
Sommerschule in Kirgistan 2012   
 
“Nomaden, Kolchosen und moderne 
Agrarökonomie – 
kirgisische Landschafts-  und 
Resourcennutzung zwischen den 
Zeiten”  
 
 
 Meine erste Sommerschule im 
Rahmen des „Go East“-Programmes 
führte mich in die entlegenen 
Weiten Kirgistans, einem 
wunderschönen Land im Herzen  
Zentralasiens. In einer relativ 

großen Gruppe mit über 20 Studenten aus  Deutschland und (leider nur) 
4 kirgisischen Studenten machten wir uns mit zwei Minibussen auf eine 
dreiwöchige Reise durch den Nordosten des  Landes. Nach zwei Tagen 
allgemeinen Ankommens in der Hauptstadt Bischkek und mehreren 
Vorträgen über Landwirtschaft, Geographie, Waldwirtschaft, 
Agrarpolitik und Yak-Haltung in Kirgistan machten wir uns auf zu 
unserer ersten Station in Kara Suu (Region Kochkor). Die Busse  
wurden vorher noch schnell ausgetauscht, denn die zwei Fahrer hatten 
sich  wohl mit der Gruppengröße verschätzt. Die verloren gegangene 
Zeit wurde  durch den Fahrstil der beiden netten Männer gleich wieder 
eingeholt; die Strecke führte uns vorbei an einem Stausee – wie man 
ihn in Kirgistan des Öfteren anfindet – und vorbei an einer wunderbar 
farbenfrohen Berglandschaft, die uns direkt am ersten Tag durchweg 
beeindruckte. Die kommenden drei Tage verbrachten in dem touristisch 
nicht besuchten Dorf Kara Suu. Dort  nächtigten wir auf dem 
Grundstück des NABU-Chefs Dr. Tolkumbek  Asylkulov; und weil wir so 
viele waren, wurde extra für uns eine Jurte für die Übernachtungen 
aufgebaut.    
Die Gastfreundschaft der Kirgisen 
war  die ganze Sommerschule 
durchweg hervorragend und es wurde 
wirklich keine  Mühe gescheut, den 
Aufenthalt in den Unterkünften für 
uns so angenehm wie  möglich zu 
gestalten. Nachdem wir von einer 
sehr netten Diplomandin eine  
Einführung in das Thema 
“Wassermanagement in 
Hochgebirgsdörfern”  bekommen 
hatten, begaben wir uns auf eine 
mehrstündige Wanderung durch das 
Dorf zu den Flüssen in die Berge. Dort bestaunten wir die  
Konstruktion, mit deren Hilfe das Wasser aus den Bergen in zwei 
verschiedene Kanäle geleitet werden konnte. So managen die Dörfer die 
Verteilung der Wasservorkommen. Am nächsten Tag führten wir in 
Kleingruppen zu verschiedensten Schwerpunkten Befragungen bei 
einheimischen Familien durch. Dadurch bekamen wir einen ersten 
Einblick in die Lehmziegel-Häuser und die Lebensweise der Familien. 
Die Interviews wurden zusammengefasst und gegenseitig präsentiert, 
sodass wir einen gute Übersicht über den Alltag und anstehende 
Probleme der Dorfbewohner bekommen konnten. Entgegen aller 
Erwartungen und Vorkehrungen bezüglich der Körperhygiene während der 
nächsten drei Wochen, klangen die Abende auf dieser Sommerschule des 
Öfteren mit einem entspannenden Gang in die Sauna (oder das “Bagna”) 
aus. Am nächsten Morgen ging es weiter zum See Song-Kul. Das ist ein 
wirklich wunderschöner Hochgebirgssee auf 3200 m Höhe, dessen Besuch 
sich ganz und gar gelohnt hat. Das knallige Blau-Türkis des Wassers 
wurde neben den tristen Farben der Hochweide erst recht ins richtige 



