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Auch wenn Kirgistan von der ersten Minute an überzeugt,
macht uns Maxi langsam auf sein Ablaufdatum aufmerksam.
Der Keilriemen pfeift, die Stossdämpfer sind am Ende, ein
Bremszylinder auf der Hinterachse verbreitet Bremsflüssigkeit über die ganze Trommel und beim Vergaser bringen wir
einfach nicht die richtigen Einstellungen hin. Mehrere laute
Schreie nach Liebe. Bis zum Ende des Kirgistan Trips bricht
uns hinten links noch eine Plattfeder durch, zerstört einen
Luftgefüllten Federbalg und die Trommelbremse läuft endgültig heiss. Es scheint also alles darauf hinzuweisen, dass wir
uns schöne Werkstattplätzchen an Seen und in den Bergen
suchen müssen. Mit Michaela und einer Freundin von ihr steht
neuer Besuch an und der Zufall will es, dass Marion gerne mehr
über Autos lernen möchte. Somit wird sie bereits vor Abfahrt
in Bishkek zur Bordmechanikerin auf befristete Zeit ernannt.
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ine Strasse durch die weite Steppe, keine Werkstatt in
Sichtweite und wir stehen mit geöffneter Motorhaube und
demontiertem Luftfilterkasten vor einem in Einzelteile
zerlegten Vergaser. Als wir die etwa 30 Kleinteile so vor uns
auf dem Esstisch liegen sehen, wird uns bewusst, dass wir
uns momentan sehr weit ausserhalb der Komfortzone eines
durchschnittlichen Hochbauzeichners mit Grundkenntnissen
in Fahrzeugtechnik und einer Direktionsassistentin mit Vorliebe zu Kinderschokolade befinden. Wie kann es bloss sein, dass
ein Fahrzeug mit so robuster Bauweise und einem markanten
Erscheinungsbild sich von so kleinen Teilen delegieren lässt.
Da sind Millimeter dicke Nadeln, Fingernagelgrosse Filter und
Minisplinte, die sich kaum mit Pinzette entfernen lassen. Der
guten Internetabdeckung von Kasachstan sei Dank, dass wir
Samuel und somit unseren Schweizer Telefonjoker in punkto Technikfragen an den Hörer kriegen. Wie immer, erzählt er
uns zuerst, wie man es richtigmachen könnte. Erst dann folgt
die lösungsorientierte Feld-, Wiesen- und keineErsatzteilzurverfügungs-Version. So steht also ein ehrenwürdiger Automechaniker in seiner Werkstatt, von dessen Boden wir jederzeit eine heruntergefallene Portion Spaghetti essen würden
und gibt über uns über WhatsApp Call einen Schnellbleichkurs zum Thema Vergaserreperatur. Okey, wir bauen aus,
zweckentfremden eine Zahnbürste, reinigen sämtliche Teile
und bauen den Vergaser wieder so zusammen, schütten ein
Schlückchen Benzin oben in den Vergaser und siehe da, das
vertraute Geräusch des Amerikanischen Technikwunders und
dessen acht Zylinder ertönt in alter Manier. Eine Stunde später
passieren wir die Grenze nach Kirgistan und verbuchen die
Panne wieder einmal mehr unter dem Kapitel «Maxi und seine nicht zu verheimlichende Angst vor Grenzübertritten» ab.

Am Issyk-Kol, dem grössten See Kirgistans, lassen wir die beiden erstmals ankommen. Das Kajak wird fleissig ausgefahren
und wir baden im klaren Bergseewasser bei angenehm warmen Temperaturen. Unter der Federführung unserer neuen
Fuhrparkverantwortlichen reparieren wir ein paar Sachen an
Maxi und geniessen massenweise Leckerein aus der Heimat.
