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Ü B E R S I C H T  1

Unsere Reise beginnt in Frankfurt und führt uns über zwei Zwischenstopps in Moskau und Krasnojarsknach nach Turuchansk. Von 
dort fahren wir mit dem Schiff nach Igarka (siehe Karte des Zielgebietes). Dort erkunden wir 4 Tage die 503-Trasse südlich von Igarka. 
Von Igarka fahren wir mit dem Schiff nach Dudinka. Von Norilsk aus fliegen wir via Moskau zurück nach Frankfurt.

weiter zur Karte des Zielgebiets... gleich zum Text... HOME

Übersicht des Reiseverlaufs:

Freitag, 09. September 2005
10:00 Fahrt von Porz nach Frankfurt
15:15 Flug mit Sibirian Air nach Moskau
18:30 Flug mit Kras Air nach Krasnojarsk
Samstag, 10. September 2005
06:45 Ankunft in Krasnojarsk, vorreservierte Tickets für Flug nach Turuchansk gekauft, Busfahrt nach Krasnojarsk (Zentrum)
14:25 Flug nach Turuchansk
17:30 Ankunft in Turuchansk
Sonntag, 11. September 2005
08:00 Infobeschaffung in Turuchansk (Stefan kennengelernt)
14:30 Fahrt  auf dem Jenissej und dem Turuchan nach Alt-Turuchansk
22:00 Fischessen in der Gastinitza

Montag, 12.September 2005
tagsüber Infobeschaffung; Besuch des Büros der Bürgermeisterin

23:30 Fahrt mit dem Schiff nach Igarka

Dienstag, 13. September 2005
12:00 Ankunft in Igarka

tagsüber Besuch des Permafrostmuseums; Gespräch mit der Direktorin Maria; Verpflegung für die Tour gekauft
17:00 Abmarsch in Richtung Süden auf der 503-Trasse
19:45 Zelt aufgebaut
Mittwoch, 14. September 2005
10:30 Marsch in Richtung Süden
tagsüber Überquerung des Schwarzen Flusses
19:45 Zelt aufgebau
Donnerstag, 15. September 2005
bis 08:30 Abwettern im Zelt

10:30 Entscheidung zurüch zu marschieren; Suche nach einer Hütte und Thermalquellen
15:30 Überquerung des Schwarzen Flusses
ab 17:00 Lager eingerichtet; Klamotten trocknen; Zelt aufgebaut; Polarlicht

Freitag, 16. September 2005
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09:30 Rückmarsch Richtung Igarka
12:00 Auffrischen der Vorräte
ab 17:00 Suche nach einem geeigneten Zeltplatz
21:00 Omelette auf dem Schrottplatz; vergebliches Warten auf das Polarlicht
Samstag, 17. September 2005
09:30 Marsch nach Igarka; Einmieten in Holzhaus in Alt-Igarka
tagsüber 25 Kilometer durch Igarka gelaufen
abends die obligatorischen sibirischen Pfannkuchen in der Küche der Gastinitza zubereitet
Sonntag, 18. September 2005
09:00 Nochmaliger Besuch im Permafrostmuseum; Telefonat mit Maria
18:30 Abfahrt nach Dudinkat
Montag, 19. September 2005
07:00 Ankunft in Dudinka
07:15 Verhaftung durch die Miliz
16:00 Freispruch vor Gericht
ab 20:00 Feier im Hotel mit Bier und Broiler
Dienstag, 20. September 2005
vormittags: Museumsbesuche; Besichtigung von Dudinka

abends: Schaschlik im einzigen Zelt von Dudinka
Mittwoch, 21. September 2005
06:00 Fahrt zum Flughafen Norilsk

09:00 Flug mit Siberian Air über Moskau nach Frankfurt

14:00 Landung in Frankfurt

gleich zum Text weiterführende Links HOME
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Ü B E R S I C H T  2

Von Turuchansk fahren wir mit dem Schiff (vorbei an 
Kureika und Jermakowo zunächst nach Igarka und vier 
Tage später weiter bis Dudinka.

 

zur Detailkarte des Zielgebiets

gleich zum Text Die Geschichte der Polarbahn HOME
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Ü B E R S I C H T  3

Von Igarka aus erkunden wir vier Tage die 503-
Trasse.

 

gleich zum Text Die Geschichte der Stalinbahn HOME
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Die Geschichte der Stalinbahn

Die Geschichte der Stalinbahn

Die Geschichte der Polareisenbahn beginnt im Jahre 1947. Die Sowjetunion hatte gerade den "Großen 
Vaterländischen Krieg" gewonnen. Jedoch ließ dieser Sieg kein längeres Verschnaufen zu. Es galt, das zerstörte 
Land wieder aufzubauen. Aber vor allem anderen galt es, eine etwa 100 Jahre alte Theorie das erste Mal 
erfolgreich in die Tat umzusetzen: Den Kommunismus! Eine Idee, die der deutsche Karl Marx der Welt in seinem 
"Kommunistischen Manifest" 1848 das erste Mal vorstellte. Hauptverantwortlich für diese Umsetzung war nun 
Josef Stalin. Bei der Realisierung dieser Idee sah er sich von der ganzen Welt bedroht. Er griff daher zu 
äußersten Mitteln, um die Lehren von Marx in der UdSSR zum Erfolg zu führen. Für diesen Erfolg waren ihm u.a. 
folgende Dinge wichtig:

●     Ausbeuten der im Norden Sibiriens vermuteten Rohstoffe (man wollte die Industrialisierung der 
rückständigen Sowjetunion möglichst unabhängig vom Ausland einleiten und vielleicht sogar das 
westliche Ausland – gegen hohe Valutazahlungen von Rohstoffen aus der Sowjetunion abhängig 
machen)

●     Preiswerte Produktion mit billigen Arbeitskräften (hierzu bediente sich Stalin vor allem der politisch 
Andersdenkenden, die er nebenbei so auch aus dem Verkehr ziehen konnte)

●     Verteidigungsstrategien gegenüber den verhassten kapitalistischen Staaten, insbesondere den USA
●     Bauwerke schaffen, die denen des zaristischen Russlands mindestens ebenbürtig sind

All diese Punkte führten zu der Idee eine zweite Transibirische Eisenbahn von Workuta (der Anschluss Workutas 
an Moskau war gerade fertig geworden) nach Anadyr und Tschukotkoi (beides an der Beringstraße) und weiter 
nach Kamtschatka zu bauen. Denn so könnte man die gewonnenen Rohstoffe abtransportieren und die 
politischen Gefangenen wären dort wo sie nicht fliehen können. Außerdem böte die Eisenbahn die logistische 
Grundlage für einen breit angelegten Verteidigungswall im Falle eines Angriffs der USA mit moderner 
Raketentechnik über den Nordpol.

Wenn dieses Projekt gelingt, würde es die Leistung der zaristischen Transib-Erbauer in den Schatten stellen. 
Eine Eisenbahn quer durch den Permafrost – ein gigantisches Projekt! Die Ingenieure waren optimistisch den 
Permafrost bezwingen zu können; gab es doch schon bereits seit 1939 eine ca. 100 km lange Eisenbahntraße 
zwischen Dudinka und Norilsk im Hohen Norden.

Wie gesagt, wir sind im Jahr 1947, als diese Überlegungen in ein erstes 
konkretes Projekt mündeten. Im April wird entschieden, dass eine 
eingleisige Eisenbahn entlang des 67. Breitengrad gelegt werden soll 
(später korrigierte man sich auf den 60. Breitengrad). Zunächst sollte 
die Strecke Workuta – Norilsk projektiert werden. Man teilte die Strecke 
in Teilabschnitte (sog. Lagerbezirke) und gab ihnen Namen, die der 
laufenden Numerierung einer Projektliste des Politbüros glichen.
Die Strecke von Westen bis nach Urengoj zum Fluss Pur (ca. 100 km 
südöstlich des heutigen Novy Urengoj) trug die nüchterne Bezeichnung 
"501". Die Strecke von dort bis Igarka nannte man "503" (das 
numerisch dazwischenliegende Projekt "502" war eine Eisenbahnlinie 
auf der nahegelegenen Halbinsel Jamal).

700 km für die "501" und 600 km für die "503" macht zusammen 1300 km – andere Quellen sprechen von 
exakt 1263 km – durch menschenleeres Gebiet. Man versah das Projekt mit einem Geheimhaltungsvermerk, 
was zur Sowjet-Ära jedoch nicht ungewöhnlich war. Und tatsächlich, westlichen Geheimdiensten war dieses 
Projekt zu dieser Zeit gänzlich unbekannt. Erst entlassene Kriegsgefangene bzw. Sträflinge berichteten ab 
1953 von der Existenz dieser Strecke. Sie berichteten nicht nur von den technischen Daten und Fakten, 
sondern auch von den unglaublichen Bedingungen, unter denen die Gefangenen arbeiten mussten.

Die Häftlinge fielen der extremen Kälte (im Winter bis zu –60 °C), den Milliarden von Stechmücken im Sommer, 
dem immerwährenden Hunger, permanenten Unfällen, körperlicher Überanstrengung und dem sadistischen 
Treiben ihrer Bewacher zum Opfer. Häftlingsrevolten waren an der Tagesordnung, denn zu verlieren hatten sie 
nichts mehr. Fast die Hälfte der Gefangenen waren sogenannten "58er" (Menschen die wegen Landesverrats 
gegen § 58 des russischen Strafgesetzbuches verstießen). Die andere Hälfte bestand aus wegen harmloser 
Alltagsvergehen Verurteilter und aus Kriminellen. Gerade die Kriminellen setzten den "58ern" besonders zu, da 
sie oft als Brigadier (Führer einer Arbeitsbrigade) eingesetzt wurden.

Die Sterblichkeitsrate war nach Angaben der Überlebenden extrem hoch. Offizielle Zahlen gibt es nicht. Beim 
Bau der Strecke sollen zwischen 60 und 100.000 Menschen ihr Leben gelassen haben. Ständig musste für 
Nachschub aus der Zivilbevölkerung gesorgt werden. Ein Tatbestand, der bei der Betrachtung der schnellen 
wirtschaftlichen Entwicklung der UdSSR in den 50er Jahren, oft vergessen wird. Die technischen 
Errungenschaften, von denen auch teilweise das einfach Volk profitierte, waren erst durch die Opfer vieler 
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Die Geschichte der Stalinbahn

tausender Strafgefangener möglich. Dies stellte eine gänzlich neue Form der Ausbeutung dar: Statt der 
kapitalistischen Ausbeutung des Proletariats durch die Bourgeoisie des 19. Jahrhunderts, genoss jetzt die - 
jedenfalls vordergründig - linientreue Bevölkerung einen Wohlstand, der auf den harten Entbehrungen von 
politisch Andersdenkenden erwirtschaftet wurde.

Am 29. Januar 1949 – die Bauarbeiten waren schon ein Jahr im Gange – wurde in Moskau entschieden Igarka 
statt Salekchard zum Hochseehafen auszubauen. Man musste einsehen, dass Salekhard nicht die geologischen 
Voraussetzungen für einen Hochseehafen besitzt. Gleichzeitig wurde entschieden, dass auch die Polarbahn 
nicht nach Norilsk, sondern auch bis Igarka verlaufen sollte.
Die Details der Planung sahen wie folgt aus: Alle 5 bis 10 km sollten zunächst Arbeitslager mit 400 bis 500 
Menschen entstehen. Von dort aus sollten dann die 28 geplanten Eisenbahnstationen gebaut werden. Alle 9 bis 
14 km sollte die eingleisige Strecke durch Ausweichstrecken ergänzt werden. 6 Züge sollten pro Tag verkehren 
und alle 60 km waren Rangiergleise vorgesehen. Brücken über den Ob und den Jenissej waren zunächst nicht 
geplant. Stattdessen bestellte man in Europa Eisenbahnfähren für den 3 bis 4-monatigen Sommerbetrieb. Für 
den Winter sah man vor, provisorische Gleise über das Eis der Flüsse zu legen. Verbleiben noch die Zeiträume 
des Zufrierens im Herbst und des Eisgangs im Frühling.

Hier setzten optimistische Planer auf den zu dieser Zeit sehr populären Dawydow-Plan. Er hatte zum Ziel, die 
großen sibirischen Flüsse Ob und Irtysch nach Mittelasien umzuleiten. Damit fiele das jährliche, durch die 
Schneeschmelze verursachte extreme Hochwasser größtenteils aus. Der nachträgliche Brückenbau wäre dann 
ein Kinderspiel.

Kein Kinderspiel war das Bauen der Gleiskörper unter Permafrostbedingungen. Den sowjetischen Ingenieuren 
fehlte es damals an Kenntnissen bzgl. der Isoliermöglichkeiten in Dauerfrostgebieten. Oder sie hatten die 
Kenntnisse, aber der Aufwand war ihnen einfach zu hoch. Will man unter der Eisenbahntrasse das Auftauen des 
Permafrostbodens verhindern, muss beim Bau die wasserhaltige Schlammschicht im Sommer ausgehoben und 
in der richtigen Höhe eine isolierende Troflage eingebracht werden. Hierauf kann man dann den Bahndamm 
bauen. Der Damm stünde dann zwar auf isoliertem Permafrostboden, aber wie die Umgebung stünde auch der 
Damm im Wasser. Um den Damm trocken zu halten muss noch eine Entwässerung vorgesehen werden.

Stalin selbst hatte ein großes persönliches Interesse an diesem Projekt. Zur Zarenzeit (von 1913 bis 1916) lebte 
er in diesem Gebiet in Verbannung (genauer gesagt im Dorf Kureika, nahe des Jenissesj). Daher ist diese 
Strecke auch als "Stalinbahn" in die Geschichte eingegangen. Er ließ an sich persönlich berichten und erzwang 
Ziele, die nur vordergründig eingehalten wurden. Seiner eigenen Verblendung für die technischen Probleme 
wurde er nicht gewahr. Die enormen, bei weitem nicht so hoch kalkulierten Kosten, machten eine Hinterfragung 
der mittlerweile veränderten wirtschaftlichen und strategischen Bedeutung der Bahn notwendig. Als Stalin starb, 
beschlossen seine Nachfolger 20 Tage nach seinem Tod, am 25. März 1953, die Einstellung des gesamten 
Projektes.

Zu dieser Zeit waren laut Aussagen der Lagerleitung 870 km fertig (400 km von Salechhard bis zum Fluss Chetty 
und im Osten von der Siedlung Jermakowo zum Fluss Bludnoj (ggf. auch bis zum Fluss Turuchan). Ein Teilstück 
zwischen Pur und Tas blieb offen. Man schätzte, diese restlichen 300 km in zwei Jahren fertigstellen zu können. 
Von Igarka aus hatte man in südliche Richtung 65 km Gleis bis zur Station Jenissejskaya verlegt.
60.000 Tonnen Stahl wurden bisher verbaut und alle Brücken (auch wenn man diese nur als vorläufig ansah und 
später durch Dauerhafte ersetzen wollte), außer über Ob und Jenissej, waren fertig. Außerdem konnte eine 
Telegraphenverbindung zwischen Salechard und Norilsk aufgenommen werden. Sie verlief entlang des fertigen 
bzw. noch zu erstellenden Schienenstrangs. Zudem soll zwischen Salechhard und Nadym ein Personenzug pro 
Tag verkehrt haben, auch wenn dieser nur mit einer Geschwindigkeit von 15 km pro Stunden fuhr. Ferner soll ein 
regelmäßiger Verkehr zwischen Yermakovo und Yaniv Stan (140 km) bestanden haben. Entlang der Strecke 
entstanden erste Siedlungen, Werkstätten und Depots.

Es dauerte zwar noch einige Monate bis auch der letzte Bautrupp von dem Projektabbruch erfuhr, aber im 
Prinzip begann man umgehend mit dem Rückbau und der Konservierung der fertigen Bauten. D. h. die 
Schienenfahrzeuge brachten alles verwertbare über den Polar-Ural oder den Jenissej zurück nach Europa bzw. 
Südsibirien. Die Gefangenen wurden begnadigt und die ganze Gegend fiel in einen Dornröschenschlaf. Zu 
dieser Zeit bekam die Polarbahn neben der Bezeichnung "Stalinbahn" noch einen zweiten Beinamen. Man 
nannte sie ganz einfach "dead road" - "Den toten Weg".

