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E
igentlich war nur ein Golfplatz ge-
plant. Herr Enkh-Amgalan, Präsi-
dent des mongolischen Golfver-
bandes und Mitglied des nationa-

len Parlaments, war es leid, seinem Hobby
allsommerlich in der schwülen Hitze ko-
reanischer Golfplätze nachgehen zu müs-
sen, bloß weil es daheim keine entspre-
chenden Anlagen gab. Schließlich wäre
das kontinentale Hochlandklima der Mon-
golei viel besser für eine gepflegte Runde
Golf geeignet. Und drängten sich die un-
endlichen Graslandschaften der mongoli-
schen Steppe als Golfnirwana nicht gera-
dezu auf? Herr Enkh-Amgalan meinte, ja,
und fasste 2006 den Entschluss, in der
Nähe der anderthalb Millionen Einwoh-
ner zählenden Hauptstadt Ulan-Bator den
Bau eines Platzes mit internationalem
Standard voranzutreiben.

Nun könnte man meinen, dass es in ei-
ner Stadt, deren Bürger zu einem großen
Teil in Zelten leben, Wichtigeres gäbe als
den Bau eines Spielplatzes für die Anbah-
nung von Geschäften. Doch die Mongo-
lei, die nach dem Ende des Sozialismus
1990 wirtschaftlich am Boden lag und in
der die Waren des täglichen Bedarfs nur
noch auf Bezugsschein erhältlich waren,
hat in den vergangenen Jahren dank ihres
Reichtums an Bodenschätzen wie Kohle,
Kupfer und Gold einen enormen wirt-
schaftlichen Aufschwung genommen.
Das hat, wie es in postsozialistischen Staa-
ten üblich ist, dafür gesorgt, dass es vielen
Menschen nicht unbedingt besser, dafür
wenigen sehr viel besser geht. Die erfor-
derlichen Mitglieder für einen Golfclub
zusammenzubekommen sollte also kein
Problem sein.

Praktischerweise saß Herr Enkh-Amga-
lan auch im Vorstand eines großen mongo-
lischen Mischkonzerns, der Firma MCS.
Seinen Vorstandsvorsitzenden hatte er
schnell für seinen Plan gewinnen können.
Als dieser bei der ersten Ortsbegehung
des geplanten Standortes, eines dreizehn
Kilometer vom Zentrum Ulan-Bators ent-
fernten Stücks Staatslandes zu Füßen der
zweitausend Meter hohen Berge des Bogd
Khan Uul, die Hänge sah, erinnerte er sich
an seinen Urlaub in Colorado. Dort hatte
er ein Jahr zuvor Ski fahren gelernt.
Warum, so seine Idee, dem Golfplatz
nicht ein Skigebiet zur Seite stellen?

Es gibt in Ulan-Bator im Winter nur we-
nige Freizeitangebote. Wer es sich leisten
kann, nutzt gerne jede Gelegenheit, dem
Smog der Stadt zu entfliehen. Das starke
Wirtschaftswachstum hat eben nicht nur
den Kreis derer erhöht, die sich eines frei
verfügbaren Einkommens erfreuen – al-
lein die Firma MCS wuchs seit 1995 von
zehn auf siebentausend Mitarbeiter –, son-
dern auch die Luftverschmutzung befeu-
ert. Die resultiert aus dem Qualm der vie-
len tausend mit Kohle oder Holz befeuer-
ten Jurtenöfen, dem aus den Schloten der
Kohlekraftwerke ungefiltert aufsteigen-
den Rauch und den Abgasen beständig im
Stau stehender Autos. Wegen der Lage
der Stadt in der windgeschützten, auf al-
len Seiten von Bergmassiven eingerahm-
ten Tula-Aue sitzt diese Hustenreiz verur-
sachende Mischung den lieben Winter
lang in der Falle.

Als man 1778 hier die Hauptstadt grün-
dete, bot die geschützte Lage noch Vortei-
le, einfach weil im Winter weniger Tiere
erfroren. Noch im selben Jahr stellten die
damals herrschenden Mandschus den süd-
lich von Ulan-Bator aufragenden Gebirgs-
zug des Bogd Khan Uul unter Natur-
schutz. Das dreißig Kilometer lange Berg-
massiv ist damit eines der ältesten, wenn
nicht gar das älteste Schutzgebiet der
Welt überhaupt. Der Schutz der Natur hat-
te zu diesem Zeitpunkt schon eine lange
Tradition, denn in diesem Land, dessen
Lebensweise über Jahrhunderte vom No-
madentum geprägt war, hatte der Erhalt

