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Unser nächstes Ziel war der Kaindy-See. In der Hoffnung, dass uns jemand mitnimmt, stellten wir uns an die Straße.
Lange Zeit bog kein Auto auf den kleinen Weg ab. Erst am Mittag kamen zwei Autos, die das gleiche Ziel hatten wie
wir. Nach kurzer Besprechung stiegen wir in das geländetauglichere Fahrzeug, allerdings in den Kofferraum, der von
dem restlichen Innenraum getrennt war. Als wir unsere zwei Weggefährten sahen, die die Fahrt ebenfalls im
Kofferraum verbrachten, ahnten wir, was uns erwartete: Die beiden waren völlig verschwitzt.
Lange dauerte es nicht, bis auch wir vor Schweiß trieften. Der Kofferraum ähnelte einer Sauna. Elendig langsam fuhren
wir die schlechte Straße durch die Berge, immer weiter nach oben. Gelegentlich wurden wir von Schlaglöchern eiskalt
erwischt: Erst wurden wir nach oben gerissen, ehe der harte Aufprall folgte. Als Kommentar dazu gab es deftige
russische Schimpfwörter. In dem Zuge brachten wir unseren beiden kasachischen Kollegen auch ein paar deutsche
Flüche bei.
Am Parkplatz angekommen wurden wir endlich aus unserem Backofen befreit und wrangen erstmal unsere T-Shirts
aus. Weit konnte es bis zum See nicht mehr sein, dachten wir. Eine fatale Fehleinschätzung – erst nach einer
Dreiviertelstunde kamen wir an. Das Besondere am Kaindy-See sind die alten Baumstümpfe, die aus dem
türkisfarbenen Wasser ragen. Ein Erdrutsch beförderte einst eine große Menge an Kalk in das Tal, wodurch eine große
Mulde entstand, in der sich nach und nach das Regenwasser sammelte. Die alten Bäume stehen noch heute im
Wasser, auch wenn sie inzwischen grau und morsch geworden sind.
Am See lernten wir die anderen Mitfahrer etwas besser kennen, darunter einen Russen. Er entpuppte sich als
überzeugter Patriot. Ich ﬁnde Begegnungen mit solchen Menschen interessant, weil ich Patriotismus aus meinem
sozialen Umfeld nicht kennen. Ich bin aber durchaus stolz, auf vieles in unserer Heimat. Das Sozialsystem oder die
kulturelle Vielfalt zum Beispiel. Auf meinen Reisen ist mir erst bewusst geworden, wie fortgeschritten Deutschland
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verglichen mit vielen anderen Ländern in dieser Hinsicht ist.
Etwas später brachen wir auch schon wieder auf – erneut führte kein Weg an der Kofferraumsauna vorbei.
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