Dieser Dornröschenschlaf währte jedoch nicht märchenhafte 100, sondern nur 13 Jahre. 1966 entdeckte man 
die ersten größeren Gasvorkommen in der Gegend. Damit begann ein neues Kapitel der Erschließung Nordwest-
Sibiriens. Damit einher ging die Restauration von kurzen Abschnitten der legendären Polarbahn. Aber dazu an 
anderer Stelle mehr!
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Die Geschichte der Stalinbahn

Die Karte zeigt den geplanten Verlauf der Stalinbahn zwischen Salechard im Westen und Igarka im Osten. Von 1948 
bis 1953 wurde von zwei Seiten an der 1300 km langen Strecke gearbeitet – von Igarka sowie von Salechard aus. Der 
Abschnitt von Salechard nach Novy Urengoj ist unter der Bezeichnung "501" und der von Novy Urengoj nach Igarka 
unter der Bezeichnung "503" bekannt. Unser diesjährigen Ziele liegen auf dem Abschnitt "503" südlich von Igarka.

HOME
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Die Vorbereitungsphase

Die Vorbereitungsphase

Charly ist wieder einmal der Federführende bei der diesjährigen Planung unserer Russlandreise. Diskussionen 
über mögliche Alternativziele außerhalb Russlands kommen gar nicht erst auf, da sich diese Reise als logische 
Konsequenz aus der letztjährigen ergibt. Ziel ist wiederum die Stalinbahn, die Salechard am Ob mit Igarka am 
Jenissej verbinden sollte. Diesmal ist das Teilstück "503" – genauer gesagt, die Gegend südlich von Jermakowo 
das Ziel. Dort sollen neben Lagern und Gleisen auch noch Lokomotiven in der Tundra stehen. Kureika, der Ort 
in dem Stalin vier Jahre in Verbannung lebte, wollen wir auch besuchen. Beide Orte liegen am Jenissej und sind 
80 Kilometer voneinander entfernt.
Charlys unermüdliche Internetrecherchen fördern zutage, dass in der Umgebung von Jermakowo wohl zwei 
Lokomotiven geklaut worden sind. Solche Informationen können einem ja die ganze Vorfreude vermiesen 
(nichts gegen Charlys Recherchen). Wir fragen uns, wie sie das wohl angestellt haben! Wertvolle Informationen 
bekommen wir von unserer Lydia aus Rheine. Sie ruft für uns mehrfach in Igarka an und spricht mit der 
Direktorin des dortigen Permafrostmuseums. Wir können die Direktorin zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen, 
sagt Lydia. Außerdem bekommen wir von Ihr wertvolle Informationen über Unterkünfte in Igarka und 
Turuchansk.

Die Flugroute diskutieren wir auch diesmal wieder ausführlich. Zudem müssen die regelmäßigen 
Schiffsverbindungen auf dem Jenissej in unsere Planung einfließen. Wir entscheiden uns schließlich nach 
Turuchansk zu fliegen und von Norilsk zurück. Unser Hauptziel Jermakowo, liegt genau dazwischen. Wir 
vertrauen darauf, dass es uns vor Ort schon irgendwie gelingen wird mit einem Schiff oder Boot von Turuchansk 
aus dorthin zu gelangen.
Frei nach dem Motto: Es gibt nichts was man nicht planen kann bringt Charly die Schlauchbootvariante ins 
Spiel. Er macht den ernst gemeinten Vorschlag, vier Schlauchboote von Deutschland mitzunehmen. Das 
garantiere unter Umständen eine gewisse Unabhängigkeit, meint er! Und um die Ernsthaftigkeit noch zu 
unterstreichen, hat er auch gleich mehrere Prospekte solcher Bötchen mit Angaben über Gewichte und 
Tragfähigkeit parat
Auf der ausgebreiteten Russlandkarte auf dem Billiardtisch lassen wir den Schlauchbootkonvoi schon mal 
probeweise auf dem Jenissej fahren. An manchen Stellen ist der Fluss 4 Kilometer breit. Bei dem Spaß, den wir 
an diesem Abend bei der Vorstellung, mit Schlauchbooten auf dem Jenissej unterwegs zu sein haben, müssten 
wir sie eigentlich kaufen (Ob Lena oder Jenissej, irgend etwas stimmt da doch nicht, oder? Ja richtig, oder wird 
groß geschrieben). Letztlich vertrauen wir jedoch darauf, dass es vor Ort geeignetere Boote gibt.
Auf Volkers Geburtstag, knapp eine Woche vor dem Start, kränkelt Charly. Bei Weißbrot und Tee sitzt er allein 
im ersten Stock, während unten die Geburtstagsgäste eine Köstlichkeit nach der anderen auf dem Brunchtisch 
platzieren. Er hat leichtes Fieber und fühlt sich schlapp. Sämtliche Ärzte, die er konsultiert (und es sind nicht 
wenige) wissen nicht was er hat. Einige Blutwerte liegen jenseits aller ärztlichen Vorstellungen. Am späten 
Donnerstag Abend ruft Charly an und teilt mir mit, dass er nicht mitfahren kann. Eine ebenso richtige, wie bittere 
Entscheidung.
Übersicht des Reiseverlaufs! weiter im Text... HOME
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Moskau - Krasnojarsk - Turuchansk

Freitag, 09. September 2005

Für alle, die noch mehr lesen wollen: Die Vorbereitungsphase

Krasnojarsk  |  Die Kotztüte  |  Ankunft in Turuchansk  |  Am Anleger  |  Downtown Turuchansk

Frankfurt - Moskau - Krasnojarsk

Um 07:00 Uhr sind Jürgen und ich in Porz. Charly hat alle in Frage kommenden Sachen fein säuberlich auf dem 
Esszimmertisch ausgebreitet. Es ist schon ein komisches Gefühl für alle Beteiligten, dass er nicht mitfahren kann. 
Auf die verschiedenen Medikamentenpackungen hat er die entsprechende Krankheit geschrieben. Ob die 
Anwendung rektal oder oral erfolgen muss, können wir uns aber aussuchen. Auch die Mappe mit sämtlichen 
Informationen, Plänen, Karten und Kontakten liegt für uns bereit:
"Bitte sehr meine Herren – Ihre Reiseunterlagen!"
Wir sortieren einige Sachen aus, stecken das ein oder andere von Charly ein und schnüren unsere Rucksäcke. 
Charly hat einen Termin in der Uni-Klinik. Wir verabschieden uns mit den besten Wünschen zur Genesung. 
Während des anschließenden Frühstücks mit Brigitte und den Kindern versuchen wir die Stimmung wieder zu heben 
– es fällt uns schwer!
Im Arbeitszimmer kopiere ich noch drei Kapitel des Reise-Know-How Outdoor-Handbuches; auch wenn die wohl nur 
für ein paar heitere Momente im Flugzeug gut sind:

- Bären, Wölfe und "andere Schrecken der Wildnis" – Zwischen Panik und Plüschtierleichtsinn
- Verirrt, aber nicht verloren – Stufen der Orientierungslosigkeit
- Nahrung aus der Natur (darin wird ausführlich geschildert wie man ein Kaninchen fachmännisch ausweidet)

Nur noch das Kapitel "Verirrt aber 
nicht verloren", dann können wir!

Diesmal haben wir leider keinen dabei, der mit dem Kompass den Längengrad oder die Uhrzeit bestimmen kann. 
Gut, Volker nimmt ein GPS mit – aber das zählt nicht. Batterien leer und schon verirrt!

Um 09:45 Uhr starten wir mit meinem Auto Richtung S-Bahn-Station Gustavsburg. Nach der Gepäckabgabe stoßen 
wir in der Schwarzwaldstube im Frankfurter Flughafen auf Charlys Gesundheit und eine gute Reise an. Jürgens 
Bemerkung: "Also in dieser Konstellation waren wir noch nie unterwegs", löst natürlich sofort wieder die Diskussion 
darüber aus, dass Charly diesmal nicht mit dabei ist. Wir haben aber keine Zeit jetzt gefühlsduselig darüber zu 
diskutieren – es ist höchste Zeit unseren Flieger zu besteigen. Wir laufen durch den halben Flughafen und als wir 
endlich vor Gate 12 stehen, sagt man uns, das der Vogel von Gate 2 abfliegt. Also mit Siberian Air ab Frankfurt 
wegzukommen ist oftmals nicht einfach!

Der letzte Bus steht schon bereit. Insgesamt sind wir noch zu sechst. Es ist jetzt 14:35 Uhr, planmäßiger Abflug ist 
14:50 Uhr. Im Bus und auch jetzt in der Maschine ist es schweineheiss. Mit halbstündiger Verspätung heben wir 
endlich ab. Normalerweise nicht erwähnenswert, aber wir müssen in Moskau unseren Anschlussflug nach 
Krasnojarsk bekommen; und unsere Aufenthaltszeit ist auch ohne Verspätung schon knapp bemessen. Ich blättere 
die von Charly zusammengestellte Infomappe durch. Es hilft ja nichts – wir müssen wissen, wann und wo die Schiffe 
anlegen, welche Unterkünfte es gibt und wie weit es vom Flughafen in die Stadt ist – und und und, ja und es steht 
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wirklich alles drin.
Volker liest in der Gebrauchsanweisung seines Armcomputers: Uhrzeit, Himmelsrichtung, Luftdruck, Höhe und 
Temperatur zeigt das Ding demjenigen an, der es richtig bedienen kann. Unser Flieger kreist über Domododevo – 
was heißt unser Flieger – ein Blick aus dem Fenster und ich sehe auf Anhieb sechs Flugzeuge, die in der 
Abendsonne über Moskau ihre Runden drehen.
Das ist kein gutes Zeichen, soviel ist klar! Wir haben laut Plan 2 Stunden 45 Minuten Aufenthalt in Domododevo. 
Eine halbe Stunde Verspätung haben wir schon seit Frankfurt – und jetzt drehen wir Runde um Runde. Im Geiste 
planen wir schon einen Tag in Moskau ein. Vielleicht hat Lena ja etwas Zeit? Ob Siberian Air mit Sheraton noch 
einen Vertrag hat? Solche und ähnliche Gedanken schießen uns durch den Kopf.

Es ist halb neun als der Pilot endlich die Landeerlaubnis bekommt. Passkontrolle – Gepäck holen – KrasAir-Schalter 
suchen – einchecken – das könnte eng werden! Die Passkontrolle geht dann jedoch mehr als schnell über die 
Bühne; und knapp 15 Minuten später haben wir auch unsere Rucksäcke. Zwischenzeitlich hat Volker bei KrasAir 
angerufen um ihnen zu sagen das wir gleich kommen. Aber die sprachen nur russisch. Im Eilschritt laufen wir zum 
KrasAir-Schalter und können unser Gepäck direkt aufs Band legen. Zwei Minuten später haben wir die Bordkarten in 
der Hand und noch über eine Stunde Zeit.

Vor der Personenkontrolle nimmt sich jeder eine blaue Wanne, legt sein gesamtes Zeug, inklusive der Schuhe, 
hinein und stellt sich vor dem Durchleuchter an. Ach ja, ein paar Plastiküberschuhe kann sich der fein bestrumpfte 
Fluggast auch noch überziehen. Das hat System, finden wir. Geld tauschen ist in diesem Abflugsektor nicht 
vorgesehen und Dollar oder Euro akzeptieren sie nicht. Also bezahlt Jürgen die drei Bier mit der Kreditkarte. Ohne 
einen Rubel in der Tasche starten wir gen Krasnojarsk.
Pünktlich auf die Minute bewegt sich die alte Iljushin 86 vom Anleger. Volker merkt an, dass es der gleiche 
Flugzeugtyp ist, mit dem wir seinerzeit nach Norilsk geflogen sind. Ein geräumiger, dickbäuchiger Flieger mit 10 (3-4-
3) Sitzen in einer Reihe. Volker hat die Wannen- und Überschuhaktion so fasziniert, dass er glatt vergessen hat, 
einen der Plastiküberschuhe auszuziehen.

Samstag, 10. September 2005

Von Krasnojarsk nach Turuchansk

Um 06:45 Ortszeit landen wir in Krasnojarsk. Wir müssen draußen warten, bis unser Gepäck in den dafür 
vorgesehenen Raum gebracht wird. Das Wetter ist gut bei 6 °C. Am Sibaviatrans-Schalter bekommen wir unsere 
Tickets nach Angabe unserer Reservierungsnummer ausgestellt (Charly erscheint auch noch im Display). Aber was 
tun, wenn wir sie nur mit Rubel bezahlen können? 
Ja klar, Rubel tauschen – aber das ist leichter gesagt als getauscht. Die Wechselstelle am Flughafen ist 
geschlossen und die vier Standautomaten sehen auch nicht so aus als würden sie Geld rausrücken. Sie sind mit 
unverständlichen Logos und Aufklebern vollgepappt. Jürgen versucht es trotzdem mit seiner Sparkassenkarte. Und 
tatsächlich, die vierte und letzte Kiste schluckt seine Karte und spuckt – oh Wunder – auch noch 10.000 Rubel aus. 
Mehr kriegt Jürgen heute aber nicht! 

Volker versucht daher die gleiche Transaktion mit seiner Karte. Doch da macht er die Rechnung ohne die Maschine. 
Sowohl bei 10.000 als auch bei 5.000 Rubel erscheint die Meldung: Ihr Kontostand ist mangelhaft, Verzeihung! 
"Vielleicht solltest Du mal Brigitte anrufen", scherzt Jürgen! Bei 2.000 hat die Kiste dann endlich Erbarmen! Die 
12.000 Rubel reichen exakt für die Flugtickets und für die Busfahrt nach Krasnojarsk.
Wir deponieren unsere Rucksäcke in der Gepäckaufbewahrung und fahren dann mit dem Bus in die etwa 30 
Kilometer entfernte Stadt.Die Sonne setzt sich immer mehr durch. Auf den Feldern ernten die Leute die letzten 
Kartoffeln. Viele Autos und Motorräder mit Anhänger stehen am Feldrand: Kartoffeln zum Selbstausgraben – wie bei 
uns Erdbeeren zum Selberpflücken.In Krasnojarsk haben wir Schwierigkeiten uns zu orientieren. Der Busbahnhof 
auf dem wir angekommen sind, ist ein anderer als der, der auf unserem Stadtplan verzeichnet ist. Deshalb laufen 
wir etwas planlos ums Karree. Eine Minibusfahrt nordet uns dann aber wieder ein.
Wir tauschen 1000€ (1€ = 32R) in einer Wechselstube eines großen Hotels. Sicher nicht der beste Kurs – aber was 
sollen wir machen! Wir gehen davon aus, dass wir keine weitere Tauschmöglichkeit mehr haben werden – wenn 
man von Dudinka einmal absieht.
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So gefällt es uns am Jennisej: Blauer 
Himmel und angenehme 
Temperaturen - das kann so bleiben!

Bei einem Schluck Cola und Keksen genießen wir eine halbe Stunde lang die Septembersonne am Jenissej. Die 
Sonne spiegelt sich im Fluss, der hier schätzungsweise 3- bis 4-mal so breit ist wie der Rhein in Köln. Viel sehen wir 
nicht von Krasnojarsk. Die Stadt macht jedoch einen freundlichen Eindruck auf uns. Breite Straßen, viele Bäume und 
ansehnliche Häuser. Sicher, es mag auch daran liegen, dass es in Krasnojarsk keine Permafrostbauten gibt. Die 
lassen eine Stadt ja bekanntlich immer etwas heruntergekommen aussehen.
Um halb zwei sind wir wieder am Flughafen. Blaue Wannen und Überschuhe auch hier – alles wie gehabt. Doch 
diesmal geben wir unsere Rucksäcke nicht auf, sondern verstauen sie eigenhändig im Frachtraum des Flugzeugs. 
Apropos Flugzeug! Wir fliegen mit einer Antonow 24 – einem 2-motorigen 40-Sitzer älterer Bauart (also 40 Jahre hat 
die Kiste mindestens auf dem Buckel). Rote Plüschsitze und lose verstaute Gepäckstücke vor unseren Sitzen 
sorgen für ein besonderes Flair. Der Steward wirft lässig ein Packnetz über diesen Gepäckhaufen – festgezurrt wird 
jedoch nichts. Gepäckfächer und Klapptische gibt es nicht – ebenso fehlt jeglicher andere Schnickschnack, der 
sonst über und neben den Sitzen angeordnet ist.
Der Steward gibt diesem Flair dann noch eine besondere Note. Er fragt uns kurz vor dem Start ob wir Englisch 
sprechen. Wir bejahen natürlich. Kurz darauf überreicht er uns lächelnd eine Kotztüte. Wir stutzen zunächst. Will 
der wissen wie Kotztüte auf Englisch heißt, oder was? Aber nein, auf der Tüte steht etwas! Fein säuberlich sind 
darauf Flugdauer, Flughöhe und die Entfernung nach Turuchansk notiert. Wir bedanken uns für diesen exklusiven 
Service und betrachten amüsiert die Tüte.

