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Heliboarding im Tien-Shan-Gebirge. Wer die Schönheiten aus
1001 Nacht in Samarkand, Bukhara und Chiwa nicht braucht! Die
Powderhänge können locker dagegen halten.
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it lautem Fauchen schießt ein
Feuerstrahl aus dem Auspuff
über der Einstiegsluke und die Turbine
des alten MI-8-Transport-Hubschraubers
setzt sich langsam in Bewegung. Von den
Hop-Hop-Hop- Rufen des Flugoffiziers
angetrieben, besteigen wir im Laufschritt,
an zerbeulten Außentanks vorbei, die
Maschine und quetschen uns in Reihe
auf die beiden Bänke im Inneren. Eigentlich ist hier Platz für 20 Soldaten, aber
mit einem großen Haufen Snowboardund Skiausrüstung vor unseren Füßen
sind die Verhältnisse für 17 Wintersportler etwas beengt.
Der Lärm ist ohrenbetäubend und
der ganze Helikopter zittert. Eine Unterhaltung ist unmöglich und so wechseln wir nur ein paar vielsagende und
skeptische Blicke. Die zwei Piloten und
der Bordtechniker im Cockpit scheinen
eine Checkliste abzuarbeiten, denn der
Hubschrauber schwankt erst nach links
und rechts, dann nach vorn und hinten
– die Lenkung funktioniert wohl. Nun
geht ein lautes Seufzen durch den Bereich, wo vermutlich die Turbine sitzt.
Der Lärm steigert sich zu einem Brüllen
und das Vibrieren zu einem Schütteln.
Anton und Boris, unsere Guides, grinsen uns beruhigend und aufmunternd
zu, als unser Fluggerät mit einem ausla-
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denden Rückwärtsschwenk nach vorn
abkippt und sich dann in die Luft erhebt.
Alle sind hungrig nach frischem Pulverschnee und hoch motiviert. Und die Aussicht auf bezahlbares Heli-Boarden über
riesige, unberührte Powderhänge im Tienshan-Gebirge stimmen uns ausgesprochen fröhlich.
Doch erst einmal müssten wir am
Heli-Landeplatz angekommen sein...
Unser einheimischer Guide Ramil,
ein ehemaliger Ingenieur für Wasserwirtschaft, ist eine Seele von einem Menschen. Er spricht nicht nur perfektes Englisch, sondern versucht uns auch jeden
Wunsch von den Augen abzulesen und
umgehend zu erfüllen. Sein Herzensanliegen ist es, dass wir Gäste aus Deutschland uns wohl fühlen und ein möglichst
gutes Bild von Usbekistan mit nach Hause zu nehmen. Er nutzt die mehrstündige Fahrt in die Berge, uns sein Land näher
zu bringen. Egal worum es sich dreht, er
scheint zu jedem Thema etwas zu wissen. Ob zur Geschichte des Landes, Kultur oder Wirtschaft. In den nächsten Tagen werden wir lernen, uns auf einen
längeren Vortrag einzustellen, wenn der
Satz: “Let me just tell you one sentence
to this…“ – “Lasst mich hierzu nur kurz
einen Satz sagen…”, über den Lautsprecher unsres Kleinbusses ertönt.

Je weiter wir uns von Taschkent entfernen, desto spärlicher wird der Verkehr. Die sehr gut ausgebaute Autobahn
steht im völligen Kontrast zu den maroden Fabriken und Industrieanlagen, an
denen sie vorbei führt. Die Straße wird
auch nur von ein paar vereinzelten Lastwagen und Pferdefuhrwerken genutzt.
Ramils Monolog über die erstaunlichen
Modernisierungssprünge und umweltschutztechnischen Errungenschaften der
heimischen Chemie-Industrie – er deutet dabei weit ausladend über eine
braungraue Industriebrache, wo aus verfallenen Schornsteinen dunkelviolette
Rauchwolken aufsteigen – wird von einem der vielen Checkpoints unterbrochen. Warum denn hier alle paar Kilometer schwer bewaffnete Soldaten Kontrollen durchführen würden beantwortet er uns bestechend plausibel: Da sich
Usbekistan im Augenblick rasend schnell
entwickele, sei davon auszugehen, dass
auch der Straßenverkehr sprunghaft zunehmen würde. Und da dem Staat die
Sicherheit im Straßenverkehr sehr am
Herzen liege, bereite man sich frühzeitig darauf vor, um dies auch gewährleisten zu können. Wenn es denn soweit
ist… Wir nicken verstehend und beobachten den Eselskarren vor uns, der im
gemächlichen Schritttempo und lei-
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se quietschend den Posten passiert.
Das moderne „Chorvoq OromgohiHotel“, in dem wir für die kommenden
Tage untergebracht sind, besteht aus drei
grünweißen Pyramiden-Gebäuden die
an das Ufer des Sees geklotzt wurden.
