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Gestern Nacht, als ich in Almaty ankam, Gestern Nacht, als ich in Almaty ankam, 
holte mich eine etwa 50-jährige, sehr holte mich eine etwa 50-jährige, sehr 
hoch gewachsene Frau am Flughafen ab, hoch gewachsene Frau am Flughafen ab, 
sie trug eine Föhnfrisur und auffällige sie trug eine Föhnfrisur und auffällige 
Ohrringe. Hin und wieder fragte sie mich Ohrringe. Hin und wieder fragte sie mich 
etwas mit Hilfe von Google-Translate etwas mit Hilfe von Google-Translate 
((‘Bist du müde?’‘Bist du müde?’, , ‘Hast du Hunger?’‘Hast du Hunger?’). ). 
Nach unserer Ankunft am Hochhaus, Nach unserer Ankunft am Hochhaus, 
in dem ich die nächsten drei Wochen in dem ich die nächsten drei Wochen 
wohnen werde, stellte sie fest, dass es wohnen werde, stellte sie fest, dass es 
einen Stromausfall gab. Es war 5am, alles einen Stromausfall gab. Es war 5am, alles 
war dunkel und der Lift funkionierte war dunkel und der Lift funkionierte 
nicht, sodass wir den Koffer bis in den nicht, sodass wir den Koffer bis in den 
10. Stock tragen mussten. Dann klopfte 10. Stock tragen mussten. Dann klopfte 
die Frau an der falschen Tür und weckte die Frau an der falschen Tür und weckte 
eine alte Dame… Ich musste lachen in eine alte Dame… Ich musste lachen in 
der Situation, weil alles so krass dodgy der Situation, weil alles so krass dodgy 
war.war.









Ich freue mich gerade sehr hier zu sein, Ich freue mich gerade sehr hier zu sein, 
und mich auf diese Realität einzulassen, und mich auf diese Realität einzulassen, 
soweit ich das kann. Die Menschen soweit ich das kann. Die Menschen 
sind sehr freundlich, auch wenn ich sind sehr freundlich, auch wenn ich 
zum grössten Teil mit niemandem über zum grössten Teil mit niemandem über 
Worte kommunizieren kann. Worte kommunizieren kann. 



Am Abend waren wir in einem Am Abend waren wir in einem 
kasachischen Restaurant, das kasachischen Restaurant, das ‘Coffee ‘Coffee 
Inn’Inn’ heisst. Das Menü ist dort mit Folie  heisst. Das Menü ist dort mit Folie 
laminiert, und hat für alle Speisen ein laminiert, und hat für alle Speisen ein 
Photo, so konnte ich heute problemlos Photo, so konnte ich heute problemlos 
bestellen. Auch hier wurde Frauen Bier bestellen. Auch hier wurde Frauen Bier 
mit Strohhalm serviert. Ich dachte, es mit Strohhalm serviert. Ich dachte, es 
wäre nur beim koreanischen Restaurant wäre nur beim koreanischen Restaurant 
‘Hanok’‘Hanok’ so, aber im  so, aber im ‘Coffee Inn’‘Coffee Inn’  
passierte das gleiche.passierte das gleiche.





Ich habe im Foyer des Theaters meine Ich habe im Foyer des Theaters meine 
Garderobenständer aufgestellt und Garderobenständer aufgestellt und 
angefangen, die Kostüme, die ich aus dem angefangen, die Kostüme, die ich aus dem 
Fundus rausgesucht habe, zu sortieren. Fundus rausgesucht habe, zu sortieren. 
Ich habe eine Helferin/Assistentin, die Ich habe eine Helferin/Assistentin, die 
‘Guuhlia’‘Guuhlia’ oder so ähnlich heisst, und  oder so ähnlich heisst, und 
ca. 70 Jahre alt ist. Sie ist sehr herzlich ca. 70 Jahre alt ist. Sie ist sehr herzlich 
und möchte die ganze Zeit helfen, somit und möchte die ganze Zeit helfen, somit 
hat sie alle 200 Kostümteile gebügelt hat sie alle 200 Kostümteile gebügelt 
und Schuhe poliert. Es fühlt sich absurd und Schuhe poliert. Es fühlt sich absurd 
an, so eine alte Dame zu beschäftigen. an, so eine alte Dame zu beschäftigen. 
Ich habe auch zum ersten Mal seit Ich habe auch zum ersten Mal seit 
langem wieder die japanische langem wieder die japanische ‘OK’‘OK’ und  und 
X-Arm-X-Arm-‘NO’‘NO’-Geste verwendet, immer -Geste verwendet, immer 
wenn sie irgendwelche random Dinge wenn sie irgendwelche random Dinge 
aus dem Fundus brachte, denn ich kann aus dem Fundus brachte, denn ich kann 
auf Russisch ja noch nicht mal auf Russisch ja noch nicht mal ‘ja’‘ja’ und  und 
‘nein’‘nein’ sagen. sagen.