Der Startzeitpunkt hängt davon ab, wie schnell die Passagiere 
ihr Gepäck in die Luke bugsieren.

1100 Kilometer bis Turuchansk - 3 Stunden Flugzeit - 
Flughöhe 5400 m. Das steht auf der Kotztüte, die uns der 
Steward überreicht.
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Die Motoren dröhnen. Nach dem Käseburger genehmigen wir uns einen Fingerhut voll. Der Flug verläuft ohne 
Probleme und exakt nach der auf der Kotztüte vermerkten Zeit befinden wir uns im Anflug auf Turuchansk. Die 
Rucksäcke nehmen wir direkt am Flugzeug im Empfang.
Die Stadt, 80 Kilometer unterhalb des Polarkreises, hat heute noch etwa 6000 Einwohner. Ihre Geschichte reicht 
zurück bis ins Jahr 1607. Da gründeten die Kosaken hier eine Siedlung. Viele Gegner des Zarenregimes wurden 
Anfang des 20. Jahrhunderts nach Turuchansk verbannt. Stalin, der von 1913 bis 1917 mit einigen 
Unterbrechungen in Kureika in Verbannung lebte, war oftmals auch in Turuchansk.

Das Frughafengebäude in Turuchansk strahhlt wahrlich noch Pioniergeist aus.

Im Magazin gegenüber dem aus Holz gebauten Flughafengebäude fragen wir nach der Gastinitza Wankornefti, 
ernten aber nur ein Lächeln. Wir laufen dann etwa zwei Kilometer in den eigentlichen Ort. Im Ort hält ein japanischer 
Geländebus neben uns und der Fahrer gibt uns zu verstehen einzusteigen. Er setzt uns direkt vor der Herberge ab.
In der Gastinitza sagt man uns es sei alles belegt. Daraufhin ziehen wir Charlys Mappe hervor und legen das Blatt 
mit den Hoteladressen und Empfehlungen demonstrativ oben auf. Auf der Seite steht sowohl der Hotelname als 
auch der Name der Bürgermeisterin; den lesen wir denn auch laut vor. Ein junger, leidlich Englisch sprechender 
Bursche (vermutlich ein Hotelgast) unterstützt uns dabei. Er sagt, morgen findet ein Meeting in Turuchansk statt, 
darum sei alles belegt. Haben wir da was nicht mitbekommen? What´s on in Turuchansk? Ein Kartoffel- und 
Kapustakongress? Oder hat es was mit Öl zu tun? Neft heißt ja bekanntlich Öl auf russisch.
Der Name der Bürgermeisterin und unsere Beteuerung nur einen Raum zu benötigen setzen Mechanismen in 
Gang, die letztendlich dazu führen, dass wir ein Zimmer mit zwei Betten belegen können. Fast wie in Nadym im 
letzten Jahr, nur eine Stufe komfortabler (Eisschrank und Fernseher auf dem Zimmer). Wir stellen die Rucksäcke ab 
und machen uns auf Turuchansk zu erkunden.

Der erste Weg führt uns natürlich zum Hafen. Es 
regnet und es ist windig. Es sieht so aus, als bereite 
man sich hier schon auf den Winter vor.

Es regnet und es ist windig. Wir laufen über eine riesige Kiesbank bis ans Ufer. Der wolkenverhangene Himmel und 
der Jenissej bilden eine Einheit. Wir informieren uns am Anleger über die regulären Schiffsverbindungen. Laut Plan 
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soll hier alle zwei Tage ein Kahn festmachen, der dann weiter nach Norden fährt. Auf dem Anleger kommen wir mit 
zwei Männern ins Gespräch. Nach Jermakowo sind es 120 Kilometer, wie uns einer der beiden bestätigt. Wir 
meinen auch rauszuhören, das es möglich sei, ein Boot zu chartern um nach Jermakowo zu kommen. Im Hafen 
(besser gesagt am Strand) liegen auch drei Boote, die aus unserer Sicht für eine solche Tour in Frage kommen. 
Sogar ein kleines Tragflügelboot (Raketa) ist dabei
Oberhalb des Anlegers befindet sich ein Kloster. Nun ja, Die alte Holzkirche aus dem 17. Jahrhundert existiert nicht 
mehr. Der schlichte Steinbau ist jedoch frisch renoviert. Ikonen im eigentlichen Sinn gibt es hier nicht, die Ikonen 
sind direkt auf die hölzerne Bilderwand (Ikonostase) gemalt – aber das fällt aus der Entfernung kaum auf. Wir lassen 
unsere obligatorische Spende da und stellen 3 Kerzen auf.
Turuchansk hat den Charakter einer großen, verstreuten Datschensiedlung. Die Palette der Gewächshäuser, in 
denen jetzt noch Tomaten und Kürbisse stehen, reicht von einer einfachen Plane bis zu originell gestalteten 
Glashäusern.

Je näher die Straße an einem der Heizkraftwerke vorbei führt, 
desto schwärzer ist der Schotter.

Die Gewächshäuser in Turuchansk sind teilweise sehr 
individuell gestaltet.

Geheizt wird mit Hokle - Strom erzeugen Dieselaggregate.

Die Straßen sind nicht asphaltiert und um so schwärzer, je näher sie an einer Kohlehalde liegen. Geheizt wird mit 
Kohle – es gibt mehrere kleinere, dezentral gelegene Heizwerke. Strom wird dagegen mit Dieselaggregaten erzeugt. 
Und es gibt Magazine – und das mehr als genug. Aber das was wir am dringendsten brauchen bekommen wir nicht: 
Brennspiritus und Kochgas scheint es in diesem Ort nicht zu geben.
Vielleicht wäre ein Flug nach Igarka die bessere Wahl gewesen? Käse, Wurst, salzige Kekse und drei Bier breiten wir 
auf dem großen Tisch im Gemeinschaftsraum unserer Gastinitza aus. Mit dem sozialistische Ambiente des 
Restaurants in das wir kurz zuvor eingekehrt waren, konnten wir uns durchaus anfreunden. Nicht in Ordnung war, dass 
sie kein Bier hatten und die überhöhten Preise. Wir fragen uns welche Daseinsberechtigung ein solcher Schuppen hier 
noch hat. Wir listen in Stichpunkten auf, was wir morgen alles in Erfahrung bringen wollen:

●     Wann genau fährt das nächste Schiff?
●     Wo kann man Tickets kaufen?
●     Eine/n finden, die/der Englisch oder Deutsch spricht!
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●     Spiritus oder Gas besorgen!
●     Bürgermeisterin anrufen
●     Mit dem Bus von Anfangs- bis Endstation fahren zwecks Überblick

Wie kommen wir nach Kureika und Jermakowo? Gut, für einen Reiseteilnehmer ist die Unterkunft doch nicht 
so komfortabel.

weiter im Text weiterführende Links HOME
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Turuchansk

Einer spricht Englisch  |  Schlauchbootwetter   |  im Dorf  Stary-Turuchansk 

Sonntag, 11. September 2005

Sonntagsausflug auf dem Jenissej

Mal sehen wo uns der heutige Tag hintreibt. Zumindest regnet es nicht und wir erkennen sogar einen hellen Streifen 
am Horizont. Wir starten mit Blinis, Marmelade und Kaffee in der Gastinitza. Volker überprüft die Gradeinteilung der 
Karte mit seinem GPS. Kein Mensch ist auf der Straße! Schlechte Aussichten jemand zu finden, der noch dazu 
Deutsch oder Englisch sprechen sollte.
Selbst in einer Art Haushaltswarenmagazin bekommen wir keinen Spiritus (womit machen die hier eigentlich ihre 
Fensterscheiben sauber?), aber immerhin die Auskunft, dass heute keine Busse fahren. Wenigstens eine Sache 
definitiv geklärt. Wir setzen alle Hoffnung in eine Apotheke.
Uns zieht es wieder ans Ufer des Jenissej. Der nochmalige Besuch des Anlegers bringt jedoch keine neuen 
Erkenntnisse. Neben den kleinen Booten stehen zahlreiche Blechhütten am Ufer. Darin bewahren die Leute die 
Bootsmotoren und Fischerzubehör auf. Viele der verrosteten Hütten sind auf eine Art Schlitten montiert, auf dem sie 
weggezogen werden können. In der Ferne erkennen wir, dass ein Frachtkahn entladen wird.Ein Plakat an einem 
Holzhaus kündigt ein Boxturnier an, das heute und morgen hier stattfindet. Also ein schöner Boxkampf am 
Sonntagnachmittag hat doch was, oder? Und das Beste daran ist, da sind Leute! Wir schauen daraufhin im 
Kulturpalast vorbei, aber da findet das Turnier nicht statt. Immerhin bekommen wir dort die Info, wo sich die beiden 
Museen in Turuchansk befinden. Eines hat sogar geöffnet:

Es ist ein altes Blockhaus, in dem früher eine Wetterstation 
untergebracht war. Es gibt auch einige Photos, Karten und 
verschiedene Fundgegenstände von der Strecke 503. 
Volker blättert in einem Stapel alter Fotos und 
Zeichnungen des Stalintempels in Kureika. Einen Stuhl auf 
dem Stalin gesessen haben soll gibt es auch. Die Dame 
vom Museum spricht sogar ein paar Brocken Deutsch. 
Eine richtige Konversation kommt leider nicht zustande, 
weil sie unseren Fragen doch mit allzu großer 
Zurückhaltung begegnet – oder sie einfach nicht versteht.

Den nächsten Versuch einen Gesprächspartner zu finden starten wir in einem Haus in das viele Kinder hinein- und 
hinausgehen. Volker geht sofort hinein, während Jürgen und ich noch versuchen die draußen hängenden Plakate zu 
entziffern. Als ich kurz darauf auch hineingehe, steht Volker schon einer gut gekleideten Dame gegenüber. Wie sich 
später herausstellt, die Direktorin dieses Hauses. Es handelt sich um das Haus der ehemaligen 
Komsomolzenorganisation. Heute dient es dazu Kinder und Jugendliche mit der Natur und Geschichte der Region 
vertraut zu machen. Außerdem gibt es zahlreiche Sport- und Freizeitaktivitäten. Die Direktorin führt uns zu einem 
Englisch sprechenden Herrn Mitte Fünfzig, der sich gerade auf einem Laptop einen Film ansieht. Nach kurzer 
Begrüßung befinden wir uns mitten in einer Museumsführung.

Mitten in Turuchansk Mit Stefan haben wir endlich einen gefunden, mit dem wir uns 
auf Englisch unterhalten können.
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Um Der Raum indem wir uns befinden ist einem Museum sehr ähnlich. Die Wände sind komplett mit Karten, Photos 
und Bildern der Region behangen. Es gibt eine kleine Steinsammlung und auch ein paar Dinge von der "503". Und 
nicht nur irgendwelche Fotos sondern Utensilien, die im vergangenen Monat noch irgendwo in Jermakowo in der 
Tundra gelegen haben. Unser "Museumsführer", er heißt übrigens Stefan, hat schon zwei Expeditionen dorthin 
unternommen. Also die Sache mit den geklauten Loks müssen wir nochmals genauer betrachten. Vielleicht gibt es ja 
Zusammenhänge? Nach einer halben Stunde versuchen wir das Gespräch vorsichtig auf unsere Belange zu wenden. 
Wir schildern, dass wir gerne mit einem Boot nach Kureika und Jermakowo fahren möchten. Und von dort weiter nach 
Igarka. Er verweist auf das morgige Schiff. Die Strecke von Jermakowo nach Igarka zu Fuß zu bewältigen ist absolut 
unmöglich, sagt er.
Nachdem wir einige Zeilen in ein Gästebuch geschrieben haben, fragt er uns, ob wir Interesse haben heute Nachmittag 
eine Bootsfahrt nach Stary-Turuchansk zu machen. Das Dorf liegt knapp 30 Kilometer entfernt ein Stück den Turuchan 
hinein. Wir sind natürlich interessiert und verabreden uns für 15:00 Uhr vor unserer Gastinitza. Bevor wir gehen fragen 
wir Stefan wo wir Brennspiritus kaufen können. Er notiert etwas auf Russisch auf einen Zettel und überreicht ihn uns. 
Den sollten wir einfach im Magazin vorzeigen – das gibt es überall! Wir nehmen den Zettel sanft lächelnd entgegen – 
waren wir doch schon überall und haben nach dem Zeug gefragt. Wir versuchen unser Glück sofort im nächsten 
Magazin. Der Gesichtsausdruck der Bedienung, nachdem sie den Zettel gelesen hat, ist schwer zu beschreiben: 
Irgendwas zwischen Erstaunen und verschämter Zurückhaltung. Langsam bewegt sie sich zum Nachbartresen – bückt 
sich – und kommt mit einem 0,25 Liter-Fläschchen wieder zum Vorschein. Immer noch süffisant lächelnd. Das Zeug 
wird unter der Ladentheke gehandelt – keine Frage. Ich glaube jedoch nicht das die Leute das hier zum Kochen 
verwenden. Vermutlich denkt das Mädel wir brauchen das! Und da hat sie ja durchaus recht. Zudem haben wir ja ein 
"Rezept".
Wir testen natürlich sofort aus, ob das Zeug für unsere Zwecke brauchbar ist. Breites Grinsen auf unseren Gesichtern, 
als das Wasser im Topf innerhalb kürzester Zeit kocht. Warum haben wir uns auf vergangenen Reisen eigentlich 
immer mit dem Gasbrenner abgemüht? Wir werfen Volker vor, sich nicht nachdrücklich genug für seinen Trangia-
Kocher eingesetzt zu haben.Volker und Jürgen scheinen unsere Mamsell verprellt zu haben: Sie sitzen um die 
Mittagszeit am großen Tisch – in der Küche kocht Madam gerade Suppe. Nach 10 Minuten stehen die zwei wortlos auf 
und gehen. Für wen hat sie die Suppe wohl gekocht?

Die nächste Möglichkeit links - oder?
Mit dem Boot fahren wir 30 Kilometer in ein kleines Dorf am Turuchan.

Kurz darauf erscheint unser Lehrer. Den Skipper – einen jungen Burschen – hat er gleich mitgebracht. Mit der 
Bootstour sei alles klar, sagt er; es gibt nur noch eines zu klären: den Preis! 2000 Rubel (etwa 60 €) soll uns der Trip 
kosten. Das ist viel Geld, finden wir. In Anbetracht der Tatsache, dass wir uns von dem Gespräch mit Stefan weitere 
Infos erhoffen, akzeptieren wir ihn jedoch. Ab an den Jenissej! Auf dem Weg dorthin nimmt uns Stefan beiseite und 
bittet uns, ihm sofort 800 Rubel zu geben. Mit dem Burschen hat er dann sicherlich 1200 ausgemacht! Na ja, was solls 
– wir geben ihm die 800 Rubel.Der Junge betankt das Boot mit einem Gemisch aus Öl und Benzin. Das Wetter klart 
auf! Das Boot bietet exakt Platz für fünf Personen. Gut, Stefan dient die Abdeckung des Außenborders als Hocker. Der 
zweite Vordersitz und die Rückbank sind leidlich komfortabel.
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Schlauchbootwetter auf dem Jenissej

Die Sonne spiegelt sich in den seichten Wellen des Jenissejs. Laut GPS sind wir mit 30 km/h unterwegs. Die große 
Kiesbank umfahren wir weitläufig; wir müssen auf die andere Seite des Flusses. Ein etwa 100 m breiter Kanal 
verbindet den Jenissej mit dem Turuchan. In diesem Kanal müssen wir einen Zwischenstopp einlegen um den Motor 
abkühlen zu lassen. Stefan erläutert uns, wie hoch das Wasser hier im Frühjahr steigt. Größere Bäume wachsen erst 
ab einer gewissen Höhe. Die Uferböschungen sind durch den Eisgang regelrecht abgefräst. Das Eis wird hier bis zu 
einem Meter dick.

