
Über den Aufbau des CAWa-Messnetzes in 
Zentralasien wird es eine TV-Doku geben, die 

Anfang des kommenden Jahres gesendet wer-
den soll. Dass auch für TV-Teams die Arbeit im 
Gelände nicht immer einfach ist, erläutert uns 
der Kameramann und Co-Autor Armin Fausten 
(Kick-Film,Berlin), der zusammen mit dem TV-

Regisseur Arno Trümper die GFZ-Aktivitäten 
auf den Gletschern Kirgisistans filmte.

Die Pferde des angemieteten kirgisischen 
Pferdehirten trugen nur widerspenstig das 
Equipment und hatten beim Aufstieg zum Go-
lumbina-Gletscher ‚Angst vor dem Wasser’, sie 
weigerten sich, die Gletscherflüsse zu durch-
queren.

Also steckte ich die schwere Kamera in den 
Rucksack, auf in Richtung Gipfel und vorbei 

an abgeworfenen Equipmentkisten, die um-
ständlich wieder aufgeladen werden mussten. 
Durch den anstrengenden Aufstieg packte, 
nochmals Pech, meinen Ton-Assistenten die 
Höhenkrankheit, wir ließen ihn zurück mit viel 
Wasser, er sollte auf die Rückkehr der Pferde 
warten.

Die Wissenschaftler waren schon auf dem Gip-
fel, ich kurz davor, als es am Ende des Tages 
immer unübersichtlicher und dunkler wurde. 
Kisten lagen verstreut in der Landschaft, der 
Assi irgendwo am Berghang und der Pferdehirt 
verlor die Nerven: Abbruch der Arbeiten!

Regisseur Arno ritt mit einem Pferd schon mal 
Richtung Tal. Sicherheitshalber nahm er mei-
nen Schlafsack mit, für den Assi. Ich wartete 
auf den Pferdehirten und seine Pferde, aber 
der ritt aus mir unbekanntem Grund flott, mit-
samt Pferden, an mir vorbei und ließ mich mit-
ten in der Gebirgslandschaft stehen. Man ist 
zwar ab und zu gern allein, nicht aber hier und 
unter diesen Umständen.

Im Dunkeln, mit der großen Kamera im Ruck-
sack versuchte ich mich zu erinnern:  Wo war 
die erste Brücke, wo die Furt, wo die zweite 
Brücke? Die erste Brücke fand ich noch recht 
schnell – jetzt nur noch geradeaus und dann 
wieder eine Brücke. Aber da war noch die Furt. 
Aus der anderen Richtung sah alles völlig un-
bekannt aus, im Dunkeln sowieso. Ich fand 
den Weg aus der Furt nicht mehr heraus und 
zum ersten Mal bekam ich ein wenig Panik. 
Dann die rettende Entdeckung: Pferdeäppel!  
Natürliches GPS: Von nun navigierte ich ent-
lang der kleinen, schwarzen Kügelchen. 

Endlich ging der Mond auf. Ich erkannte Ge-
röllsteine deutlicher und noch etwas anderes 
– mein Schlafsack lag plötzlich auf dem Weg. 
„Sehr gut, Arno“, dachte ich, vielleicht wollte 
er mir eine Übernachtung im Freien erleich-
tern. (Später erfuhr ich, dass er ihn verloren 
hatte). Aber hier übernachten, bei Regen, ver-
schwitzt? Nö!

Ich überquerte die zweite Brücke, an deren 
Ende sich eine starke Steigung anschloss. Ein 
Krampf im Bein mitten auf dem steilen Hang 
kam absolut ungelegen. Plötzlich schaffte ich 
etwas, von dem ich bis jetzt noch nicht wuss-
te, dass ich es beherrsche, ich habe mir ihn 
‚weggedacht’, es durfte jetzt keinen Krampf 
geben, zu gefährlich – und der Krampf ver-
schwand.

Über 6 Stunden war ich jetzt unterwegs, als 
ich den Kirgisischen Nationalpark erreichte 
und endlich: die Lichter des Hotels durch die 
Bäume sah. Die Anspannung ließ nach, aber 
die letzten 5 Stufen zum Hotel wurden plötz-
lich zur Qual.Ein russisches Bier verhalf mir 
flott zum wohlverdienten Schlaf, Wasser hatte 
ich ja genug getrunken. Am Tag danach holten 
wir die Aufnahmen nach – mit einem anderen 
Pferdehirten natürlich.

Ab und zu mal gern allein
Eine unfreiwillig einsame Nacht auf dem Abramov-Gletscher

Nachts verschwindet auch dieser Ausblick. Dann bleibt 

nur noch die Hoffnung auf den Mond und Pferdeäpfel.

Schnappschuss aus dem Dokumentarfilm. Eine Vor-

schau kann hier gesehen und heruntergeladen wer-

den: GFZ Home > Public Relations > Bildarchiv > CAWa 
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