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Dschingis kommt wieder 
ES GIBT MONGOLEN, DIE SAGEN: Die Welt wird von uns hören.  

Schon bald. Denn wir sind reich, vielleicht kaufen wir China. Na ja, trotz des  
Rohstoffbooms ist das wohl eher unwahrscheinlich. Aber GEO-Reporterin  

GABRIELE RIEDLE und Fotograf BRENT STIRTON haben schon  
einmal erkundet, wohin die Mongolen nun reiten 



ALLES ZU EHREN der großen  
Geschichte: Vor Freiheitshelden-Denk- 
mal und futuristischer Kulisse übt eine 
Schülertanzgruppe in Ulan-Bator für 
den Nationalfeiertag. Wie auch die 
Dame mit den Greifvögeln; verkleidet 
wie eine Prinzessin. Im Bild daneben: 
der wuchtige Wohntraum in Samt, 
Gold und Kristall des Minenbetreibers 
und Millionärs Enkhsaikhan



E s ist durchaus eine Art Über
fall unsererseits, Herrn Enkh
saikhan, von dem wir noch 
gar nicht wissen, wer er ist, 
einfach anzusprechen, als wir 

ihn an diesem Samstagabend voll milden 
Lichts zufällig vor seinem Haus aus sei
nem MercedesGeländewagen steigen se
hen. „Guten Tag“, sagen wir höflich, „wir 
machen uns gerade auf den Weg durch 
die Mongolei und hoffen, das eine oder 
andere über Ihr Land zu erfahren, das sich 
im Moment offenbar rasant verändert. 
Und da sehen wir dieses eindrucksvolle 
Heim, und wir sind sicher, dass dort inter
essante Menschen leben.“ Zu gern, fügen 
wir hinzu, „würden wir uns also ein wenig 
unterhalten“, und insgeheim hoffen wir, 
dass uns Herr Enkhsaikhan hineinbittet.

Tatsächlich zögert der Hausherr, Mit
te 40, in Trainingshose und Freizeithemd, 
nicht eine Sekunde.

„Selbstverständlich“, ruft er, „immer 
herein“, und im selben Atemzug erläutert 
uns Herr Enkhsaikhan die Gesetze der 
mongolischen Gastfreundschaft.

Von der unendlichen Weite des Lan
des spricht er, wo fast die Hälfte der Ein
wohner noch immer als Nomaden leben. 
Von den Menschen, die es immer schon 
schwer hatten auf ihren Wanderungen 
durch Kälte und Hitze, über Gebirge und 
durch Wüsten. Und davon, dass deshalb 
niemals ein Mongole einem Fremden den 
Zutritt zu seiner Jurte verweigern würde. 
Und nun wird Herr Enkhsaikhan feier 
lich, denn diese Regel, sagt er, die gelte 
auch für uns. Ansonsten verspreche er, 
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uns nichts weniger als „die wirkliche 
Wahrheit“ über die Mongolei zu verraten, 
„also hören Sie gut zu!“

„Die wirkliche Wahrheit?!“, rufen wir 
entzückt, dies übertreffe alle unsere Wün-
sche, während Herr Enkhsaikhan seiner-
seits betont, dass es ihm schon deshalb 
ein Vergnügen sein werde, uns seine Er-
kenntnisse mitzuteilen, weil die Deut-
schen das klügste Volk der Erde seien. 
Das müsse man erst einmal schaffen, 
„erst einen Weltkrieg vom Zaun brechen 
und dann die Europäische Union anfüh-
ren, oder etwa nicht?“ 

Wir ahnen: Es wird um Großes ge-
hen. Aber an dieser Stelle ist es wohl an-
gebracht, erst einmal zu sagen, wo genau 
wir sind.

Auch wenn wir bereits wie die mü-
desten Wanderer in den Genuss altnoma-
discher Freundlichkeiten kommen, müs-
sen wir zugeben, dass wir vorerst nur ein 
paar Kilometer zurückgelegt haben, von 
Ulan-Bator hierher in das luftig-grüne Tal 
am Rande der Stadt.

Und Herrn Enkhsaikhans Wohnsitz 
ist auch keine Jurte, sondern eine Art Fan-
tasieschloss in der merkwürdigen Farbe 
Moosgrün. Mit Giebeln, Säulen und 
Schnörkeln, eines der opulentesten Bau-
werke in diesem an architektonischen Ex-
travaganzen nicht gerade armen Gelände. 
Denn hier draußen, in den Villen auf den 
Wiesen voller Edelweiß und Enzian in fast 
1500 Meter Höhe, haben jene Zuflucht 
 gefunden, die zu Geld gekommen sind, 
und auch zu meist recht speziellem Ge-
schmack, und alsbald landen wir auf Ein-
ladung von Herrn Enkhsaikhan in einem 
Interieur aus tonnenschwer anmutenden 
Polster möbeln, braungoldenen Samtscha-
bracken und goldenen Armaturen. 