Alt-Turuchansk ist ein Bauerndorf mit etwa 100 Einwohnern. Viele sind deutschstämmig, erzählt uns Stefan. Das Dorf liegt 
etwa 200 Meter vom Ufer des Turuchan entfernt. Alles ist grün und die Erde ist fast schwarz. Sie soll fruchtbarer sein als die 
in Turuchansk. Jede Menge landwirtschaftliche Geräte und Maschinen stehen auf den weitläufigen Wiesen zwischen den 
Holzhäusern. Stefan und seine Frau leben in einem Holzhaus vor dem eine riesige Satellitenschüssel steht. Fast die Hälfte des 
Hauses nimmt eine Art Museum ein.
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Es gibt einen Mastodonknochen, Gerätschaften aus der 
Landwirtschaft, Feuersteine und auch einige Sachen von der 
Stalinbahn. Stefan zeigt uns gerne seine Sammlung. Er ist 59, 
stammt aus der Ukraine, und ist  sehr an der Geschichte und 
der Natur dieser Region interessiert.
Nach der Museumsführung sitzen wir mit seiner Frau, die 
sehr gut Deutsch spricht, bei Tee und Fisch in der guten 
Stube. Überall liegen große Mengen klein geschnittener 
Kräuter zum Trocknen aus. Das Trocknen übernimmt eine 
abenteuerliche Elektroheizung. Vor dem Haus gibt es eine 
Räucherkammer und einen Schuppen in dem mindestens 20 
volle Kartoffelsäcke stehen. Ein paar besonders dicke müssen 
wir mitnehmen.

Auf der Rückfahrt setzt unser Boot abrupt auf einer Sandbank auf – genauer: die Schraube dreht sich in den Sand und 
reißt das Boot zur Seite. Mit den Rudern staken wir uns in tieferes Wasser. An der gleichen Stelle wie auf der Hinfahrt 
machen wir einen Kühlstopp.

Auf der Rückfahrt ist es merklich kühler.

 

Abendstimmung auf dem Turuchan.

Am späten Abend besucht uns Stefan. Er hat einen Beutel frischer kleiner Fische (Siljodna) dabei und zeigt uns wie der 
Sibirer die Fische richtig ißt: Flossen abreißen, die Haut abziehen und Stück für Stück vom Fisch abzupfen. Volker kann 
gar nicht hinsehen. Ich probiere es aus. Klappt auch so einigermaßen; nur bei den Weibchen ist das, bedingt durch den 
Kaviar, eine einzige Matscherei!Volker überspielt derweil Fotos auf den PC von Stefan; ein Buchmanuskript von Stefan 
läd er auf seine Kamerakarte. Wir versprechen, es vom Englischen ins Deutsche zu übersetzen und per E-mail zurück 
zu schicken, wenn er uns seine E-mail-Adresse mitteilt.
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Fahrt nach Igarka

In der Administration  |  Kaffee bei Tatjana  |  "We don´t stop in Kureika" 

Montag, 12. September 2005

Kein Stopp in Kureika – Ticket nach Igarka

Den sibirischen Sommer scheinen wir gestern verabschiedet zu haben. Es ist windig und es sieht nach Regen aus. Mal 
sehen ob wir trotz der gestrigen Suppenpanne wieder die leckeren Blinis zum Frühstück bekommen. Sieht nicht so aus 
– die Küche ist verwaist! Dabei hätten wir ein Friedensangebot zu machen: Vier Riesenkartoffeln und eine Tüte voller 
Fische!
Die Sachen sind eindeutig zu schwer um sie mitzuschleppen. Außerdem würde Volker wohl gegen die Fischtüte 
intervenieren, musste er doch gestern schon während des sibirischen Fischessens prophylaktisch in einen Müsliriegel 
beißen.
Jetzt tut sich doch was in der Küche. Flugs nehmen wir unsere angestammten Plätze am Tisch ein. Es gibt Blinis mit 
Marmelade, Tee und Kaffee. Die anderthalb Kilo Fisch und die Kartoffeln reiche ich unserer Köchin nach dem 
Frühstück über die Theke. Geschenk aus Stary Turuchansk. Sie nimmt alles lächelnd entgegen.

Wir beschließen noch zwei weitere Spiritusfläschchen zu kaufen. In der Apotheke ernten wir ein freundliches, aber 
unmissverständliches Kopfschütteln von der Apothekerin. In einem anderen Magazin schauen die beiden 
Verkäuferinnen verstohlen zu Boden und tuscheln untereinander als wir uns zum Gehen wenden. Letztendlich 
bekommen wir die zwei Flaschen in dem Magazin, wo wir gestern die eine gekauft haben. Die wissen bereits, das wir 
das Zeug brauchen! Es ist Montag Morgen und die Administration ist geöffnet. Schaun wir also mal bei der 
Bürgermeisterin vorbei. Wir sind Touristen und möchten gerne jemanden sprechen, der Deutsch oder Englisch spricht. 
Da fällt uns ein, das wir diesen Jemand ja schon haben. Wir haben uns mit Stefan um 11 Uhr vor einem Museum 
verabredet und jetzt ist es 10:45 Uhr. Jürgen übernimmt die Aufgabe Stefan hierher zu holen.

In der Administration in Turuchansk scheinen Kureika und Jermakowo für uns wieder näher zu rücken.

Währenddessen sitzen Volker und ich schon bei Gebäck und Tee im Büro der Bürgermeisterin. Es ist ein geräumiges 
Büro – ein Bild von Putin und die Nationalflagge hinter dem wuchtigen Holzschreibtisch sind obligatorisch. In einem 
Regal steht ein goldenes Modell einer Ölpumpstation.
Allem Anschein nach ist man sichtlich bemüht einen Dolmetscher aufzutreiben. Wir zeigen einem Mitarbeiter die 
Visitenkarte von Stefan und geben zu verstehen, dass dieser gleich komme. Kurze Zeit später trifft Jürgen mit Stefan 
ein.
Kurz und knapp stellen wir dar, dass wir einige Tage in Jermakowo unterwegs sein wollen und spätestens am 18. 
September in Igarka sein müssen. Der Mitarbeiter der Administration bringt Kureika ins Spiel. Die Diskussion verlagert 
sich daraufhin vor eine große Landkarte an der Wand. Er schlägt uns vor mit dem Schiff nach Kureika zu fahren. Von 
dort könnten wir mit einem kleinen Boot nach Jermakowo und nach 3 oder 4 Tagen wieder zurück nach Kureika fahren. 
Die Administration in Kureika würden sie informieren und bitten uns zu unterstützen. Klingt zu schön um wahr zu sein; 
das ist genau das, was wir wollen!

Alles wird von Stefan in einer Art Empfehlungsschreiben für Kureika festgehalten. Unterdessen versuchen sie 
Funkkontakt mit Kureika aufzunehmen, eine Telefon-verbindung gibt es nämlich nicht. Das klappt jedoch nicht auf 
Anhieb. Wir vereinbaren in ein paar Stunden nochmals vorbeizukommen um zu sehen was sich ergeben hat. Das 
Schiff hat Verspätung. Wieviel Stunden genau bringen wir nicht in Erfahrung. Es soll aber heute noch kommen. Mit 
Stefan gehen wir nochmals in das kleine Museum. Zusammen mit der Museumsführerin spazieren wir in ein weiteres 
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Fahrt nach Igarka

Holzhaus in unmittelbarer Nähe. Hierbei handelt sich um das Wohnhaus von Jakow Sverdlov, der auch hierher 
verbannt wurde. Quasi ein "Kumpel" Stalins. Stalin soll sich des öfteren in diesem Haus aufgehalten haben.

Danach fahren wir zu Volkers Vergnügen mit dem Bus bis zur Endstation und wieder zurück. Die Leute im Bus sind alle 
auffällig gut gekleidet. Vor allem die Frauen sehen aus wie aus dem Ei gepellt. Sie hatten Mittagspause und sind jetzt 
wieder auf dem Weg zur Arbeit, sagt uns Stefan.
Kurze Zeit später stapfen wir durch den lichten Birkenwald. Stefan hat uns überredet mit ihm im Wald Pilze zu suchen! 
Auch so kann man sich die Zeit vertreiben. Wir haben nicht den richtigen Blick für die Pilze: Während Stefan fast eine 
Plastiktüte voll hat, haben wir zusammen nur zwei entdeckt. Volker achtet mehr auf die Vielfalt der Pflanzen auf dem 
Waldboden und ich probiere lieber die ein oder andere Blaubeere. Stefan ruft die Administration an: Die haben in 
Kureika noch immer keinen erreichen können. Auf einem kleinen Markt unter freiem Himmel kaufen Volker und ich je 
eine Wollmütze. Volker liebäugelt sogar mit einem Paar Gummistiefel. Die lila Stiefelchen mit dem gelben Innenfutter, 
die wir in einem Magazin entdecken, haben sogar die richtige Größe. Trotzdem Jürgen und ich beteuern, dass die 
Dinger super mit dem roten Poncho harmonieren, bleibt Volker standhaft.

Schauen dann nochmal in der Administration vorbei und stellen ein neues Glas Nescafé auf den Tisch in der 
Hausmeisterinnenbude. Bei unserem ersten Besuch dort haben wir den letzten Kaffee weggetrunken. Stefan will uns 
gegen 20:00 Uhr am Anleger verabschieden. In einer Bank in Turuchansk (wir vermuten es ist die einzige) tauschen 
wir 30 € gegen 1038 Rubel.
Essen in unserer Gastinitza oder Sauna? In der Nähe des Fähranlegers gibt es eine öffentliche Sauna. Volker und ich 
schauen mal rein. Gut, kein "La Paloma-Standard", aber ein Handtuch hätten wir von den fünf Saunagästen wohl 
geliehen bekommen. Aber, mit nassem Kopf im pfeifenden Wind am Anleger auf das Schiff warten, muss nicht sein. 
Wir entscheiden uns für das Essen. Auf dem Weg zum Abendessen treffen wir Tatjana, die Hausmeisterin aus der 
Administration. Die wirkliche Chefin des Ladens, läd uns auf "unseren" Kaffee in die Administration ein. Das können wir 
nicht ablehnen.

Zum Kaffee bei Tatjana in der Administration

ablehnen. Beim Abendessen in der Gastinitza diskutieren wir unsere Möglichkeiten der weiteren Reisegestaltung. 
Außer dem heutigen Dampfer gibt es nur noch zwei Schiffe, die uns von Kureika bzw. Igarka weiter nach Dudinka 
bringen können. Das engt unseren Spielraum doch arg ein.
Es gibt drei Varianten:

1.  Anlanden in Kureika – 2 Tage Jermakowo – mit dem ersten Schiff von Kureika weiter bis Igarka – mit dem 
letzten Schiff bis Dudinka

2.  Anlanden in Kureika – 4 Tage Jermakowo – mit dem letzten Schiff von Kureika weiter bis Dudinka
3.  Mit dem heutigen Schiff direkt bis Igarka – mit dem letzten Schiff bis Dudinka

Variante 2 (das was wir eigentlich wollen) ist natürlich mit dem größten Risiko behaftet. Wenn wir aus irgend einem 
Grund das letzte Schiff verpassen, hängen wir in Kureika fest! Und Gründe dafür lassen sich eine ganze Reihe nennen. 
Wir diskutieren gut zwei Stunden über die Risiken und Abhängigkeiten und kommen letztlich zu dem Ergebnis gemäß 
Variante 1 zu verfahren. Die aufkommende Grundsatzdiskussion bezüglich der generellen Zeitproblematik auf vielen 
unserer Touren führen wir nicht zu Ende.
Übrigens, die kleine Raketa gehört zu den Boxern, die gestern und heute an dem Turnier teilgenommen haben. In 
unserer Gastinitza treffen wir auf den Gewinner und sogar auf den derzeitigen IBF-Weltmeister Sergej Baschkirow.
Um 19:30 Uhr sind wir am Anleger. Pünktlich um 20:00 Uhr taucht Stefan auf. Irgendwie kommen wir noch einmal auf 
das Thema Bezahlung. Wir deklarieren die 400 Rubel, die wir Stefan noch geben kurzerhand als Spende an das 
Museum.
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Fahrt nach Igarka

Am Anleger:
Unser Schiff nach Igarka hat einen 
halben Tag Verspätung.

Jürgen steht der Sache mit dem Geld eher skeptisch gegenüber. Er findet die 800 Rubel, die Stefan für seine Dienste 
gefordert hat, nicht unbedingt angemessen. Volker und ich sehen das nicht so. Man weiß klar wo man dran ist und 
letztlich war der Trip nach Alt-Turuchansk sein Geld wert. Das der gute Mann ein paar Rubel verdienen möchte, ist 
doch nicht verwerflich. Und nebenbei haben wir interessante Gespräche mit ihm geführt.
Unser Schiff legt um 22:30 Uhr an! Ein gut 100 m langer Pott. Sieht aus wie ein großer alter Rheindampfer. Wie sich 
später herausstellt, wurde er 1953 in Wismar gebaut. Kaum hat das Schiff festgemacht, stürmt eine ganze Horde 
junger Männer auf das Schiff – alles Träger, wie sich kurz darauf herausstellt. Denn es handelt sich nur auf den ersten 
Blick um ein Passagierschiff! Wir platzieren uns neben der Treppe auf dem ersten Oberdeck und schauen staunend zu 
was alles aus dem Schiff geschleppt wird: Im Laufschritt verlassen Melonen Zwiebeln, Apfelsinen, Tomaten, Fernseher 
und Konserven in großen Mengen das Schiff. Insgesamt dauert es fast zwei Stunden bis der Strom langsam versiegt. 
Am Anleger wartet schon die Auto- und LKW-Armada auf den Weitertransport. Doch zunächst stehen sämtliche Waren 
auf dem Anleger hinter dem geschlossenen Tor. Ausgabe wahrscheinlich nur gegen Vorlage der richtigen Papiere! 

Als der Trubel vorbei ist und das Schiff abgelegt hat, begeben sich Volker und ich in die Kabine des Zahlmeisters ein 
Deck tiefer. Dreimal Kureika, einfache Fahrt, so sinngemäß Volker zum Zahlmeister! Zuerst verstehen sie überhaupt 
nicht was wir gesagt haben. Aber als wir mehrfach beteuern nach Kureika zu wollen, sind sowohl Maat als auch 
Zahlmeister leicht irritiert. Auch die zwei Mädels in der Zahlmeisterkabine schmunzeln. "Kureika? What do you want in 
Kureika? Kureika is Russia extreme", entgegnet uns der Zahlmeister. Erstaunen allenthalben, ob unseres Wunsches 
dort abgesetzt zu werden.

Als wir mehrfach beteuern, dass wir es ernst meinen und sie es uns langsam auch abnehmen, macht der Maat den 
Vorschlag, uns auf dem Rückweg in Kureika abzusetzen – natürlich nur wenn es das Wetter zulässt. Das verstehen wir 
nicht sofort und beteuern nochmals schon in einigen Stunden – also auf der Hinfahrt – dort abgesetzt zu werden.

Der Kapitän des Schiffes ist anscheinend dafür verantwortlich, dass Leute, die er irgendwo absetzt, von ihm oder 
einem anderen Schiff auch wieder aufgenommen werden. Das ganze wird per Funk sichergestellt.Als wir uns gerade 
weitere Argumente zurechtlegen, taucht plötzlich der Kapitän auf. Er beendet unsere Diskussion kurz und knapp mit 
den Worten: "We don´t stop in Kureika – storm"!! Nachfragen erübrigen sich, denn er ist sofort wieder 
verschwunden.
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Fahrt nach Igarka

Als Passagier ohne Kabine kommt man 
zwangsläufig mit Leuten in Kontakt... 

 

oder auch nicht!

Tja, damit ist die Sache wohl klar: Dreimal Igarka – einfache Fahrt! Einfache Fahrt heißt übersetzt Holzklasse! Zwei 
Holzbänke (1,45 m lang und 45 cm breit) und ein Plastikstuhl bilden unser Basislager. Mehr Komfort ist in Klasse 4 
nicht drin. Zwei von uns können es sich auf der Bank "bequem" machen und einer wacht auf dem Stuhl. Es zieht 
gehörig durch die Türritzen und der Kahn schwankt leicht. Hat der Käptn wohl doch recht! Mit all unserem Rödel jetzt in 
ein kleines Boot umzusteigen, erscheint schon etwas surrealistisch.
Wir diskutieren mit einigen Mitreisenden über die verbleibenden Möglichkeiten doch noch nach Jermakowo zu 
kommen. Einer macht uns den Vorschlag, doch in Goroshika auszusteigen – das liegt noch vor Kureika und ist auch in 
unserem Plan als Station aufgeführt. Neben unseren Holzbänken steht ein in Folie verpacktes Sofa, das für Goroshika 
bestimmt ist.
Wir sind jetzt ungefähr auf der Höhe des Polarkreises. Und darauf muss man bekanntlich anstoßen. Entgegen unseren 
Informationen gibt es wohl doch ein Restaurant auf dem Schiff. Ich finde es auch und wir können mit drei Baltika auf 
den Polarkreis und den Jenissej gleichermaßen anstoßen. Jetzt liegen Volker und Jürgen auf den Bänken. Ich schreibe 
etwas und lese einen Teil der ZEIT. Es ist nicht viel los in den Gängen – viele "Klasse 4-Passagiere" scheint es nicht 
zu geben.

weiter im Text weiterführende Links HOME
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Entlang der Stalinbahn 503 Teil 1

Permafrostmuseum  |  Museum "503"  |  eiskalte Nacht  |  Überquerung des  Schwarzen Flusses

Dienstag, 13. September 2005

Permafrostmuseum und 503-Museum in Igarka – ab in den Wald

Es beginnt zu dämmern. Auf der Steuerbordseite heben sich die Bäume mehr und mehr vom Horizont ab. Also in 
Goroshika hat der Kahn jedenfalls nicht gehalten. Das Sofa ist übrigens auch noch da. Der Sturm hat jetzt 
nachgelassen. Gegen halb sieben lege ich mich auf eines der zwei kleinen Rundsofas neben den 
Treppenabgängen. Jürgen hat eines davon schon seit geraumer Zeit belegt.
Volker hält jetzt Wache. Kurz nach acht weckt er uns mit den Worten: "He Jungs, wollt ihr Jermakowo nicht 
wenigstens mal vom Schiff aus sehen?" Er steht mit seinem GPS auf der Backbordseite und deutet auf ein paar 
Punkte am Ufer. Strahlender Sonnenschein backbord- wie auch steuerbordseitig.

