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USBEKISTA	 eine Reise im September 2015 
 
Usbekistan  liegt in Zentralasien  und gehörte vor dem Zerfall der Sowjetunion zu UDSSR. 
Usbekistan  wurde 2 x total zerstört: das erste Mal  1220 von den reitenden Horden des 
mongolischen Dschingis Khan und das zweite Mal 1920 von den Bolschewiken . Nach der 
Eingliederung als Sowjetrepublik wurden die bedeutendsten Kunstschätze in den KREML 
gebracht. Dort ruhen sie noch heute. 
1991 hat es ISMOL KARIMOV geschafft Usbekistan  in die Unabhängigkeit von Russland zu 
führen. Er ist noch heute  geachteter  Präsident . 
Die wirtschaftliche Abhängigkeit zu Russland steht auch heutzutage außer Frage, doch   
Zwangsabgaben gibt es derzeit  keine mehr. 
Mich zog es nach Usbekistan, weil dieses Land schon seit Urzeiten der Knotenpunkt der 
Seidenstraße war. Für mich war es nicht nur eine Reise zu den phantastischen 
Baudenkmälern, sondern ich bekam einen tiefen Einblick in den Islam. 
 
Ich flog mit der „Turkisch-Airways“ mit Umsteigen in Istanbul. Die türkische Fluglinie ist 
nicht  meine Lieblingslinie : immerhin : es hat diesmal geklappt. 
 
TASCHKE	T ( Hauptstadt von Usbekistan) : Der Flughafen glich einem „russischen 
Sauhaufen“. Jeder Reisende hatte  sein VISUM im Pass ( das wird  am Wiener Flughafen 
kontrolliert) Doch am Flughafen Taschkent mußte man ein Zollformular ausfüllen. Die Zettel 
lagen wüst durcheinander. Wir hatten Glück und erwischten einen Zettel in Lateinschrift und 
nicht in Kyrillisch. 
Die Zettel wurden beim zuständigen Beamten fein säuberlich gestapelt. Wenn der Stoß eine 
gewisse Höhe erreicht hat , mit einer Schnur gebündelt und in einer Plastikkiste „ abgelegt“. 
Endlich hatten wir unseren Stempel sowohl im Pass, wie auch am Ausreisezollformular 
picken und konnten zum Ausgang trotten. 
Dort wurden wir von unserem zukünftigen Reiseleiter empfangen. Ich buchte die Reise über 
TAI PAN = ein asiatischer Reiseanbieter.  
 
Zur WÄHRU	G in Usbekistan : man rechnet grob 3.000 SOM = 1 €. Der Kurs ändert sich 
täglich. Es war nicht möglich am Flughafen zu wechseln, noch sah ich im ganzen Land einen 
Bankomaten. 
Unser Reiseleiter hatte für jede Person  für 30 €  einheimische Währung in ein Kuvert 
verpackt  und als ich hineinschaute sah ich einen Haufen Tausender. ☺  
In Usbekistan wird ein reger Handel mit Euroscheinen und sogar Euromünzen betrieben. 
Dollar sind weniger willkommen, doch Ein -Dollarscheine eignen sich  gut als Trinkgeld. 
 
TASCHKE	T wurde von einem Erdbeben im Jahre 1966 total zerstört. 
Die Russische Besatzung nützte das zu ihrem Vorteil aus. Riesige Boulevards wurden 
angelegt auf denen Militärparaden abgehalten wurden und im „Notfall“ Panzer durchrasen 
konnten. Neben den heutzutage  ziemlich leeren Prachtstraßen befinden sich riesige 
Parkanlagen mit  dürftigen Nadelbäumen, die jeden Sommer mit enormer Hitze , im Winter 
mit eisiger Kälte und noch dazu mit Wassermangel zu kämpfen haben. 
Die Sowjets rissen die ursprünglichen Ziegel- Wohnhäuser rigoros nieder und stellten 
Plattenbauten hin in denen sich Mini -Wohnwaben befinden. 
Amtsgebäude wurden im russischen Zuckerbäcker-Protzstil errichtet. Taschkent ist stolz auf 
seine U-Bahn: ebenfalls vom  russischen Phantasie-Stil geprägt und der U Bahn in Moskau   
(möchtegerne!!!) nachempfunden. Es befindet sich nicht nur in jeder Station eine sogenannte 
Stationsaufsicht mit rotem Kappl, sondern vor jeder Rolltreppe hockt in einem Glaskastl eine 
Rolltreppenwärterin.  Abgelegte russische U-Bahnzüge rattern  und scheppern im 
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Schneckentempo durch die  Tunnels. Photographieren darf man  nicht, weil der  U-Bahn  Bau 
ist  „Staatsgeheimnis“.  
Usbekistans Regierung ist eine „moderate Diktatur“. Es darf gewählt werden, aber es wird nur 
die staatstragende Partei zugelassen. Die Wahlbeteiligung ist minimal. 
Im Hinblick auf die geographische  Lage von Usbekistan und seiner historischen Erfahrung ist 
das meiner Meinung nach eine passende Regierungsform. Man denke nur daran, dass in 
Taschkent für die Sowjetarmee ein Militärstützpunkt eingerichtet wurde, während der Zeit des 
Sowjetisch-Afghanischen Krieges der von 1978 bis 1989 dauerte. (Afghanistan grenzt 
unmittelbar an Usbekistan)  
Die Russen haben noch gegen Ende der Besatzungszeit mitgeholfen  die Moscheen und die 
Koranschulen wieder aufzubauen. 
Der große Bau -und Renovierungs- Boom  setzte  erst nach der Unabhängigkeit so richtig  ein. 
Ein schwieriges Unterfangen: denn einerseits herrschte akuter Wohnungsmangel, aber auch 
das Bedürfnis nach  freier Geisteswissenschaft, die in den Koranschulen gelehrt wurde. 
 
KORA	SCHULE	:  
Das wichtigste Motto in einer Koranschule heißt:  
Wer nichts weiss und nicht weiss, dass er nichts weiss der ist dumm. 
Wer nichts weiss und weiß, dass er nichts weiss, der ist bescheiden: Unterrichte ihn  
Wer etwas weiss und nicht weiss, dass er etwas weiss, der schläft: Wecke ihn auf  
Wer etwas weiss und und weiss, dass er etwas weiss, der ist ein Weiser : Folge den Weisen 
 
In den Koranschulen wird nicht nur der arabische „Original- Koran“ studiert und interpretiert, 
sondern jeder Student muß ein Handwerk lernen, damit das Wissen nicht  im Kopf  
„eingeengt“ wird, sondern auch praktisch umgesetzt werden kann. 
 
