
 NUR KURZ NACH

Peter Schuster braucht zwei Anläufe, bis er mit seinem Motorrad am Fuße des Mount 
Everest steht. Doch die Fahrt durch die Bergwelt Zentralasiens entschädigt für 

bürokratische Ärgernisse ebenso wie für körperliche Strapazen.  Text und Fotos: Peter Schuster

 P lötzlich taucht das schwarze Loch vor uns auf – es ist 
der Eingang zum fünf Kilometer langen Anzob-Tunnel. 
Die Tadschiken nennen ihn nur »Tunnel of Death«, und 

er gilt tatsächlich als einer der gefährlichsten Tunnel weltweit. 
Doch davon erfahren wir erst Wochen später auf Wikipedia. 
Als wir das Tunnelportal passieren, sind wir nur froh, die chao-
tischen Zustände am 3378 Meter hohen Shariston Pass hinter 
uns zu haben. Schlamm und Schneematsch hatten unsere Rei-
fen an ihre Grenzen gebracht. 

Neuntausend Kilometer durch die teils zermürbend mo-
notonen Ebenen Osteuropas und Russlands haben mein 
Freund Peppi Adametz und ich bereits zurückgelegt, als wir 
in Tadschikistan endlich wieder Berge zu Gesicht bekom-
men. Die Fahrt über die landschaftlich wenig abwechs-
lungsreiche Nordroute, die uns über Österreich, die Slo-
wakei, Ungarn und Rumänien, die Ukraine und Russland 
nach Zentralasien führte, war notwendig geworden, da 
uns der Iran kurzfristig die Visa verweigert hatte.
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Der Karakul im Pamirgebirge – ein eiskalter Traum auf 4020 
Metern Höhe (gr. Bild). Ein Kirgise mit typischer Kalpak (r.o.).  
Abschied vom Everest: Der Autor mit seiner Africa Twin (r.M.).  

Yak vor dem Yamdrok Yumtso See (4339 m) in Tibet (r.u.).

Auf unsere ursprünglich geplante Reiseroute, die 
Seidenstraße, schwenken wir nach diesem Rückschlag 
erst in Usbekistan ein. Dennoch werden uns die mär-
chenhaften Städte Chiwa, Buchara, Samarkand und 
Taschkent unauslöschlich in Erinnerung bleiben.

Doch zum Schwärmen ist keine Zeit. Nur wenige Sekun-
den nachdem wir in den Anzob-Tunnel eingefahren sind, kra-
che ich ins erste Wasserloch: 25 Zentimeter tief und über 10 
Meter lang. Und so geht es weiter. Der ganze Tunnel steht voller 
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Wasser, nach einem Drittel hört die ohne-
hin nur spärliche Beleuchtung ganz auf. 
Doch das Schlimmste ist der chaotische 
Verkehr – vor allem die Lkw, die den Tun-

nel mit ihren Abgasen verpesten. Wir mer-
ken, dass wir in diesem Gewühl mit unseren 
schwachen Lichtern keine Chance haben. 
Etwas sicherer fühlen wir uns, als wir uns hin-

ter einen Pkw hängen. Jetzt erkennen wir früh-
zeitig, wann das nächste Wasserloch kommt 
und wo es am tiefsten ist. Als wir mit tränen-
den Augen schließlich den Tunnelausgang er-
reichen, mache ich erleichtert drei Kreuzzeichen.

2  201738



wird das Wetter. Auf der Passhöhe tobt ein Schneesturm. 
Wir machen schnell ein paar Bilder, und dann nichts wie 
hinab. Unser Tagesziel ist der Karakul, ein auf 4000 Me-
tern Höhe gelegener See. Wir geben mächtig Gas, denn 
wir wollen den See noch bei Tageslicht erreichen. Plötzlich 
haben wir das Gefühl, eine imaginäre Wand zu durchbre-
chen, das schlechte Wetter bleibt von einem Augenblick 
auf den anderen zurück, und vor uns liegt eine Zauber-
landschaft, wie wir sie noch nie gesehen haben: Der tür-
kisblaue See im letzten Sonnenlicht, eingerahmt von 
schneebedeckten Sechstausendern. Wir verbringen einen 
unvergesslichen Abend direkt am Seeufer, der aber nach 
Sonnenuntergang schnell in den warmen Schlafsäcken 

endet. Ohne Sonne wird es hier oben 
empfindlich kalt.