Der Fundus befindet sich im Keller unter Der Fundus befindet sich im Keller unter 
dem Theater. Leider ist die Luft dort dem Theater. Leider ist die Luft dort 
sehr staubig, und ich hatte seit gestern sehr staubig, und ich hatte seit gestern 
regelmässig Nasenbluten. Insgesamt regelmässig Nasenbluten. Insgesamt 
hat die ganze Stadt schlechte Luft hat die ganze Stadt schlechte Luft 
(ich denke vom vielen Staub und den (ich denke vom vielen Staub und den 
Abgasen, die ich nicht gewöhnt bin). Ich Abgasen, die ich nicht gewöhnt bin). Ich 
versuche morgen bei meinem versuche morgen bei meinem ‘Magnum-‘Magnum-
Mall-Ausflug’Mall-Ausflug’ Mund+Nasen-Masken zu  Mund+Nasen-Masken zu 
kaufen, meine Kolleginnen haben schon kaufen, meine Kolleginnen haben schon 
welche.welche.





Nachmittags habe ich die Nachmittags habe ich die 
Schauspielenden einzeln ausgemessen, Schauspielenden einzeln ausgemessen, 
und die selben Kommentare wie in jedem und die selben Kommentare wie in jedem 
anderen Theater bekommen - die Girls anderen Theater bekommen - die Girls 
sagten, dass sie bis zur Premiere noch sagten, dass sie bis zur Premiere noch 
etwas abnehmen werden, und die Boys etwas abnehmen werden, und die Boys 
meinten, dass sie eventuell noch etwas meinten, dass sie eventuell noch etwas 
breiter sein werden, weil sie breiter sein werden, weil sie ‘pumpen’‘pumpen’  
gehen. LOL. Es ist IMMER dasselbe.gehen. LOL. Es ist IMMER dasselbe.



Es gibt KEINE Cola light!!!! Es gibt KEINE Cola light!!!! 😬😬 Eventuell  Eventuell 
komme ich hier über meine Sucht komme ich hier über meine Sucht 
hinweg.hinweg.



Wusstest du, dass es in Kazakhstan keine Wusstest du, dass es in Kazakhstan keine 
Messer beim Essen gibt? Das war mir Messer beim Essen gibt? Das war mir 
komplett neu. Ich war schon verwundert, komplett neu. Ich war schon verwundert, 
warum es in den Restaurants bisher NIE warum es in den Restaurants bisher NIE 
Messer gab. Sogar unsere Wohnung Messer gab. Sogar unsere Wohnung 
hat insgesamt nur 1 Messer (und ich hat insgesamt nur 1 Messer (und ich 
meine so ein Besteck-Messer, kein meine so ein Besteck-Messer, kein 
scharfes). In der Kantine bekommt man scharfes). In der Kantine bekommt man 
nur einen Löffel zu den Gerichten, dabei nur einen Löffel zu den Gerichten, dabei 
gibt es ausschließlich Fleisch. Ich habe gibt es ausschließlich Fleisch. Ich habe 
mir im Theater gestern Mittag mein mir im Theater gestern Mittag mein 
Gemüse vom Kiosk schneiden wollen, Gemüse vom Kiosk schneiden wollen, 
die Kostüm-Chefin hatte bei sich im die Kostüm-Chefin hatte bei sich im 
Schreibtisch in der untersten Schublade Schreibtisch in der untersten Schublade 
ein grosses Messer versteckt, das ich ein grosses Messer versteckt, das ich 
mir leihen konnte. Sie sagte, dass ich mir leihen konnte. Sie sagte, dass ich 
es unbedingt zurückbringen muss. Ich es unbedingt zurückbringen muss. Ich 
schätze, dass es das einzige Messer im schätze, dass es das einzige Messer im 
Theater ist.Theater ist.