Am „Hauptplatz“ von Taschkent ist  eine Moschee und dort wird der „Originalkoran“ 
aufbewahrt. Dieses riesige Buch stellt  das geistige Wahrzeichen Usbekistans dar.  
Es ist für jedermann sichtbar ausgestellt in einem Glaskasten. Das Buch ist aus dickem 
Pergament und die Buchstaben sind in Erdfarben gemalt. Ich fragte, wieso dieses Buch aller 
Bücher nicht in einem Tresorraum lagert. Die Antwort: dieses Buch ist so „heilig“ dass es 
niemanden einfallen würde es zu stehlen!!! 
Angeblich gibt es nur 5 Original-Korans auf der Welt, welche die früheste Aufzeichnung der 
diversen Überlieferungen darstellt.  Die arabische Schrift ist eine Schrift ohne Vokale. Die 
Vokale sind nur Punkte. Je nachdem wohin man den Punkt setzt ,ist ein zugehöriger Vokal 
damit verbunden. Setzt man den Punkt falsch oder undeutlich, kann der Leser das Wort so 
oder anders verstehen. Das ist der Ursprung der geistigen  Spaltung im Islam.  
  
In Taschkent wurde sofort nach der Unabhängigkeit ein riesiger Platz der Freiheit angelegt. 
Dominant ist dort eine Erdkugel , die aus den Trümmern des ehemaligen Lenin Denkmals  
gegossen wurde. Man sieht darauf deutlich die Landkarte von Usbekistan.  
In Usbekistan ist der 1. Mai kein Feiertag . Dafür gibt es am Tag der Unabhängigkeit ein 
Fest.  
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In TASCHKENT gibt es ein sehenswertes „ Heimatmuseum“. Ich war von den wunderbaren 
Seidenstoffen begeistert, welche ein landestypisches  Zick-Zack Webmuster haben. 
  IKAT ist eine Webtechnik, bei der das Garn vor der Verarbeitung abschnittsweise 
eingefärbt wird. Mehrere Farben sind möglich, auch können Abschnitte ungefärbt bleiben. 
Im einfachsten Fall entstehen auf dem Gewebe einfache Streifen. Indem unterschiedliche 
Abschnitte gefärbt werden, können geometrische Muster, aber auch komplexe Strukturen 
hergestellt werden. Es können die Kett- und / oder die Schussfäden gefärbt werden. Werden 
beide Fadengruppen eingefärbt spricht man von Doppel Ikat. 

 

  
 
Ich sah halbseidenen Stoffe, wo die Kette aus Baumwolle ist und der Schuss aus Seide. 
In diesem Museum konnte man silbernen Brautschmuck bewundern. Sehr gut gefallen haben 
mir die feinen Wandteppiche. Einen Wandbehang  bringt die Braut in die Ehe. Das 
bevorzugte Motiv sind Ranken, Blumen und Früchte, die liebevoll aufgestickt sind. 
Die Ranken werden zuerst gehäkelt, um dann ebenfalls aufgestickt zu werden. Eine so feine 
Arbeit dauert lange. Die jungen Mädchen fangen mit ihrem Wandbehang schon im zarten 
Teenagerzeitalter zum Sticken an. Je üppiger die Dekoration, je fleißiger das Mädchen ist, je 
besser stehen die Heiratschancen.... so sagt man. 
Die meisten Ehen werden in Usbekistan von den Eltern arrangiert. Angeblich ist Usbekistan 
so liberal, dass sowohl der Bräutigam als auch die Braut sich dem vorprogrammierten 
Ehebund widersetzten kann, ohne Repressalien zu befürchten. 
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Unser nächstes Ziel war CHIVA. 
CHIVA ist eine Museumsstadt, die in ihrer Ursprünglichkeit erhalten geblieben ist. 
CHIVA beherbergt eine 1500 Jahre alte orientalische Kultur. Ihre „ Unberührtheit“ verdankt 
die Stadt einer Pestepidemie. Die Stadt wurde 100 Jahre gemieden. Chiva ist eine Oasenstadt 
mit einer einzigen Wasserquelle, die angeblich vom biblischen Propheten Noah „entdeckt“ 
wurde. 
Chiva wurde 1922 von den Russen „ einfach“ geschlossen. Alle Bewohner wurden  
„evakuiert“, wie das so schön heißt. Ich würde eher sagen „in die Wüste getrieben“. 
Die massive Stadtmauer aus Lehm und Ziegeln blieb erhalten  und die Stadt wurde erst 1980 
„ wiederentdeckt“ und das war der Beginn der Restaurierungen. 
Der Boden in Chiva und daher auch das Wasser sind salzig. Daher müssen sämtliche Früchte 
aus Taschkent hergeholt werden. 
Die Leichen dürfen nicht im Boden bestattet werden, obwohl das der Islam binnen 24 Stunden 
vorschreibt, sondern müssen in „Hochgräbern“ beigesetzt werden. 
CHEI-WA bedeutet gutes Wasser, daher hat diese Oasenstadt ihren Namen. 
Die Zitatelle ( Herrschaftssitz)  wurde im 17 Jahrhundert  an die Stadtmauer angebaut und 
entwickelte sich zu einer „Stadt in der Stadt“. Hier herrschte  der  jeweilige Khan ,geschützt 
von hohen Mauern. 
Chiva war eine bedeutende  Handelsmetropole der Seidenstraße und jede Karawane suchte 
hier   Erholung von den Reisestrapazen durch die Salzwüste, Wasser und  Schutz vor 
Räuberbanden. Fremde kamen und gingen. Die Händler/Vagabunden/Reisenden brachten 
nicht nur kostbare Waren und Geld, sondern auch Krankheiten und Epidemien. Die Kamele 
mußten vor der Stadt  beherbergt werden, um eventuelle Tierseuchen nicht einzuschleppen. 
(Abgesehen von der Geruchsbelästigung) 
 Wollte man mit dem Khan sprechen, mußte man sich zu seiner Zitatelle  ( Herrschaftssitz) 
hinaufbegeben. Der „Klient“ mußte sich total entkleiden, um keine  Möglichkeit zu haben 
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Waffen einzuschmuggeln.  Bei dieser Gelegenheit wurde der Klient „ medizinisch“ untersucht 
und im Besonderen auf Durchfall und Hautkrankheiten ( Krätze)  „geprüft“. 
 Ein gesonderter Empfangshof / Gerichtshof/ sorgte dafür, dass der Khan immerzu auf der 
Schattenseite thronte, der Klient/Händler/ Bittsteller / Beschuldigter hingegen  stand in der 
prallen Sonne. Die Temperaturen kletterten im Sommer oft auf 50 Grad.( im Schatten!!) 
Eine Besonderheit stellt der „Hof der Gesetzesgebung“ dar. Hier war dem Khan UND den 
beiden Schreibern Schatten gegönnt. Die Gesetzgebung wurde wie folgt bestimmt: Das Wort 
des Khans war  unwiderrufliches Gesetz. Zwei  Schreiber ( das waren hohe gebildete Beamte)  
schrieben das Gesetz auf. Dann mußten die beiden Beamten ihre Niederschrift laut vorlesen. 
Waren sie identisch wurde das Gesetz dem Volk verkündet. Somit wurde gewährleistet, dass 
das Gesetz, sprich das Wort des Khans, unverfälscht niedergeschrieben wurde.  
 
