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Die Idee

E

In Angebot einer Reiseagentur, mit der ich bereits 1999 nach Peking gefahren
bin, reizte mit der Vorstellung, das bis dahin für uns unbekannte Land
Usbekistan, ein seit 1991 selbstständiger Staat in Zentralasien zu besuchen.
Das ehemalige Mitgliedland der Sowjetunion mit den Nachbarländern Kasachstan,
Tadschikistan,
Kirgisstan,
Afghanistan
und
Turkmenistan
ist
447.000
Quadratkilometer groß und hat z.Zt. ca. 24 Millionen Einwohner. Es ist reich an
Bodenschätzen (Gas, Metalle). Die Landwirtschaft lebt hauptsächlich von Baumwolle
und Melonen.

Abbildung 1 : Orientierung : Wo ist Usbekistan

Weitere Karten sind auf Seite 64 zu finden.
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Die Planung

D

ie Planung haben wir in Vollem Umfang dem Reisedienst überlassen, beiu
einer organisierten Reise blieb uns ja auch keine andere Wahl. Nur bei der
Auswahl der Reisezeit haben wir uns übers Internet schlau gemacht, wann
die beste Reisezeit ist. Der Zeitraum April/ Mai schien uns als geeignet, da die Winter
nass und kühl und die Sommer sehr heiß (bis 60 Grad im Schatten) sind.

Abbildung 2 : Usbekistan : Übersicht mit Verkehrswegen
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26.04.2003 : Auf nach Usbekistan

U

nsere Reise an die Seidenstrasse begann recht problemlos. Claudia hatte sich
bereit erklärt uns zum Flughafen zu fahren, als kleine Gegenleistung musste
nur das neue Sofa umgesetzt werden. Am Terminal 2 haben wir alle Photo
Shops abgeklappert um die Preise für einen Minidrive zu vergleichen. Da der Laptop
jedoch schon gepackt ist wurde diese Investition verschoben. Der Flug, insgesamt
5,5 Stunden, verlief recht ruhig. Usbekistan Airlines verfügt auf ihren Auslandsflüge
über eine recht neue Flotte von Airbus und Boeing Maschinen. Wir flogen mit einem
Airbus und wurden sehr gut verpflegt. Der Film lief in russischer Synchronisation und
englischem Untertitel. Da wir etwas weiter vom Bildschirm entfernt saßen und unsere
Brillen zur Zeit anscheinend nicht der aktuellen Sehstärke entsprechen konnte wir
dem Untertitle nicht folgen.

Abbildung 3 : Erstkontakt mit Usbekistan : Die Fluglinie

In Taschkent angekommen traten erste Probleme auf. Unser Reisedienst hatte uns
lediglich Kopien des Gruppenvisums geschickt und die Einreisebeamten waren davon
nicht begeistert. Sie wollten unbedingt das Originalvisum sehen. Einem Mitreisenden
wurde gestattet die Reiseleitung hinter der Passkontrolle zu suchen, leider ohne
Erfolg. Plötzlich sprach uns jemand an der am anderen Ende der Kontrollstellen
stand. Dieser Herr hatte das Originalvisum, wir mussten uns neu anstellen und leider
mit anhören wie ein Düsseldorfer Arzt seine Frau zur Schnecke machte, weil sie die
Kopie des Visums nicht vom Einreisebeamten zurück erhalten hatte. Unser Retter in
der Not hatte jedoch noch 50 weitere Kopien. Nächste Station nach dem Gepäckband
war die Zollkontrolle. Hier musste ein Formular in zweifacher Ausfertigung
ausgefüllte werden. Dies hätten wir schon im Flugzeug erledigen können doch so
organisiert sind wir nicht. Wir waren dann die letzten, die den Zoll passierten und vor
dem Flughafengebäude auf unsere Reiseleiterin Dana trafen. Mit dem Bus ging es
direkt ins Hotel.
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Auf der Fahrt vom Flughafen zum Hotel wurde wir sehr an Weißrussland
insbesondere Grodno erinnert. Auf den sehr weiten Strassen waren kaum Autos. Es
gibt viele Bäume im Stadtbild. Im Hotel angekommen wurde bei der
Schlüsselausgabe das Ehepaar Strucks aufgerufen was zu nächst für Erstaunen und
dann, nach dem Rainer die Teilnehmer darüber informiert hatte, das wir noch nicht
verheiratet sind, zu allgemeiner Belustigung führte. Das Hotel war frisch renoviert
und unser Zimmer sehr geräumig mit einem großen Bad mit zwei Waschbecken.
Um uns vor Ort bewegen zu können, nahmen wir das Angebot des Hotels an, Geld
zu tauschen. Wir gaben 100 US$ ab und man sagte uns zu, das usbekische Geld
während des Essens zu übergeben. Wir nahmen dann das kostspielige (für
usbekische Verhältnisse) Mahl im Hotel ein. Tatsächlich kam Dana mit unserem Geld
an, was sofort für Erheiterung sorgte. Alles wurde in 200 Sum Scheinen ausgezahlt,
was bei einem Wechselkurs von 1:1000 einen riesigen Geldberg (siehe Foto) ergibt.