Autos haben hinten keine Anschnall-Autos haben hinten keine Anschnall-
Gurte - dafür kostet ein Taxi für eine Gurte - dafür kostet ein Taxi für eine 
Distanz von ca. 25 Minuten max. 1,50 Distanz von ca. 25 Minuten max. 1,50 
Euro und man bekommt einen leichten Euro und man bekommt einen leichten 
Adrenalin-Kick beim hektischen Adrenalin-Kick beim hektischen 
Verkehr. Viele Autos sind alt und sehr Verkehr. Viele Autos sind alt und sehr 
kaputt, dafür enorm sauber. Es gibt kaputt, dafür enorm sauber. Es gibt 
überall Waschanlagen. Ich kenne mich überall Waschanlagen. Ich kenne mich 
mit den Marken und Modellen nicht aus, mit den Marken und Modellen nicht aus, 
aber es sind sicherlich Modelle aus den aber es sind sicherlich Modelle aus den 
90er- oder 00er-Jahren. Heute sah ich 90er- oder 00er-Jahren. Heute sah ich 
ein Auto, dem vorne an der ein Auto, dem vorne an der ‘Nase’‘Nase’ das  das 
gesamte Blech fehlte! Es ist teilweise gesamte Blech fehlte! Es ist teilweise 
sehr lustig, wenn wir über die Taxi-App sehr lustig, wenn wir über die Taxi-App 
‘YANDEX’‘YANDEX’ ein Auto bestellen. Dort wird  ein Auto bestellen. Dort wird 
die Farbe und das Modell genannt + ein die Farbe und das Modell genannt + ein 
schönes Bild des Autos gezeigt, so wie schönes Bild des Autos gezeigt, so wie 
bei bei ‘Uber’‘Uber’, und dann kommt meistens , und dann kommt meistens 
ein Auto, das halb mit Tesa repariert ist ein Auto, das halb mit Tesa repariert ist 
und sehr viele Dellen hat.und sehr viele Dellen hat.





Ich habe in einem Kiosk Ich habe in einem Kiosk ‘Coke ‘Coke 
Zero’Zero’ entdeckt!!!  entdeckt!!! 😃😃😃😃😃😃 Ich gehe  Ich gehe 
hier erstaunlich viel in Kioske hier erstaunlich viel in Kioske 
(Kisoks? Kioski?), weil man das (Kisoks? Kioski?), weil man das 
Leitungswasser ungefiltert nicht trinken Leitungswasser ungefiltert nicht trinken 
kann. Mein neuer Lieblingssnack: kann. Mein neuer Lieblingssnack: 
Sonnenblumenkernriegel mit Honig.Sonnenblumenkernriegel mit Honig.





Ich komme gerade aus der Philharmonie. Ich komme gerade aus der Philharmonie. 
Mein Highlight bisher. Der Saal war Mein Highlight bisher. Der Saal war 
komplett ausgebucht. Und es wurde komplett ausgebucht. Und es wurde 
Filmmusik gespielt! Filmmusik gespielt! ‘Herr der Ringe’‘Herr der Ringe’, , 
‘Game of Thrones’‘Game of Thrones’, , ‘Interstellar’‘Interstellar’ etc.  etc. 
Renata, die uns eingeladen hat, hat auf Renata, die uns eingeladen hat, hat auf 
Elvish Lieder vorgetragen (was sehr Elvish Lieder vorgetragen (was sehr 
rührend war) und immer zwischen den rührend war) und immer zwischen den 
Liedern wurde auf Kasachisch etwas Liedern wurde auf Kasachisch etwas 
gesagt, das wir nicht verstanden… gesagt, das wir nicht verstanden… 
Einmal sagte die Moderatorin Einmal sagte die Moderatorin 
sowas wie sowas wie ‘krez nez schnes PEARL ‘krez nez schnes PEARL 
HARBOUR’HARBOUR’, aber das Orchester - , aber das Orchester - 
bestehend aus 7 Musiker*innen mit bestehend aus 7 Musiker*innen mit 
Cello, Geige, ORGEL (!), Trommel-Set, Cello, Geige, ORGEL (!), Trommel-Set, 
Glockenspiel und Blockflöte - spielte Glockenspiel und Blockflöte - spielte 
dann den Themesong von dann den Themesong von ‘Pirates of the ‘Pirates of the 
Caribbean’Caribbean’… Wir hatten so viel Spaß! … Wir hatten so viel Spaß! 
Wie fast alle Menschen im Saal haben Wie fast alle Menschen im Saal haben 
wir viel mit unseren Handys gefilmt. wir viel mit unseren Handys gefilmt. 
Nach der Standing Ovation wurde als Nach der Standing Ovation wurde als 
Zugabe die Titelmelodie von Zugabe die Titelmelodie von ‘Game ‘Game 
of Thrones’of Thrones’ noch einmal gespielt. Der  noch einmal gespielt. Der 
Abend wird mir lange in Erinnerung Abend wird mir lange in Erinnerung 
bleiben.bleiben.