Nebenbei bemerkt, können wir übri-
gens all jene gut verstehen, die sich aus 
Ulan-Bator davonmachen, wir sind ja 
auch gleich wieder geflüchtet aus der 
Stadt. Zu hässlich. Zu viel Verkehr. Zu vie-
le Menschen. Schätzungsweise 1,2 Millio-
nen leben dort, nicht ganz die Hälfte der 
Gesamtbevölkerung der Mongolei. Eine 
Zusammenballung aus gerade erst errich-
teten Betonsiedlungen und herunterge-

ABSCHLAG für den neuen Reichtum  
im ersten Luxus-Resort des Landes: Noch 
werden mehr Blüten als Bälle eingelocht
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kommenen Plat tenbauten sowjetischer 
Bauart sowie aus nagelneuen Hochhaus
türmen und zerfallenden Regierungsge
bäuden im frühstalinistischen Zucker
bäckerstil. Und um das Zentrum herum 
riesige Viertel ohne befestigte Straßen, 
wo Nomaden aus dem ganzen Land, die 
nun ihr Glück in der Metropole suchen, 
ihre Jurten aufgeschlagen haben.

Indessen werden auch die Villen
grundstücke hier im Tal schon knapp. 
Denn Geldleute gibt es mehr als genug. 
Immerhin gehört die Mongolei zu den am 
schnellsten wachsenden Volkswirtschaf
ten der Welt. 17,5 Prozent Wachstum 2011. 
12,3 Prozent 2012. 

Warum? Wegen des Rohstoffbooms, 
der im vergangenen Jahrzehnt begonnen 
hat. Gold, Kupfer, Kohle, Eisenerz, alles 
da, wenn auch in weit abgelegenen Ge
bieten. Aber endlich werden die Boden
schätze auch gefördert. „Wer es jetzt nicht 
fertigbringt, reich zu werden“, sagt Herr 
Enkhsaikhan, „ist selber schuld.“

H err Enkhsaikhan also. Auch einer, 
der es geschafft hat, „so wie ihr 
Deutschen“. Vom Militär zum 

Millionär. Nichts habe er gehabt, gar 
nichts, als er die Armee verließ. Und heu
te? Heute ist er Generaldirektor eines 
Bergbauunternehmens. Mit Eisenerzmi
nen im Süden der Wüste Gobi unweit der 
Grenze nach China, wo dann auch die Ab
nehmer sitzen. 

Und damit sind wir nun bei den wirk
lichen Wahrheiten.

Die erste: In den vergangenen 400 
Jahren seien die Mongolen still gewesen, 
eingeklemmt zwischen den Giganten Chi
na und Russland und erst unterdrückt von 
den einen und dann von den anderen. 
„Aber damit“, poltert Herr Enkhsaikhan, 
„ist jetzt Schluss. Jetzt kommen wir wie
der groß raus, und vielleicht werden wir 
sie bald beide einfach kaufen.“ Chingun, 
unser Übersetzer, der in der DDR aufge
wachsen ist, kurz bevor diese unterging, 
nickt begeistert.

Die nächste wirkliche Wahrheit: Nun, 
da muss Herr Enkhsaikhan etwas ausho
len, in die Geschichte ebenso wie in die 
Zukunft sowie natürlich in die Geopolitik, 
und dann wird uns fast schwindlig vor lau
ter Folgerichtigkeit. Denn jetzt zieht unser 
Gastgeber eine direkte Linie von den Zei

ten Dschingis Khans bis hinein in die 
 Zukunft. Im 13. Jahrhundert, ruft Herr 
 Enkhsaikhan, hätten seine Landsleute ja 
die halbe Welt beherrscht, sie sind vorge
drungen bis nach Japan und Korea, bis 
Bagdad, bis Schlesien, bis Ungarn, das 
größte zusammenhängende Reich der 
Geschichte. Und diese glorreiche Epoche 
 begänne nun noch einmal von vorn! 

„Sie brauchen uns! 1,3 Milliarden Chi
nesen, die alle werden wollen wie Bill 
 Gates. Und eine Milliarde Inder, die eben
falls hungrig sind, und zwar nach unseren 
Rohstoffen.“ Da könne es doch gar nicht 
anders kommen, als dass die Mongolei  
in spätestens 20 Jahren zum wichtigsten 
Land der Welt werde, vor dem selbst die 
Chinesen zittern.

Nur eine Kleinigkeit noch. Anders als 
Deutschland habe die Mongolei ja leider 
keine Ahnung von Ingenieurwissenschaf
ten, und da wäre es doch sinnvoll, wenn 
man sich zusammentäte. „Ihr habt die 
Technik, wir die Rohstoffe, also bitte, ihr 
Deutschen, kommt alle hierher! Schrei
ben Sie das!“

„Selbstverständlich“, versichern wir, 
„wir schreiben ja schon.“

Jetzt nippt Herr Enkhsaikhan zufrie
den an einem Fläschchen Perrier.

„Denken eigentlich viele so wie Sie?“
„95 Prozent aller meiner Kollegen 

Unternehmer und alle intelligenten Leu
te“, übersetzt Chingun.

„Du auch?“
„Ich glaube“, sagt Chingun, „Herr 

Enkhsaikhan hat recht. Nicht viele könn
ten die Mongolei so gut erklären wie er.“

Kurz darauf verabschieden wir uns 
aus dem moosgrünen Fantasieschloss und 
machen uns auf den Weg durchs Land. In 
eine glorreiche Vergangenheit. Und eine 
noch viel glänzendere Zukunft.