der natürlichen Ressourcen lebenswichti-
ge Bedeutung. Schon in der im dreizehn-
ten Jahrhundert von Dschingis-Khan ver-
abschiedeten Yassa, dem ersten Gesetz-
buch der Mongolei, wurden umfangrei-
che Regeln zur Schonung von Pflanzen
und Tieren fixiert. Bei Missachtung droh-
ten harte Strafen. Geschützt wurde der
Bogd Khan Uul vor allem wegen seiner
dichten Wälder aus Lärchen, Espen, Kie-
fern und Birken, die die Hälfte des Mas-
sivs bedecken. Die hier und da über die
Baumkronen aufragenden Felsen zieren
Felszeichnungen aus verschiedenen Epo-
chen. Maralhirsche, Moschustiere, Stein-
böcke, Bussarde und Störche bevölkern
den Nationalpark bis heute. Menschen be-
nötigen zum Betreten eine Genehmigung
des Umweltministeriums – benötigten,
muss es korrekterweise heißen.

Denn seit dem 25. November 2009 ge-
nügt ein Liftticket, um zumindest einen
Teil des Nationalparks durchkreuzen zu
können, auf Skiern oder mit dem Snow-
board. Es gibt sicher nur wenige Länder,
in denen der Bau eines Skigebiets in ei-
nem Nationalpark möglich ist. Die Mon-
golei findet sich dabei in trauter Gemein-
schaft mit früheren Bruderstaaten wie
Bulgarien und Russland, deren Erschlie-
ßungsprojekte im Pirin-Nationalpark und
rund um Sotschi die Aufmerksamkeit –
und den Protest – internationaler Umwelt-
schutzorganisationen provozierten. Für
eine derartige Reaktion ist die Mongolei
vielleicht doch zu abgelegen und die Di-
mension des Sky Resort zu klein: Zwei
Sesselbahnen, zwei Tellerlifte und drei
Förderbänder bilden das Liftinventar. Die
längere der Sesselbahnen führt zweihun-
dertzwanzig Höhenmeter bergan und
bedient zwei mittelschwere sowie eine
schwarz markierte Piste. Die übrigen
sechs Abfahrten sind ausnahmslos leicht.

Ganz reibungslos lief der Bau des Sky
Resort jedoch nicht ab. Die Wälder waren
tabu. Das Umweltministerium machte die
Auflage, dass kein einziger Baum fallen
dürfe. Gegen Erdbewegungen hatte es al-
lerdings nichts, beim Golfplatzbau ging
es sowieso nicht ohne. Schön sehen die
angeschnittenen und geschobenen Hänge
nicht aus, schließlich verdeckt kein Baum
die Narben. Auch die Flutlichtmasten und
das dicht gewobene Netz der Liftkabel ver-
leihen dem Ort eine Künstlichkeit, die
durch die umliegenden Weiten der mon-
golischen Steppe nur umso deutlicher zu-
tage tritt. Immerhin verdeckt eine dünne
Schicht natürlichen Schnees die Tatsache,
dass Wintersport hier überhaupt nur mit-
tels technischer Beschneiung möglich ist,
deren Wasserversorgung durch eigens ge-
bohrte Tiefbrunnen bewerkstelligt wird.
Die Winter in der Mongolei sind nämlich
mindestens genauso trocken wie kalt.
Vom Himmel sind daher viele Sonnen-
strahlen zu erwarten, aber nur sehr weni-
ge Schneeflocken. Nur selten überschrei-
tet die Schneehöhe die Marke von zehn
Zentimetern, zum Präparieren von Skipis-
ten reicht es eigentlich nie. Für die techni-
sche Schneeerzeugung sind die Bedingun-
gen angesichts eines Januarmittels von
minus 26 Grad hingegen ideal, und selbst
beim Eintreffen der schlimmsten Progno-
sen zur globalen Erwärmung wird sich
daran im Sky Resort die nächsten hun-
dert Jahre nichts ändern.

Bei der Beschneiungsanlage handelt es
sich um eine moderne und effiziente Vari-
ante, ein Import aus Südtirol. Überhaupt

