
 

 
Faszination Steppe: Zwei Frauen unterwegs 

 
„Wo wollt ihr hin, nach Kasachstan? Und dann quer durch China? Gibt 

es dort überhaupt Straßen? Ist das nicht gefährlich?“ Wann immer die 

Autorinnen von ihren Reiseplänen erzählen, blicken sie in verwirrte 

Gesichter. Noch immer sind Zentralasien und der

die meisten ein weißer Fleck auf der Landkarte. Was gibt es dort 

außer endloser Weite, Geröll und Staub?

 

Mit zwei Rucksäcken, Neugier und viel Abenteuerlust fliegen Chris Tomas 

und Stephanie Karraß nach Astana, Hauptstadt von Kasachstan

den es vor zwanzig Jahren noch nicht gab. Von hier aus brechen sie auf 

zu ihrer zehntausend Kilometer langen Reise. Mit B

von Astana, entlang der alten Seidenstraße nach Peking und weiter bis 

an die Küste, an der die Chinesisc

lernen sie Weite und den magischen Geruch der kasachischen Steppe kennen, werden in die 

kasachischen Hochzeitstraditionen eingeweiht

und erleben den Klosteralltag tibetische 

die zweiundfünfzigjährige Dana, die nach der Ermordung ihrer Tochter den Weg in ein neues Leben 

sucht oder Olga und Nadja, die sich für das Überleben der deutschen Kultur stark machen.

wieder sind sie von der kasachischen Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft überwältigt. 

 
Stephanie Karraß und Chris Tomas entdecken zwei Länder im Umbruch, die sie überraschen und in 

denen sich viel bewegt. Ganz nebenbei lernen sie viel über sich selbst 

auf Dinge verändert. 

 

Die Autorinnen: 

Stephanie Karraß, geboren 1973, war Bildmischerin beim ZDF. 

studierte sie Sinologie, Interkulturelle Kommunikation und Jura. Von 2010 

bis 2011 arbeitete sie in Peking  

Radio International. Heute ist sie als freie Grafikerin tätig. 

     

     

 

 

Spürbar anders dahinter sehen 
 

DuMont Reiseabenteuer sind…
Blicke hinter die Kulissen und Inspiration zum 
Aufbruch in die Welt 

Zwei Frauen unterwegs in Kasachstan und China

Wo wollt ihr hin, nach Kasachstan? Und dann quer durch China? Gibt  

es dort überhaupt Straßen? Ist das nicht gefährlich?“ Wann immer die 

Autorinnen von ihren Reiseplänen erzählen, blicken sie in verwirrte 

Gesichter. Noch immer sind Zentralasien und der Westen Chinas für  

die meisten ein weißer Fleck auf der Landkarte. Was gibt es dort –  

außer endloser Weite, Geröll und Staub? 

Mit zwei Rucksäcken, Neugier und viel Abenteuerlust fliegen Chris Tomas 

und Stephanie Karraß nach Astana, Hauptstadt von Kasachstan –ein Ort, 

noch nicht gab. Von hier aus brechen sie auf 

zu ihrer zehntausend Kilometer langen Reise. Mit Bus und Bahn geht es 

entlang der alten Seidenstraße nach Peking und weiter bis 

die Chinesische Mauer ins Meer fällt. Unterwegs 

lernen sie Weite und den magischen Geruch der kasachischen Steppe kennen, werden in die 

kasachischen Hochzeitstraditionen eingeweiht, erkunden den einstigen Gulag der Sowjetunion

osteralltag tibetische Mönche. Auf ihrer Reise begegnen ihnen Menschen wie 

Dana, die nach der Ermordung ihrer Tochter den Weg in ein neues Leben 

Olga und Nadja, die sich für das Überleben der deutschen Kultur stark machen.

wieder sind sie von der kasachischen Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft überwältigt. 

Stephanie Karraß und Chris Tomas entdecken zwei Länder im Umbruch, die sie überraschen und in 

anz nebenbei lernen sie viel über sich selbst und  wie das Reisen 

geboren 1973, war Bildmischerin beim ZDF. Danach 

studierte sie Sinologie, Interkulturelle Kommunikation und Jura. Von 2010 

 in der deutschen Redaktion von China                      

ist sie als freie Grafikerin tätig.  

     

       

 

DuMont Reiseabenteuer sind… 
Blicke hinter die Kulissen und Inspiration zum  

 

und China  

lernen sie Weite und den magischen Geruch der kasachischen Steppe kennen, werden in die 

, erkunden den einstigen Gulag der Sowjetunion  

r Reise begegnen ihnen Menschen wie  

Dana, die nach der Ermordung ihrer Tochter den Weg in ein neues Leben 

Olga und Nadja, die sich für das Überleben der deutschen Kultur stark machen. Und immer 

wieder sind sie von der kasachischen Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft überwältigt.  

Stephanie Karraß und Chris Tomas entdecken zwei Länder im Umbruch, die sie überraschen und in 

wie das Reisen die Sicht 
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Chris Tomas, Jahrgang 1979, studierte Publizistik

Seit 15 Jahren arbeitet sie als freie Autorin

Reportagen und Berichte erschienen u. a.

»Spiegel Online«. 

 
 
     
     
 
 
Bitte beachten Sie die Presse
 
 
 
Stephanie Karraß / Chris Tomas
Nächster Halt: Steppe 
10.000 Kilometer durch Kasachstan und China
 
1. Auflage 2016  
Paperback, 368 Seiten 
Preis: 14,99 € (D) / 16,50 € (A) / sFr. 
ISBN 978-3-7701-8279-4 
 
Erscheint am 24.10.2016 in der Reihe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DuMont Reiseverlag | 
Marco-Polo-Straße 1 | 73760 Ostfilder

Telefax +49 711 9
www.dumontreise.de

Jahrgang 1979, studierte Publizistik und Filmwissenschaft. 

als freie Autorin und Redakteurin. Ihre 

und Berichte erschienen u. a. im »SZ-Magazin« und auf 
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