 

 

 

 

 

Wehmütig blicken wir in der Nähe von Jermakowo ans 
westliche Ufer

Volkers GPS lügt nicht. Wir starren etwas wehmütig ans Ufer, wo unser eigentliches Ziel unerreichbar für uns 
vorbeizieht. Es sind einige Boote und Hütten zu sehen. Für uns ist auch eine imaginäre Lokomotive ganz deutlich zu 
erkennen. Wir zapfen uns aus einem Samowar heißes Wasser und trinken Kaffee. Dazu gibt es frisch gebackene 
Teilchen aus einem kleine Laden, der zur Frühstückszeit geöffnet hat. Die Klasse-4-Reisenden wissen das 
besonders zu schätzen. Kauend und schlürfend schauen wir auf dem Fenster ans Ufer. Es ist schon ein mächtiger 
Fluss der Jenissej. Das Wetter versetzt uns einen zusätzlichen Stich – sozusagen einen Sonnenstich. Wir wünschen 
uns in die Tundra. Apropos "Everything has to be checked in the real world": Unsere, in der Vorbereitungsphase 
diskutierte, Schlauchbootaktion hätte sicherlich zur Belustigung der Besatzung und der Passagiere beigetragen: 
Käptn, can you please stop here – our boats are blowed up now!"
Sie real umzusetzen wäre aufgrund des Wellengangs aus meiner Sicht auch jetzt noch nicht möglich! Der Schaum 
kräuselt sich immer noch leicht auf den Wellenkämmen.

Wir nähern uns Igarka. Wir kommen überein zuerst im Permafrostmuseum vorbeizuschauen. Vielleicht bietet sich ja 
die Möglichkeit die Direktorin zu sprechen. Einen halbwegs erschwinglichen Hubschrauberflug oder ein Boot nach 
Jermakowo wären schon nach unserem Geschmack. Ansonsten haken wir den Eisenbahnkram zumindest für 
dieses Jahr ab und schlagen uns südlich von Igarka in die Tundra.
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Entlang der Stalinbahn 503 Teil 1

 

Die Schiffsanleger in Russland sind genormt. Das können 
wir zumindest für die in Igarka, Turuchansk und Yakutsk 
behaupten; und jede Wette, der in Dudinka sieht genau so 
aus.

In Igarka latschen wir auf der Suche nach dem Permafrostmuseum zuerst in die Neustadt, um dann festzustellen, 
dass das Museum in der Altstadt liegt. Mit dem Bus sind wir jedoch in 10 Minuten am Museum. Wir fahren an dem 
riesigen Areal eines Sägewerkes vorbei.

 

Das Permafrostmuseum in Igarka

Nach einem Blick in den Museumsraum glauben wir zunächst im falschen Museum gelandet zu sein. Die 400 Rubel, 
die Jürgen dem Mädel an der Kasse schon auf den Tisch gelegt hat, kassiert er kurzerhand wieder ein. Als wir nach 
lebhafter Diskussion erkennen, dass es sich doch um das Permafrostmuseum handelt, schiebt Jürgen das 
Eintrittsgeld wieder auf den Tisch. Peinlich, peinlich! Jetzt machen wir deutlich, dass wir gerne mit Marija 
Wjatscheslawna, der Direktorin des Museums, sprechen möchten. Sie wollen versuchen, Sie zu erreichen, während wir 
das Museum besichtigen.
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Entlang der Stalinbahn 503 Teil 1

Was wir wir dann unter der Erde zu sehen bekommen ist wirklich bemerkenswert! Über eine vereiste Holzschwelle 
führt eine Treppe in die Tiefe. Eisadern durchziehen das Gestein in etwa 5 Metern Tiefe.
An der felsigen Decke befinden sich Eiskristalle – sie entstehen durch den Atem. An einer Wand stehen 
quadratische, einige Zentimeter dicke, spülschüsselgroße Bilder aus Eis. Verschiedene Pflanzen sind darin 
eingebettet. In zwei Kammern stehen neben gestapelten Eisblöcken geologische Instrumente und Apparaturen. 
Ein Eisblock ist 50.000 Jahre alt, erzählt uns unsere junge Führerin in gutem Englisch.
In 10 m Tiefe zweigen von einem 44 m langen Gang einzelne Kammern ab. In einer Kammer wohnt Santa Claus: 
Bunte Pakete und Girlanden sowie ein kleiner künstlicher Tannenbaum schmücken den Raum.
Das Gesicht von Santa Claus ist in den Schnee geritzt. Das ist für unsere Kinder, sagt die Führerin, sie können das 
ganze Jahr über hierher kommen! Wirklich schön gemacht! Doch heißt der Mann nicht Väterchen Frost?
Die Temperatur liegt im Sommer relativ konstant bei -5 bis -6 °C. Im Winter können reicht die Spanne von -10 bis -
20 °C. Im Jahre 1950 hat man hier in 2 Metern Tiefe Zeitungen vergraben. Ein Experiment zur Aufbewahrung von 
Dokumenten im Permafrost. Das Museum, das den Status eines Naturdenkmales hat, feiert dieses Jahr sein 40-
jähriges Bestehen.

Das Museum "503" in Igarka

Als wir wieder oben sind erfahren wir, dass Marija in einer Dreiviertelstunde eintreffen wird. In der Zwischenzeit 
könnten wir das gegenüberliegende 503-Museum besuchen. Das kleine Holzhaus gibt uns einen sehr guten Überblick 
über das Lagerleben an der Stalinbahn. Neben den uns schon bekannten Fotos (fast alle stammen aus der Region um 
Jermakowo) und Lagereinrichtungen erfahren wir, dass es in den Lagern sogar Theatergruppen gegeben hat. Auch 
Bilder von Zwangsarbeitern sind ausgestellt. Sicher, es gab viele Interlektuelle in den Lagern, trotzdem ist es für uns 
unvorstellbar, dass die Menschen bei dieser "Arbeit" noch Zeit für solche Dinge aufbringen konnten. Doch vielleicht war 
es gerade die Beschäftigung mit der Kunst, die das "Leben" wenigstens etwas erträglicher machte?

Marija, die Direktorin des Permafrostmuseums, informiert uns über den Zustand der Trasse südlich von Igarka. Direkt neben 
dem Permafrostmuseum steht das kleine aber feine Museum 503.
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Entlang der Stalinbahn 503 Teil 1

Während Jürgen und Volker nach dem zweiten Museum noch ein drittes Häuschen aufsuchen, steht Marija in der Tür: 
Eine elegant gekleidete Frau mit Ausstrahlung, die noch dazu Deutsch spricht. Ich schildere Ihr kurz unseren 
bisherigen Reiseverlauf und das was wir noch vorhaben. Die Fahrt mit einem kleinen Boot nach Jermakowo schließt 
sie praktisch aus – es ist zu windig! Ein Hubschrauberflug (wohl durchaus möglich) kostet pro Stunde 45.000 Rubel. 
Bis Jermakowo fliegt er 40 Minuten. Ich überschlage kurz was es kosten würde uns dort abzusetzen und vier Tage 
später wieder abzuholen. Das sind etwa 120.000 Rubel (knapp 4000 €)! Nun ja, dieses Jahr nicht. Da kommt mir der 
Vorschlag von Johannes Glöckner, dem WDR-Journalisten aus Dortmund, wieder in den Sinn: Interessierte Leute 
zusammenzubekommen und gemeinsam einen Hubschrauber chartern (20 Passagiere passen rein).
Wir wenden uns wieder realistischeren Zielen zu und fragen nach dem Zustand der Eisenbahntrasse südlich von 
Igarka. Eine der Museumsdamen hat uns schon gesagt, dass es unmöglich ist dort entlang zu laufen, aber Marija 
scheint uns schon zuzutrauen zumindest bis zum Schwarzen Fluss zu kommen. Wir studieren die Karte und Marija 
zeigt uns an welchen Stellen noch Lager existieren.
Jürgen ist mit der Tatsache, dass wir nun notgedrungen von Igarka nach Süden marschieren werden nicht unglücklich. 
Hat er doch in fast allen Diskussionen der letzten Tage Igarka als Ausgangspunkt favorisiert. Weiß der Himmel warum! 
Ist Igarka vielleicht die Partnerstadt von Engelskirchen?

Als wir nochmals erwähnen, wie gerne wir doch in Kureika abgesetzt worden wären, ernten wir von allen Seiten nur 
erstaunte Blicke. "Kureika – nein, das ist heute nicht mehr schön", so Marija wörtlich!
An der Wand hängt eine Urkunde aus dem Jahr 2002: Das Permafrostmuseum ist von der Europäischen Gemeinschaft 
ausgezeichnet worden. Marija war zur Preisverleihung in Belgien und hat sogar Köln besucht. Daneben hängt ein Foto, 
das Marija in feierlichem Rahmen mit einer Frau und einem Mann zeigt. Volker: "Wer ist denn die andere Frau da auf 
dem Foto?" Jürgen: "Das ist Fabiola." Volker: "Wer ist denn das?"

Es drängt uns auf die Piste. Es ist jetzt schon 17:00 Uhr und wir wollen heute noch ein paar Kilometer machen. 
Außerdem müssen wir uns noch mit Lebensmitteln versorgen und den richtigen Weg finden. Als wir erfahren haben, 
dass die Piste begehbar ist, sind wir auch schon so gut wie durch die Tür. Erst im Nachhinein denken wir darüber nach, 
wie unser Auftritt wohl auf die Damen vom Museum und Marija gewirkt haben muss:

Eh, das ist hier gar nicht das Permafrostmuseum, sofort das Geld wieder zurück! – 
Können wir heute oder morgen mit einem Boot nach Jermakowo fahren? – 
Nein, zu windig! – 
Na dann halt nicht! – 
Was kostet ein Hubschrauber? – 
45.000 Rubel pro Stunde. – 
Zu teuer! – 
Kann man von Igarka in Richtung Süden laufen? – 
Ja, das geht! – 
Na dann Tschüss!

Und wir wundern uns, dass wir keinen Tee angeboten bekommen haben! Auch ein paar Fragen hätten wir durchaus 
noch stellen sollen: Wo sind die beiden angeblich geklauten Lokomotiven abgeblieben? Worin besteht das Geheimnis 
von Kureika? Was hat Marija in Köln gemacht? Wir müssen nach unserer Rückkehr unbedingt noch mal im Museum 
vorbeizuschauen! Im Magazin an der Bushaltestelle decken wir uns mit dem Notwendigen ein.
Wir haben: 0,3l Wodka, 4l Wasser, 60 Müsliriegel, 250g Nudeln, 1 Wurst, 1 Stück Käse, 1 Brot,
1 Tütensuppe, 2 Tüten Tomatensauce, Vollmilchpulver, Eipulver, Kekse, 1 Kartoffel, Trockenpilze, Kaffee,
Wir kaufen: 1l Wodka, 6l Wasser, 500g Nudeln, 2 Tafeln Schokolade, 1 Stück Käse, 1 Brot, 1 Zwiebel,
1 Tüte Kräcker
Eine Flasche Bier trinken wir noch vor dem Magazin (irgendwie dekadent). Dann fahren wir mit dem Bus bis zur 
Endstation. Die Holzhäuser in den Außenbezirken von Igarka sind anscheinend nicht mehr bewohnt. Doch das kann in 
Russland bekanntlich täuschen. Wahre Berge von Holzabfällen (vornehmlich kleine geschredderte Holzchips) bilden 
die Haupthinterlassenschaft des Sägewerkes. Wir suchen den richtigen Weg auf die ehemalige Eisenbahntrasse. Wir 
wissen nicht ob diese überhaupt noch als solche erkennbar ist. Aber mit Hilfe unserer Karten und des Kompasses 
laufen wir zumindest in die richtige Richtung.

Um 19:00 Uhr packt Jürgen den Flachmann aus. Wir sind auf dem richtigen Weg. Der Punkt wird von Volker mit dem 
GPS als Ausgangspunkt markiert. Die um-gestürzten Holzmasten der Telegrafenleitung sind untrügliche Zeichen dafür. 
Die Birken sind, bis auf ein paar wenige Blätter, alle schon kahl; die Lärchen strahlen jedoch noch in den schönsten 
Gelbtönen. Die Blaubeerzeit ist leider schon zu Ende. Es hängen nur noch trockene, verschrumpelte Beeren an den 
fast blattlosen Sträuchern.

file:///D|/_Daten/Eigene%20Dateien/Eigene%20Bilder/web/stalinbahn05/igarka1.htm (4 von 7) [12.3.2006 13:28:06]



Entlang der Stalinbahn 503 Teil 1

Um 20:00 Uhr schlagen wir unser Zelt direkt neben der Trasse auf. Volker bestimmt unsere Position mit dem GPS - gut 5 
Kilometer haben wir geschafft.Um 19:00Nach den obligatorischen Nudeln mit Sauce (der Trangiakocher ist wahrlich ein 
Zaubergerät) und einem Tee entfachen wir ein Feuer (Pfadfinder bitte diesen Passus überspringen) mit Hilfe eines winzigen 
Spritzers Spiritus. Es ist kalt – knapp über dem Gefrierpunkt.

Mittwoch, 14. September 2005

Eiskalte Nacht – Überquerung des Schwarzen Flusses

Was passiert mit Nebel wenn die Temperatur unter 0 °C fällt? Richtig, Rauhreif! Unsere Rucksackplanen sind vereist 
und das Wasser in den Flaschen ist gefroren. So um die –5 °C werden es nachts wohl gewesen sein. Als wir aus dem 
Zelt kriechen grüßt uns ein Jäger, der mit Rucksack und Flinte in unsere Richtung marschiert.
Mit klammen Fingern packen wir unsere Klamotten zusammen und bauen das Zelt ab. Ohne Frühstück, nur mit einem 
Müsliriegel auf der Faust, marschieren wir los. Es ist jetzt (Volker und Jürgen beknien mich die Uhrzeit nicht 
aufzuschreiben) 09:45 Uhr (Chronistenpflicht)! Am ersten Tag dauern die Handgriffe halt etwas länger – noch dazu bei 
der Kälte. Das Wetter ist herrlich. Nach anfänglich leichter Bewölkung blicken wir jetzt in einen strahlend blauen 
Himmel. Die Trasse ist durchaus noch als solche zu erkennen, sieht aber eher aus wie eine Panzerstraße in der 
Wahner Heide.

Viel weist nicht mehr auf die ehemalige Eisenbahnstrecke hin. Die Trasse sieht an einigen Stellen aus wie ein Fluss. Ab und zu 
ein paar Gleisstücke, einige Holzkonstruktionen und eine Betonröhre.
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Ab und zu kommen wir an zerfallenen Holzkonstruktionen vorbei, vor denen wir rätseln ob sie eine Brücke gewesen 
sein könnten. Nach knapp drei Kilometern dann das erste Hindernis: Der Schwarze Fluss? Na gut, eher ein Bach – 
aber so leicht kommen wir auch nicht hinüber. Eine 3 m hohe Betonröhre aus Fertigteilen, durch die das Wasser 
fließen sollte versperrt uns den Weg. Nach einigen Sperenzchen mit Seil, Karabiner und einem Baumstamm im 
Wasser neben der Röhre entscheiden wir uns dafür diese zu erklimmen. Kurz dahinter entdecken wir einen Haufen 
Schwellennägel- und platten und einige in der Erde steckende Schienenstücke. Die Landschaft hier auf der "503" ist 
mit der der "501" bei Nadym nicht zu vergleichen. Die Bäume sind wesentlich größer und stehen viel dichter. Neben 
Birken und Lärchen, die natürlich auch hier vorherrschen, gibt es auch Fichten und Kiefern. Bei der nächsten Rast setzt 
Volker wieder einen GPS-Punkt. Wir trocknen unser Zelt und genießen die Farben der Waldtundra bei Kaffee und 
Keksen.