musste so ziemlich alles importiert wer-
den: Die Pistenraupen deutschen Fabri-
kats wurden gebraucht aus Korea besorgt.
Die Liftanlagen sehen zwar aus wie aus
Frankreich, stammen aber aus China, und
es handelt sich dabei natürlich nicht um in
Lizenz gefertigte Anlagen, sondern um
Raubkopien für einen Bruchteil des Gel-
des. Skilehrer ließen sich freilich nicht im-
portieren, denn die mussten des Mongoli-
schen mächtig sein, sollten sie ihre Funkti-
on erfüllen, möglichst viele Landsleute in
treue, begeisterte Besucher des Sky Resort
zu verwandeln. Denn es mangelt in der
Mongolei nicht nur an Schnee. Es mangelt
auch an Schneesportlern. Einige gab es al-
lerdings: die Sportler des mongolischen
Skiverbandes. Der wurde vor zwanzig Jah-
ren von Chaagna Dorjgotov gegründet.
Mit Hilfe ausländischer Verbände schaffte
er Mitte der Neunziger einen mobilen
Kleinlift an, den er an Hängen des Bogd
Khan Uul aufstellte, auf die der Wind ge-
nügend Schnee für den Trainingsbetrieb
geblasen hatte. So ganz legal war das
nicht, und nach wenigen Jahren war er ge-
zwungen, andere, weiter von Ulan-Bator
entfernte Hänge außerhalb des National-
parks zu suchen. Die Lobby eines Sport-
verbandes mit knapp fünfzig Aktiven, von
denen ganze vier Rennen fahren, war, ver-
glichen mit der eines staatstragenden Kon-
zerns, dann doch zu gering.

Die Eröffnung des Sky Resort bedeute-
te für Chaagna die sehnsüchtig erhoffte

Wende zum Besseren. Nicht nur, weil das
Skigebiet mit der schwarz ausgewiesenen
steilen Abfahrtsstrecke eine ideale und
stets perfekt präparierte Piste für das Trai-
ning bietet, sondern auch, weil seine
Sportler kostenlos fahren dürfen und vie-
le Aktive seines Verbandes einen Job als
Skilehrer erhielten. Das Skischulbüro resi-
diert im Ski House am Fuß der Pisten. Es
ist ein nüchtern gestalteter Zweckbau, der
auch alles andere beherbergt, was Schnee-
sportler brauchen: einen Verleih, der ei-
gens für das Sky Resort in China produ-
zierte Bekleidung und Handschuhe im
Sortiment hat, Umkleiden, Schließfächer,
ein Restaurant, das außer der recht eintö-
nigen mongolischen Küche auch koreani-
sche Gerichte auf der Karte hat, Toiletten
und einen fünfzig Quadratmeter kleinen
Skishop, dessen Verkaufszahlen von sünd-
haft teuren Lacroix-Ski jeden Händler in
Kitzbühel vor Neid erblassen ließen.

D
ie Beschilderung und die meis-
ten der hundertachtzig Mitarbei-
ter sind zweisprachig: Mongo-
lisch und Englisch. In Ulan-Ba-

tor arbeiten viele ausländische Experten,
darunter viertausend Koreaner, eine wich-
tige Zielgruppe für eine Freizeiteinrich-
tung, die es bis dato nur im Ausland gab.
An diesem Wintersonntag, an dem weder
Trockenheit noch Sonne den minus drei-
ßig Grad ihre Schärfe nimmt und die Käl-

te den Schnee so stumpf macht, dass man
auf den leichten Pisten nur mit Stockein-
satz Fahrt aufnimmt, bevölkern das Sky
Resort jedoch fast ausschließlich einige
wenige abgehärtete Einheimische.

Ob die Besucherzahlen ausreichen wer-
den, die zehn Millionen Dollar, die von
MCS sowie drei weiteren Unternehmen
in den Bau des Sky Resort investiert wur-
den, angemessen zu verzinsen? Skepsis
darf man haben, denn in China verlief die
Entwicklung des Skigeschäfts weit weni-
ger dynamisch als noch vor zehn Jahren
angenommen. Skifahren gilt dort nach
wie vor als gefährlich. Und wer nur ein
Kind haben darf, setzt seinen kleinen Kai-
ser ungern freiwillig Gefahren aus. Das
beschränkt das Marktpotential erheblich.
Trotzdem gibt es rund um Peking drei-
zehn gut funktionierende Skigebiete. Das
bestärkte die Betreiber des Sky Resort in
ihrer Einschätzung, dass es zumindest für
ein Skigebiet in einer Stadt mit einer Milli-
on Mobilfunkanschlüssen reichen sollte.
Außerdem sind die Stadtmongolen eher
russisch geprägt, schließlich war die Mon-
golei fast siebzig Jahre lang quasi eine rus-
sische Provinz. „Und in unserem Blut“,
sagt der Chef des Sky Resort, „ist mehr
Abenteuerlust und Risikobereitschaft als
in dem der Chinesen.“ Das klingt plausi-
bel, immerhin hatten seine Vorfahren ge-
nügend Abenteuerlust, um es 1241 in gro-
ßen Reiterhorden bis an die Adria zu
schaffen. Jetzt würden sie eben die Hänge
des Bogd Khan Uul stürmen, statt zu
Pferd auf Skiern und Snowboards.