Habe jetzt von unserer Übersetzerin Habe jetzt von unserer Übersetzerin 
einen Mundschutz bekommen! (Mache einen Mundschutz bekommen! (Mache 
dir morgen ein Photo). Ich hoffe, das dir morgen ein Photo). Ich hoffe, das 
hilft ein wenig. Ich weiss auch nicht, hilft ein wenig. Ich weiss auch nicht, 
woher der Smog kommt, aber denke, woher der Smog kommt, aber denke, 
es liegt eventuell an der Höhenlage es liegt eventuell an der Höhenlage 
von Kazakhstan? Oder dass hier viel von Kazakhstan? Oder dass hier viel 
Industrie ist? Almaty liegt nah an der Industrie ist? Almaty liegt nah an der 
chinesischen Grenze. Heute Mittag chinesischen Grenze. Heute Mittag 
lagen schwarze Wolken in der Luft lagen schwarze Wolken in der Luft 
- pechschwarze Rauchwolken neben - pechschwarze Rauchwolken neben 
den weissen… Das ist ganz schön den weissen… Das ist ganz schön 
beängstigend.beängstigend.





Ging mir heute nicht viel besser Ging mir heute nicht viel besser 
als gestern, aber habe einfach viel als gestern, aber habe einfach viel 
Tee getrunken und diese russischen Tee getrunken und diese russischen 
Tabletten geschluckt. Ich glaube, sie Tabletten geschluckt. Ich glaube, sie 
helfen… Aber insgesamt merke ich, wie helfen… Aber insgesamt merke ich, wie 
ich gerade krank werde, und eventuell ich gerade krank werde, und eventuell 
morgen oder übermorgen einen Tag im morgen oder übermorgen einen Tag im 
Bett bleiben sollte. Der Regisseur hat mir Bett bleiben sollte. Der Regisseur hat mir 
Vitamintabletten mit Zink gegeben - ich Vitamintabletten mit Zink gegeben - ich 
glaube, ich habe Mangelerscheinungen, glaube, ich habe Mangelerscheinungen, 
nachdem ich die letzte Woche fast nachdem ich die letzte Woche fast 
nur Reis oder Brot gegessen habe. nur Reis oder Brot gegessen habe. 
Insgesamt war der Tag aber gut und Insgesamt war der Tag aber gut und 
produktiv. Langsam kommen die produktiv. Langsam kommen die 
Kostüme zusammen, und ich bekomme Kostüme zusammen, und ich bekomme 
eine bessere Vorstellung davon, wie es eine bessere Vorstellung davon, wie es 
am Ende aussehen soll. Ich habe mittags am Ende aussehen soll. Ich habe mittags 
die Masken-Dame getroffen, die mir die Masken-Dame getroffen, die mir 
7 Tüten voller Perücken brachte. Die 7 Tüten voller Perücken brachte. Die 
meisten Perücken waren verfilzt, aber meisten Perücken waren verfilzt, aber 
ein paar Einzelstücke fand ich sehr toll. ein paar Einzelstücke fand ich sehr toll. 
Dann gab sie mir noch eine Tüte, die voll Dann gab sie mir noch eine Tüte, die voll 
war mit langen, schwarzen, geflochtenen war mit langen, schwarzen, geflochtenen 
Zöpfen aus Kunsthaar. Sie sagte dann Zöpfen aus Kunsthaar. Sie sagte dann 
mit schwerem Akzent: mit schwerem Akzent: ‘This is Kazakh ‘This is Kazakh 
hair. For Kazakh woman.’hair. For Kazakh woman.’