E s liegen nun fast 3000 Kilometer 
vor uns, ein weiter Bogen von 
UlanBator nach Südwesten über 

das ChangaiGebirge, dann in südöst
licher Richtung durch die Wüste Gobi bis 
zur Grenzstadt Erenhot auf der chinesi
schen Seite in der Inneren Mongolei. End
lose Strecken, zeitlose Tage. Steine, 
Staub, Himmel, Wind.

Die Mongolei ist das am dünnsten be
siedelte Land der Erde, und kaum dass wir 
die Hauptstadt verlassen haben, finden 
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MEHR YAKS ALS KINDER gibt es  
hier, Fahrwege, die durch Flüsse führen,  
und hin und wieder eine Jurte mit klei- 
nem Solarzellen-Paneel und russischem  
UAZ-Jeep davor, entlegen in den Weiten 
der Berge, Wüsten und Steppen: Auch  
das ist das Land, das demnächst so reich 
wie Katar und ein Motor der globalen  
Ökonomie sein will
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wir uns wieder in Weite, Einsamkeit und 
Stille. Nackt sind die Steppenlandschaften 
und leer, und Menschen müssen darin un-
weigerlich verloren gehen. 

Soll dies das Land sein, das dem-
nächst die Weltwirtschaft anführt?

Ende der asphaltierten Strecke kaum 
200 Kilometer hinter Ulan-Bator. Aber 
noch ist die Straße wenigstens als solche 
erkennbar.

Nach sechs, sieben Stunden Fahrt,  
in denen die Vorstellung von einer Welt, 
in der angeblich Betonhochhäuser, Auto-
bahnen und Menschenmassen existieren, 
bereits zunehmend merkwürdig anmutet, 
erscheinen am Fuße des Changai-Gebir-
ges mitten in der Ebene eine Ansamm-
lung von Jurten und von kleinen Häusern 
sowie eine Stadtmauer samt Tor und auf-
gepflanzten buddhistischen Stupas.

„Bitte schön: Dies ist Karakorum“, 
ruft Chingun, „die Hauptstadt des Dschin-
gis Khan. Dies war einmal das Zentrum 
der Welt. Und laut Herrn Enkhsaikhan“, 
fügt er lachend hinzu, „wird es das ja bald 
auch wieder werden.“ Immerhin gebe es 
ein ernsthaftes Projekt, den Regierungs-
sitz aus Ulan-Bator hierher zu verlegen. 
Wie wunderbar jedenfalls, dass wir Naa-
dam, den morgigen Nationalfeiertag, aus-
gerechnet hier verbrächten. Da könnten 
wir sehen, wie stark die Mongolen auch 
heute noch sind.

Tatsächlich rüstet sich am nächsten 
Morgen am Rande des heutigen Städt-
chens Charchorin alles zu Ringkämpfen 
und Pferderennen beim großen Fest in 
der Steppe. 

Blau-weiße Zeltdächer werden aufge-
baut, Abtritte mit niedrigen Lattenzäunen 
versehen, und ein Feuerwehrauto spritzt 
Wasser zwecks Verminderung des Staubs, 
während in den Lüften über dem Fest-
platz die Bussarde kreisen. Dann kommen 
sie von überall herbei:  Reiter, Mopeds, 
 geländegängige Transporter, die stärks-
ten Männer, die schnellsten Rösser, die 
schönsten Frauen, die Kronen tragen, 
Schmuck aus Silber und aus schweren 
Perlen. Schließlich die Hono ratioren mit 
seidenglänzenden Mänteln, polierten 
Verdienstorden und Kopfbedeckungen  

UND NUN zu den wirklich ernsten Dingen: 
Honoratioren diskutieren die Regeln für die 
Ringkämpfe zum Nationalfeiertag
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mit goldenen Spitzen, die aussehen wie 
buddhistische Pagoden, und zwischen 
den Transportern sitzen Lamas auf der 
nackten Erde und murmeln Gebete für 
die Pferde. Alles, so verkündet eine Laut
sprecherstimme, „zum 807. Jubiläum des 
großen Mongolischen Reiches und zum 
92. Jahrestag unserer Revolution“.

Schon zeigen sich die Ringer. Mit 
nackten Oberkörpern und Beinen, die 
Füße in schweren Stiefeln, schreiten sie 
auf und ab, blicken wie Raubvögel in die 
Ferne und breiten so bedächtig ihre Arme 
aus wie die Falken ihre Schwingen.

Wenig später verhaken sich die Kör
per ineinander. Lauern, Angriff und dann 

wieder Abschätzen des Gegners. Minuten 
dauert das und manchmal eine halbe 
Ewigkeit. Aber plötzlich geht einer zu Bo
den, Triumph, Applaus. Runde um Run
de. Bis die Zuschauer auf den letzten Sie
ger zustürmen, seine Haut berühren und 
seinen Schweiß mit den Fingern abstrei
fen, der ihnen Glück bringen wird fürs 
ganze nächste Jahr. 