Von dem Gerichtshof/ Empfangshof  führt eine kleine unscheinbare Türe in den HAREM. 
Zu dieser Türe hatte NUR der Khan den einzigen Schlüssel, den er vorsorglich Tag und Nacht  
an einer goldenen Halskette trug. 
 
HAREM heißt VERBOTE	 : hier herrschten strenge Regeln:  
Ein Khan durfte  laut islamischem Gesetzt 4 legale Frauen besitzen. Eine Hauptfrau wurde 
ausschließlich aus politischen Gründen geheiratet, egal wie reich sie war oder wie häßlich.  
Jede Hauptfrau brachte als „ Mitgift“ 10 Kurtisanen mit, zum Vergnügen ihres Gatten. 
 
Den Kurtisanen wurden die Kinder nach der Geburt sofort „ abgenommen“ und zu einer 
Amme in Pflege gegeben. Die junge Mutter hatte nie eine Möglichkeit zu erfahren, was aus 
ihren Kindern geworden ist, geschweige denn sie jemals zu sehen. Somit wurde von 
vorneherein  verhindert, dass die Kurtisanen ihre eigenen Söhne gegenüber dem Khan  
„protegieren“ könnten. 
Nur die regulären Frauen durften hie und da ihre Söhne von der Ferne durch ein vergittertes 
Fenster sehen. 
Ziel der regulären Frauen und Kurtisanen war es aus dem Khan so viel Schmuck / Gold  
herauszulocken wie möglich. Es war völlig klar ,dass bei jedem Wechsel der Elite / der Clans/ 
der Aristokratie/ die Frauen sofort „ ausgetauscht“ wurden. Das Gold war dann ihre 
„Altersversorgung“ sofern es ihnen nicht „ abgenommen“ (gestohlen) wurde.  
Ein einziges vergittertes Fenster erlaubte einen Blick auf eine öffentliche Straße. Dort 
versammelten sich jeden Morgen die Gold und Schmuckhändler. Wenn eine Frau „ würdig“ 
war Schmuck zu empfangen , durfte sie bei diesem Fenster hinausschauen um eine Auswahl 
zu treffen .  
Bei einer Schwangerschaft und der folgenden Geburt wurden die Kurtisanen, ebenso wie die 
Hauptfrauen  „weggebracht“. Der Khan duldete keine Unruhe im Harem. 
Der Khan hat 2 x täglich mit seinen Lieblingsfrauen „zu Tisch“ gesessen. Das heißt er saß auf 
einer Art „Bettgestell“ im  „Türkensitz“ und ließ sich von seinen Damen unterhalten und 
bedienen. 
Es wurde genauestens Buch geführt wer von den Damen in der Nacht beim Khan vorgelassen 
wurde. War der Khan aus welchen Grund auch immer ( oft waren es Folgen vom Opium 
Konsum) zeugungsunfähig wurden „ Sklaven zugelassen“ um eine Nachfolge zu garantieren. 
Bei erfolgreicher Schwangerschaft wurde der Kindesvater ermordet ( meist vergiftet) , damit 
es ein Geheimnis blieb wer das Kind gezeugt hat. ..... HAREM = VERBOTEN .... 
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„Fenster zur Außenwelt“                                 Haupteingang in die Zitatelle 
 
Alle  Arbeiten im Harem und die Bedienung erledigten EU	UCHE	. 
Es gibt in jeder altertümlichen Kultur Eunuchen. In Europa wurden jugendliche Sänger 
ihrer schönen Stimme wegen kastriert, im alten  China , in der verbotenen Stadt, war der 
einzige NICHT kastrierte Mann  der Kaiser höchstpersönlich und in Zentralasien brauchte 
man die Eunuchen für die Arbeiten im  Harem. 
In jeder dieser Kulturen wird die Kastration etwas anders gehandhabt. In Zentralasien wird 
mit besonderer Brutalität vorgegangen:  Hierfür wurden Buben im Alter von 3 Jahren gekauft 
oder billiger noch „ gekidnapt“. Den Kleinen wird der Penis mit einer Schlinge aus 
Kamelhaar abgebunden. Wenn das Kleinkind diese Prozedur überlebt hat ( und nicht an 
Infektionen frühzeitig gestorben ist), fallt der nekrotisch gewordene Penis ab. Eine andere 
Tortur kommt noch hinzu: der kleine Kopf des Buben wird in das Rückenleder eines Kamels 
„ eingebunden“ in Form von einer Haube. Die Kamellederhaube schrumpft und verwachst mit 
der Kopfhaut des Kleinkindes. Der Kopf verformt sich und der Bub wird langsam debil. Die 
Fontanelle kann sich nicht schließen , weil der Kopf ja spitz zuläuft  und daher wird vom  
Körper ungewöhnlich viel Wachstumshormon produziert. Die Kastraten werden  
ungewöhnlich groß und schon von weitem gut sichtbar, wenn sie diese Qualen überlebten. 
Die häufigste Todesursache  ist der Einwuchs eventueller Haare in die Fontanelle und dadurch 
eine Entzündung des Gehirns. 
 
Hat der Khan rechtzeitig  einen Nachfolger auserwählt, wurde das respektiert. Ist der 
Herrscher plötzlich und unerwartet gestorben war Chaos im Land vorprogrammiert, da sich 
die Söhne des Khans bis auf den Tod bekriegten. 
Neben dem Harem befindet sich das Palastgelände. Hier wurde z.B. Regenwasser gesammelt 
und in einer  unterirdischen Stein -Schüssel „gelagert“. Dieses Wasser war nicht salzig und 
daher nur für den Gebrauch des Khans höchstpersönlich  bestimmt. 
Da es im Winter oft Minus 40 Grad hatte ,wurde das Eis gesammelt und ebenfalls in einem 
tiefen Keller in Stroh gelagert. Auch dieses Eis diente ausschließlich dem Khan zur 
Erfrischung. 
 
CHIVA  besticht nicht nur durch seine engen Gassen sondern durch seine Medressen = 
Koranschulen. Ich kann mich in all meinen vielen Reisen an KEIN EINZIGES HOTEL 
erinnern. Nur das Hotel in CHIVA werde ich nie vergessen: Wir nächtigten in einer 
Koranschule. Man betrat unser Zimmerchen über eine „Hühnertreppe“ durch eine schön 
geschnitzte Holztüre. Im Zimmer war ein Teppich über den  Steinboden gelegt und 2 schmale 
kleine Betten. Ein kleines Badekämmerchen war durch eine Schiebetüre vom Zimmer 
getrennt. 
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Hinter jedem Torbogen liegt ein Gästezimmer. Jede Holztüre ist unterschiedlich geschnitzt 
Als Lüftung dient nur das vergitterte Fenster oberhalb der Türe. Wenn man hinaustritt sieht 
man auf einen viereckigen Hof und ein paar Bäume. 
 
