Ausritt in der Steppe und Rückfahrt nach Ulan-Bator, Besuch im Theater
Tumen Ekh und letztes gemeinsames Abendessen mit unseren Gastgebern
Am nächsten Morgen - wieder habe ich in der Jurte bestens geschlafen - haben Tschimge und Alex vor zu
reiten. Hier beim Camp gibt es die Möglichkeit, Pferde auszuleihen (allerdings gezähmte Ponys, keine
Takhi). Für Alex ist es eine Premiere, daher reitet auch noch ein erfahrener Mitarbeiter des Camps mit. Das
schöne ist: Man kann einfach querfeldein reiten, ohne auf irgendwelchen Wegen bleiben zu müssen - die
gibt es ja sowieso nicht, abgesehen von der Fahrspur, die zum Camp führt.

Ich überlege auch kurz, ob ich reiten soll, ziehe es dann aber doch vor, die Umgebung zu Fuß zu
durchstreifen und mache mich auf den Weg in Richtung einer Rinderherde, die ich am Horizont ausgemacht
habe. Dort angekommen genieße ich die Ruhe und Abgeschiedenheit vom Rest der Welt. Hier hört man nur
noch die Kühe, wie sie leise das Steppengras rupfen.

Nach diesem schönen Vormittag müssen wir leider wieder in Richtung Stadt aufbrechen - morgen früh
fliegen wir bereits zurück nach Deutschland. Auf der Rückfahrt werden wir noch einmal ordentlich
durchgeschaukelt, und kurz vor Erreichen der Stadt gibt noch einer der Stoßdämpfer unseres Busses den
Geist auf. Doch unser Fahrer Puje hat ihn in einer Viertelstunde ausgebaut, und wir fahren die letzten

Kilometer einfach ohne weiter. Praktisch, dass man bei diesen russischen Bussen immer schnell eine
Lösung findet, wie man mit Pannen fertig wird. Trotzdem sind wir froh, nach drei Stunden endlich wieder am
Hotel zu sein, denn die Fahrt strapaziert unser Sitzfleisch doch schon sehr.

Nach einer kurzen Dusche und einem zweiten Besuch im Musikgeschäft, wo ich nun tatsächlich die Yatug
kaufe, steht noch ein weiteres Highlight auf dem Programm: der Besuch im Theater des Ensembles Tumen
Ekh, das traditionelle mongolische Musik und Tänze aufführt. Aufgrund des Staus in den Straßen der Stadt
verpassen wir die erste Hälfte der Vorstellung, doch das, was wir in der letzten Dreiviertelstunde noch
miterleben, begeistert mich. Die Tänzer und Musiker sind richtig gut, alles ist super auf den Punkt gebracht
und wird sehr kurzweilig dargeboten. Auch der Raum und die Bühne sind sehr geschmackvoll und gemütlich
dekoriert und eingerichtet. Diese Show sollte wirklich keiner entgehen lassen, der Ulan-Bator besucht. Im
Theater-Shop erstehe ich nach der Vorstellung noch zwei typisch mongolische Kleidungsstücke - eine schön
verzierte graue Sommerjacke mit und eine Art leichte Tunika in hellblau.
Nach diesem tollen Kulturprogramm gibt es noch ein letztes Treffen mit Heike Michel und den
Festivalorganisatoren Enkhbat, Shuree und Oyuka. Wir sind zum Abendessen in einem bayerischen (!)
Restaurant verabredet. Beim Resumée der vergangenen zehn Tage kommen wir einstimmig zu dem
Schluss, dass es eine fantastische Zeit war - und für alle Beteiligten ein Gewinn!
Nach dem Essen geht es zurück ins Hotel, am nächsten Tag müssen wir frühmorgens am Flughafen sein.

Donnerstag, 13. Oktober - Rückreise nach Deutschland
Um sechs Uhr in der Früh holen uns Oyanga und unser Fahrer ab und bringen uns zum Flughafen. Auch
Tschimge kommt mit, obwohl sie noch eine Woche länger in Ulan-Bator bleibt, um Zeit mit ihrer Familie und
Freunden zu verbringen, die sie sonst ja nur selten sieht.
Beim Start haben wir noch einmal einen tollen Blick über die Dächer Ulan-Bators, die zur Hälfte immer noch
Jurtendächer sind. Ich bin gespannt, wie sich die Stadt in den kommenden Jahren entwickeln wird. Eine UBahn wäre wirklich dringend nötig, ebenso ein alternatives Energiekonzept - Solar- oder Windenergie für
Heizung, Strom usw. - der Smog ist ein Riesenproblem hier. In den Jurtensiedlungen gibt es immer noch
Plumpsklos, allerdings werden wohl immer mehr Jurtenviertel zu Neubauvierteln mit festen Wohnhäusern
umgewandelt.
Den größten Teil des Fluges schaue ich wie gewöhnlich fasziniert aus dem Fenster - karge