Nun erscheint am Horizont eine 
 Wolke aus Staub. Irgendwo in 30 Kilo
meter Entfernung, der weitesten Distanz, 
die die Pferde im gestreckten Galopp 
 zurücklegen können, sind sie losgerit 
ten zum großen Rennen. Und bis sie an
kommen, stehen wir im Zieleinlauf im 

SO WERDEN HELDEN gemacht:  
Kinder auf dem Weg zum Galopprennen 
durch die Steppe und Männer, die sich 
beim Ringen messen. Unten ein kleines 
Mädchen, dem an diesem Tag zum ersten 
Mal feierlich die Haare geschnitten 
werden. Und die GEO-Reporterin beim 
Versuch, ein auch Grunzochse genanntes, 
fast schrankwandgroßes Yak zu reiten
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Gedrängel der debattierenden Honora
tioren, der Damen mit Sonnenschirmen 
und der verwegenen jungen Männer, die 
auf den Pferden, mit denen sie hierher 
 geritten kamen, einfach gleich sitzen ge
blieben sind. 

Und während sich die Staubwolke all
mählich nähert, stellen wir uns vor, wie 
sie schon damals in den ruhmreichen Ta
gen durch die Steppe sprengten. Wie die 
Reiterhorden von hier aus losstürmten 
und hinter dem Horizont verschwanden. 
Und wie sie dann wieder auftauchten, in 
Liegnitz in Schlesien etwa, um bei der 
Schlacht gegen Deutsche und Polen im 
April 1241 auf ganzer Linie zu siegen, 
6000 Kilometer entfernt von dieser Ebe
ne und nur 238 Kilometer von Berlin, und 
„eines Tages“, sagt Chingun, „schaffen 
wir die letzten Kilometer auch noch“.

In diesem Moment erreichen die ers
ten Reiter von weither den Festplatz. Erst 
in den letzten Sekunden schälen sich ihre 
Silhouetten aus dem Staub, und dann se
hen wir, dass es Kinder sind, die ohne Sat
tel herbeihetzen, die langen, geflochtenen 
Peitschen schwingen und ihre nass glän
zenden Rösser ins Ziel jagen. Ab und zu 
schlagen sie jedoch nach rechts und nach 
links, weshalb wir auf der Hut sein sollten, 
warnt Chingun, sonst träfen die Peitschen 
auch uns. „Sie machen das extra. Immer
hin sind sie die Größten.“

„Diese Kinder?“ 
„Nein, nicht diese Kinder. Es muss 

heißen: diese Mongolen!“
Und dann spricht Chingun von 

Kampfesmut, Entschlossenheit und Stär
ke. Vom ersten bis zum letzten Atemzug. 
Und natürlich auch in allen Zeiten.

Was uns nicht mehr überrascht. Nicht 
hier, in der Hauptstadt Dschingis Khans. 
Nicht hier, im Zentrum der Welt.

H inter Karakorum verschwinden 
die Wege endgültig in Geröll und 
Sand. Felsbrocken, die uns den 

Weg versperren. Flussläufe, die wir durch
queren. Kiesel, die unter den Rädern 
 wegrutschen. Wasserschwalle auf den 
Scheiben. Immer wieder steigt Chingun 
aus, um nach einer Fahrspur Ausschau zu 

HAUPTSACHE, viel Fett: Der Patriarch der 
Familie verteilt zur Haar-Zeremonie seiner 
Enkelin Ziegenfleisch in großen Batzen
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ABGESOFFEN in den Gobi-Bergen:  
Fast viereinhalbmal so groß wie Deutsch-
land ist die Mongolei, aber kaum mehr 
Straßenkilometer als in Bremen sind 
asphaltiert. Manchmal kam das GEO-
Team bis zu 16 Stunden lang nicht vom 
Fleck. Und war dann froh über die spon- 
tane Gastfreundschaft von Nomaden – 
und ein durchnässtes Lager mit Körper-
nähe, zu neunt in einer Jurte
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halten. „Dort entlang“, sagt er dann zu 
Orgio, seinem Cousin, der am Steuer 
sitzt. „Wie soll das gehen?“, fragt dieser 
zurück. Aber dann gibt Orgio doch Gas, 
mit allergrößter Vorsicht, während wir 
trotzdem auf den Sitzen hin und her ge
schleudert werden, und manchmal sieht 
es so aus, als kippten wir gleich um.

In der Einsamkeit ziehen Pferde um
her, Ziegen, Schafe sowie zottelige Yaks in 
den Bergen und später in der Wüste zwei
höckrige Kamele. Und hin und wieder 
treffen wir auf Nomaden, die vor ihren 
Jurten die Tiere melken, die Körper einge
hüllt in ihre Mäntel aus Seide und Brokat, 
die Stiefel in Kot und Morast.