 
Also das Bächlein ist wohl doch nicht der Schwarze Fluss gewesen. Der liegt jetzt vor uns, ist erheblich breiter und hat 
ordentlich Strömung. Volker und ich laufen in entgegengesetzte Richtungen am Ufer entlang, um eine geeignete 
Überquerungs-möglichkeit zu finden. Die Panzerfahrzeugfurt scheint jedoch allem Anschein nach die beste zu sein. Ich 
entledige mich bis zum Bauchnabel sämtlicher Klamotten, bewaffne mich mit einem Stock und teste erst einmal ohne 
Klamotten Tiefe und Strömung. Es ist machbar – das Wasser geht im ersten Viertel maximal bis zum halben 
Oberschenkel. Unangenehm ist nicht die Wassertemperatur, sondern das steinige Flussbett. Jetzt schlägt die Stunde 
des alten Pfadfinderfuchses: Volker zieht ein Paar Badeschlappen und eine 30 m lange Leine aus seinem 
Gestellrucksack! Mit sämtlichem Rödel, Stock und Latschen – "gesichert" mit Volkers Schnur, wate ich durch den etwa 
25 m breiten Fluss. Es klappt problemlos. Drüben binde ich die Schlappen an die Leine und Volker zieht sie zurück. Die 
beiden durchqueren den Fluss auf die gleiche Weise. Wieder in den Schuhen fühlen sich die Füße wohlig warm an.

 

Dank Volkers Plastikschlappen und 
seiner Leine überqueren wir den Fluss 
ohne Probleme!

Der Panzerweg fordert uns einiges ab. Immer wieder müssen wir große Wasser-flächen umgehen, indem wir uns 
durchs Unterholz schlagen. Mitunter kommen wir vom Regen in die Traufe, wenn wir im Wald vor einer Sumpffläche 
stehen. Ab und zu ragt eine Schiene aus dem Sumpf. Das Herstelldatum können wir jedoch nirgendwo entziffern.
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Unser heutiges Tagespensum laut GPS beträgt Luftlinie 14,1 Kilometer – wir errechnen daraus eine Marschleistung 
von etwa 17 Kilometern.
Das Zelt bauen wir auf einer dicken Moosfläche im lichten Wald auf – direkt neben einem umgestürzten 
Telegrafenmast. Es ist heute wesentlich wärmer als gestern. Um 21:00 Uhr mißt Volkers Armcomputer am Baum 
hängend: +8,5 °C. Nach dem Essen (Nudelsuppe, verfeinert mit der Kartoffel aus Turuchansk) sammeln Volker und 
Jürgen Holz für ein Feuer auf der Panzerstraße. Der Spiritus bewährt sich mal wieder blendend. Am Feuer reichen wir 
Kekse und Schokolade. Volker trocknet seine weißen Trekkingsocken, die er eigens für diese Tour (leider zwei 
Nummern zu groß) gekauft hat.

Der Jäger von gestern kommt 
uns entgegen. Neben Gewehr, 
Patronengurt und Karte ist er 
noch mit einer 3 Megapixel 
Digitalkamera bewaffnet. Er 
weist uns auf eine schwierige 
Passage in 6 bis 8 Kilometern 
Entfernung hin. Außerdem 
erzählt er, dass es auf dieser 
Seite des Schwarzen Flusses in 
östlicher Richtung eine Hütte 
geben soll. Wir glauben auch 
irgend etwas von einer 
Mineralquelle zu verstehen.

Weisse Socken sind einfach 
praktisch: Sobald man die 
Schuhe ausgezogen hat, weiß 
man schon wo die Blutblasen 
aufgegangen sind!

weiter im Text weiterführende Links HOME
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Der Kampf mit dem Matsch  |  Trocknen was das Zeug hält  |  Polarlicht  |  Omelette auf dem Schrottplatz  |  ein Tag in Igarka

Donnerstag, 15. September 2005

Kampf gegen den Matsch – Polarlicht und angesengte Schuhe

Es ist noch dunkel! Mein Hals ist staubtrocken und es schmerzt beim Schlucken. Vielleicht vom Rauch gestern Abend? 
Jedenfalls brauche ich jetzt ein Halsbonbon. Ich habe den Reißverschluß des Schlafsacks schon in der Hand, da höre ich 
ein kurzes Plick – kurz darauf noch ein Plick. Ich lausche weiter und es macht Plick – Plick – Plick! Vögel? Nein kann nicht 
sein, wir haben bisher nur wenige gesehen – nur ab und zu ein Moorhuhn und einen Auerhahn; und bei einem Auerhahn 
würde es sicher nicht nur Plick machen. Die Sache ist eindeutig: Es beginnt zu regnen! Reißverschluß auf und Schuhe rein 
ist mein erster Gedanke – dann noch ein Hustenbonbon und zurück in den Schlafsack. Ich glaube die Jungs haben noch 
gar nichts mitbekommen. Gegen 08:00 Uhr regnet es immer noch. Es hilft nichts, wir müssen raus. Die Plastikplane unter 
dem Zelt steht zu weit über und hat unsere Liegekule vollaufen lassen. Die Thermomatten sind klatschnass – die 
Schlafsäcke sind noch glimpflich davongekommen. Jürgen und Volker bauen einen Unterstand um darunter Tee zu kochen. 
Ich verstaue derweil die nassen Matten und die Schlafsäcke. Das dauert alles seine Zeit. Um halb elf regnet es immer noch. 
Wir entscheiden uns dem Tipp des Jägers zu folgen und die Hütte am Schwarzen Fluss zu suchen. Das bedeutet wir 
kehren um. Der Matsch der Panzerstraße, der gestern noch so schön gefroren war, hat sich nun in eine glitschige, tiefe 
Pampe verwandelt – Vorsicht ist angesagt. Als ich kurze Zeit später vom Rand auf die Straße springe, versinke ich bis zum 
Knie im Morast, verliere noch dazu das Gleichgewicht und kippe auf die Seite. Jürgen kommentiert nur lapidar: "Super 
Norres, Photo?"

Der Matsch der "Panzerstraße", der gestern noch so schön gefroren war, hat sich in eine glitschige, tiefe Pampe verwandelt.

Am Schwarzen Fluss laufen wir am Südufer in östliche Richtung. Der anfangs recht passable Weg endet auf einer Lichtung 
wo die Hochspannungstrasse Igarka-Svetlogorsk entlang führt. Also nix mit Quelle, Hütte und Bullerofen. Wir beschließen 
noch heute den Fluss zu überqueren. Wer weiß ob der Pegel nicht noch ansteigt bei dem Regen. Volker und ich 
überqueren den Fluss in bekannter Manier mit Stock und Schlappen. Jürgen beschließt, nachdem er beim Aufrollen der 
Leine mit einem Bein knietief im Wasser gelandet ist, Hose und Schuhe gleich ganz anzubehalten. Kurz darauf steht er mit 
nasser, aber sauberer Hose in unserer Mitte.
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Da gilt es abzuwägen: Dreckig und trocken oder 
sauber und nass!

Ein "Bärenschreckponcho" ist auch bei Regen gut zu 
gebrauchen.

Der Regen wird jetzt immer stärker. Jürgen und Volker kramen ihre Ponchos aus dem Rucksack. Die passen wie 
angegossen; sie sehen aus wie zwei Gummibärchen. Es ist die Wahrheit, zehn Minuten nachdem die zwei sich 
verkleidet haben, klart der Himmel auf. Nach weiteren zehn Minuten dringt die Sonne durch die Wolken. Das gilt es 
auszunutzen. An einem exponierten Platz, wo zwei Gleise waagerecht aus dem Damm ragen, schlagen wir unser 
Lager auf. Das Zelt bauen wir auf und hängen es schwebend einen Meter über dem Boden auf. Handschuhe, Socken, 
Schuhe, Planen, Isomatten und Schlafsäcke hängen wir zum Teil auf Bäume und zum Teil über ein gespanntes Seil. 
Jürgen baut unter den zwei Schienen einen Unterstand – man weis ja nie! Mit großen Steinen legen wir eine klassische 
Feuerstelle an. Heute gibt es Nudeln in Tomatensauce mit angebratenen Zwiebeln und Trockenpilzen. Einzig meine 
Halsschmerzen und eine leichte damit einher gehende Schlappheit verleiden es mir die Atmosphäre richtig zu 
genießen. Wir stehen am Feuer und trocknen unsere nassen Schuhe an den mittlerweile heißen Steinen. Nach einem 
Wodka auf die Gesundheit verziehe ich mich ins Zelt.

Wir trocknen was das Zeug hält.

 

 

 

Jürgen und Volker genießen weiterhin den Sternenhimmel. Ich bin einfach nur froh im warmen Schlafsack zu liegen. 
Gegen Mitternacht höre ich Jürgen etwas rufen:
Norrrrs kom ausn Selt ... hier is Poll ... Poll ... Pollalicht!"
Ich verstehe zwar irgend etwas von Polarlicht, aber es ist nicht Anreiz genug mich aus dem warmen Schlafsack zu 
treiben. Außerdem glaube ich, dass die zwei einen über den Durst getrunken haben.

Norres, wir wissen das du uns glaubst – und auch das du dich ärgerst, dich nicht doch aufgerafft zu haben! Wann 
bekommt man schon ein solches Naturwunder zu sehen? Die stockdunkle Nacht erhellt sich durch die Lichtspiele fast 
auf Tageslicht. Gebannt starren wir mehrere Minuten in den Himmel und verfolgen das Schauspiel!"
Jürgen, ich muss eingestehen, du triffst den Nagel auf den Kopf!

Freitag, 16. September 2006
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Omelette auf dem Schrottplatz

Muss echt heiss gewesen sein, das gestrige Polarlicht! Volker hat sich einen Stiefel versengt – das Leder hat sich 
verzogen und die Schaftfüllung ist verkokelt.
Wir brauchen keinen Wecker in der Wildnis. Morgens brechen wir zwischen zehn und halb elf auf und abends geht es 
solange bis der Holzvorrat für das Feuer erschöpft ist. Der Weg fordert jetzt weniger Anstrengung und meine 
Halsschmerzen haben sich auch gebessert.

Impressionen in der Tundra

 

 

Wir sind nicht mehr weit von Igarka entfernt. Das merken wir an den zunehmend lauter werdenden 
Flughafengeräuschen. Wenn das Wetter halbwegs mitspielt, verbringen wir eine weitere Nacht im Zelt. Nur wo? "Was 
haltet ihr denn von einem Platz in der Nähe der Holz- und Schrottberge, meint Volker!" Wir glauben zunächst er will uns 
verulken – aber er meint es ernst. An dieser Stelle muss ich erwähnen, dass Volker schon seit frühester Jugend eine 
Liebe zu solchen Plätzen hat. Sperrmülltage sind bei ihm seit Jahrzehnten rot im Kalender angestrichen. In 
Freundeskreisen erzählt man sich folgende Geschichte: Volker verabschiedet nach einem gemütlichen Abend seine 
Gäste – es ist wieder mal spät geworden. Zum Erstaunen der Gäste zieht er sich ebenfalls Schuhe und Jacke an und 
geht mit nach draußen. Auf die erstaunte Frage, wo er denn jetzt in der Nacht noch hin wolle, antwortet Volker lapidar: 
Heute ist Sperrmüll und in Sperrmüllnächten bin ich immer unterwegs!
Wir verstecken unsere großen Rucksäcke zwei Kilometer vor Igarka im Wald und speichern deren Position im GPS. 
Wir wollen einen geeigneten Zeltplatz finden und uns in Igarka mit ein paar Lebensmitteln und Wasser versorgen.

Als Jürgen auf dem Weg zum Depot (in diesem speziellen Fall ist es ein Magazin) die Schrottberge sieht, denkt er an 
Szenen aus amerikanischen Filmen, die in Großstädten spielen: "Wir vor einer Tonne in der Feuer brennt – mit 
abgeschnittenen Fingerhandschuhen!" Und so ist Volkers Vorschlag auf diesem Areal zu zelten praktisch 
angenommen.Wir durchstreifen das Gelände und staunen welche Mengen an Holz hier abgekippt wurden. Ein 10 
Meter hoher "Felsen" aus Holzschnipseln läßt erahnen, wie hoch die Schicht einmal gewesen ist. In dem Sägewerk 
sollen 5000 Menschen gearbeitet haben. Neben Holz gibt es auch jede Menge Metallschrott in allen Ausführungen.

Inspirationen für Volkers Tourismuskonzept: Unmengen von Holzabfällen und Schrott in Igarka.

Nachdem wir einen geeigneten Zeltplatz gefunden haben, gilt es diesen stilecht auszugestalten. Aus Stücken alter 
Lüftungskanäle und aus Elektronikschränken bauen wir eine bequeme Sitzgruppe und aus diversen rostigen Kleinteilen 
noch einen Bullerofen. Schon kann es losgehen. Mit Schrecken stelle ich während der Pfannkuchenzubereitung fest, 
dass ich das Mehl vergessen habe. Schon ein mittelschwerer Fauxpas für einen ausgelobten Pfannkuchenfreund. Aus 
Trockenei, Trockenmilch, Wasser und Wurststückchen lassen sich wenigstens noch Omelettes bereiten. Auf dem 
offenen Feuer geschwenkt schmecken sie vorzüglich und mildern den Ärger über das fehlende Mehl etwas ab.
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Nach dem köstlichen Omelette warten 
wir auf das Polarlicht!

Volker ist sichtlich zufrieden. Ein Sonnenuntergang auf einer Müllkippe hat für ihn etwas Faszinierendes. Und in der 
Tat, das warme Abendlicht verleiht auch diesem Ort eine friedliche Ausstrahlung. Den Rest des Abends (bis gegen 
00:30 Uhr) warten wir auf das Polarlicht. Volker und Jürgen schildern mir zum wiederholten Male das gestrige 
Schauspiel in den schillerndsten Farben. Ich glaube allerdings wir haben heute zu wenig Wodka um die Lichter tanzen 
zu sehen. Ok, ist ja schon gut! 

Samstag, 17. September 2005

Ein Tag in Igarka

Als Jürgen Anstalten macht aufzustehen setzt heftiger Regen ein. Volker liest etwas über Igarka vor und wir kochen 
Kaffee unter dem winzigen Vorzelt. Als der Regen nachläßt rödeln wir auf. Die friedliche Stimmung des gestrigen Abends 
ist dahin. Das Wetter verleiht der Gegend eine Art Endzeitcharakter. Im Nieselregen laufen wir durch Alt-Igarka. Laut 
unseren Reiseunterlagen gibt es in Igarka zwei Hotels. Die Gastinitza in der Nähe des Permafrostmuseums ist genau die 
richtige Unterkunft für uns. Ein altes Holzhaus – windschief von außen wie von innen und gut geheizt. Wir mieten ein 
Zimmer mit zwei Betten und Küchenbenutzung für 150 Rubel pro Nase. In dem völlig überheizten Raum trocknen unsere 
Sachen hervorragend. Außerdem genehmigen wir uns eine Dusche – eine wahre Wohltat!
Meine Hose weiche ich in einem Bottich ein und walke sie durch. Schlammige Brühe gurgelt durch den Wannenausguss. 
Heute steht Igarka auf dem Programm. Unsere erste Station ist natürlich das Permafrostmuseum. Das hat aber 
anscheinend heute geschlossen.

Manche der alten Häuser strahlen noch etwas von dem Glanz der alten Zeit aus, als 
hier noch 5000 Menschen im Sägewerk arbeiteten. Heute leben in Igarka aus unserer 
Sicht nur noch Leute, die bisher keine Möglichkeit hatten, die Stadt zu verlassen.

Unsere Unterkunft in Igarka

Unser Ziel ist ein Areal, welches im Stadtplan mit "1948-53" bezeichnet ist. Wir hoffen, dort irgendwelche 
Hinterlassenschaften des damaligen Eisenbahnbaus zu finden. Auf dem Weg dorthin kommen wir an vielen zerfallenen 
Häusern vorbei. Bei einem großen zweigeschossigen Holzhaus sind vom ersten Stockwerk einzig die Heizungsrohre 
stehengeblieben. Sie sehen aus wie Pavillonstangen ohne die Zeltplanen.
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Wir laufen durch einen Teil des stillgelegten Sägewerkes. Riesige Verladekräne stehen ausrangiert auf teilweise verschütteten 
Schienen. Schrott- und Holzberge auch hier.