Licht gerückt.  Auf dem kurvigen  Weg dort hoch fuhren wir an 
Yakherden vorbei, die das ganze Jahr auf sehr  steilen Hängen 
verbringen und bei deren Anblick man sich in der Zeit zurück versetzt 
fühlt. Ein Blick, den ich nicht mehr missen möch: wenn  die großen 
Tiere zum Angriff bereit sind und vor und zurück stelzen  (oder 
vielleicht waren sie auch einfach nur etwas erschrocken über den  
Fahrstil unserer lieben Begleiter). Weiter ging’s ins nächste Dorf 
MinBulak, diesmal nächtigten wir im Hause (und in der Jurte) von GIZ-
lern. Drei Tage lang setzen wir uns mit dem Thema des nachhaltigen 
Weidemanagements in Kirgistan auseinander, wozu wir wieder 
Haushaltsbefragungen durchführten. Am Abend wurde bis in späte 
Stunden zu wahren Meisterstücken – auf dem Akkordeon gespielt – 
getanzt und  gelacht, da hätte man sich den vorherigen Gang ins Bagna 
auch schenken können. Im Örtchen Jergetal haben wir gesehen, mit 

welchem Aufwand die kirgisischen Frauen 
aus Schafswolle Filzteppiche 
herstellten. Von der Schur über die 
Färbung bis zum Zusammennähen der 
Einzelteile vergehen nicht weniger als 
6 Monate. So ein wunderbar bunter 
Teppich kostet dann um die 150 Euro 
(9.000 Som), was mit dem Arbeitsaufwand 
nicht annähernd  gleich zu setzen ist. 
Die erste Woche gut überstanden machten 
wir uns auf in die Stadt Naryn und 

statteten der Universität einen Besuch ab. Bemerkenswert war hier vor 
allem, dass die Universität mehrere Sprachlernzentren  (koreanisch, 
türkisch, chinesisch, englisch, arabisch, deutsch) besitzt. Außerdem: 
Der Vortrag über Weidemanagement von Ermek war sehr hörenswert. Mit 
einem kurzen Stopp zum Baden bei Regen am Südufer des zweitgrößten  
Gebirgsees der Erde namens Issyk-Kol endete die lange Fahrt in der 
Stadt  Karakol. Von dort machten wir einen Tagesausflug zu 
verschiedenen  Betrieben in Ak Suu. Wir besichtigten eine aus der 
Sovjetzeit stammende Kuhstallung, eine Anlage für die 
Getreideproduktion und ein riesiges 
Kartoffelfeld, auf dem gerade 60 
Erntehelfer beschäftigt waren. Die 
Unterbringung in Karakol war klasse 
und das Schaf-Schaschlik das beste! 
Hier war auch Zeit für die 
Besichtigung einer Aufforstungsanlage 
sowie eine ausgedehnte Wanderung im 
Naturpark – wie immer bei bestem  
Wetter. Eine abenteuerliche Tagesfahrt 
über einen 3.900 m Gipfel mit Schnee 
und  Eiseskälte öffnete uns den Weg zu den Yakherden auf den 
Hochweiden.  Dieser Tag hatte sich mal wieder gelohnt – konnten wir 
doch einmal mehr die  schöne Natur und die kräftigen Tiere bestaunen. 
Von Karakol fuhren wir weiter nach Cholpon-Ata. Dort hatten wir den 
Nachmittag zur freien Verfügung – die meisten von uns nutzten die 
wärmenden Sonnenstrahlen für einen Sprung in den Issyk-Kol, der sich 
Mitte September schon recht erfrischend kühl gestaltete. Nach der 
Besichtigung eines Schneeleopardenreservates vom NABU und eines 
modernen  landwirtschaftlichen Betriebs endete unsere Sommerschule in 
der Hauptstadt Bischkek. Das Abschlussseminar endete mit einem 
Abendessen  bei der deutschen Botschafterin. Hier hieß es für alle 
Teilnehmer,  Abschied von Einander und dem tollen Land zu nehmen. 
Voll mit neuen  Eindrücken und schönen Erinnerungen ging es für die 
Meisten auch schon bald wieder Richtung Heimat (natürlich voll 
bepackt mit den besten Souvenirs) …   

 



 
 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