Bisher scheint die Rechnung aufzuge-
hen. Am Neujahrstag überrannten viertau-
send begeisterte Wintersportler das Sky
Resort, ein Ansturm, dem man trotz aller
Planung dann doch nicht gewachsen war –
wie seinerzeit das deutsche Ritterheer bei
Liegnitz. Auf den Pisten verhalten sich die
Mongolen denn auch so, wie man es von
Erben Dschingis-Khans erwarten darf:
Kurven fahren? Überflüssig! Tempo? So
schnell man eben werden kann bis zum
nächsten Sturz. Vermutlich war es sehr
weise von den Verantwortlichen des Skys
Resort, auf den Ausschank jeder Form
von Alkohol, der in der Mongolei gern
mal in Strömen fließt, zu verzichten.

Die Umweltbilanz des ersten mongoli-
schen Skigebiets mag ungünstig ausfal-
len. Aber solche Rechnungen werden in
der nach Fortschritt und Anschluss an
den westlichen Lebensstandard hungern-
den Mongolei nicht unbedingt gestellt.
Und wenn man sieht, mit welcher Freude
die Menschen hier frische Luft, Zeit mit
der Familie und sportliche Herausforde-
rungen genießen, wie viel Spaß die dick
verpackten Kleinkinder mit ihren pelzbe-
setzten Kapuzen und farbenfrohen Woll-
schals beim Rodeln haben, mit welchem
Enthusiasmus die Mitarbeiter zu Werke
gehen, dann fällt es schwer, irgendjeman-
dem einen Vorwurf zu machen.

Weicher Brocken
Wer als Urlauber im Winter mit dem Auto
unterwegs ist, hat eine besondere Aufmerk-
samkeitspflicht gegenüber Räumfahrzeu-
gen. Das zeigt ein Aachener Urteil. Es ging
um einen Reisebus, der auf einer Auto-
bahn fuhr. Auf der Gegenseite kam ihm
ein Räumfahrzeug entgegen, und zwar ge-
nau auf der anderen Seite der Mittelleit-
planke. Dieses Räumfahrzeug machte die
Überholspur frei, schaffte Schnee und Eis
zur Mitte hin aus dem Weg. Dabei wurde
so viel Schnee aufgeschleudert, dass der
Bus davon getroffen und beschädigt wur-

de. Der Fahrer des Räumfahrzeuges, so die
Richter, habe zwar seine Sorgfaltspflichten
verletzt, weswegen das zuständige Bundes-
land 75 Prozent des Schadens begleichen
musste. Doch 25 Prozent gehen zu Lasten
des Reisebusunternehmers. Denn dieser
habe nicht nachweisen können, dass der
Unfall ein „unabwendbares Ereignis“ dar-
stellte (Landgericht Aachen, Aktenzei-
chen: 7 O 258/07).  wog

Harter Brocken
Wenn herabstürzende Schnee- und Eis-
brocken ein Auto beschädigen, kann man
nicht zwangsläufig Schadenersatz gel-
tend machen. Im vorliegenden Fall hatte
ein Mann sein Fahrzeug vor einem Haus
in einer öffentlichen Parkbucht abge-
stellt. Trotz zweier Schneefanggitter fie-

len von einem nahen Hausdach Eisbro-
cken herab und drückten Dach und Front-
klappe des geparkten Autos ein. Der Klä-
ger verlangte vom Hauseigentümer 1800
Euro für den Schaden sowie 479 Euro für
das Schadensgutachten. Denn der Haus-
eigentümer habe nicht genug getan, um
das Herabfallen des Eises zu verhindern.
Doch das Amtsgericht München wies die-
se Ansicht und damit die Klage zurück.
Die beiden Schneefanggitter seien ausrei-
chend gewesen, weil sie nach allgemeiner
Lebenserfahrung geeignet seien, das Her-
abstürzen von Schnee und Eis zu verhin-
dern. Nur bei besonderen Umständen
könnten vom Hauseigentümer zusätzli-
che Schutzmaßnahmen verlangt werden.
Starker Schneefall und anschließendes
Tauwetter seien keine solchen Umstände
(Aktenzeichen: 263 C 10893/07).  wog

Aktenzeichen

Die wilden Horden auf dem Bogd Khan Uul
Früher zu Pferd, heute auf dem Board: Die Mongolen gleich welchen Alters lieben die schnelle Fortbewegung.   Fotos Christoph Schrahe
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Das versteht man auch ohne Kyrillischkenntnisse: Blau ist leicht, schwarz schwer.
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Jetzt hat auch die
Mongolei ihr erstes Ski-
gebiet. Schnee fällt
dort zwar selten, und
Wintersportler gibt es
nur wenige. Dennoch
ist der Enthusiasmus
der Mongolen groß.

Von Christoph Schrahe