Sie passen ungefähr genau so gut in die
Gegend wie wir mit unseren High-TechSnowboardausrüstungen. Ein paar Hundert Meter von den Häusern entfernt befindet sich der Heli-Port, von dem wir jeden Morgen aus zu unserem TienshanPowder-Abenteuer aufbrechen werden.
Hauptsächlich wird die Bschem-Gebirgskette angeflogen, die sich etwa eine halbe Flugstunde nordöstlich befindet und an Kirgisien grenzt. Die Ausmaße
der Berge sind gigantisch und die Möglichkeiten an Abfahrten erscheinen unerschöpflich. Bis auf fast 4.500 Meter
kann uns der Heli hinaufbefördern und
die Abholpunkte im Tal liegen meist auf
1.500 bis 2.000 Meter, so dass man bei
jeder Abfahrt auf eine stattliche Anzahl
Höhenmeter kommt.
Beim ersten Anflug auf die Berge
überwältigen uns die schieren Dimensionen und die Wildheit der Berglandschaft. Zunächst sind es noch sanfte Vorgebirgshügel mit spärlichem Birken und
Latschenbewuchs, und vereinzelte kleine Hütten und Wegelchen, die durch die
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Bullaugen unserer Transportmaschine
auszumachen sind, aber schnell wandelt
sich das Bild und steile Flanken mit
schroffen Graten und schier bodenlose
Abgründe tun sich unter uns auf. Von
menschlicher Zivilisation ist nirgends
mehr ein Zeichen zu erblicken. Dafür
türmen sich immer abenteuerlichere
Fels- und Bergformationen vor uns auf,
an denen wir uns immer weiter empor
schrauben. Wir fliegen an himmelhohen,
spitzen Felsnasen vorbei und an Gipfeln,
die aussehen wie Tafelberge, auf deren
Plateaus ganze Kleinstädte Platz finden
würden. Grellweiße Schneekessel, groß
wie Amphitheater für Riesen öffnen sich
unter kilometerweit geschwungenen
Schneegraten und lassen den Schatten
unseres Hubschraubers auf den Hängen
wie ein winzigkleines, huschendes Insekt erscheinen.
Plötzlich zeichnet sich schwarz gezackt eine Linie über den ganzen Hang.
Wir kennen diesen Anblick nur zu gut.
Hier ist erst vor kurzem ein riesenhaftes
Schneebrett abgegangen und was wir sehen ist eine Anrisskante der Superlative.
Mehrere Meter dick und fast einen Kilometer breit müssen Tausende Tonnen
Schnee hinabgedonnert sein. Die Lawinenbahn führt den gesamten Berg hinunter und reicht noch mehrere Kilome-

ter den Talgrund hinaus. Na, das kann ja
heiter werden!
Wir haben unser Ziel nun fast erreicht. In alle Richtungen staffeln sich
die Bergketten. Es wird unruhig im Laderaum. Die Guides drängen uns, unsere Ausrüstung fertig zu machen und uns
auf den Ausstieg vorzubereiten. Eine Kuppe nähert sich und die Räder des Hubschraubers berühren den Schnee. Die
Luke wird geöffnet und eine kleine
Klappleiter hinaus gestoßen. Der Lärm
ist jetzt ohrenbetäubend. Überall stiebt
Pulverschnee herum, und wir sehen
nicht genau, wo wir hintreten, als wir mit
lauten „Buistra, buistra“-Rufen durch den
Ausstieg gedrängt werden. „Schnell,
schnell! Kniet euch hin, haltet den Kopf
unten und eure Snowboards fest!“ Die
umher fliegenden Schneekristalle kratzen im Gesicht und jeder, der seine
Schneebrille schon auf hat, ist froh. Der
Lärm nimmt noch mal zu und der Sturm
der Rotorblätter wird stärker. Dann ist
es still. Wir sind allein.
Unter einem stahlblauen Himmel erstrecken sich die Gebirgsrücken Richtung Kirgisien. Wären da nicht die tief
eingeschnittenen Täler und Schluchten,
man könnte meinen, man hätte eine riesige Ebene vor sich. Vor uns geht es allerdings erst einmal steil bergab.
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Vom Heli ist weit und breit nichts
mehr zu sehen, aber wir wissen, dass er
uns fast 3.000 Meter tiefer wieder abholen wird.