Nächsten Freitag werde ich 31 Jahre alt. Nächsten Freitag werde ich 31 Jahre alt. 
Ich träumte gestern Nacht von meinem Ich träumte gestern Nacht von meinem 
Geburtstag, und war durchgehend Geburtstag, und war durchgehend 
gestresst, weil ich nicht mein gestresst, weil ich nicht mein 
‘Jahresreview’‘Jahresreview’ im Tagebuch festgehalten  im Tagebuch festgehalten 
hatte! War extrem erleichtert, als ich hatte! War extrem erleichtert, als ich 
aufwachte und feststellte, dass ich ja aufwachte und feststellte, dass ich ja 
noch eine Woche bis zum 20. September noch eine Woche bis zum 20. September 
habe. Da es die Nacht vor der Premiere habe. Da es die Nacht vor der Premiere 
ist, hoffe ich, dass wir nicht bis spät ist, hoffe ich, dass wir nicht bis spät 
proben, sondern alle zusammen in eine proben, sondern alle zusammen in eine 
kasachische Karaoke-Bar gehen - davon kasachische Karaoke-Bar gehen - davon 
gibt es sehr viele in Almaty. gibt es sehr viele in Almaty. 







Nach der Mittagspause bin ich zur Nach der Mittagspause bin ich zur 
Magnum-Mall gelaufen und habe auf dem Magnum-Mall gelaufen und habe auf dem 
Weg wieder Nasenbluten bekommen. Ich Weg wieder Nasenbluten bekommen. Ich 
habe aufgehört, die Maske zu tragen, weil habe aufgehört, die Maske zu tragen, weil 
ich das Atmen darunter so unangenehm ich das Atmen darunter so unangenehm 
finde (der warme Atem, der sich immer finde (der warme Atem, der sich immer 
wieder recycled), aber es ist fast noch wieder recycled), aber es ist fast noch 
unangenehmer auf unangenehmer auf ‘Sparmodus’‘Sparmodus’ nie  nie 
tief zu atmen. Ich bin einen neuen Weg tief zu atmen. Ich bin einen neuen Weg 
gelaufen, an der Autobahn entlang, und gelaufen, an der Autobahn entlang, und 
entdeckte einen Park! Im Park war die entdeckte einen Park! Im Park war die 
Luft frisch, Menschen waren am joggen, Luft frisch, Menschen waren am joggen, 
Teenager am knutschen, Mütter mit Teenager am knutschen, Mütter mit 
Kindern auf alten Sowjet-Spielplätzen Kindern auf alten Sowjet-Spielplätzen 
(bunte metallene Kletterstangen auf (bunte metallene Kletterstangen auf 
Betonboden), es gab Tierskulpturen Betonboden), es gab Tierskulpturen 
und ein Senioren-Fitness-Team. Bin und ein Senioren-Fitness-Team. Bin 
ein wenig umher spaziert, dann zum ein wenig umher spaziert, dann zum 
Magnum, via einem Zebrastreifen, der Magnum, via einem Zebrastreifen, der 
über eine 6-spurige Autobahn führte über eine 6-spurige Autobahn führte 
- ich musste einfach hoffen, dass alle - ich musste einfach hoffen, dass alle 
Autos anhalten. Bei Magnum habe ich Autos anhalten. Bei Magnum habe ich 
ein Kiwi-Melonen-Cornetto entdeckt. ein Kiwi-Melonen-Cornetto entdeckt. 
Dachte mir: Du würdest das vermutlich Dachte mir: Du würdest das vermutlich 
kaufen wollen.kaufen wollen.







Ich habe mir auf meinem Handy heute Ich habe mir auf meinem Handy heute 
ein neues Notiz-Fenster geöffnet. Ich ein neues Notiz-Fenster geöffnet. Ich 
habe es habe es ‘Cars I like’‘Cars I like’ genannt, und werde  genannt, und werde 
mir darin in Zukunft die Automarken mir darin in Zukunft die Automarken 
und Modelle notieren, deren Namen und Modelle notieren, deren Namen 
ich dank der Yandex-App lerne. Ein ich dank der Yandex-App lerne. Ein 
sehr praktisches Auto ist das sehr praktisches Auto ist das ‘Honda ‘Honda 
Odysee’Odysee’, mit dem ich heute abgeholt , mit dem ich heute abgeholt 
wurde. Es passen 7 Menschen rein und wurde. Es passen 7 Menschen rein und 
es hat ein Dachfenster. Ein fast schon es hat ein Dachfenster. Ein fast schon 
luxuriöses Auto für einen Yandex-Ride. luxuriöses Auto für einen Yandex-Ride. 