In Chiva gibt es ein riesengroßes unvollendetes Minarett. Es hat einen Durchmesser von fast 
15 m und ist das einzige Minarett mit kompletter Verkleidung mit glasierten Kacheln und 
Majolika. 1855 wurden nach 29 m Höhe der Bau eingestellt, weil der Khan und Auftraggeber 
plötzlich verstorben ist.70 m hätte dieses  höchste Minarett  in der Islamischen Welt werden 
sollen. 
Einer Legende nach erfährt der BUCHARA Khan über dieses grandioses Bauprojekt. Er lockt 
den Baumeister zu sich und verpflichtet ihn nach Vollendung dieses Chiva Minaretts ein noch 
größeres in seiner Stadt zu bauen.  
In den Augen des Chiva Khans ist das Verrat und er richtet den Baumeister eigenhändig hin, 
indem er ihn von seinem unvollendeten Minarett stößt. 
 

   
 
Die JUMA Moschee ( eine Freitagsmoschee)  in der  besonders viele Gläubige beten 
können ,hat eine Besonderheit zu bieten. 213 Holzsäulen stützen die Gebetshalle. Keine Säule 
gleicht in ihren Schnitzereien einer anderen. Die älteste Säule stammt aus dem Jahr 1.000. 
Die Dachkonstruktion wurde in den frühen 80 iger Jahren von der DDR völlig neu aufgebaut, 
anstatt restauriert zu werden!!! 
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Nach so vielen sight-seen highlights zierte sich Walter gerne mit einer Braut an seiner Seite. 
Diese Braut schenkte ihm sogleich das Glas, mit welchem er auf ihre glückliche Ehe einen   
(oder mehrere) Schluck Wodka trank. Ich hingegen „ verrenkte“ mir den Hals nach besonders 
schönen  Seiden Stoffen mit ihren typischen Zick-Zack Mustern. 
Natürlich bewunderte auch ich die junge Braut .Bei dieser Gelegenheit  bat mich sehr höflich 
ein junger Mann um 5 $. Ich mutmaßte dass man Alkohol nur mit harter Währung bekommt. 
Ich sagte nur : just a moment..... und kramte die 5 $ aus den Tiefen meiner Tasche. Der junge 
Mann fiel mir vor Freude um den Hals. 
 
Die Legende vom „ Boxer“ Pahlaban Mahmud . 
Pahlaban Mahmud wird heute noch als „ Nationalheiliger“ verehrt. Wir durften sein Grab 
besuchen, aber nicht photographieren. Pilger beteten vor seinem Grab und so manche Braut 
warf ihren Blumenstrauß hinter die Gitterwand. 
Pahlaban war ein Menschenfreund, der seine irdischen Güter lieber Armen und 
Hilfsbedürftigen spendete, anstatt sie zu horten. 
Dereinst hatte ein Maharadscha von Indien von dem großen Kämpfer gehört. Er stellte den 
Boxer auf die Probe indem er einen Wettbewerb organisierte. Pahlaban gewann sämtliche 
Kämpfe und der beeindruckte Maharadscha stellte ihm einen Wunsch zur Belohnung frei. 
So bat der Boxer um die Freilassung seiner in die Sklaverei verschleppten Landsleute. Daher 
wird Pahlaban bis heute als Schutzpatron Chivas verehrt.  
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BUCHARA: Stadt der Goldfäden und Bucharajuden. 
Wie alle anderen Städte in Zentralasien wurde die Stadt von Alexander dem Großen, 
Dschingis Khan , den Timoriden und des iranischen Shahs bestürmt. Total zerstört wurde die 
Stadt jedoch 1922 von den Bolschewiken. Die Kacheln wurden von den Moscheen 
heruntergeschlagen, die Stadtmauer niedergerissen und der „König“ vertrieben. Dem gelang 
die Flucht nach Frankreich, wo jetzt noch die Nachfahren leben. 
 Buchara war von jeher das Zentrum der Baumwollpflanzung. Die Russen benötigten 
Baumwolle zur Herstellung von Sprengstoff und was lag näher als eine Baumwollmonokultur 
über halb Usbekistan anzulegen . Baumwolle laugt den Boden aus: kein Problem : es wurden 
Berge von Kunstdünger eingeführt. Baumwolle braucht sehr viel Wasser, welches in Buchara 
nicht gab. Auch kein Problem für die russischen  Besatzer: es wurden kilometerlange 
Wasserrohre vom ARAL See herbeigeführt und über die Jahrzehnte der ARALSEE  
leergepumpt. Die Fischpopulation wurde ausgerottet . Heute ist der Aral See eine tote Lacke. 
Nicht nur das: Schiffe rosten am trockenen See-Grund vor sich hin. 
 

       
 
Baumwolle wächst in Usbekistan deshalb so gut, weil sie wegen des strengen Winters jedes 
Jahr neu ausgepflanzt werden muß. Anders ist es in Amerika ,dort sind die Baumwollpflanzen 
mehrjährig und der Ertrag  daher geringer.  
Ich durfte in einem Baumwollfeld Wolle pflücken und hatte im Nu einen Korb voll. 
Heutzutage wird immer noch Baumwolle gepflanzt, angeblich ausschließlich BIO 
Pflanzungen. Das glaube ich NICHT, denn keine Monokultur der Welt ist nur BIO. Das 
Wasser kommt immer noch aus den Restbeständen des Aral Sees. Die Wasserrohre liegen 
über der Erde, sie würden ansonsten in dem stark salzhaltigen Boden  schnell verrosten. Ich 
sah  bei den Leitungsrohrohren KEINE Isolierung, vielleicht fließt da im frostigen  Winter 
kein Wasser. 
Ich habe mit einer Usbekin gesprochen , die perfekt Englisch sprach. Sie erzählte, dass sie aus 
Taschkent kommt, wo sie Englisch unterrichtet und Journalistin ist. In den Ferien pflückt und 
verkauft sie Melonen und hilft bei der Baumwollernte. 



10 
 

 

    
 
 Wespen mit besonders schönem Muster laben sich an den zuckersüßen Melonen. 
 