„Wie ist der Sommer?“, erkundigt 
sich Chingun, so wie es sich gehört. „Der 
Sommer ist sehr gut“, bekommt er zur 

Antwort, „wollt ihr vielleicht etwas Airag 
trinken?“

Dann setzen wir uns in die Jurte, ver
suchen erfolglos, uns einzubilden, dass 
Airag, eine Art Bier aus vergorener Stu
tenmilch, die in Ziegenhäuten gelagert 
wird, auch nur einigermaßen genießbar 
sei, und bereits nach dem ersten winzigen 
Schluck geben wir die Schale zurück. 
Schüchterne Versuche harmloser Fragen. 
Etwa der, wie viele Pferde die Familie be
sitzt. Antwort gibt es freilich keine, denn 
Chingun weigert sich zu übersetzen. „Die 
Tiere sind das Kapital der Nomaden. Du 
würdest doch auch niemanden fragen, 
wie viel Geld er auf dem Konto hat.“

So vergehen die Tage.
Und dann sitzen wir plötzlich in einer 

Jurte und schneiden einem zweijährigen 

Kind gemeinsam mit dessen gesamter 
Verwandtschaft Strähnen von seinem 
Haar. Die erste Begegnung mit etwas 
Scharfem im Leben des Kindes: ein Ri
tual, vergleichbar mit unserer Taufe. Ein 
Fest mit Süßigkeiten und riesigen Stücken 
knochigen Fleisches. Mit Rückenfett von 
der Ziege, das die Mutter uns in die Hand 
gibt. Mit Airag und mit säuerlichem 
Schnaps, gebrannt aus Milch. Und mit 
Liedern. Über die Natur. Und über die 
 Eltern. Chingun singt mit: „Es ist doch 
immer wieder schön, mit einem schmu
cken Braunen durch die Steppe zu reiten. 
Es ist doch immer wieder schön, meine 
alte Mutter zu betreu’n.“

Was soll denn aus dem Kind werden, 
dem wir die Haare geschnitten haben? 
„Es soll etwas lernen“, sagt die Mutter.
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„Und wo soll es einmal leben?“
„Ich hoffe, es geht in die Stadt.“
Wir bleiben noch für viele Lieder. 

Und die nächsten Tage singt Chingun auf 
dem Beifahrersitz weiter.

Abends wieder die Suche nach einer 
Nomadenfamilie, bei der wir übernachten 
können. „Nicht einfach“, sagt Chingun, 
„schließlich sollten die Männer noch 
nicht allzu betrunken sein.“ Aber irgend-
wann löffeln wir dann doch gemeinsam 
mit drei, vier Erwachsenen und ihren Kin-
dern Suppe und genießen die Gastfreund-
schaft, von der schon Herr Enkhsaikhan 
in seinem Schlösschen sprach.

„Wir haben gehört, die Mongolei soll 
bald so reich werden wie Kuwait. Wie fin-
den Sie das denn?“ 

„Wie sollen wir das schon finden?“
„Denken Sie nicht, dass das auch Ihr 

Leben verändert?“
„Kann schon sein.“
„Und wie?“
„Keine Ahnung. Vielleicht bekom-

men wir dann alle Telefonanschlüsse. 
Aber wollt ihr jetzt nicht lieber schlafen?“

Dann versuchen wir, es uns bequem 
zu machen, zwischen Milchtöpfen, Käse, 
der zum Trocknen ausgelegt ist, und auf-
gehängten frisch geschlachteten Ziegen, 
und nur mit Mühe gelingt es uns, der Ei-
seskälte der Sommernacht zu trotzen.

Am nächsten Morgen vergeblicher 
Versuch einer Deutschen, auf einem Yak 
zu reiten. Und während der Vater mit sei-
nem Moped zum Vergnügen der jüngsten 
Tochter, die vor ihm auf dem Sattel sitzt, 
hupend die Tiere umherscheucht, rezi-
tiert die etwas ältere Tochter ein Gedicht. 
Sie sagt, sie habe es selbst geschrieben.

„Ich möchte ein Loblied auf die Blu-
men singen, die unsere Berge und die 
schönen Hänge schmücken. Ich möchte 
ein Loblied auf die Lehrer singen, die die 
Söhne der Väter und die Töchter der Müt-
ter wunderbare Dinge lehren.“

Auch dieses Mädchen will in die 
Stadt. Und allmählich hört auch das sich 
an wie der Refrain eines Liedes.

„Kann es sein, Chingun, dass zwar 
alle die Natur und das Nomadenleben 
 loben, aber der Sog der Stadt letztlich 

KRAFTQUELLE am heiligen Ort: Beim 
Kloster Demchigiin stellt ein Buddhist eine 
Verbindung von Himmel und Erde her
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stärker ist und am Ende vielleicht doch 
niemand mehr Nomade sein will?“

„Blödsinn“, sagt Chingun, „Nomaden 
wird es immer geben, genauso wie die 
Tiere. Das ist unsere Kultur.“

„Aber die Armut und die Kälte und 
die Verlockungen einer Fußbodenhei-
zung ...“

„Welche Armut? Ich habe dir schon 
dreimal gesagt, dass diese Leute nicht 
arm sind. All die Pferde. All die Kamele. 
Ist das etwa nichts?“

A lle ein, zwei Tagesreisen er-
scheint wie eine Fata Morgana 
eine Ortschaft mit gemauerten 

Häusern oder sogar eine kleine Stadt. Die 
meisten wurden erst in der Zeit des Kom-
munismus gegründet, als Kreiszentren 
mit Rathaus, Krankenstation, Schule, 
Kramläden ohne Fenster und mit einsa-
men Tankstellen im Staub.