Als wir gestern Abend wieder zum Als wir gestern Abend wieder zum 
Koreaner Koreaner ‘Hanok’‘Hanok’ gingen, und ich  gingen, und ich 
für den Regisseur ein Bier bestellte, für den Regisseur ein Bier bestellte, 
weil er auf dem Klo war, wurde das weil er auf dem Klo war, wurde das 
Bier mit Strohhalm gebracht, und als Bier mit Strohhalm gebracht, und als 
der Kellner kapierte, dass das Bier für der Kellner kapierte, dass das Bier für 
einen Mann gedacht war, wurde er ganz einen Mann gedacht war, wurde er ganz 
rot, entschuldigte sich mehrmals und rot, entschuldigte sich mehrmals und 
versuchte, hinter einer Serviette den versuchte, hinter einer Serviette den 
Strohhalm subtil zu entfernen.Strohhalm subtil zu entfernen.



Um 8 Uhr morgens fuhren die Um 8 Uhr morgens fuhren die 
Komponistin (eine New Yorkerin, Komponistin (eine New Yorkerin, 
die ein wenig Russisch kann) und ich die ein wenig Russisch kann) und ich 
zum Busbahnhof mit dem Plan nach zum Busbahnhof mit dem Plan nach 
KYRGYZSTAN zu reisen. Daytrip KYRGYZSTAN zu reisen. Daytrip 
im TAN. Die erste Challenge war, zu im TAN. Die erste Challenge war, zu 
verstehen, wo der Bus nach BISHKEK verstehen, wo der Bus nach BISHKEK 
abfuhr. Vor dem Busbahnhof gab es abfuhr. Vor dem Busbahnhof gab es 
viele Busse, die inoffizielle Reisen viele Busse, die inoffizielle Reisen 
anboten (dodgy business??), und anboten (dodgy business??), und 
innen im Bahnhof waren sehr viele innen im Bahnhof waren sehr viele 
unterschiedliche Schalter, die alle für unterschiedliche Schalter, die alle für 
verschiedene Firmen arbeiteten. Ganz verschiedene Firmen arbeiteten. Ganz 
am Ende der Bahnhofshalle fanden am Ende der Bahnhofshalle fanden 
wir dann den Schalter, der Busse über wir dann den Schalter, der Busse über 
die Grenze brachte. Der Bus nach die Grenze brachte. Der Bus nach 
Bishkek war ein MINIBUS, in dem ca. Bishkek war ein MINIBUS, in dem ca. 
15 Menschen Platz hatten. Eine sehr 15 Menschen Platz hatten. Eine sehr 
gestylte russische Dame, die vor dem gestylte russische Dame, die vor dem 
Bus auf einem Stuhl sass, nahm unsere Bus auf einem Stuhl sass, nahm unsere 
Tickets entgegen und drückte ihren Tickets entgegen und drückte ihren 
langen, glitzernden Fingernagel durch langen, glitzernden Fingernagel durch 
die Tickets, um sie zu entwerten.die Tickets, um sie zu entwerten.







Die Busfahrt dauerte dann doch nur Die Busfahrt dauerte dann doch nur 
knapp 3 Stunden bis zur Grenze, quer knapp 3 Stunden bis zur Grenze, quer 
durch eine hügelige Steppenlandschaft. durch eine hügelige Steppenlandschaft. 
Ich hatte nicht erwartet, wie schön die Ich hatte nicht erwartet, wie schön die 
Gegend war. Sie erinnerte mich an den Gegend war. Sie erinnerte mich an den 
südlicheren Teil von Kalifornien, kurz südlicheren Teil von Kalifornien, kurz 
vor Death Valley. Die Autobahn war vor Death Valley. Die Autobahn war 
teilweise nicht geteert und bestand nur teilweise nicht geteert und bestand nur 
aus Kieselsteinen. Die Fahrzeuge rasten aus Kieselsteinen. Die Fahrzeuge rasten 
trotzdem mit 120 kmh drüber. Ich hab trotzdem mit 120 kmh drüber. Ich hab 
versucht, die Landschaft via Photo zu versucht, die Landschaft via Photo zu 
dokumentieren, aber sie kommt nicht dokumentieren, aber sie kommt nicht 
so gut rüber. Zwischendurch musste so gut rüber. Zwischendurch musste 
der Bus stark bremsen, weil Kühe auf der Bus stark bremsen, weil Kühe auf 
der Fahrbahn herum liefen, und aus der Fahrbahn herum liefen, und aus 
dem Fenster sah ich sehr viele wilde dem Fenster sah ich sehr viele wilde 
Pferde auf den Feldern rumspringen. Pferde auf den Feldern rumspringen. 
So hatte ich mir Kazakhstan tatsächlich So hatte ich mir Kazakhstan tatsächlich 
vorgestellt.vorgestellt.