Heutzutage wird mit dem Wasser sorgsamer umgegangen. Die jungen Baumwollpflanzen 
werden mit Plastik abgedeckt, um die Feuchtigkeit länger zu halten. Die Baumwolle wird 
ausschließlich mit der Hand gepflückt. Zur Erntezeit werden sämtliche verfügbaren Kräfte, 
auch Schüler, Studenten zur Ernte herangezogen. Zur Sowjetzeiten waren diese Arbeiter 
zwangsrekrutiert, heute gibt es (angeblich) ordentliche Bezahlung.  
Viele Usbeken gehen als Gastarbeiter nach Russland oder Amerika zur Baumwollernte. Dort 
werden sie gerne genommen denn sprachlich haben die Usbeken keine Probleme. 
 Das Bildungssystem ist hervorragend: es gibt 13 (!!) Jahre Schulpflicht. Russisch ist die 
zweite Landessprache und wird schon im Kindergarten gelehrt . Englisch kommt in der 
Volksschule gleich hinzu. 
Nun ist man draufgekommen, dass unter dem Aralsee reichlich  Erdgas und Erdölfelder 
liegen. Somit kann sich Usbekistan mit diesen Rohmaterialien selber versorgen und ist in 
diesen Punkt wirtschaftlich nicht mehr so abhängig von Russland. 
Usbekistan ist reich an Bodenschätzen. Der beste Gips der Welt wird dort abgebaut und die 
Firma KNAUF bezieht ihren Gips aus Usbekistan für ihre RIGIPSPLATTEN. 
 
  Das mittelalterliche Buchara war ein Zentrum des wissenschaftlichen und geistigen Lebens 
Zentralasiens. Astronomen, Mathematiker und Ärzte siedelten sich hier an die zumeist 
jüdischen Ursprungs waren. So wirkte in dieser Stadt „ der Medicus“, dessen Geschichte bis 
heute von Bedeutung ist. 
Buchara wurde noch während der Besatzungszeit von den Russen wieder aufgebaut. Nach der 
Unabhängigkeit gelang es der Regierung aus Buchara wieder ein kunsthandwerkliches  
Baujuwel zu schaffen. Die Stadt besticht durch ihr schönen Moscheen mit wunderbaren 
Kachelarbeiten und Kuppeln. 
 

   
 



11 
 

 
 

   
 
Ich war wieder hinter den schönen Stoffen und Stickereien her, die in Buchara besonders 
kunstvoll sind. 
 

   
 
Diese Kamele wandern auf der Seidenstraße von China ( rechts der chinesische Tempel im 
Pagodenstil) nach Buchara mit der grünen Kuppel und dem charakteristischen  Minarett. 
Am rechten Photo sieht man auf einer Stickerei Ganatäpfel . 
 

   
 
Ein Photo gibt es von uns beiden. Wir streicheln  das Abbild des  einzigen Steppentigers der 
noch in den Bergen übriggeblieben ist.   
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	un ein Wort zum Essen in Usbekistan. 
Wie üblich hatte ich einen kleinen Wasserkocher für Tee mit und Müsliriegel. 
Ja, es gab Teigtaschen, die wurden jedoch in Fett herausgebraten. Die usbekische Küche ist 
stark von der russischen beeinflußt, so gab es verschiedene Suppen , wo man das Fett gut 
abschöpfen konnte. Für mich fast ungenießbar war das usbekische Nationalgericht: PILAV. 
Hier schwimmt der Reis in ( Hammel) Fett , ebenso die Karottenhaufen, die oben auf liegen. 
Auf den Karotten liegt noch Hammelfleisch , in unserem Fall Rindfleisch mit starkem 
Hammelaroma. 
Ich hatte in Usbekistan schwere Probleme mit dem Fett. Das Fett ( Öl) wird sicherlich so oft 
verwendet bis es ungenießbar geworden ist . Das einzige was man essen kann ist eben Suppe 
oder( faschierte)   Rindfleischspieße, weil die werden über offenem Feuer gegrillt und das Fett 
rinnt ab. Egal welches Fleisch, es „ hammelt“ immer. 
In Buchara waren wir in einem wunderschön gelegenen Restaurant , doch das intensive 
Hammelaroma schlug sich schon bevor ich zu essen begann auf meinen Magen. Das 
Restaurant war für Touristen ausgerichtet, die per Bus angekarrt  kamen. Ein teure 
Massenabfütterung mit akutem Qualitätsverlust. Ich hatte schwer zu büßen und nur meine 
ausgeklügelte Reiseapotheke half mir die Reise gut zu überstehen. 
Ich habe bei jeder Reise ein kleines zusammenlegbares( Plastik)  „ Lavoir“ mit ( Firma 
Ortlieb). Dieses gute Stück hat mich schon oft davor bewahrt eine Nacht kniend und frierend 
am eiskalten Boden des Bades zu verbringen. 
Ich aß dann nur mehr trockenes Brot, welches ganz gut war. Zum Frühstück gab es lauwarme 
Topfenpalatschinken , ein russisches Erbe. Die Frühstückseier waren recht gut, obwohl mir 
bei den Hühnerfarmen , die ich vom Bus aus gesehen habe, auch nicht gerade wohl zumute 
war. Besonders schmackhaft  war die halbgeschlagene Butter, die ich schon von der Mongolei 
her kannte. 
Oft gab es grünen chinesischen Tee, mit dem wurde leider sehr sparsam umgegangen. Ich 
kann mir nicht vorstellen, dass der chinesische grüne Tee in Usbekistan so teuer ist. Gibt es 
doch die chinesischenTeeziegel, die bis zu 5 x aufgegossen werden können, ohne den guten 
Geschmack zu verlieren. 
Sehr gut war das Obst, vor allem die Melonen, die ich  wegen meiner 
Fruchtzuckerunverträglichkeit nicht essen durfte. Dafür aß ich herrliche rohe Gurken und die 
besten Tomaten meines Lebens. 
In Usbekistan gibt es eine Regel: je weniger man ißt, je besser geht es einem. 
Olivenöl habe ich nie gesehen, das gibt es einfach nicht. Firma Nestle sei Dank, die sorgt für 
reines Trinkwasser in Plastikflaschen ( weltweit) . 
 

   
Russisches Erbe: eingelegte Gurkerln und „Smetanka“= Cremebutter und geschlagener Rahm 
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SAMARKA	D Traumstadt in Zentralasien, Perle der Seidenstraße . Mein eigentliches 
Reiseziel. 
Es gibt wenige Plätze auf dieser Welt die so spektakulär sind wie der REGISTAN PLATZ in 
Samarkand.  
Ich kenne ISFAHAN in Persien/ Iran gut und der dortige Platz vor der großartigen Freitag- 
Moschee kommt  in  ihrer Schönheit den Registanplatz nahe.  
Zwei „Weltwunderplätze“ fallen mir noch ein: Taj Mahal in Indien und der Platz vor dem 
Schloss Schönbrunn. 
Wie wurden im „alten Usbekistan“ geeignete Plätze für Stadtgründungen ausgesucht:  
Es wurde auf der höchsten Erhebung der ( zukünftigen) Stadt  ein gehäutetes Schaf 
aufgehängt. Wenn sich das Fleisch lange frisch hielt, so wurde gemutmaßt, war das Klima für 
eine Stadt gut. Der „ gute alte jüdische Prophet HIOB soll dereinst vorbeigekommen sein und 
verkündet haben, dass es hier Wasser gibt. So entstand die „Hiobs-Botschaft“.( in unserem 
Kuturkreis eher negativ ausgelegt)  
In Samarkand ist das Klima etwas milder. Es ist vor allem im Sommer nicht zu heiß, weil ein 
kühles Lüfterl von den Bergen herunterweht. 
 