Am nächsten Tag überqueren wir die 
Grenze zu Kirgistan und erreichen be-
reits am Nachmittag Osch, die zweit-

größte Stadt des Landes. Im Hotel war-
tet eine böse Überraschung auf uns: Wir 
kommen nicht mehr weiter. Unser chine-
sisches Reisebüro, über das wir den unbe-

Straßenkontrolle in Usbekistan (l.o.). Einer von elf 5000er Pässen, die wir auf dem 
 Xinjang-Tibet-Highway auf dem Weg nach Lhasa überqueren (l.M.). Sonne und Höhe  

haben tiefe Spuren im Gesicht dieser Tibeterin hinterlassen (l.u.). Am Ziel der Reise: Der 
Everest mit seiner typischen Windfahne (l.). Morgendliche Überraschung im  Pamir (o.).

Über die tadschikische Hauptstadt Duschanbe erreichen 
wir den Pamir Highway, dem wir über 400 Kilometer di-
rekt entlang der afghanischen Grenze folgen. Inzwischen 
hat sich uns Hermann aus Österreich angeschlossen, der 
nicht alleine durch die Einsamkeit des Pamir fahren möch-
te. Der Wettergott stand bisher auf der gesamten Reise auf 
unserer Seite, doch hier im Pamir verdüstert sich der Him-
mel immer wieder und es regnet oder schneit bisweilen. 

Die nächsten Tage bleiben wir meistens über der 
3500-Meter-Marke. Schotterabschnitte wechseln sich mit 
uralten, brüchigen Asphaltpassagen ab. Wir nähern uns 
dem 4655 Meter hohen Akbaital Pass, dem höchsten Pass 
des Pamir. Je höher wir hinauf kommen, desto schlechter 
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dingt erforderlichen Guide gebucht haben, teilt uns mit, 
dass Tibet ab sofort für Individualreisende geschlossen ist.

Wir sitzen fest. Ein Visum haben wir lediglich noch für 
China, in das wir nicht einreisen dürfen. Und sämtliche 
Visa für die Rückreise auf dem Landweg zu beschaffen, da-
für würde die verbleibende Zeit niemals ausreichen.

Wir beschließen, die Motorräder bei den Schweizern 
von MuzToo, die hier geführte Motorradtouren veranstal-
ten, unterzustellen und die Reise im nächsten Jahr fort-
zusetzen. Aus einem Jahr sind fast eineinhalb geworden, 

und Peppi muss aus gesundheitlichen Gründen leider pas-
sen. Für ihn ist Josef Meyer, ein alter Judokumpel von frü-
her, eingesprungen, der Peppis GS übernimmt. Um den 
Preis für den Guide in China und Tibet möglichst gering 
zu halten, haben wir uns einer anderen Reisegruppe an-
geschlossen.

Auf dem Weg zur chinesischen Grenze am Torugart Pass 
geraten wir unter Zeitdruck. Der Schalter am Seitenstän-
der der GS ist defekt und lässt den Motor immer wieder 
während der Fahrt absterben. Obwohl wir zu spät an die 



Der Pamir Highway verläuft über 400 Kilometer unmittelbar entlang 
der afghanischen Grenze (l.). Pilgerin mit Gebetsmühle in Lhasa (ganz 
o.). Auf dem Weg zur chinesischen Grenze lässt der defekte Seiten-
ständerschalter den Motor immer wieder ausgehen (o.).

Grenze kommen, hat der Guide Gott 
sei Dank auf uns gewartet. Es beginnt 
bereits dunkel zu werden, und wir be-
eilen uns, um noch vor 17 Uhr die 70 
Kilometer entfernte Immigrationsstation 
zu erreichen. 250.000 Motorradkilome-
ter habe ich ohne Plattfuß absolviert, und 
ausgerechnet jetzt erwischt es mich. Die 
Honda schlingert, der Hinterreifen ist platt. 
»Wir müssen sofort weiter, keine Zeit zum Fli-
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cken«, mahnt der Guide. Wir verladen die Twin in den klei-
nen Bus, mit dem er gekommen ist: Rückwärts bis zu den 
Sturzbügeln, denn vorwärts ist sie für die schmale Türe zu 
dick.

In Kashgar lernen wir unsere Reisegruppe kennen, und 
bekommen die erforderlichen Papiere. Endlich, nach drei 
langen Tagen warten, sitzen wir wieder im Sattel. Am Ran-
de der riesigen Taklamakan-Wüste geht es bis Kargilik. 
Dort beginnt die G219, der Xinjiang-Tibet-Highway, dem 
wir bis nach Lhatse folgen wollen. Dort treffen wir auf den 
Friendship Highway, der die Verbindung zwischen Lhasa 
und Kathmandu in Nepal bildet. Vor uns liegt eine 3500 
Kilometer lange Achterbahnfahrt, die uns über die höchs-
ten Pässe der Erde führen wird: 20 Pässe sind über 4000 
Meter und 11 Pässe über 5000 Meter hoch. 