Abbildung 4 : Scheinbarer Reichtum : Gegenwert 100 US$

Anschließend entschlossen wir uns, Taschkent bei Nacht zu erkunden. Rainer hatte
mit seinem geübten Auge für Biergärten kurz vor dem Hotel eine Tränke entdeckt.
Dort haben wir als einzige Gäste ein Bier zu uns genommen. Anschließend sind wir
mit der U-Bahn in die Innenstadt gefahren. Die U-Bahn Stationen sind sehr
aufwendig gestaltet, ähnlich denen in Moskau. Da wir nur den Namen einer Station
lesen konnten und dieser Taschkent hieß, haben wir uns entschlossen hier
auszusteigen in der Annahme im Zentrum zu sein. Als wir aus der U-Bahn Station
kamen standen wir direkt vor einer großen Veranstaltungshalle die jedoch nicht
besonders belebt wirkte. Wir sind etwas ziellos umher gelaufen und habe versucht zu
erkunden, wohin die meisten Menschen gehen konnten jedoch kein klares Ziel
finden. Wir haben uns dann an einen Taxifahrer gewandt, der sich bereit erklärte uns
in eine Disko zu fahren. Die Fahrt war sehr kurz den die Disco war in der nächsten
Seitenstrasse und hat uns 1000 Sum gekostet.
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Die Disco war noch gut besucht und wir wurden schnell zum Ziel gewisser Damen,
die hier geschäftliche Interesse vertraten. Ich habe ganz nett mit einer Dame getanzt
wir haben sie dann jedoch in einem von ihr bestellten Taxi allein nach Haus fahren
lassen. Zum Abschluss haben wir noch einen Franzosen kennen gelernt, der für eine
dänische Zeitung als Korrespondent für Zentralasien in Taschkent tätig war. Er
sprach sehr gut Deutsch und hat sicher einen interessanten Lebenslauf. Zurück im
Hotel wollten wir noch einen Drink in der Bar nehmen. Hier ging auch gleich das
Licht wieder an als wir eintraten, der Servicegedanke hat schon Fuß gefasst in
Usbekistan. Wir haben uns noch sehr nett mit einem Kellner auf Englisch
unterhalten, der sich gerade an einer Hotelfachschule in Mannheim beworben hatte.
Er versprach uns am nächsten Freitag mit uns den City Club zu besuchen, eine Disco
mit Sauna und Massage, mal schaun was sich da ergibt. Wir baten ihn uns morgens
um 7.00 Uhr wecken zu lassen.

27.04.2003 : Flug nach Urgentsch und Besichtigung von Chiwa

A

m nächsten Morgen mussten wir dann feststellen, das sein Englisch wohl
doch nicht so gut war wie wir dachten denn wir wurden nicht um 7.00 Uhr
geweckt. Anstelle des Weckrufs klopfte es um 7.15 an der Tür und uns wurde
ein Frühstück direkt auf dem Zimmer serviert. Da das Frühstück in unseren Augen
nicht ganz komplett war, es fehlte uns Brot, Kaffee und Tee haben wir noch ein
zweites Frühstück mit der Gruppe im Restaurant eingenommen. Wir erwarteten bei
der Abreise eine deftige Rechnung für das Frühstück doch wir konnten ohne eine
Nachforderung abreisen.