   
Am Registan Patz zu stehen hat mich sehr berührt. 
Weltberühmt das Sonne / Mond / Gesicht welches auf einem Tiger reitet 
 

   
 
Für mich gehören die Rippenkuppeln zu den schönsten Bauelementen der Welt.  
 
Samarkand wurde genauso in Schutt und Asche vom Dschingis Khan gelegt , (seine 
Regierungszeit als mongolischer  Groß- Khan dauerte über 20 Jahre von 1206 bis 1227) wie 
alle anderen bedeutungsvollen Städte an der Seidenstraße. 
Doch AMUR TIMUR verhalf dieser Stadt zum Phönixflug indem er sie zu seiner Hauptstadt 
machte. Amur Timor hatte Glück: er wurde fast 70 Jahre alt ( 1336-1405 ) : ein biblisches 
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Alter zu dieser Zeit. Timur wurde durch seine Eroberungsfeldzüge immens reich und so 
konnte er seiner Bauwut schrankenlos nachgehen. Er bestellte Baumeister  und Architekten 
aus „aller (zentral-asiatischen) Welt“ und die „einfachen Arbeiter“ ließ er schlicht und einfach 
an die Orte verschleppen, wo sie gerade gebraucht wurden. Ein ihm zugeschriebener Spruch 
lautet: „laßt die, die unsere Macht in Frage stellen unserer Bauwerke betrachten“. 
Timur war ein genialer Eroberer. Er befreite „Usbekistan“ von den goldenen Horden der 
Nachfolger des großen Dschingis Khan, war aber klug genug die monglolischen 
Marionettenchans anzuerkennen. Er betrachtete sich als EMIR das heißt als Kriegsminister. 
Timurs Feldzüge und die endgültige Niederschlagung der Goldenen Horden war für die ganze 
Menschheit von Bedeutung: Timur  rettete die islamische Kultur vor dem  totalen Niedergang,  
(Die Mongolen waren Anhänger des Schamanen- glaubens, später dann des tibetanischen 
Budhismus) und bestimmte Regionen vor einer neuerlichen Tartaren-Mongolen –Invasion. 
Der Sieg Timors bei Ankara verhütete einen Türkeneinfall in Europa und gab der 
europäischen Renaissance des XV und XVI Jahrhunderts, die einen bedeutenden Einfluß auf 
die gesamte moderne Zivilisation hatte, die Möglichkeit zu ihrer Entfaltung. 
Timor heiratete eine dschingistanische Prinzessin und wertete damit seinen 
Herrschaftsanspruch auf. Timur war zwar machtsüchtig, jedoch nie größenwahnsinnig daher 
nahm er nie den Titel KHAN an. Er war immer nur der Schwiegersohn des Großkhans. 
Es tauchte die Frage auf, wie Timor sein Großreich von ca 27 eroberten Ländern verwaltete.  
Angeblich ließ er sich von 12 Prinzipien leiten:  
1: unterstütze den Islam zu jeder Zeit und an jedem Ort. 
( es folgte eine Zwangsislamisierung, denn Timor war der Meinung, dass ein einheitlicher 
Glaube weniger Zwist bringt.)Es gab keine religiösen Verfolgungen. Völlig klar war, dass die 
Juden ihren Glauben nicht abschworen, sondern heimlich still und leise ihren Riten folgten. 
Die religiösen Verfolgungen haben erst die Europäer „erzwungen“. Besonders grausam  
hervorgetan haben sich die  Kreuzritter,  die Spanier mit ihrer Inquisition , die Franzosen mit 
ihrer Bartholomäusnacht wobei die Hugenotten beinahe ausgerottet wurden und dann die 
barbarische  Verfolgung der Juden im zweiten Weltkrieg . 
2: nutze die Ratschläge und Taten der dir treu ergebenen Personen ( Timor hat anscheinend 
nicht die lateinische Literatur studiert und nichts über den tragischen Tod vom Caesar 
erfahren) 
3: frage die Weisen um Rat, sei umsichtig und vorsichtig 
4: halte Ordnung und beachte die Gesetze 
5:Begeistere Deine Untergebenen für Deine Pläne 
6: Übe Gerechtigkeit in allen Fragen 
7:Erweise den Nachkommen des Propheten, den Gelehrten, den Theologen, den Philosophen 
und Historikern Ehrerbietung . ( mit einem Wort: lernen aus der Geschichte )  
8: beweise Zielstrebigkeit in all deinem Tun 
9: sei über die wirkliche Lage des Volkes gut informiert  
10 : Vergelte Gutes mit Gutem und überlasse die Bösen ihrem Schicksal 
11: sei mildtätig und wohltätig ( das ist eine der 5 Säulen im Koran)  
12 :Achte die Krieger  
 
All diese Regeln wollte Timor seinem Lieblingsenkel auf den Weg zu seiner zukünftigen 
Regierung mitgeben, doch dieser starb völlig unerwartet in einer Schlacht. 
Von diesem schweren Schicksalsschlag gebeutelt ließ Timor für einen Enkel nicht nur eine 
innen vergoldete Moschee bauen, sondern bestattete ihn in einem Sarg der aus einem Jade- 
Monolith geformt wurde. Diese Grabgedenkstädte ist an den Wänden so reich mit Plattgold 
bestückt, dass es blendet. Die Wandverkleidung im Inneren besteht in der Sockelzone aus 
ONYX –PLATTEN. Unmittelbar darüber umläuft ein Inschriftfries aus grünem Jaspis, deren 
Lettern vergoldet sind, den gesamten Raum. 
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Timur war besessener Bauherr. So ließ er eine Moschee und eine Grabstätte für seine 
Lieblingskurtisane bauen. Sie war die schönste Frau ihrer Zeit und wurde von ihren 
Nebenbuhlerinnen vergiftet.  
 

   
 
 
 
Der Kacheldekor hat mich hier besonders beeindruckt. 
Geht man weiter sieht man eine Säulenhalle neben der anderen. Weiter geht es 40 Stufen 
hinauf zu einem Friedhof für gewöhnliche Menschen.  
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Der Friedhof ist auf einem Hügel und ich war erstaunt was für riesige Grabsteine sich dort 
befinden. Der Grabkult scheint hier eine außergewöhnlich große Rolle zu spielen. 
Die  Portraits der Verstorbenen wurden feinsäuberlich in die riesigen Steine gemeißelt. 
Dekorationen wie eine lange Reihe von Orden durften auf den Bildern nicht fehlen. Hie und 
da wies ein Auto am Grabstein auf die Todesursache hin. 
 