Eine letzte Übernachtung im warmen Hotel, und schon 
befinden wir uns im Aufstieg. Die Strecke führt uns in den 
Karakorum, das zweithöchsten Gebirge der Erde. Doch 
schon der zweite Tag in den Bergen wird zur Tortur. Wir 
schaffen, obwohl die G219 inzwischen durchgehend bes-
tens asphaltiert ist, nur 200 Kilometer. Stundenlang stehen 
wir an militärischen Absperrungen, und kilometerlange 
Militärkonvois rollen an uns vorbei. Um diesen zu entge-
hen, brechen wir am nächsten Morgen bereits um sechs 
Uhr morgens auf. Sofort geht es bergauf und schon im 
Morgengrauen erreichen wir den 5190 Meter hohen Ki-
tai-Pass, die Grenze zu Aksai Chin. Das Bordthermometer 
zeigt minus 18 Grad.

Aksai Chin ist eine Hochlandregion am Westrand von 
Tibet unter chinesischer Kontrolle, die aber auch von In-

»Kilometerschruppen« auf unserem erzwungenen Umweg über die Ukraine.
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ANREISE UND MOTORRADTRANSPORT  Die Anreise nach 
 Tibet erfolgte von Deutschland aus auf dem Landweg. Der Rück-

transport der Motorräder von Kathmandu nach Frankfurt mit 
dem Flugzeug wurde von Eagle Export (www.eagleexportcar-

go.com) zum Preis von 750 Dollar pro Bike hervorragend orga-
nisiert.

REISEZEIT  Für den ersten Teil der Reise von Deutschland bis Kir-
gistan haben wir die Monate April und Mai gewählt. Gerade in 

Europa hatten wir angesichts der frühen Reisezeit großes Wet-
terglück. Wenn die Reise wie geplant verlaufen wäre, dann wä-

ren wir im Juni im Himalaya gewesen. Laut Wetterstatistik hät-
te es dann jeden zweiten Tag geregnet. Nachdem uns die Einreise 

nach China verweigert wurde, konnten wir die Reise erst über ein 
Jahr später im Oktober fortsetzen. Im Herbst ist Tibet praktisch 

niederschlagsfrei. Tagsüber in der Sonne wurde es bis zu 10 Grad 
warm, aber nachts sanken die Temperaturen weit unter den Ge-

frierpunkt.

GESUNDHEIT  Unsere Impfauffrischungen richteten wir nach 
den Empfehlungen meines reiseerfahrenen Hausarztes. Wegen 

der vielen streunenden Hunde in Asien haben wir uns auch gegen 
Tollwut impfen lassen.

STRECKENCHARAKTER UND MOTORRADFAHREN  In Euro-
pa waren wir ausschließlich auf asphaltierten Straßen unterwegs. 

In Tadschikistan war es auf dem Schlamm- und Schneematsch des 

Shariston Passes abenteuerlich und im Anzob-Tunnel lebensge-
fährlich. Den Pamir Highway fanden wir mit einem Wechsel von 

Schotterpassagen und rudimentärem Asphalt in einem gut fahr-
baren Zustand vor. Der Xingjang-Tibet-Highway, die G219, ist seit 

2012 durchgehend asphaltiert. Anspruchsvoll ist die 3500 Kilo-
meter lange Strecke von Kashgar nach Kathmandu. Dies jedoch 

nicht wegen des Streckenzustands sondern wegen der Höhe. Soll-
te Höhenkrankheit auftreten, ist es nicht möglich, rasch in tiefe-

re Regionen zu gelangen. Durch Zusatzkanister hatten wir die 
Reichweite unserer Motorräder auf 500 Kilometer erhöht.

DOKUMENTE UND GELD  Für Nepal ist zwingend ein Carnet 
des Passages erforderlich. Für Visagebühren ist ein Betrag von 

rund 500 Euro pro Person aufgelaufen. Die Kosten für China und 
Tibet (Guide, alle Papiere, Unterkunft) belaufen sich auf über 

10.000 Euro. Um die Kosten anteilig zu senken, kann es ratsam 
sein, sich einer Gruppe anzuschließen.  

Geldautomaten gibt es nur in den größeren Städten. Wir hatten 
auch ausreichend US-Dollar (auch kleinere Scheine) dabei.

UNTERKUNFT  Wir haben so oft wie möglich im Zelt übernach-
tet. Nur in den größeren Städten sowie in Tibet sind wir auf Ho-

tels ausgewichen.

INFORMATIONEN  Viel mehr Infos über die Reise und  
zusätzliche Bilder gibt es auf www.nurkurznachkathmandu.de

 Motorrad-Reise-Forum: www.horizonsunlimited.com
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dien beansprucht wird. Mehr als 
150 Kilometer bleiben wir auf einer 
Höhe von über 5000 Metern, wo es 
trotz der immer höher steigenden Son-
ne nur unwesentlich wärmer wird. Als es 
endlich wieder bergab geht, erreichen 
wir Tibet.