Auf dem Gelände "1948-53" treffen wir auf einen Wärter, der uns zu verstehen gibt, dass es sich hier um ein 
Betonwerk handelt. Volker bietet ihm in seiner Bude mit der dick isolierten Holztüre, einen Zigarillo an. Bett, Tisch, 
Stuhl, Ofen und sogar ein Fernseher auf 3,5 m² sind sein Reich.
Wir laufen weiter in Richtung Neu-Igarka. Auf der Schotterstraße sind an einigen Stellen die Reste ehemaliger 
Schwellen zu erkennen – ansonsten schlecht isolierte Fernwärmeleitungen und halb zerfallene Holzhäuser. Doch auch 
in noch so heruntergekommen Hütten, steht oftmals ein Blümchen auf der Fensterbank. Die Kleidung der Leute die wir 
treffen, steht in krassem Gegensatz zu diesem Umfeld.

Das was wie ein "Geländer" aussieht, sind die ehemaligen 
Heizungsrohre. Auch die Heizkörper sind noch montiert.

Ebenerdiger Einstieg in den Bus. Da sollte sich die KVB mal 
ein Beispiel dran nehmen! 

Im Zentrum Igarkas schauen wir in jede offene Türe. Nicht um etwas zu kaufen, sondern einfach aus Interesse. Unter 
anderem landen wir in einer Bar. Eine kleine Discokugel und die Broilertheke fallen erstes ins Auge. Wir bestellen ein 
Bier und ein paar geröstete Brotwürfel – die halben Broiler sehen aus als lägen sie schon seit Tagen in der Auslage. An 
der Wand hängt eine Luftaufnahme von Igarka. Etwa 20 acht- bis zehnstöckige Hochhausblöcke (fast ausnahmslos 
Ziegelbauten) bilden das neue Zentrum. Später statten wir der Stadtbücherei noch einen Besuch ab.

Igarka hat heute etwa 7000 Einwohner und macht auf uns einen trostlosen Eindruck. Also wenn ich zwischen Igarka 
und Turuchansk wählen müsste, würde ich mich für Turuchansk entscheiden. Igarkas Geschichte beginnt erst 1929. 
Den Hafen von Igarka können Seeschiffe anlaufen. So wurde hier ein Zentrum der Holzindustrie aufgebaut. Das Holz 
wurde über den Jenissej nach Igarka geflößt, im Sägewerk verarbeitet und mit großen Schiffen über das Polarmeer 
weiter transportiert. Heute beherrschen ausrangierte Kräne, Schrottberge und heruntergekommene Holzhäuser das 
Bild. Obwohl man einigen Holzhäusern ihre ehemalige Pracht zum Teil noch ansieht.1948 wurde von hier aus mit dem 
Bau der Stalinbahn begonnen. Heute liegt das Sägewerk in den letzten Zügen und wir sehen praktisch keine Zukunft 
für Igarka.

Fragen, die wir im Permafrostmuseum stellen wollen:

- Wo stehen die "geklauten" Loks aus Jermakowo?
- Wer befährt die Trasse und wieweit ist sie befahrbar?
- Was ist das Geheimnis von Kureika?
- Aktuelle Situation des Sägewerks?
- Was ist in der Exhibition Hall ausgestellt?
- Werden hier Miete, Strom- und Wassergeld bezahlt?
- Zukunftschancen für Igarka?
- Wann fährt das Schiff nach Dudinka?
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Entlang der Stalinbahn 503 Teil 2

Um 21:00 Uhr belegen wir die Küche: Speckpfannkuchen mit Zwiebeln stehen auf der Karte. Mit Mehl eröffnen sich vielfältige 
kulinarische Möglichkeiten und mit dem vorhandenen Küchenequipment gelingen die Küchlein vorzüglich. Ein Geflecht aus 
Blattpflanzen, die sich an Leinen entlang ranken, verleihen der Küche ein gemütliches Ambiente.

Mit uns wohnt ein Russe in der Gastinitza. Er bittet uns, ihm in sein Zimmer zu folgen. Dort zeigt er uns auf seinem 
Laptop eine Diashow von einer Fischexkursion per Hubschrauber. Auch er bestätigt uns, dass eine Stunde 40000 
Rubel kostet.
Keine Zukunft für Igarka? Volker plant in Gedanken ein Tourismuskonzept für die Stadt. Inspiriert dazu haben ihn wohl 
die riesigen Mengen an Holz und Holzabfällen in der Umgebung von Igarka. Die zur Panzerstraße verkommene "503-
Trasse" will er mit Holzschnipseln planieren und somit ganzjährig für leichte Fahrzeuge befahrbar machen. Maler, 
Jäger, Fischer, Naturfreunde und natürlich Historiker sollen sich gleichermaßen angesprochen fühlen. Keimzelle soll 
das bereits vorhandene Permafrostmuseum sein. Zusammen mit der Direktorin Maria und ihrem Mann Alexander ließe 
sich da sicher was auf die Beine stellen, meint er. Er will sich weiter damit beschäftigen und auch einen Vorschlag 
ausarbeiten.

weiter im Text weiterführende Links HOME
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Dudinka

Unser Schiff legt an  |  Passagiere der 4. Klasse  |  In den Mühlen der Justiz  |  auf den Freispruch einen Broiler

Sonntag, 18. September 2005

Mit dem Schiff ins Sperrgebiet

Wahltag in Deutschland! Wir haben keine Wahl, wir müssen das Schiff nach Dudinka nehmen. In der schiefen 
Küche kochen wir Kaffee – danach packen wir unsere Sachen. Es ist jetzt 10 Uhr. In den vergangenen Tagen sind 
wir immer gegen 10:30 Uhr aufgebrochen – warum sollen wir das ändern?
Auf Volkers Armcomputer hat sich ein Sonnensymbol neben die Wolke gesellt. Nach Abgleich der Pläne am Anleger 
mit unseren Unterlagen kommt das Schiff (die Alexander Lermontov) um 13:00 Uhr hier an und fährt um 15:00 Uhr 
ab. In Turuchansk hatte der Kahn 5 Stunden Verspätung – mal sehen wie es hier ist!
Klar, wir müssen nochmal im Permafrostmuseum vorbeischauen. Vielleicht bekommen wir ja noch die ein oder 
andere Antwort auf unsere Fragen. Außerdem wollen wir uns gebührend verabschieden.

Unser zweiter Besuch im Permafrostmuseum verläuft 
wesentlich entspannter.

Wir haben uns kaum auf der Bank vor dem Museum niedergelassen, werden wir auch schon gefragt, ob wir einen 
Tee trinken wollen. Ludmilla vom Museum läd uns ein. Wir erfahren von ihr, dass Maria bereits 2-fache Großmutter 
ist und ihr Mann Alexander "soo einen Kopf" hat (sie hält beide Hände in Ohrhöhe neben den Kopf) – sprich sehr 
intelligent ist. Das Permafrostmuseum feiert dieses Jahr den vierzigsten Geburtstag. Volker telefoniert mit Maria und 
bedankt sich auch im Namen von Lydia nochmals für Ihre Hilfe. Außerdem versucht er unsere Eile von vor fünf 
Tagen halbwegs zu rechtfertigen.

Wir warten am Anleger auf unser Schiff. Um 15:00 Uhr packen wir den Kocher aus und kochen Kaffee. Bei Keksen, 
Wurst und Käse beobachten wir das Geschehen am Anleger von der etwa 15 Meter höher gelegenen Holzplattform 
aus. Viel tut sich nicht. Einige Autos und auch zwei LKW stehen am Ufer und Leute kommen und gehen. Auch um 
17:00 Uhr ist das Bild nahezu unverändert. Ein Schlepper bugsiert einen Schwimmkran am Anleger vorbei. Kurz 
darauf macht ein kleiner Containerfrachter fest. Ab und zu fährt ein Motorboot vorbei. Die Leute scheinen das hier 
als Freizeitbeschäftigung anzusehen. Man trifft sich am Sonntag am Anleger und nicht erst eine, sondern 5 bis 6 
Stunden bevor das Schiff kommt. Volker meint, die wissen ganz genau wann das Schiff ankommt – ich glaube eher 
die wollen es gar nicht wissen.

 

 

 

 

Es legt gerade an: Unser Schiff ins Sperrgebiet.
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Dudinka

Um viertel nach fünf biegt unser Kahn in den Jenissejarm ein. Jetzt kommt etwas mehr Bewegung in die wartende 
Menge – weitere Autos fahren ans Ufer. Die "Lermontov" ist etwas kleiner als das Schiff mit dem wir angekommen 
sind und sie ist sowjetischer Bauart. Wir belegen wieder Plätze an den Treppenaufgängen. Innerhalb von 10 
Minuten kontrollieren sie zweimal unsere Pässe. Ein Milizbeamter verschwindet mit meinem Pass – ich laufe hinter 
ihm her. Er zeigt den Pass einem Schiffsbediensteten – der nickt kurz – und so händigt er ihn mir wieder aus. Im 
Beiblatt des Visums steht ja Dudinka! Das Dudinka derzeit eine gesperrte Stadt ist wissen wir wohl. Zu Hause hat 
sich schon Lydia gewundert, wie wir an ein Visum für Dudinka und Norilsk gekommen sind. Um 18:40 Uhr legt das 
Schiff ab. Gut 12 Stunden sind es bis Dudinka. Es ist fast windstill und überhaupt nicht kalt. Der Mond steht knapp 
über dem Horizont. Die Lermontov tuckert mit 20 km/h gen Norden, sagt Volker nach einem Blick auf das GPS. 
Einer hält Wache und zwei können schlafen – das hat sich auf der letzten Fahrt bereits bewährt. Da das Wetter so 
gut ist, möchte ich gerne draußen schlafen. Ich mache eine Runde ums Schiff mit dem Ziel potentielle Schlafplätze 
zu finden. Eine Doppelbank in einer Ecke auf der Backbordseite ist der ideale Platz. Doch zunächst essen wir etwas. 
Drei Bier und Brot aus dem Schiffsladen und zwei mitgebrachte Dosen Fisch. Gruppiert um unsere Rucksäcke 
tauchen wir das Brot in das Fischöl. Volker philosophiert wieder über sein Tourismuskonzept für Igarka und 
Jermakowo.

Nach der Fischorgie packe ich meinen Schlafsack, koordiniere den Wecktermin und verziehe mich in die ausgesuchte 
Ecke an Backbord. Der Mond scheint – der Jenissej ist ruhig. Ideales Kureikawetter denke ich bei mir und rolle mich in 
den Schlafsack. Kurze Zeit später erhellt eine Leuchtkugel den Himmel. Das Schiff hat gestoppt und Leute steigen in 
ein kleines Boot um. Als das Boot ablegt, erhellen zwei weitere Leuchtkugeln den Himmel. Unweigerlich muss ich an 
die vier Schlauchboote denken. Um halb sechs wache ich auf – Volker und Jürgen haben mich doch glatt schlafen 
lassen. Ich finde die zwei schlafend in einer dunklen Ecke des hinteren Treppenaufgangs. Volker liegt auf der Bank, 
sein Rucksack darunter. Jürgen sichert diesen indem er es sich davor auf den beiden anderen Rucksäcken bequem 
gemacht hat.

Die Passagiere der "4. Klasse" müssen selbst für sich sorgen. Das gilt sowohl für das Essen als auch für die Schlafplätze.

Monttag, 19. September 2005

In den Mühlen der Justiz – dreimal Freispruchen

Um 6:45 Uhr legen wir in Dudinka an (ha, Wette gewonnen!). Nieselregen, Nebel und Wind! Von der Stadt sehen wir 
nichts und das soll auch für die nächsten 10 Stunden so bleiben. Aber immer der Reihe nach!
Auf dem Anleger werden wir von einem 1-Sterne-Beamten an einen 2-Sterne-Beamten weitergereicht. Dieser geleitet 
uns zu einem weiteren Milizionär mit Auto. Wir müssen unsere Rucksäcke einladen und der 2-Sterne-Mann drückt dem 
Fahrer unsere Pässe in die Hand. "Ich glaube nicht das die uns zu einer Gastinitza chauffieren Jungs – irgend etwas ist 
da im Busch!"
Im nieselverhangenen Dudinka fahren wir im Milizauto zur Wache. Dort angekommen müssen wir mit unseren 
Rucksäcken im Eingangsbereich warten, während unser Fahrer am Telefon hängt. "Hängt" ist hier wirklich wörtlich zu 
nehmen. Eine knappe Stunde telefoniert er ununterbrochen mit irgendwelchen Leuten. Scheint nicht so oft 
vorzukommen so ein Fall wie unserer. Nach und nach trudeln weitere Milizbeamte zum Dienst ein. Es ist jetzt kurz 
nach acht. Wir werden jetzt in einen Raum mit zwei Schreibtischen und einem großen Tisch geleitet. Ein Zwei-Sterne-
Mann ist zu unserer Bewachung eingeteilt. Eine gute Stunde tut sich nichts. Wir sitzen am Tisch und versuchen uns mit 
unserem Bewacher zu verständigen. Er fragt uns, ob wir von Greenpeace sind. Wir verneinen vehement (ist Volker 
nicht Fördermitglied?).

Wir trinken unseren mitgebrachten Apfelsaft und essen einen Müsliriegel. Wir können nicht abschätzen, ob überhaupt 
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Dudinka

irgend etwas in unserer Sache unternommen wird. Als ich nach anderthalb Stunden ungeduldig aufstehe und mir 
überlege wie wir am Besten unseren Unmut über die offensichtliche Untätigkeit kundtun sollen, kommt doch Bewegung 
in die Angelegenheit. Auf dem Flur sehen wir eine blonde Frau in Zivil mit unseren Pässen und kurz darauf wird uns 
eine junge Frau als unsere Dolmetscherin vorgestellt. Uns gegenüber nehmen drei Milizbeamte Platz. Ein weiterer, 
sowie die blonde Zivilistin stehen dahinter. Auf der anderen Seite des Tisches sitzt die Dolmetscherin und wir drei – es 
kann also losgehen!
Uns wird vorgeworfen, gesperrtes Gebiet ohne Erlaubnis – sprich Einladung – betreten zu haben. Irgend so etwas 
haben wir schon vermutet, aber es ist doch schön, das noch mal auf Deutsch bestätigt zu bekommen.

Gut, eine Einladung haben wir nicht – wir sind aber trotzdem hier – und nun? Wir verweisen auf unser Dokument im 
Pass, auf dem Dudinka und Norilsk eingetragen sind. Aber das scheint sie überhaupt nicht zu interessieren. Russische 
Protokolle sind schon eine Sache für sich. Wir müssen unsere gesamte Reiseroute von Deutschland bis Dudinka 
darlegen. Alles wird separat für jeden von uns handschriftlich aufgeschrieben – und das für einen nach dem anderen, 
nicht parallel. So was dauert seine Zeit. Mit welchen Schiffen wir gefahren sind und wo wir die Tickets gekauft haben, 
fragen sie uns. Na auf dem Schiff, entgegnen wir. Ungläubig betrachten sie unsere Schiffstickets, wohl immer noch 
nicht überzeugt, dass man die einfach so auf dem Schiff kaufen kann. Schon merkwürdig. Noch größeres Erstaunen 
löst unsere Liste mit den Hotelempfehlungen für Dudinka und Norilsk aus. Das wir die aus Reiseführern und aus dem 
Internet haben, verwundert die andere Tischseite sichtlich. Tja Freunde, so geschlossen ist eure Stadt nun auch wieder 
nicht!

Über der ganzen Prozedure, so amüsant sie auch teilweise erscheinen mag, schwebt natürlich noch immer das 
Schwert der Ungewissheit. Wir wissen nicht was die mit uns vorhaben. Im Gespräch war schon die Rede davon, uns 
mit dem Schiff zurückzuschicken. Daraufhin studiert Volker sofort unseren Schiffsplan: "Also mit dem Schiff können sie 
uns nicht mehr zurückschicken, das müsste längst weg sein!" Beruhigend!