‘Coffee Inn’‘Coffee Inn’ hat an jeder Wand  hat an jeder Wand 
mindestens 3 Bildschirme, auf denen mindestens 3 Bildschirme, auf denen 
die ganze Zeit Musikvideos laufen. die ganze Zeit Musikvideos laufen. 
Ich verstehe die Texte nicht, aber die Ich verstehe die Texte nicht, aber die 
meisten Videos enthalten sehr brutale meisten Videos enthalten sehr brutale 
Gewaltszenen, oder spielen im Gefängnis, Gewaltszenen, oder spielen im Gefängnis, 
oder während Drogenkonsums, und oder während Drogenkonsums, und 
der Refrain zeigt dann eine Fantasy-der Refrain zeigt dann eine Fantasy-
Parallel-Welt mit schrillen Kostümen Parallel-Welt mit schrillen Kostümen 
und 80s Farbeffekten. Gestern bestellte und 80s Farbeffekten. Gestern bestellte 
die Komponistin ein Dosenbier, und die Komponistin ein Dosenbier, und 
der Kellner brachte ihr zu der Dose der Kellner brachte ihr zu der Dose 
tatsächlich ein Tablett, auf dem ein tatsächlich ein Tablett, auf dem ein 
Strohhalm für sie lag.Strohhalm für sie lag.







Es ist schön durch Almaty zu spazieren, Es ist schön durch Almaty zu spazieren, 
anstatt immer nur im Yandex unterwegs anstatt immer nur im Yandex unterwegs 
zu sein. Überall sind LKW-Planen zu sein. Überall sind LKW-Planen 
aufgespannt, um Baustellen oder aufgespannt, um Baustellen oder 
zerfallene Häuser zu überdecken, aber zerfallene Häuser zu überdecken, aber 
das erzeugt erstaunlicherweise ein das erzeugt erstaunlicherweise ein 
schönes Stadtbild, weil die Planen mit schönes Stadtbild, weil die Planen mit 
Landschaftsphotos aus Kazakhstan Landschaftsphotos aus Kazakhstan 
bedruckt sind. Diese Deko wird auch in bedruckt sind. Diese Deko wird auch in 
unserem Bühnenbild aufgegriffen.unserem Bühnenbild aufgegriffen.







Die Ampeln haben riesige Countdown-Die Ampeln haben riesige Countdown-
Uhren, die alle 40 Sekunden nach Uhren, die alle 40 Sekunden nach 
unten zählen. Generell ist Almaty unten zählen. Generell ist Almaty 
voller Countdowns - die Ampeln, voller Countdowns - die Ampeln, 
die Busse, die Ubahn, die Yandex-die Busse, die Ubahn, die Yandex-
App - immer Countdowns, auf die App - immer Countdowns, auf die 
Sekunde. Viele Menschen hier tragen Sekunde. Viele Menschen hier tragen 
Arbeitsuniformen in knalligen Farben. Arbeitsuniformen in knalligen Farben. 
Und ich sehe täglich unterschiedliche Und ich sehe täglich unterschiedliche 
Militär- und Polizeiuniformen. Sie Militär- und Polizeiuniformen. Sie 
haben Badges mit kyrillischer Schrift, haben Badges mit kyrillischer Schrift, 
somit kann ich leider nicht erkennen, somit kann ich leider nicht erkennen, 
was ihre tatsächliche Funktion ist. Die was ihre tatsächliche Funktion ist. Die 
Reinigungsdamen im Reinigungsdamen im ‘MEGA PARK’  ‘MEGA PARK’  
trugen giftgrüne Ganzkörperanzüge mit trugen giftgrüne Ganzkörperanzüge mit 
passenden Kappen. War zu shy, sie zu passenden Kappen. War zu shy, sie zu 
photographieren - was ich jetzt bereue. photographieren - was ich jetzt bereue. 



