Kaukasus 1.33 Aserbaidschan

18.09.2015

Hallo miteinander,
heute, am 17.09.2015, geht die Fahrt ins Umland von Baku.
In Qobustan wurden 1930 etwa 6.000 steinzeitliche Felszeichnungen entdeckt, die 2007 in das
Weltkulturerbe aufgenommen wurden.
Ahmed erklärt uns die Gravuren, den kleinen Hinweis verstehe ich auch so, ich hoffe nur, ich begegne
keiner Schlange!

Es gibt Darstellungen von Menschen, Tieren, und insbesondere die Boote faszinierten Thor Heyerdahl
und brachten ihn zu dem Schluß, daß die Norweger eigentlich aserbaidschanische Flüchtlinge sind.

Weiter gehts zu den Schlammvulkanen.
Wie in einer Mondlandschaft ragen hier kleine Kegel aus der trostlosen Umgebung.
Es handelt sich aber nicht um Vulkanismus, vielmehr wird im Untergrund Gas zusammengepreßt und
blubbert dann mit Wasser und Gestein an die Oberfläche.

Auf dem Rückweg nach Baku besichtigen wir noch eine Moschee an der Uferstraße am Kaspischen
Meer, wo ich mich über den islamischen Kalender informieren kann.

Hier sehen wir auch, wo der Reichtum herkommt, der sich in goldenen Banktürmen manifestiert.

Mit der aserbaidschanischen Sprache habe ich keine großen Schwierigkeiten, sie ist zumindest lesbar.
Cocktails, Mais und Schokolade kann ich mühelos entziffern, damit kann ich zur Not überleben,
und ein Bier läßt sich auch ohne große Worte bestellen.

Am Freitag, 18.09.2015, ist unser letzter Tag im Kaukasus.
Um meinen Reisekamerad zu schonen, schließe ich mich dem schwäbischen Ehepaar an.
Wir machen einen schönen Fußmarsch zum Baku Bulvar am Kaspischen Meer.
Am Vormittag ist hier noch nicht viel los.
Schön getrimmte und teils verpflanzte alte Bäume säumen die tadellos saubere Uferpromenade.
Es finden gerade Proben für das Malaysische Kulturfestival statt.

An der Stadtmauer entlang und an manch historischem Gebäude vorbei gehen wir zurück zum Hotel.

Am Nachmittag fliegen wir vom Heydar Alijev International Airport mit Austrian Airlines, wo die
Stewardessen scheußliche knallrote Strümpfe tragen, über Wien nach Frankfurt.
Die Studiosus-Gruppe ist auch wieder im Flieger.
Und die Verspätungen der Bahn haben auch ihr Gutes.
Weil der ICE ein paar Minuten auf einen Anschlußzug wartet, erreiche ich ihn gerade noch.
Schön wars und interessant, aber auch anstrengend!
Eure Christel
PS: Nach der Reise ist vor der Reise, am 14. Oktober geht’s wieder aufs Schiff!