Die nächsten Tage führen uns durch 
die tibetische Hochebene, in der die Far-
be ocker dominiert. Ständig sehen wir den 
Himalaya-Hauptkamm mit seinen mäch-
tigen Bergriesen in weiter Ferne im Süden. 
Fast wird die Fahrt in der tibetischen Hoch-
ebene ein wenig eintönig. Abwechslung gibt 
es erst am Mount Kailash, dem heiligen Berg 
der Buddhisten und Hindus, der schon kilome-
terweit vorher in unser Blickfeld gerät. 

Kurz darauf trauen wir unseren Augen nicht: 
Yaks weiden vor riesigen Sanddünen, dahinter der schnee-
weiße Himalaya-Hauptkamm unter tiefblauem Himmel. 
Übertroffen wird dieses Bild nur noch durch die felsige 
Traumlandschaft, in die wir nach dem Abbiegen von der 
G219 in den Zanda Earth Forest National Geopark ge-
langen.

Mit Lhasa haben wir das letzte wichtige Zwischenziel er-
reicht. Das Ende unserer Reise rückt unaufhaltsam näher, 
und wir verlassen die tibetische Hauptstadt in Richtung 
Kath mandu und Mount Everest. Noch tags zuvor hatte sich 
der höchste Berg der Erde in Nebel gehüllt. Doch wieder 
steht uns das Wetterglück zur Seite. Es ist ein unbeschreib-
liches Gefühl, als der Everest plötzlich in mehr als 100 Ki-
lometern Entfernung am Horizont auftaucht und uns  sofort 
in seinen Bann zieht. Als wir am Fuß des Berges im Kloster 

starken Schneefalls gesperrt war, scheint geradewegs in 
den Himmel zu führen. Auf der Passhöhe herrscht klirren-
de Kälte, so dass wir nur schnell ein paar Fotos von dem zu 
Greifen nah wirkenden 8027 Meter hohen Shisha Pangma 
machen und dann schleunigst mit der Talfahrt beginnen. 
Bald erreichen wir die Schneegrenze, mit jedem Kilometer 
wird es nun grüner und wärmer. 

Bei den schier endlosen Prozeduren des Grenzübertritts 
lassen die Chinesen noch einmal ihre Autorität spüren. 
Doch wir lassen uns die Stimmung nicht vermiesen. Auf den 
letzten 200 Kilometern durch die subtropische Bergwelt des 
südlichen Himalaya versuchen wir noch einmal, unsere Rei-
se so intensiv wie möglich zu erleben. Denn von Kathman-
du aus werden wir die Motorräder per Flugzeug zurückschi-
cken und ihnen schon zwei Tage später folgen. 

Rongbuk stehen, raubt uns sein majestäti-
scher  Anblick fast den Atem. Obwohl es 
nur noch ein Katzensprung bis zur nepa-
lesischen Grenze ist, müssen wir auf un-
serer Fahrt über den verschneiten Hima-
laya-Hauptkamm mit dem 5153 Meter 
hohen Tong La Pass noch ein mächti-
ges Hindernis überwinden. Die Stre-
cke, die zwei Tage zuvor noch wegen 

Der Zauber von 1001 Nacht am Registanplatz in Samarkand  
(Usbekistan) (o.). Pamir Highway in Tadschikistan (r.).
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Die neue Multistrada 950

Mein Ein für Alles.
Machen Sie sich bereit für ein neues Fahrerlebnis. Die neue Multistrada 950 wird die Art, wie Sie die 
Stadt, die Straße und Ihre Freizeit erleben, völlig verändern. Ein aufregendes Fahrerlebnis, gepaart 
mit zugänglicher Performance und Vielseitigkeit dank des 113 PS starken Testastretta 11° Motors, 
des 19 Zoll großen Vorderrads, perfekter Ergonomie und unglaublichem Komfort. Ideal für tägliche 
Strecken oder längere Touren. Lange Serviceintervalle und geringe Betriebskosten garantieren lang-
anhaltenden Fahrspaß. Ducati Stil wird mit grenzenloser Zubehörvielfalt kombiniert. Eine neue Art des 
Fahrens, eine neue Perspektive. 

937 cm³ Testastretta 11° Motor | Riding Modes | Power Modes | Ducati Safety Pack (Bosch ABS + Ducati Traction Control) | vorbereitet für Ducati 
Multimedia System und Anti-Diebstahl-System | Euro 4, CO2 Emission 124 g/km, Verbrauch 5,3 l/100 km
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