Unsere Infomappe liegt offen auf dem Tisch. Volker stößt mich an, ja die Satellitenkarten nicht aufzublättern. Das 
könnten die irgendwie in den falschen Hals kriegen, meint er. Wir erkennen jetzt, dass sich die Milizbeamten überhaupt 
nicht dafür interessieren was wir hier vorhaben und wie lange wir bleiben wollen. Für sie ist einzig und allein wichtig, 
dass wir ohne Einladung aufgetaucht sind. Und das ist gegen das Gesetz und muss protokolliert werden. In einem 
Gesetzbuch zeigt man uns sogar den entsprechenden Paragraphen gegen den wir verstoßen haben. Nun rückt unser 
Dudinka-Norilsk-Papier plötzlich in den Mittelpunkt. Wir bekunden wahrheitsgemäß, dass wir das Dokument aus einem 
Reisebüro in Deutschland haben. Interessant ist jedoch der Stempel auf dem Papier, der kommt nämlich aus Moskau.

Es ist jetzt 12:30 Uhr. In unserer Naivität glauben wir, dass die Protokollschreiber jetzt langsam zum Ende kommen 
müssten. Das tun sie auch – mit den ersten drei Protokollen. Fast übergangslos fangen sie an, ein weiteres Blatt für 
jeden von uns auszufüllen. Darin steht unter anderem, dass Kopien von all unseren Papieren gemacht wurden und das 
wir auf unser Recht zu telefonieren hingewiesen wurden. Jetzt herrscht leichte Verwunderung auf der anderen Seite 
des Tisches – sprich bei uns. Zudem drängt uns die Dolmetscherin geradezu, diese Passagen im Protokoll 
eigenhändig zu unterschreiben: "Sie haben das Recht zu telefonieren – unterschreiben Sie das – hier!" Volker merkt 
daraufhin leicht gereizt an, dass er jetzt nicht telefonieren muss. "Ich kann jederzeit telefonieren wenn ich will, sagt er!" 
Doch jetzt einfach sein Handy zu zücken und vor versammelter Mannschaft nach Deutschland zu telefonieren, das 
macht er denn doch nicht. Er gibt statt dessen vor auf die Toilette zu müssen. Von dort gibt er unsere derzeitige Lage 
quasi live an Brigitte durch ( " ... sind jetzt in Dudinka – sie halten uns auf der Milizstation fest – muss jetzt Schluss 
machen – melde mich später wieder, wenn es noch geht!")

Ein heimlich gemachtes Foto aus der Hüfte, mehr haben 
wir uns in der Milizstation nicht getraut!Hinter der mit 
Handschellen gesicherten Gittertür befinden sich unsere 
Rucksäcke.

Das letzte Protokoll wird uns ausgehändigt. Unsere Dolmetscherin sagt, jetzt sei Mittagspause und danach ist dann die 
Gerichtsverhandlung. Ah ja, die haben hier alles aufgenommen und was mit uns passiert wird an anderer Stelle 
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entschieden. Aber wo? Volker befürchtet, dass sämtliche Unterlagen nach Krasnojarsk gefaxt werden und dort über 
uns entschieden wird. Ist aber nicht so! Um 15:00 Uhr fahren wir mit einem Milizauto ins Gerichtsgebäude. Dudinka ist 
Hauptstadt des autonomen Bezirkes Tajmyr und verfügt über ein Solches.
Wir warten zunächst im Eingangsbereich und später auf einem der Gänge mit unserer Dolmetscherin und einem 
Milizbeamten auf unsere Verhandlung. Als zwei Gefangene mit Handschellen an uns vorbeigeführt werden raunt uns 
Volker zu: "Also die zwei würde ich pauschal verhaften, egal ob die was gemacht haben – die werden was machen!" 
Eine Richterin in schwarzer Robe geht an uns vorbei. Durch eine offene Tür erkennen wir in einem der Räume einen 
Gitterkäfig.

Nach einer knappen Stunde wird zuerst Jürgen hereingerufen (Aktennummer 586). Volker und ich schauen uns stumm 
an. Ob da auch so ein Käfig drin ist? Für was soll man uns denn verurteilen? Wir haben ein Visum für Dudinka und das 
man noch dazu eine Einladung braucht wußten wir nicht. Trotzdem bleibt ein leicht mulmiges Gefühl. Vielleicht 
verdonnern die uns zu einer saftigen Geldstrafe – auszuschließen ist das nicht!
Jürgen ist mittlerweile 20 Minuten da drin. Unsere Anspannung entläd sich schlagartig, als wir Jürgens Gelächter durch 
die geschlossene Türe hören. Kurz darauf stößt er wieder zu uns auf den Flur: "Ich bin frei!"

Bei Volker und mir (Aktennummer 587 und 588) läuft die Sache dann schon bedeutend schneller ab. Jürgen musste 
noch das ein oder andere erläutern. Die Richterin, eine hübsche Frau Ende zwanzig, macht einen sehr sympatischen 
Eindruck. Sie blättert meine Unterlagen lässig durch und schüttelt nur lächelnd den Kopf. Unserer Dolmetscherin, die 
uns den ganzen Tag über begleitet hat, hätte es hier nicht zwingend bedurft. Die Richterin spricht ausgezeichnet 
Englisch. Logischerweise werden auch Volker und ich freigesprochen. Jürgen berichtet im Nachhinein, dass die 
Richterin im vorigen Jahr mit ihrer Tochter in Köln war. Na dann konnte ja nichts mehr schief gehen! Also eine Nacht in 
einem russischen Gefängnis wäre für unser Image sowie in unseren Aufzeichnungen schon steil reingekommen, meint 
Jürgen. Aber ehrlich gesagt sind wir doch alle zufrieden mit dem Ausgang. Im Anschluss an die Verhandlung fahren wir 
noch ins Immigration Office. Wir nehmen an, dass man uns dort irgendein Papier ausstellt, das es uns erlaubt uns hier 
und eventuell auch in Norilsk frei zu bewegen. Aber das bekommen wir nicht. Die blonde Zivilistin ist auch wieder da. 
Sie ist anscheinend die Chefin der Immigration-Behörde. Ihr Blick verrät: Sie hätte uns lieber verurteilt gesehen! So 
deuten wir ihn zumindest.
Und so enden wir da, wo wir heute morgen angefangen haben: In der Wache der Miliz. Wir holen unsere Rucksäche 
aus der mit Handschellen abgesperrten Gitterzelle und verabschieden uns freundlich: Doswidanje – na vielleich doch 
lieber nicht. Unsere Dolmetscherin begleitet uns in die Gastinitza. Die hat sich ihren Tag sicherlich auch anders 
vorgestellt. Wir fragen Sie, ob wir sie zum Essen einladen dürfen. Aber Sie will verständlicherweise lieber zu ihrer 
Familie.
Wir nehmen drei Zimmer in der Gastinitza. Wirklich gehobener Standard. Volkers Zimmer ist eher eine Suite. Nach 
einem guten Kaffee machen wir bei schönem Wetter einen Rundgang durch das Zentrum Dudinkas.

Entlassen von der Miliz, können wir gerade noch die letzten Sonnenstrahlen in Dudinka genießen. 

Zufällig landen wir in einem Magazin, das frisch gebratene Broiler im Angebot hat. Drei halbe mit Ketchup, Brot und ein 
paar Gürkchen erscheinen uns angemessen um unseren Freispruch zu feiern. In Volkers großem Zimmer breiten wir 
die Sachen auf dem Tisch aus. Während des Essens rufen wir Charly an. Ihm geht es gottseidank besser. Wir 
schildern ihm kurz und knapp unseren Tagesablauf und bitten ihn auch Brigitte zu informieren.
Das auch ein halber Broiler gut schwimmen muss versteht sich von selbst. Und so leeren wir noch das ein oder andere 
Gläschen Wodka. Trinksprüche wie "Ausgesessen aber nicht eingesessen" oder "Verhaftet aber nicht verurteilt", frei 
nach dem Outdoorkapitel "Verirrt aber nicht verloren" machen die Runde. Unsere Stimmung ist rundum gut.
Was wäre gewesen, wenn wir am Sonntag Morgen hier angekommen wären – die Sterne-Männer alle im 
Wochenende? Am besten gar nicht darüber nachdenken, wo wir dann die Nacht auf Montag hätten verbringen dürfen.
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Dudinka und Rückreise

Dudinka hat ein Schaschlikzelt  |  Abflug

Montag, 13. September 2004

Dudinka – zwei Museen und ein Schaschlikzelt

08:00 Uhr – ich wecke Volker und Jürgen per Telefon. Frühstück bei Volker in der Suite. Was steht heute auf dem 
Programm? Die zwei Museen müssen wir einfach besuchen – wir können es schon vor Charly nicht verantworten, sie 
auszulassen. Ob wir heute noch nach Norilsk fahren oder abends direkt zum Flughafen, haben wir noch nicht endgültig 
entschieden. Wir rödeln erst einmal auf und deponieren unsere Rücksäcke an der Rezeption.
Strahlender Sonnenschein. Das eine Museum entpuppt sich als Verkaufsstelle für regionale Handwerksartikel 
(Schnitzereien aus Elfenbein, Bilder und Fellsachen). Das andere ist wirklich ein richtiges Museum. Neben der großen 
Abteilung "Ureinwohner" gibt es "Tiere und Pflanzen des Nordens" und den Raum des Großen Vaterländischen 
Krieges. Aber der aufmerksame Besucher entdeckt auch ein Foto vom Bau der Eisenbahnstrecke Dudinka-Norilsk von 
1942. Mit uns stürmt eine Schar 4- bis 6-jähriger durch die Museumsräume. Ein Eintrag ins Gästebuch rundet den 
Besuch ab.
In einem nagelneuen Bus mit der Aufschrift Norilsk Nickel fahren wir bis zur Endstation. Volker ist fürs Busfahren 
immer zu begeistern. Es geht durch die Stadt und zum Teil auch durch das Hafengebiet. Hier ist schon mehr los als in 
Igarka. Die zahlreichen Kräne sind alle noch in Betrieb. Die Endstation markiert unseren nördlichsten Punkt dieser 
Reise: 69° 24´ 46´´ nördliche Breite, 80° 09´ 42´´ östliche Länge.

Viele solcher Holzstege führen in Dudinka über die freien 
Flächen zwischen den Häusern.

Die Häuser stehen alle auf Betonsäulen, die 10 Meter in den 
Permafrostboden reichen

Der Gleisreparaturzug hält die Strecke Norilsk - Dudinka in 
Schuss

Vor der Kirche genießen wir bei Sonnenschein, Keksen und Saft den Blick über den Hafen. Direkt vor der Kirche steht 
ein großes Lenindenkmal.
Am Busbahnhof erfahren wir, dass der letzte Bus zum Flughafen gerade abgefahren ist. Also doch noch nach Norilsk 
und von dort zum Flughafen oder den 6 Uhr-Bus morgen früh nehmen? Der Flieger geht um 09:00 Uhr. Nachdem uns 
die Billetverkäuferin versichert hat, dass der morgige 07:00 Uhr-Bus schon der richtige für den 9 Uhr-Flug ist, kaufen 
wir 3 Tickets für morgen. Norilsk fällt aus! Zudem besteht in Norilsk durchaus die Gefahr noch einmal verhaftet zu 
werden. Nichts gegen den gestrigen Tag, aber zweimal müssen wir eine solche Prozedur nicht über uns ergehen 
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lassen.

Unser Versuch, in einer günstigeren Gastinitza unterzukommen, scheitert kläglich! 4500 Rubel wollen die in der 
Absteige in Busbahnhofnähe haben – alles inklusive! Was das wohl heißt? Die folgende Äußerung rückt jedoch alles 
wieder ins richtige Licht – sprich Rotlicht: "Wenn Sie nur schlafen wollen, dann ist ihre Gastinitza genau das Richtige!" 
Das verstehen wir und so bleiben wir in unserer alten Herberge. Auf dem Zimmer machen wir Kassensturz. Der endet 
damit, dass Volker und Jürgen losmarschieren um noch 10.000 Rubel zurückzutauschen.
Ach ja, hätte ich fast vergessen zu erwähnen: Volker ersteht in einem Outdoorladen ein Paar russische Winterstiefel. 
Einfach anprobiert und zack gekauft. Er bezahlt 45 Euro (pro Minusgrad kosten sie ein Euro). Am späten Nachmittag 
machen wir einen Streifzug durch die Rand- und Hafenbezirke von Dudinka. Wir laufen entlang der Eisenbahnstrecke 
Dudinka-Norilsk. Als ein Güterzug vorbeirattert sinniert Volker: "Wär doch was, auf einem Güterwaggon nach Norilsk 
fahren!" Wie dürre Pferdeköpfe sehen die Kräne aus, die am Fluss Dudinka stehen. Schrottberge, Schutt, Holzabfälle 
und immer wieder die abenteuerlichsten Rohrkonstruktionen. Container stehen in dreifach gestapelten Reihen auf dem 
Hafengelände. Wir können uns nicht vorstellen, dass auch nur die Hälfte davon genutzt wird. Doch das kann täuschen. 
Es ist jetzt 19:00 Uhr und er herrscht reger LKW-Verkehr. Norilsk wird sicher auch von hier versorgt. Ein langer 
Gleisreparaturzug rangiert im Zeitlupentempo vor unserer Nase.
Wir kehren gegen 20:00 Uhr im einzigen Schaschlikzelt von Dudinka ein. Eine Zeltkultur wie in Nadym gibt es hier 
nicht.

 

 

Im einzigen Schaschlikzelt Dudinkas: 
150 Gramm Schaschlick mit Zwiebeln 
und Tomatensauce sind unser 
Abschiedsessen.

Wir wollen etwas Wodka für den Porzer Keller kaufen und landen in dem Edelsupermarkt von Dudinka. Volker und 
Jürgen kommen nicht an einem Muffin vorbei und ich werde beim Anblick des Räucherfisches schwach. Dazu noch 
ein Stück Schokolade und ab aufs Zimmer. Dort lassen wir die zwei Tage in Dudinka nochmals Revue passieren.

Mittwoch, 21. September 2005

Abflug von Norilsk

Erstmalig haben wir die Weckfunktion der Handys und die von Volkers Armcomputer aktiviert. Um 05:30 laufen wir 
durch das verschlafene Dudinka zum Busbahnhof. Ein Kran im Hafen bewegt aber schon einige Container. Der Bus 
fährt pünktlich ab und wir sind um 07:10 am Flughafen. Also vor 14 Jahren sah es in der Halle anders aus! Moderne 
Anzeigetafeln zeigen die Flüge an. In einer Ecke steht ein Touchterminal in Edelstahlausführung auf dem 
Informationen der Region aufgerufen werden können. Alles macht einen sauberen Eindruck. Beim Abflugkaffee in 
der Cafeteria ernte ich von meinen Mitreisenden erstaunte, ungläubige Blicke. Grund ist die Tatsache, dass ich 
unseren Frühstücksbeutel mit im großen Rucksack verstaut habe; und den haben wir gerade aufgegeben. Jetzt 
sitzen wir bei heißem Kaffee und die beiden verlangen ihre Schmankerl, die sie sich gestern extra fürs Frühstück 
gekauft haben. Aus dem Flugzeugfenster sehen wir die Rauchschwaden der Norilsker Schlote.

Was die Platznummern auf unseren Boardkarten schon vermuten lassen, bekommen wir in der Kabine bestätigt: 
Business Class! Nach den Anstrengungen der letzten Tage in Dudinka ein schöner Ausgleich. Kurz darauf 
überreicht mir ein Steward einen Aufkleber auf dem "Norbert Baggasch" steht. Ich hatte als einziger keine 
Gepäckabschnitt auf dem Ticket. Vielleicht wird ja überwacht, dass wir auch tatsächlich abfliegen?
Auf den nördlichen Ausläufern des Ural liegt schon Schnee. Wer in Deutschland Bundeskanzler/in ist wissen wir 
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immer noch nicht. In den gestrigen russischen Abendnachrichten wurde über einen Schaftreibewettbewerb und 
Sportangeln berichtet – kein Wort zum Ausgang der Wahl in Deutschland.
In Moskau geht alles planmäßig über die Bühne und so landen wir pünktlich um 14:00 Uhr in Frankfurt.

 

Fazit von Jürgen:
Erstmals in dieser Konstellation (Volker, Norres und ich) unterwegs. Der Chefplaner und Antreiber war diesmal 
leider nicht dabei. Kann sein, dass manchmal – so gegen 9 Uhr morgens – der obligatorische Tritt fehlte. Aber es 
war mal wieder ein wirklich gelungener Auftritt unserer "Reisegruppe" in unserer fast zweiten, kalten Heimat! Es 
macht einfach großen Spaß, auf diese Art und mit diesen Freunden unterwegs zu sein!

Übersicht der Reise weiterführende Links HOME
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