


ist dieses »grenzenlose Unbekannte« nie
monoton. Selbst auf einer Piste, die
ausgestorben zu sein scheint, sind vor
langer, langer Zeit zu viele Menschen
vorbeigezogen und zu viele Dinge
geschehen, als dass der geübte Blick nicht
eine Spur entdeckt oder eine dieser kaum
wahrnehmbaren Veränderungen – für die
Ella Maillart ein ganz besonderes Gespür
hat –, die den Übergang vom Buddhismus
zum monotheistischen Islam ankünden.
Eines Abends sehen die Reisenden von
einer hohen Düne aus im Westen ein paar
mit Yakschwänzen geschmückte Stangen,
die im Wind knattern. Es ist ein
muslimisches Grab. »Wir stehen am Rande
eines neuen Abschnittes von Asien, mit
neuen Sitten und neuen Rassen. Die Leichen



werden hier nicht mehr den Raubvögeln
überlassen, das Mehl wird nicht in den Tee
gemischt, sondern zum Backen verwendet,
und die Gebete steigen zum unsichtbaren
Allah auf, statt dass man sie vor tönernen
Buddhas murmelt.« Monate später, beim
nächtlichen Fest, das der Gouverneur von
Kaschgar ausrichtet, findet man sich
inmitten einer timuridischen Miniatur. Und
wenn es wirklich nichts anderes mehr gibt
als die Berge, die Gerippe zurückgelassener
Tiere und den Sand, erlangt der Tag um Tag
zurückgelegte Weg, die grosse Drift der
Reise, seinen eigentlichen Sinn und sondert
für denjenigen, der sich ihm überlässt, ein
ganz besonderes Glücksgefühl ab.

Ich habe lange im wohltuenden Schatten
dieser Lektüre verharrt. Ich glaube, das



grösste Verdienst dieses wunderbaren
Buches besteht darin, dass es überdies ein
glückliches Buch ist. In das Exemplar, das
sie mir geschenkt hat, hat die Autorin
geschrieben: »Eine Reise, in der nichts
passiert, doch dieses Nichts wird mich mein
ganzes Leben lang erfüllen.« Auch uns
erfüllt es.

Aus dem Französischen von Giò Waeckerlin
Induni



Dem Andenken meines Vaters
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