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Die Mongolei, liebe Leser, viermal so groß wie Deutschland, ist das

dünnbesiedelste Land der Erde. Es ist ein Land großer Gegensätze.

Im konkreten Fall spreche ich von den Gegensätzen innerhalb eines

Jahres. Die Optimisten sprechen vom viermonatigen Sommer, die Pessimis-

ten vom zweimonatigen. 

Im Norden, an der Grenze zu Russland, können die Temperaturen schon mal

auf minus 50 °C fallen, im Sommer dagegen, in der Wüste Gobi, auf plus 40 °C

steigen.

Faszinierend sind die endlosen, menschenleeren Weiten, meist ohne Baum

und Strauch, oft vulkanischen Ursprungs. Einfach einzigartig sind die klare

Luft, der meist tiefblaue Himmel, die schneeweißen Wolken und der stramme

Wind, der oft stündlich für anderes Wetter und Lichtstimmungen sorgt.

In der Folge sehen Sie Fotos, die im äußersten Westen der Mongolei ent-

standen und charakteristisch für diese Region sind. Die unglaubliche Schön-

heit und Weite des Landes und die sprichwörtliche Gastfreundschaft der

Menschen machen die Mongolei für mich so einzigartig.

Man legt die riesigen Entfernungen auf den staubigen, holprigen Sand- und

Geröllpisten sozusagen im Schneckentempo zurück, und somit gehört die

Mongolei für mich zu den wohl physisch als auch psychisch anstrengendsten

Ländern, die ich bereist habe.

Man ist auf seinen Reiseführer und das Auto angewiesen, expeditionsartig

unterwegs mit Wasservorräten und Benzinreserven, Nahrungsmitteln und

Zelt. Auf der einen oder anderen Etappe nahm ich einen Generator zum

abendlichen Laden der Kameras und Blitzgeneratoren mit. Fast alles Foto -

equipment hatte ich vorsorglich dreifach dabei, da durch Staub, Regen,

Schnee oder durch das Rütteln im 4x4 Jeep oder durch das Kamel-Geschau-

kel stets Material zu Bruch geht und man die Tour nicht vorzeitig beenden

möchte. 

Selbst die Tierfotografie gestaltet sich als schwierig, da es wirkliche Wildtiere

nicht zu geben scheint und Pferde, Yaks, Ziegen und Kamele meist einen Be-

sitzer haben, aber in der Weite der Landschaft „wild“ leben und stets davon-

rennen, bevor man auch nur ein einziges Foto machen kann. Die Tierfotos,

die mir gelangen, entstanden also meist mit den Besitzern, die die Tiere kann-

ten, oder mein unermüdlicher Fahrer ,trieb‘ mir die fotogenen Pferde oder

Kamele direkt vor die Linse.

Lassen Sie sich nun durch meine Fotos einfangen von den traumhaften Land-

schaften und fotogenen Nomadenhütten, vom „Land of the Blue Sky“!

M ongolia, dear reader, four times as big as Germany, is the most

sparsely populated country in the world. It is a country of great

contrasts. In this concrete case I am speaking of contrasts within

one year. Optimists speak of a four-month summer, pessimists of a two-

month one.

In the north, at the Russian border, temperatures in winter can sometimes fall

to minus 50° C, and in contrast to this temperatures in the Gobi Desert can

reach 40° C plus in summer.

The endless, uninhabited expanses, mostly bare of trees and brush, often of

volcanic origin, are fascinating. The clear air is simply unique, the mostly deep

blue sky, the snow-white clouds and the stiff breeze which often causes an

hourly change in the weather and the feeling of the light.

You will subsequently see photos taken in the far west of Mongolia which are

characteristic of this region. The incredible beauty and vastness of the country

and the joyous hospitality of the people make Mongolia so unique for me.

The huge distances on dusty, bumpy, sand and rocky trails are covered at

snail’s pace, so to speak, and in this way Mongolia is probably one of the

most strenuous countries I have visited, both physically and mentally.

One is dependent on one’s travel guide and the car, and is equipped with

water and petrol supplies, food and a tent as if going on an expedition. For

some stretches I took a generator with me to charge the cameras and flash-

lights in the evenings. As a precaution I had three sets of almost all photo

equipment with me, as material is always breaking due to dust, rain or snow

or through the shaking in the four-wheel drive truck or the rocking of the

camels, and I did not want to have to break off the trip prematurely.

Even animal photography is difficult because there do not seem to be any

really wild animals. Horses, yaks, goats and camels mostly belong to so-

meone, but they live “wild” in the vast territory and constantly run off before

one can take even a single photo. The animal pictures I managed to take were

thus usually with the owners who knew the animals; or my unflagging driver

had “rounded up” the photogenic horses or camels directly in front of my

lens.

So through my photos let yourself now be captivated by the glorious land-

scapes and photogenic nomads’ huts, by the “Land of the Blue Sky”!

UNTERWEGS
ON THE ROAD


