Tsogttsetsii, im Süden der Gobi, ist 
jedoch etwas ganz Besonderes. Deshalb 

hat sich Munguntsetseg Enktur, genannt 
Munguul, eine junge Frau von 24 Jahren, 
in Ulan-Bator in ihren kleinen Toyota ge-
setzt, um zu sehen, was sich hier machen 
lässt, in Sachen Zukunft und geschäftli-
cher Erfolg.

Nun, zwei Jahre später, steht sie vor 
einem schlichten Neubau mit Hotelzim-
mern im ersten Stock und Supermarkt  
im Erdgeschoss. Ihr Neubau ist das. Ihr 
Hotel. Ihr Supermarkt. Denn Frau Mun-
guul, die Internationale Politik studiert 
hat, hatte sich mit 22 Jahren von der 
 Verwandtschaft Geld geliehen und dann 
einfach investiert. Hier in Tsogttsetsii. 
„Wo sonst“, sagt sie. 

Tsogttsetsii ist so etwas wie eine 
Wildwest-Boomtown, die erst vor sieben, 
acht Jahren begonnen hat, sich auszubrei-
ten in diesem Nichts am Ende selbst der 
Mongolei. Großzügig im Sand verteilt, 
lauter kaum fertige Neubauten, gerade 
 eröffnete Bankfilialen in rohem Mauer-
werk, Bretterzäune, Blechdächer und jede 

Menge Container mit chinesischen Auf-
schriften zur späteren Verwendung, wer 
weiß, wofür. Ein ewig scharfer Wind reißt 
an den Telefonleitungen, auf den nack- 
ten Pisten treibt er den Staub vor sich  
her. Hummer-Geländewagen mit Schein-
werfern am Dach brausen durch die Ge-
gend, als tobte irgendwo ein Krieg, und  
wenn Karawanen von Schwertransportern 
durch den Wüstensand fegen, schnappt in 
Tsogttsetsii alles nach Luft. Nachts völli- 
ge Dunkelheit „und Messerstechereien“, 
dringende Warnung von Chingun, der 
hier Verwandtschaft hat, wie fast überall.

Noch in den 1990er Jahren hatte der 
gesamte Landkreis, ein Gebiet fast drei-
mal so groß wie das Saarland, weniger als 
2000 Einwohner, inzwischen sind es über 
20 000. Und bis 2020, sagt der Bürger-
meister, werden es doppelt so viele sein: 
„Denn hier in der Südgobi sind die Roh-
stoffe, und deshalb ist hier das Geld.“

Nur wenige Kilometer entfernt vom 
Städtchen liegt der Steinkohletagebau von 

GOLD! Wenn auch vorerst nur im Simulator-Training. Doch bald beginnt in der Gobi der Untertageabbau in einer der größten Minen der Welt
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DIE GROSSE LEERE
Weil Grönland (noch) nicht als eigener 
Staat zählt, ist die Mongolei das am 
dünnsten besiedelte Land der Erde – deut-
lich vor Namibia und Australien. Auf 
jedem der 1,5 Millionen Quadratkilometer 
leben im Schnitt nur 1,6 Mongolen. Aber 
nur theoretisch – denn die Hälfte der 
Bevölkerung ist inzwischen schon in der 
Hauptstadt Ulan-Bator ansässig. Außer-
halb leben die meisten Familien in Jurten. 
Im Frühjahr und im Herbst wechseln sie 
ihre Standorte. 
Die wichtigsten Verkehrsmittel in der 
Mongolei sind das Moped und das Pferd. 
Obwohl fast jede Großfamilie einen 
Transporter hat, gibt es noch nicht allzu 
viele Autos: Auf 1000 Einwohner kommen 
nur 111 davon – die sich größtenteils auf 
unbefestigten Straßen bewegen. Nur rund 
2500 Kilometer sind geteert. 
Die Mongolen sind ein junges Volk: Das 
Durchschnittsalter liegt bei 24,6 Jahren, 
die Lebenserwartung um die 65 Jahre.

KHAN UND KOMMUNISMUS
Schon im Jahr 209 v. Chr. begründen 
Nomaden in der heutigen Mongolei einen 
Staat. Um 1206 wird Dschingis Khan 
Führer der Mongolen. Er und seine 
Nachfolger schaffen das größte Reich der 
Weltgeschichte, das bis ins Gebiet des 

heutigen Polen reicht. Im 16. Jahrhundert 
wird das Land buddhistisch. Im 18. Jahr- 
hundert fällt die Mongolei unter chinesi-
sche Herrschaft. Während der Süden als 
Innere Mongolei chinesisch bleibt, erklärt 
der Norden, die Äußere Mongolei, 1911  
die Unabhängigkeit. Nach der Revolution 
von 1921 wird die Mongolei die zweite 
kom munistische Volksrepublik überhaupt –  
und ein Vasallenstaat der UdSSR. Nach 
1989 wandelt sich auch die Mongolei zu 
einer parlamentarischen Demokratie, und 
das Land geht zur Marktwirtschaft über. 
Das Ende der russischen Wirtschaftshilfe 
stürzt die Mongolei in den Folgejahren in 
eine Krise. 