   
 

    
 
Oft ist nur die eine Seite des Grabsteins mit dem Portrait des Verstorbenen geschmückt. Wie 
hier auf diesem rechten Bild. Da der Verstorbene viele Orden trägt nehme ich an, dass er zur 
Oberschicht der russischen Besatzungsmacht gehörte. Vielleicht ist der leere Platz in diesem 
Grab schon belegt und die Verwandten hatten kein Geld mehr für ein Portrait. Die Bilder sind  
lebensgroß und kosten sicherlich ein kleines Vermögen. 
Ich habe kein einziges kleines Portrait auf Porzellan gesehen, so wie es bei uns auf den 
Friedhöfen üblich ist.  
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Das wohl prunkvollste Grabmahl hat sich Timor für sich selbst errichtet . 
Eine gefächerte Kuppel ziert das Gebäude und das Minarett wurde mit Kacheln geschmückt.  
 

   
 

   
 
 
Nachdem ich so viele Mausoleen, Moscheen, Medresen ( Koranschulen) Kuppeln, Minarette, 
Paläste , Museen... gesehen habe schwirrte mir der Kopf. 
Die Architektur ist ähnlich, die Ikonographie für mich nicht zugänglich, mit Kalligraphie 
fange ich wenig an, weil ich arabisch nicht lesen kann, ich fand alles was ich gesehen habe 
traumhaft schön und hatte Probleme all meine Eindrücke richtig einzuordnen. 
 
Nach Eintritt der Dunkelheit in Samarkand wurden wir mit dem Bus noch einmal durch die 
Stadt und zum  beleuchteten Registan Platz geführt. 
Von der Ferne hörten wir sehr schwungvolle Musik aus einem „Hochzeitspalast“. 
Wir seilten uns sofort ab und folgten den rhythmischen Trommeln. 
Kaum angekommen wurden wir sofort von den Gästen und Verwandten umringt und 
eingeladen am Hochzeitsfest teilzunehmen. Die Gastfreundschaft war überwältigend!! 
Zum „eingeladen werden“ gehört auch im islamischen Samarkand ein „Umtrunk“. 
Wodka wurde nicht nur eingeschenkt, sondern immer wieder nachgeschenkt. 
Die Musik war mitreißend, die Braut drehte sich fest angeklammert an ihren frisch 
vermählten Gatten in einem Kreis aus „Junggesellen.“ Mit einem Wort es war ein 
rauschendes Fest. 
Ich wollte eine leere Wodkaflasche als Souvenir mitnehmen und brachte meinen Wunsch vor.  
Alle schüttelten den Kopf , ich dachte sie verstehen mein Anliegen nicht.  Minuten später kam 
der Kellner mit einer vollen Flasche Wodka. Ich konnte mich kaum wehren diese 
anzunehmen. 
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Ich beobachtet dass  von Zeit zu Zeit jemand Geld- Scheine auf die Bühne zum Orchester 
warf.( ich schaute genau... es waren usbekische Tausender.)Ich wollte ebenfalls mit  „Geld 
herumschmeißen“ aber wollte zeigen, dass ich aus einem „ fremden Land“ kam mit einer 
anderen Währung. So kramte ich meine Dollarscheine heraus und warf sie auf die 
Bühne!!Das Echo war enorm: ein „Tusch“ wurde gespielt und geklatscht.... es war ein 
BEFREIENDES Gefühl für mich. 
Die Festlichkeit neigte sich seinem Ende zu und trotz vieler Wodkas war ich noch erstaunlich 
klar im Kopf ( Gott sei Dank) Nur meine Beine wurden ungewöhnlich weich und ich wankte 
auf die Straße. Dort stand ein Mann vor seinem kleinen Auto und fragte ganz leise: „ Taxi??“ 
Ich war froh nicht mehr weiter wackeln zu müssen. Walter fragte nach dem Fahrpreis und um 
5 $ wurden wir sicher vor unserem Hotel abgesetzt.  
 
ME	SCHE	 I	 USBEKISTA	: 
Wir  hatten die Möglichkeit bei einer „Familie“ in deren Haus ein Abendessen einzunehmen. 
( Ich hatte ja Halbpension gebucht ) An und für sich mag ich derlei  Gemeinschaftsessen 
ÜBERHAUPT NICHT. Verdrossen fügte ich mich gegen meine innere Überzeugung. 
Nachdem mich eine Mitreisende aus dem Bezirk  Baden  auch noch lautstark verbal ( aus 
unerfindlichem Grund ) angegriffen hat , „reichte“ es mir , ich stand auf und verließ den 
Tisch. 
Ich wollte die Hausfrau auf keinen Fall brüskieren und traf sie vor der Küche. Ich fragte auf 
Deutsch(!!!) .... ich war noch so geschockt von dem primitiv-groben verbalen Angriff!!...  die 
Hausfrau ob ich denn einen Blick in ihre „Zauberküche“ werfen darf, die so wunderbare 
Gerichte hervorgebracht hat.  
Die Hausfrau war bezaubernd: Sie antwortete mir auf Deutsch : SELBSTVERSTÄNDLICH. 
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Die Hausfrau war  hübsch geschminkt, hatte ihre wunderbaren Haare zu einer tollen Frisur 
hochgesteckt und sprach ein makelloses Deutsch.  
Bereitwillig erzählte sie mir ihre Geschichte: Sie ist 50 Jahre alt .( Ein violettes enges 
Samtkleid ohne Ärmel und mit kleidsamen Ausschnitt betonte ihre Figur.) 
Sie „durfte“  während der Sowjetbesatzung studieren, bekam aber letztendlich keinen Job, 
weil sie verheiratet war. ( in Usbekistan heiratet jeder) Sie bekam 3 Buben ( in Usbekistan  
wird die Geburt von Buben immer besonders betont!!)  Leider hatte sie NIE die Möglichkeit 
in die DDR als Austauschstudentin zu reisen, so sehr sie sich auch bemühte. 
Irgendwann wollte die Familie finanziell vorwärtskommen. Nach der Unabhängigkeit war 
eine Ausreise  möglich. Die Hausfrau nahm einen Job in der TÜRKEI als  Ganztagsbetreuerin 
einer Türkin an. In der Türkei war die „Hausfrau“ mit dem Gesicht welches hell leuchtete wie 
der Sonnenschein, Stein und Bein unglücklich. Sie sagte sie traute sich fast nie aus dem Haus. 
Alle Frauen auf der Straße waren  „total verbunden“ . Das war sie nicht gewöhnt. In 
Usbekistan geht jede Frau so, wie es ihr gefällt. Will sie ein Kopftuch tragen, dann ist dieses 
meist im Nacken zu einem hübschen Knoten verschlungen, es gibt KEINE Zwangsregeln. 
In der Türkei fühlte sich die Hausfrau nie sicher vor Anpöbelungen von den Männern. Nach 4 
Monaten reiste sie zurück nach Samarkand. 
Sie sagte so weise: wenn die Kinder groß sind hört ja das Leben einer Frau nicht auf. Sie 
dachte nach was sie tun könnte und wie sie ihre Fähigkeiten einbringen könnte. 
Sie erzählte, dass sie gerne kocht und gerne Deutsch spricht und so bot sie ihr Haus 
Gästegruppen zu einem gemeinsamen Nachtmahl einem Reiseunternehmen an.   
 