Steppenlandschaften, Sanddünen, das Sajangebirge und schließlich die endlosen Wälder Sibiriens ziehen
vorüber. Erst in der Nähe des Urals verschwindet die Erdoberfläche unter einer dicken Wolkenschicht. In
Moskau regnet es bei unserer Landung. Dort müssen wir wieder aussteigen und uns durchleuchten lassen wie nervig! Was soll's - schließlich landen wir pünktlich und bei strahlendem Sonnenschein mittags um halb
eins in Berlin. Der Rückflug kommt uns wesentlich weniger anstrengend vor als der Hinflug - wahrscheinlich,
weil wir diesmal vorher etwas mehr Schlaf hatten und nun sowieso Tag ist.
Mein erster Eindruck in Berlin: Wow, hier sind wir mitten in der Großstadt, aber die Luft ist trotzdem gut - wie
schön, wenn man so tief und frei durchatmen kann.

Vom Flughafen Tegel geht es dann gleich zum Hauptbahnhof und von dort aus mit dem nächsten Zug gen
Ruhrgebiet. Als wir gegen 18:30 Uhr in Essen eintreffen, merke ich dann doch, wie müde ich inzwischen bin.
Ich lege mich zu Hause direkt ins Bett und schlafe bis zum nächsten Morgen durch.

Danksagung
Mein Dank gilt allen Menschen, die diese Reise für uns möglich gemacht haben - eine Reise, die für mich zu
einem unvergesslichen Erlebnis geworden ist:
Jean, Alex und Hermann für die Arbeit an unserer Musik, deren Verwirklichung mir immer wieder einen
Riesenspaß bereitet und mich froh und glücklich macht.
Tschimge für ihre Freundschaft und ihren unermüdlichen Einsatz für unsere gemeinsame Sache. Sie hat den
Kontakt nach Ulan-Bator hergestellt und in wichtigen Fragen immer verlässlich vermittelt und geholfen.
Außerdem hat sie unserer Musik mit ihrem Flötenspiel eine zusätzliche wunderschöne Farbe gegeben.
Heike Michel vom Goethe-Institut in Ulan-Bator für die tolle Organisation unseres Aufenthalts, auf die wir uns
immer verlassen konnten. Durch ihre hervorragenden Kenntnisse von Land und Leuten hat sie entscheidend
dazu beigetragen, dass wir uns immer bestens betreut gefühlt haben und neben unserer Arbeit
wunderschöne Ausflüge genießen konnten.
Dem Goethe-Institut und den Sponsoren des Festivals für die finanzielle Unterstützung, ohne die unsere
Reise nicht möglich gewesen wäre.

Dem Kempinski Hotel Khan Palace in Ulan-Bator für die erstklassige Unterbringung.
Mareike Günsche und Munkhshur Enhbold für die schönen Fotos.
Und schließlich dem gesamten Team des Giant Steppes of Jazz Festivals, das zum Großteil aus
ehrenamtlichen Mitarbeitern besteht. Stellvertretend möchte ich hier Enkhbat, Shuree, Kush, Ganbat, Bob
Bellows und Debra Rasmussen nennen - aber auch allen anderen Mitarbeitern und Volunteers danke ich von
ganzem Herzen. Damit ein Festival dieser Größenordnung reibungslos ablaufen kann, bedarf es vieler
Helfer, die im Hintergrund verlässlich ihre Aufgabe erfüllen - davon bekommt das Publikum meistens nicht
viel mit, denn auf der Bühne sieht man ja nur die Musiker. Ton- und Lichttechnik, Bereitstellung und
Transport der Instrumente, Werbung, Karten- und CD-Verkauf, Fahrdienst, Catering, Verhandlungen mit den
Sponsoren, Clubbesitzern usw. - all das sind Aufgaben, die erledigt werden müssen, damit die Musik das
Publikum erreicht. Danke an alle, die daran beteiligt waren!
Ich hoffe sehr, dass dies nicht unser letzter Besuch in der Mongolei war und es bald ein Wiedersehen mit
unseren neu gewonnenen Freunden geben wird.

Marc Brenken, im Oktober 2011
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mir bereits als Kind eine musikalische Ausbildung ermöglicht haben und mich früh angehalten haben,
besondere Erlebnisse schriftlich festzuhalten, um später eine schöne Erinnerung zu haben. Dafür bin ich
ihnen sehr dankbar.