Auf dem Heimweg hatten wir wieder Auf dem Heimweg hatten wir wieder 
einen Yandex-Fahrer, der krass schnell einen Yandex-Fahrer, der krass schnell 
fuhr und während der Fahrt anfing zu fuhr und während der Fahrt anfing zu 
SKYPEN! Und dann verstand ich, dass SKYPEN! Und dann verstand ich, dass 
er gehörlos war, denn er hatte auf Skype er gehörlos war, denn er hatte auf Skype 
eine Unterhaltung in Gebärdensprache - eine Unterhaltung in Gebärdensprache - 
- - anstatt auf die Strasse zu schauen!!! - - anstatt auf die Strasse zu schauen!!! 
😳😳😳😳😳😳





Als ich am Mittag ins Theater kam, Als ich am Mittag ins Theater kam, 
hatte Irina, die Schneiderin, eine riesige hatte Irina, die Schneiderin, eine riesige 
Sahnetorte in einer Plastikbox auf den Sahnetorte in einer Plastikbox auf den 
Tisch gestellt. Sie erklärte mir via Google-Tisch gestellt. Sie erklärte mir via Google-
Translate, dass der Kuchen für die Geburt Translate, dass der Kuchen für die Geburt 
ihrer Enkelin ist, die vor 3 Tagen geboren ihrer Enkelin ist, die vor 3 Tagen geboren 
wurde. Ich gratulierte ihr und sie zeigte wurde. Ich gratulierte ihr und sie zeigte 
mir viele Bilder auf dem Handy. Bei mir viele Bilder auf dem Handy. Bei 
einer Geburt gibt es anscheinend die einer Geburt gibt es anscheinend die 
Tradition, im Krankenhaus ein kleines Tradition, im Krankenhaus ein kleines 
Fest für die Familie zu veranstalten, denn Fest für die Familie zu veranstalten, denn 
sie zeigte mir Bilder von den sehr jungen sie zeigte mir Bilder von den sehr jungen 
Eltern, die das Säugling im Arm hielten, Eltern, die das Säugling im Arm hielten, 
in einem Raum gefüllt mit rosa Ballons in einem Raum gefüllt mit rosa Ballons 
und 2 riesigen Bär-Maskottchen, die rosa und 2 riesigen Bär-Maskottchen, die rosa 
Kleidchen trugen und mit der Familie Kleidchen trugen und mit der Familie 
posierten, wie im Disneyland. Erst ein paar posierten, wie im Disneyland. Erst ein paar 
Stunden später verstand ich, dass Irina den Stunden später verstand ich, dass Irina den 
Kuchen für MICH gekauft hatte, sodass Kuchen für MICH gekauft hatte, sodass 
ich auch mitfeiern kann an der Geburt ihrer ich auch mitfeiern kann an der Geburt ihrer 
Enkeltochter. Ich wurde ganz verlegen. Enkeltochter. Ich wurde ganz verlegen. 
Und jetzt habe ich eine riesige Sahnetorte Und jetzt habe ich eine riesige Sahnetorte 
im Kühlschrank und weiss nicht, was ich im Kühlschrank und weiss nicht, was ich 
damit tun soll. Ich hoffe, ich kann sie den damit tun soll. Ich hoffe, ich kann sie den 
Schauspielenden anbieten, ohne dass Irina Schauspielenden anbieten, ohne dass Irina 
es mitbekommt - sonst ist sie vielleicht es mitbekommt - sonst ist sie vielleicht 
verletzt, dass ich die Torte nicht alleine esse.verletzt, dass ich die Torte nicht alleine esse.



War sentimental am Abend, und merke War sentimental am Abend, und merke 
immer, wie ich Geburtstage nicht sehr immer, wie ich Geburtstage nicht sehr 
mag, weil ich irgendwelche Erwartungen mag, weil ich irgendwelche Erwartungen 
habe, die ich selber nicht einordnen habe, die ich selber nicht einordnen 
kann. Kazakhasten und die Menschen kann. Kazakhasten und die Menschen 
hier sind mir ans Herz gewachsen, hier sind mir ans Herz gewachsen, 
ich bin froh über die Zeit, die ich hier ich bin froh über die Zeit, die ich hier 
verbringen durfte. Zum Karaoke haben verbringen durfte. Zum Karaoke haben 
wir es nicht geschafft, aber wir haben wir es nicht geschafft, aber wir haben 
eine Leiter am Theater gefunden und eine Leiter am Theater gefunden und 
sind aufs Dach geklettert. Von dort oben sind aufs Dach geklettert. Von dort oben 
konnten wir die Berge sehen.konnten wir die Berge sehen.
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