REICHTUM UNTER DER STEPPE
Traditionell ist die Ökonomie von der 
Viehwirtschaft geprägt. Ackerbau ist auf 
den kargen Böden nur in geringem Maße 
möglich. Ein Drittel der Bevölkerung gilt 
nach internationalen Maßstäben als arm. 
Erst seit 15 Jahren ist der Bergbau zu  
einem Wirtschaftsfaktor geworden. Die 
Mongolei gilt als eines der zehn rohstoff-
reichsten Länder der Erde. Innerhalb  
von nur fünf Jahren wurde das Land nach 
Regierungsangaben zum fünftgrößten 
Kokskohleexporteur der Welt. Und vor 
Kurzem haben australische Geologen ein 
Ölfeld gefunden, das ein Ölvorkommen 

verheißt, das mit dem auf dem Gebiet 
Katars vergleichbar ist.
Aber: Außer an Straßen fehlt es an 
Technologie, an Ingenieuren, auch an 
Juristen und Marketingspezialisten für 
noch größeren wirtschaftlichen Erfolg.  
Die Regierung betreibt eine Reform des 
Bildungssystems. Die Schulpflicht wurde 
von acht auf neun Jahre angehoben, das 
Einschulungsalter von sieben auf sechs 
Jahre herabgesetzt. 

IM SCHATTEN GROSSER NACHBARN
Bisher werden die Rohstoffvorkommen 
meist von internationalen Firmen ausge-
beutet. Die Regierung hält oft nur Beteili-
gungen. Extrem ist die Abhängigkeit der 
Mongolei von der Nachfrage aus China. 
2012 gingen 92 Prozent aller Rohstoffe 
direkt zum südlichen Nachbarn. So hat die 
Verlangsamung des Wachstums in China 
direkte Auswirkungen auf die Mongolei, 
viele Minen mussten ihre Produktion 
drosseln. Auf der anderen Seite ist die 
Mongolei, was den Import etwa von Ben- 
zin und Strom betrifft, fast vollständig auf 
Russland angewiesen, und der nördliche 
Nachbar kann dafür praktisch jeden Preis 
verlangen. Wie auch für den Transit 
mongolischer Waren durch das russische 
Staatsgebiet – was die Erschließung neuer 
Märkte zusätzlich erschwert.

DIE MONGOLEI 

URALTES REICH IM HERZEN ASIENS 
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Tawan Tolgoi. Östlich dann Ojuu Tolgoi, 
eines der größten Gold- und Kupfervor-
kommen der Welt, und weiter westlich 
baut Herr Enkhsaikhan Eisenerz und Zink 
ab. Die Ausbeute geht direkt nach China; 
auf eigens dafür ausgebauten Straßen 
donnern die 30-Tonner durch die Wüste. 

Vor allem aber seien hier nun all die 
reichen Leute. Mongolen sowieso, sagt 
Frau Munguul. Aber auch Bergbauspezia-
listen aus der ganzen Welt. Und die woll-
ten versorgt sein, und zwar von ihr. 

Das Hotel läuft leider nicht so gut.  
Zu bescheiden wohl, jetzt, wo ein paar 
Hundert Meter weiter ein protziges Etwas 
mit polierten Stufen und Nachtclub eröff-
net hat.

Aber der Supermarkt. „Was den be-
trifft“, ruft Frau Munguul, „bin ich jetzt 
die Nummer eins, der einzige Konkurrent 
ist so gut wie am Ende.“ Aus der Gegend 
kämen nun alle zu ihr, denn sie hat sieben 
Tage in der Woche von neun Uhr morgens 
bis 24 Uhr geöffnet, die freundlichste Be-
dienung, das beste Sortiment und eine 

ganze Wand voller Kühlschränke aus 
Erenhot in China, die Frau Munguul dort 
persönlich gekauft hat. Joghurt und Milch 
per Schnell-Lieferung aus Ulan-Bator, 
verschiedene Whiskeys und ein Dutzend 
unterschiedliche Biere, deutsche Herings-
filets und amerikanisches Salatdressing, 
eingelegter Kohl aus Korea und Essiggur-
ken aus Polen, das ist es, sagt Frau Mun-
guul, was die Leute brauchen. Was sollten 
sie hier in der Einöde auch anderes ma-
chen, als sich zu Hause hinzusetzen und 
wenigstens anständig zu essen.

So ist die junge Frau Munguul nun 
rasch zu Geld gekommen. Ihre Einladung 
auf ein Bier bezahlt sie mit ihrer goldenen 
Kreditkarte, der große Geländewagen ist 
schon bestellt, und bald wird es auch für 
ein schönes Haus reichen – natürlich erst 
einmal für die Mutter in Ulan-Bator.

„I love my supermarket“, ruft Frau 
Munguul.

Wenig später erscheint sie mit frisch 
eingedrehten Locken und im kleinen 
Schwarzen für ein Foto vor den Regalen.