   
 
P.S neugierig wie ich war schielte ich in die Küche und entdeckte dort eine „Küchenhilfe“. 
... so schafft eine Hausfrau in Samarkand eine Job für ihre Nachbarin... ich war so begeistert 
von diesem offenen Gespräch, dass ich den  Wortlaut des verbalen Angriffs von der 
Mitreisenden aus Baden total vergaß.  
 
Am nächsten Tag stand noch ein „high light“ auf dem Programm. 
Wir sollten eine Modeschau besuchen in dem Atelier von Frau ROMANENKO, einer Russin. 
Ich hatte schon vor einiger Zeit eine Fernseh- Dokumentation dieser kreativen 
Kostümbildnerin gesehen, aber nicht beachtet. Für mich war zu dieser Zeit Usbekistan ein 
Land hinter dem Kaukasus ungefähr in der Gegend bei Afghanistan.... 
Doch irgendwie im Hinterkopf blieben die bunten Stoffe und die phantasievollen Kostüme 
und Dekorationen hängen. 
Die Modeschau war im wahrsten Sinne des Wortes phantastisch und ich hatte Glück: während  
2 Mitreisende , welche  die  Usbekistanreise als shopping- event  sahen, in den 
Bekleidungsangeboten wühlten, kam eine andere Gruppe der dieselbe Modeschau im Garten 
vorgeführt wurde. So konnte ich bei herrlichem Sonnenschein photographieren. 
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Am letzten Bild verabschiedet sich  Frau Romanenko persönlich. 
 
Ein Hochgeschwindigkeitszug mit „ anmutiger“ Schnauze brachte uns zurück nach 
Taschkent: es gab sogar ein Krapferl zum Essen ( hübsch verpackt ) und ½ l Wasser!! 
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Von Taschkent nach Istanbul durfte ich nicht, wie gewohnt, neben Walter sitzen. 
Neben mir saß eine Dame aus Usbekistan auf dem Weg nach Washington. 
Sie sprach mich im perfekten Englisch an. Für mich eine gute Gelegenheit ein Gespräch 
anzubandeln. 
Die Dame war Russin. Ihre Eltern bekamen einen Professorenposten an der Universität von 
Taschkent und so zog die Familie nach Usbekistan . Sie blieben dort, weil es ihnen gut ging. 
Das kleine Mädchen wuchs wohlbehütet in einer russischen Umgebung auf und durfte 
Chemie studieren, obwohl ihre Eltern Hochschulprofessoren waren. 
Sie war Austauschschülerin als Chemiestudentin und durfte ein halbes Jahr in Tschechien  
(Pardubice) studieren. Die gemeinsame Sprache war Russisch.  
Meine Sitznachbarin war ca 50 Jahre alt. Sie war auf dem Weg zu ihrem Sohn, der eine 
Arbeitserlaubnis in der USA bekam und dort im EDV Bereich für das Militär arbeitet. 
 
Meine Nachbarin erzählte mir, dass es ihr und allen anderen auch nach dem Zerfall der 
UDSSR sehr schlecht gegangen ist. Plötzlich gab es nichts mehr zu Essen. Das Geld war 
wertlos und die Feldfrüchte, die in Usbekistan im Überfluss wuchsen wurden nur mehr gegen 
harte Währung abgegeben. Das gesamte politische Gefüge ist über Nacht und vor allem völlig 
überraschend zusammengebrochen. 
Der Schmuggel und der Schwarzmarkt blühte und wer nichts mehr zu verkaufen hatte mußte 
hungern. Russisch war plötzlich eine nicht gerne gehörte Sprache und wehe dem, der nicht 
Usbekisch sprach ( meine Sitznachbarin konnte KEIN usbekisch) ( heute sind Usbekisch, 
Russisch und Turkmenisch gleichberechtigte Landessprachen und jedes Amtsblatt ist in 
diesen 3 Sprachen abgefaßt)  
Meine Flugzeug-Sitznachbarin war dann Chemielehrerin an einem Gymnasium und so hatte 
sie die Möglichkeit ihrem Sohn die bestmöglichste Ausbildung zukommen zu lassen  fast 
ohne  zusätzlichen finanziellen Überbelastungen. So lernte der Sohn schon frühzeitig 
Englisch. Diese Sprachkenntnis öffnete ihm den Weg zu einer Arbeitsbewilligung in 
Amerika. Natürlich möchte er in Amerika bleiben. Er hat sich jahrelang um eine green –card 
bemüht , aber keine bekommen. Jetzt hat er nur mehr die Chance durch eine Eheschließung in 
Amerika zu  bleiben. 
Die Mutter sieht ihren Sohn das erste Mal seit 2 Jahren.  Die beiden hatten natürlich mail 
Kontakt. Sie erzählte mir aber, dass es zwar SKYPE in Usbekistan gibt, aber ohne Bilder, 
man kann nur miteinander sprechen. Das rührt daher, dass Usbekistan enorme Angst hat vor 
einem Terroranschlag der radikalen Islamisten. 
Der Fremdenverkehr beginnt gerade  wie ein zartes Pflänzchen zu wachsen und jedes Attentat 
würde diese Einnahmequelle / Beschäftigungsquelle binnen Minuten auf Jahre hinaus 
zerstören. 
ICH fühlte mich gut versorgt und SICHER in Usbekistan. Die Gastfreundschaft wird 
hochgeschrieben, die Menschen sind freundlich und offen. Ich durfte so viel photographieren, 
wie ich wollte , auch die vielen Bräute in ihren wunderschönen weißen Prinzessinnenkleidern 
lächelten immer in meine Kamera. 
Für mich persönlich galt : „ alles was ich über die Schönheit Samarkands hörte, ist wirklich 
wahr, nur mit einer einzigen  Ausnahme: es ist viel schöner, als ich es mir vorstellen konnte“ 
.......so sprach Alexander der Große  im IV Jahrhundert vor Chr..... 
 