„Anton checkt noch die Schneesituation und dann fahren wir einzeln den
Steilhang bis auf diese Kuppe dort unten“, kauderwelscht Boris in seinem russisch gefärbten Englisch. Antons Kopf
zaucht wieder über der Kante der Wechte auf und sein grinsendes, wettergegerbtes Gesicht gibt uns das OK: „It´s
safe! Let´s go! Mit einem satten Sprung
sticht der erste in den Hang und verschwindet in einer stiebenden Schneewolke. Nur ein paar Sekunden später
kommt er winzig klein, tief unten wieder ins Blickfeld. Sein Jubel ist allerdings
bis zu uns zu hören. So geht es einem
nach dem anderen. Als wir am Sammelpunkt wieder zusammenkommen, ist
sich jeder sicher: Der usbekische Pulverschnee ist der Beste. Wir können es kaum
erwarten weiterzufahren. „Ab hier fahren wir alle zusammen!“
Wir stutzen, denn in den Alpen ist es
ein Grundgebot, möglichst allein zu fahren, um die Lawinensicherheit zu erhöhen. Doch der nächste Hang ist nur
mäßig steil und von seiner Ausdehnung
her so immens groß, dass unsere Gruppe von 14 Leuten einfach verschwindet.
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Es ist fantastisch.
Erst ein paar Schwünge später sehe
ich überhaupt wieder ein Zeichen von
meinen Mitreisenden: Ganz in der Ferne ist ein Stückchen rote Jacke kurz in
einer Schneewolke aufgeblitzt. Sonst ist
keiner zu sehen. Das Gelände hat die anderen einfach verschluckt. Jetzt wird es
ein bisschen steiler und ich muss mich
wieder auf meine Linie konzentrieren.
Eine endlos lange Schneekante lädt zum
Absurfen ein und die Hügelkette danach
zum Springen. Und so geht es einfach
weiter: Powder-Endlosigkeit, verziert mit
Geländeformen zum Austoben!
Den letzten Run des Tags machen wir
von einem kleineren, aber sehr steilen
Berg direkt bis ins Skigebiet Chimgan
hinein. Die Bezeichnung Skigebiet hat
allerdings eine ganz eigene Bedeutung.
Zwar gibt es Lifte, aber keine präparierten Pisten und man fährt einfach hinunter, wo es geht. Die Liftspur ist natürlich
nicht gewalzt und der Schlepplift besteht
aus einem Sammelsurium von verschiedenen Bügeln die an der Einstiegsstelle
vorbeigondeln. Ein T-Bar folgt auf einen
Tellerbügel, danach kommt ein Stahlbügel oder eine Konstruktion aus Holz…
Aber es geht und wir freuen uns alle. Anfeuerungsrufe und Begeisterungsschreie
schallen hin und her und das Gelächter

ist groß, wenn wieder jemand mit überkreuzten Ski eine unfreiwillige Bauchlandung hinlegt.
Unten an der Straße sind Tische mit
Getränken und Grills aufgebaut, auf denen duftende Schaschlikspieße brutzeln
oder man kommt nach dem Skitag an einer der Trinkbuden zusammen, um mit
Wodka auf die Freundschaft anzustoßen.
Hier ist auch der Treffpunkt der Dorfjugend. Lässig rauchend hängen die Jungs
auf ihren Pferden herum und entführen
hin und wieder eine glücklich Auserwählte aus der Gruppe der tuschelnden
Mädchen zu einem kleinen Ausritt. Leider haben wir keine Zeit, dieses Aprés
Ski auf Usbekischen selbst zu testen,
denn heute ist eine große Party im Hotel angesagt, die wir auf keinen Fall verpassen wollen. Die Tochter des usbekischen Präsidenten feiert nämlich ihren
40. Geburtstag.
Als die ersten Bässe vom Soundcheck
der Musikanlage durch die Wände wummern, sitzen wir beim Abendessen. Es
gibt Plow, das usbekischen Nationalgericht aus Reis, Hammel und Rosinen. Das
Fladenbrot dazu dämpft das fette Essen
etwas ab, den Rest erledigt der vorzügliche Wodka. Dieser ist sowieso obligatorischer Bestandteil. Eine Halbliterflasche kostet genau soviel wie ein

service
Einreise Visum erforderlich, kann direkt bei der Botschaft beantragt werden: www.uzbekistan.de.
Anbieter Die Heli-Skiing-Reise nach
Usbekistan, wie auch div. andere Freeride Reisen nach Zentralasien bietet an:
Snowxplore, Tel. 03581/ 66 12 48,
www.snowxplore.de
Mathias Andrä kümmert sich von den
Visa, über Flugbuchung bis zur Vorortorganisation um alles Notwendige und
ist der perfekte Ansprechpartner
Beste Reisezeit Höchste Wahrscheinlichkeit für Powder Jan.-März
Unterkunft Direkt am Stausee in Charvak „Hotel Chorvoq Oromgohi“ (Usbek.
Name/ auch Hotel Pyramidy) mit westlichem ***-Standard ca 18 ? - 69 ?.
Direkt am Skigebiet in Beldersay liegt
das “Hotel Beldersoy Mehmonxonasi“
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