Nur noch ein paar Hundert Kilometer 
bis nach China. 

Im Grenzstädtchen Zamyn-Uud müs-
sen wir für die letzte Etappe das Fahr-
zeug wechseln: Um illegalen Auto-

handel zu verhindern, dürfen praktisch 
nur russische UAZ-Jeeps die Grenze über-
queren. Weil die aussehen, als seien sie 
schon im Zweiten Weltkrieg durch Sibi-
rien gefahren, und oft nur noch von Draht 
und Klebstreifen zusammengehalten wer-
den. Und welcher Chinese will so etwas 
schon kaufen?

Kurze Fahrt von der Mongolei nach 
China auf nackten Blechgestängen, die 
vor langer Zeit einmal Sitze waren. Nach 
zwei, drei Kilometern, Kontrollen hier, 
Stempeln dort und wiederholten Muste-
rungen durch ausdruckslose Beamten-
augen, liegt Zamyn-Uud samt Plattenbau-
ten und allgemeiner Langweile hinter uns.

Eintritt in die Welt jenseits der Gren-
ze an einem frühen Freitagnachmittag. 
Plötzlich sechsspurige Magistralen. Paläs-

SELF-MADE WOMAN: Frau Munguul ist stolz auf ihren Geschäftserfolg – mit einem florierenden Supermarkt im Süden der Wüste Gobi  
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te rechts, Paläste links, alles neu gebaut, 
stilistisch halb französisch, halb chine-
sisch, ein Kaufhaus neben dem anderen, 
Beleuchtungen in allen Farben. Das ge-
samte Warensortiment Chinas, Spielzeug 
und Traktoren, Putzmittel und Baustahl, 
Gaskocher und Nagellack, Telefone und 
Schuhe. 100 000 Einwohner leben angeb-
lich in dem Landkreis, gut doppelt so viele 
wie vor zwölf Jahren. Aber eigentlich ist 
Erenhot keine Stadt, sondern eine einzige 
gigantische Shopping-Mall für die gesam-
te Mongolei.

Denn nur wenig produzieren die 
Mongolen selbst, fast alles müssen sie im 
Ausland kaufen, und das meiste ordern 
sie, wenn sie nicht selbst anreisen, hier  
in Erenhot. Bei Agenten wie einem jungen 
Mann namens Tselmeg, der uns schon 
 erwartet, denn er arbeitet regelmäßig für 
einen Onkel von Chingun und ist so etwas 
wie ein Freund der Familie. Auf Order 
stellt Herr Tselmeg ganze Lastwagenla-
dungen zusammen und schickt sie über 

die Grenze. Unten Stahltüren, in der Mitte 
Schlafzimmermöbel und ganz oben noch 
ein paar Bügeleisen.

Auch Herr Tselmeg ist Mongole und 
somit auf der chinesischen Seite Angehö-
riger einer Minderheit. Wie alle Inneren 
Mongolen spreche er eine merkwürdig 
altmodische Sprache, sagt Chingun. „Zu 
Gynäkologen sagen sie beispielsweise 
‚Im-Schritt-Inspektoren‘. Aber ansonsten 
haben sie es hier natürlich schwer.“

Tatsächlich wünscht sich Herr Tsel-
meg nichts mehr, als dass sich die Inne- 
ren und die Äußeren Mongolen zusam-
mentäten. „Ihr habt ja keine Ahnung“, 
ruft er, „wie grässlich es ist, als Minder-
heit in China zu leben.“ Verständnisvolles 
Nicken von Chingun.

Und der dringende Wunsch, jetzt 
 lieber schnell ein paar Sachen zu besor-
gen. Chingun benötigt 60 Kilogramm 
Waschpulver und sieben Duschköpfe für 
das Touristencamp einer Tante, und die 
möchten wir gleich mitnehmen. „Tut uns 

leid, lieber Tselmeg, wir haben es wirklich 
sehr eilig.“

Zurück über die Grenze in einer end-
losen Schlange von UAZ-Jeeps. Mit drei 
anderen Passagieren quetschen wir uns in 
ein Fahrzeug, machen es uns gemütlich 
zwischen Waschpulvertonnen, Duschköp-
fen, Kinderschuhen und Zylinderköpfen.

„Übrigens“, sagt Chingun nach der 
ersten Kontrolle, „das mit der Vereini-
gung können die Inneren Mongolen ver-
gessen. Die haben sich in den 1920er Jah-
ren den Chinesen an den Hals geworfen. 
Das verzeihen wir denen nie.“

Vierzehn Stunden von der Grenze 
nach Ulan-Bator. Ein Katzensprung nach 
dieser Reise. ///

GABRIELE RIEDLE ist GEO-Redakteurin. 
Im Gegensatz zu ihr erlebte Fotograf BRENT 
STIRTON in Nomadenzelten ruhige Nächte: 
dank seiner Ohrstöpsel. Während mongoli-
sche Männer tagsüber wortkarg sind, kennt 
ihr Mitteilungsdrang im Schlaf keine Grenzen.

MEHR LICHT für die Gobi: Wenigstens in der Nähe der großen Rohstoffvorkommen werden vermehrt elektrische Leitungen gelegt
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