Nach einem kurzen Abstecher nach Osten zieht es uns Richtung Süden und somit in luftige Höhen. Die Strasse zum Torso
Pass bietet unglaubliche Landschaften. Ein Tal ist schöner
als das andere und wir schlafen an Wildbächen wo Pferde,
Kühe und Jacks neben uns grasen und holen die Bikes aus
der Dachbox. Wir haben beinahe vergessen, wie anstrengend die Höhen für Maxi bereits in Bolivien waren, da kommt
uns ein Erdrutsch auf knapp 4000 Metern Höhe unter der
Berücksichtigung seiner Alterserscheinungen nicht gerade
gelegen. Obwohl ein grosser Radlader bereits eine grobe
Piste ausgeschoben hat, keuchen wir mit eingelegter Differenzialsperre die letzten Meter über grosse Böllersteine zum
höchsten Punkt, vorbei an einem Gletschersee und hinein
in ein verlassenes Tal. Das unscheinbare Steinhäuschen
mit integrierter, heisser Quelle ist nun genau das, was wir
brauchen, denn die Temperaturen bewegen sich um den Nullpunkt und es beginnt leicht zu schneien. Wir merken, dass
wir uns an die Kälte erst wieder gewönnen müssen. Wir sind
nun doch fast eineinhalb Jahre dem Winter davongefahren.

Der berühmte Song-Kol: Ein See auf 3000 Metern. Wie bereits
erwähnt, sind wir spät dran und die Hirten bauen bereits ihre
Lager in der Höhe ab. Die Tiere werden im Vorfeld ins Tal gebracht. Es ist mit Alpabzügen aus der Heimat zu vergleichen.
Die jungen Kerle sind Bewegungskünstler auf ihren Pferden,
noch richtige Cowboys und jederzeit für einen Scherz durch
das offene Seitenfenster zu haben. Wir stellen unser Lager
auf der Nordseite des Sees auf. Fantastische Aussichten und
ein perfekter Platz um weitere Arbeiten am Maxi auszuführen.
Um den Flirtversuchen der Kirgisischen Cowboys zu entkommen, schnappt sich die Chefmechanikerin eine Rätsche und
legt sich unters Auto. Das sprengt die Vorstellungskraft eines
jeden Kirgisen. Jetzt ist es erst recht um ihre Gunst geschehen und wir müssen schauen, dass wir hier noch vollständig
wegkommen. Natürlich gibt es kein Entrinnen, da man rund
um den Song-Kol See gehört hat, dass das alte Feuerwehrauto die Tanks mit Vodka gefüllt hat. Also wird Fisch vorbeigebracht und eine kleine Privatparty gefeiert. Nach zwei
gemeinsamen Wochen geben wir unsere beiden Besucherinnen an der Südseite des Sees in sichere Taxifahrer Hände
ab und machen uns auf Richtung Kazarman um von dort aus
Richtung Tadschikistan und somit dem Pamir weiterzuziehen.
Das ist der Plan, doch die Realität sieht leider anders aus. Die
Wetterverhältnisse verschlechtern sich gleichermassen wie
der Gesundheitszustand von Maxi. Kurz vor Kazarman bricht
die besagte Plattfeder und wir erfahren, dass der Pass, den
wir Richtung Süden passieren müssen, wegen Schneefällen
geschlossen ist. Das Wetter, die langsam knapp werdende
Zeit und das nicht mehr ganz vorhandene Vertrauen in unser
Fahrzeug, zwingen uns zur Wohl schwersten Entscheidung auf
unserer Reise. Wir drehen um und entscheiden uns gegen
Tadschikistan. Der Pamir Highway, ein grosses Highlight unserer Reise fällt somit aus. JA, es tut weh und JA, die Vernunft
ist der Teufel. Die Entscheidung nagt noch einige Tage an
uns. Die schönen Plätze in den einsamen Tälern von Kirgistan
zeigen uns aber, dass die Entscheidung nicht falsch gewesen sein kann. Danke Kirgistan! Wir werden deine endlosen,
menschenleeren, Bilderbuchkulissen und das herzhafte Lachen deiner Cowboys nie vergessen. Wir sehen uns wieder.

