Mongolei Reise Wüste Gobi
28. Juli - 11. August 2018
eine musikalische reise in die stille und unermessliche weite der mongolischen gobi
mit Oberton & Kehlkopf-Gesang und Pferdekopfgeigenspiel
Urlaubsverlängerung bei Nomadenfamilie oder Rundreise ist möglich

mit
Pferdekopfgeige
& Khuumii Gesang
Eine musikalische Reise zu besonderen Kraftplätzen der
mongolischen Wüste Gobi kombiniert mit professionellem
Unterricht in mongolischem Oberton & Kehlkopfgesang
Khuumii und Pferdekopfgeigen Spiel. Eine faszinierende
Mischung aus Landschaft, Musik und Kultur und Begegnung
mit den Nomaden der Mongolei.

Mit uns reist Sukhbaatar Bayasgalan, ein professioneller Musiker
und Profi des Khuumii Gesangs und des Pferdekopfgeigenspiels.
SUKHBAATAR hat einen Abschluss der Universität für Kunst und Kultur der
Mongolei und ist professioneller Musiker und Lehrer für mongolische Musik. Mit seiner
Band Munk Tengeriin Egshig - was übersetzt bedeutet Der Klang des ewigen
Himmels - spielt er traditionelle Musik mit Pferdekopfgeige und Khuumii Gesang. Sein
Repertoire umfasst u.a. aber auch Cello und Klavier und er textet und komponiert neue
eigene Stücke. In Ulaanbaatar, der Hauptstadt der Mongolei, hat er ein Morin Khuur –
Pferdekopfgeigenmuseum – gegründet. Hier werden alte Instrumente ausgestellt und
neue in einer dazugehörenden Werkstatt professionell gebaut. Hier finden auch
Unterricht und Workshops statt in Pferdekopfgeigenspiel und Khuumii Gesang, dem
einzigartigen Oberton & Kehlkopfgesang der Mongolen.

ein besuch bei den wildpferden
Wir starten von Ulaanbaatar, der Hauptstadt der Mongolei in Richtung Gobi
und machen den ersten Halt im Khustai Nationalpark zur
Begegnung mit den Takhi, der einzigen noch lebenden
Wildpferdart. Die Takhi können, wie die Zebras, weder gezähmt noch
zugeritten werden. Sie wurden erst zwischen 1992 und 2000 aus einem Zoo
wieder in die mongolische Steppe ausgewildert, nachdem sie dort schon
ausgestorben waren. Wir sind im Khustai Park noch in einer bergigen
Steppenlandschaft, die an die Gobi grenzt und die Sanddüne Moltsog Els mit
einschließt. Wir finden hier auch Hirschsteine aus neolithischer Zeit,
Skulpturen, sowie Grab – und Gedenkstätten früherer Völker. Wir
verbringen zwei Tage im Jurtencamp des Parks und suchen die wilden
Pferdeherden an ihren Wasserstellen auf, sehen vielleicht auch Hirsche und
auch zwei Wolfsrudel leben hier zurückgezogen in den Bergen.

An diesem besonderen und kraftvollen
Energieplatz verbringen wir zwei oder drei Tage
singend und musizierend, wandernd spürend in
den Felsformationen, besuchen den dortigen
Ranger und eine Nomadenfamilie und alte, den
Nomaden sehr heilige Orte: eine buddhistische
Tempelruine aus dem 10. Jhd. und eine Heilquelle.
Übernachtung im nahen Jurtencamp.

Baga Gazariin Zuluu - kleiner
Mutterfelsen, - eine beeindruckende
Felsenlandschaft inmitten der
grenzenlosen Weite der Mittelgobi.

Von hier geht die Reise weiter durch eine
unglaubliche Weite mit wechselnden
Landschaftsbildern, bis wir die Sanddünen der
Gobi erreichen und die bekannten Orte, an denen
die Dinosaurierskelette ausgegraben wurden:
Ausflüge und Wanderungen zu den Flammenden
Felsen, ein Ausritt auf Kamelen in den Dünen der
Wüste und Besuch einer Nomadenfamilie. Am
Abend das gemeinsame Singen mongolischer
Lieder und Spiel und Lauschen der Klänge der
Pferdekopfgeige.

Wir haben täglichen Unterricht im Khuumii
Singen und Spiel der Pferdekopfgeige.Doch
du musst nicht, darfst auch einfach lauschen
Frühbucher bis 5.3.: 3090.- €
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alle Tranfers, Eintritte Museum,
Kehlkopfgesang Khuumii und das
Kultur, Unterricht des Musikers
Pferdekopfgeigenspiel erleben und
und deutschsprechende
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wollen. Wir sind in Jurtencamps
mongolische Reiseleitung:
untergebracht
und auf Wunsch auch gut
Odnoo ist eine sehr herzliche
vegetarisch
verpflegt.
und bewährte Reiseleiterin mit
Anmeldung:
viel Wissen, Charme und Humor.
Impuls
& Continuum
Sie freut sich sehr darauf, euch
die Mongolei, die Menschen und
Ibach 2 / 88263 Horgenzell
ihre Kultur näherzubringen:
fon 0049 (0)7503 - 9313100
Sain bain nuu,
Mailto: gina-gohl@web.de
willkommen in der Mongolei!
www.impulsundcontinuum.de

Gesamtpreis der Reise:
3190.- €