Abbildung 5 : Nationaler Teil des Flughafens in Taschkent
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Wir fuhren mit dem Bus direkt zum Flughafen um dort zu erfahren, das es
technische Probleme mit dem Flugzeug gibt und wir auf die Maschine aus Urgentsch
warten müssen. Wir haben dann in einem kleinen Gartenrestaurant einige unserer
Mitreisenden näher kennen gelernt, die schleppende Wartezeit mit Luxuskeksen zu
Flughafenpreisen verkürzt und konnte schließlich mit 2 Stunden Verspätung eine
Tupolew der Usbekistan Airlines Richtung Urgentsch besteigen. Das Einsteigen
entwickelte sich zu einem kleine Tumult, da trotz Sitzplatzvergabe durch die
Fluggesellschaft die Usbeken sich ihre Plätze selbst aussuchen und jeder möglichst
als erster im Flugzeug sein möchte um sich die besten Plätze zu sichern. So kam es
das Rainer seinen ursprünglichen Platz nicht einnehmen konnte, da ein Ehepaar aus
unserer Reisegruppe sich den usbekischen Gepflogenheiten angepasst hatte und
Rainers Platz nicht wieder frei geben wollte. Rainer konnte jedoch eine Französin
überzeugen Ihm einen von drei Plätzen, die sie freihalten wollte zu überlassen, da
sie ja eigentlich nur zwei Plätze benötigte. Die Beschreibung des Flugzeugs und des
Flugs überlasse ich unserem Ingenieur.
Der Drang nach der Erfahrung mit unbekanntem, in diesem Fall dem Flug mit einer
Tupolew aus sowjetischem Bestand wich sehr schnell dem Wunsch, dass Abenteuer
möglichst schnell und unbeschadet zu überstehen. Dafür sorgte allein der optische
Eindruck beim Einsteigen, da das Interieur sehr veraltet und der Fußbodenbelag
tatsächlich dem Aufenthaltsort entsprechend ein Orientteppich war. EIN ECHT
FLIEGENDER TEPPICH! Der unruhige Start vermittelte anschließend auch nicht
gerade das Gefühl größter Sicherheit. Während de Flugs wurden wir bestens
verpflegt, an die ungewohnt laut dröhnenden Turbinen gewöhnten wir uns dann
auch. Ich döste etwas ein. Im Halbschlaf nahm ich das Herunterfahren der
Turbinenleistung zum Landeanflug schreckhaft als abschalten der Motoren war, was
meinen Puls schlagartig an den oberen Grenzwert brachte. Nach 1 ¼ Stunde
landeten wir dann doch wohlbehalten auf dem riesigen Flughafen der Kleinstadt
Urgentsch.

angekommen
In
Urgentsch
brauchten wir uns um nichts
kümmern. Unsere Reiseleiterin
kümmerte sich um unser Gepäck
und wir konnten das schöne
Wetter
vor
unserem
Bus
genießen.
Vom
Flughafen
Urgentsch ging es direkt in die
Oase Chiwa.

Abbildung 6 : Eingang zum Sommerpalast des Kahn
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Abbildung 7 : Hier ließ der Kahn es sich gut gehen

Abbildung 8 : Und hier ließen wir es uns gutgehen
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Dort konnten wir in der Sommerresidenz eines Kahns unser Mittagessen einnehmen.
Der Tisch war bereits gedeckt. Es gab Fladenbrot und diverse Salate mit rote Beete,
Karotten, Bohnen, Gurken, Tomaten und einen Teller mit Wurst und Salat. Die
Tomaten schmeckten sehr gut. Nachdem wir uns reichlich bei den Salaten bedient
hatten gab es eine warme Suppe. Zu Rainers Leidwesen war in der Suppe reichlich
Fleisch. Nach diesem Gang waren wir eigentlich schon satt doch nun kam erst der
Hauptgang mit gekochtem Gemüse und wieder Fleisch. Anschließend waren wir ganz
schön genudelt. Das Starkbier (8%), das wir zum Essen bestellt hatten half ebenfalls
nicht unsere Mittagsmüdigkeit zu vertreiben. Wir fuhren dann zur Altstadt von Chiwa.

Abbildung 9 : Stadtmauer von Chiwa
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Diese ist mit einer großen Lehmmauer umgeben. Die Altstadt ist ein großes Museum
mit alten Palästen der Khans, Moscheen und Medresen. Medresen sind Koranschulen.
Überall wurde uns Souveniers angeboten und man konnte vereinzelt die Werkstätten
sehen, in denen die Souveniers, zum Beispiel Buchständer, gefertigt wurden. Wir
haben einiges über das Leben am Hofe eines Kahns erfahren. So gab es in den
open Aire Empfangshallen einen erhobenen runden Platz auf dem früher Jurten
(Wohnzelte) aufgestellt wurden, in denen der Khan Nomaden empfing die seine
Untertanen waren. Der Kahn war ebenfalls Richter und entschied unter anderem
auch über Leben und Tot. In einer unbedachten Empfangshalle gab es daher eine
Tür des Todes und eine Tür für Untertanen die Frei gesprochen worden waren. In
der Freitagsmoschee war für mich beeindruckend, wie weit die Usbeken im
Mittelalter schon über Klimatechnik informiert waren. Sie haben in die Holzdecken so
genannte Stalagmiten in Form von mehreren gaubenförmigen Dachkonstruktionen
eingebaut, die für eine bessere Luftzirkulation sorgten. Bei der letzten Renovierung
wurde ein Teil dieser Stalagmiten leider entfernt und durch ein glatt Holzdecke
ersetzt womit der Vorteil der Luftzirkulation nun verloren ging.

Abbildung 10 : Teilansicht der riesigen Altstadt von Chiwa

Nächste Doppelseite:

Abbildung 11 : Neue Moschee in Chiwa
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Vorherige Doppelseite:

Abbildung 12 : Baustopp in der Frühzeit

Im Bild auf den vorherigen beiden Seiten sieht man den nicht fertig gestellten Turm
eines Minaretts, dessen gigantische Ausmaße einen Blick bis ins ca. 450 Kilometer
entfernte Bukara ermöglichen sollte. Die Ermordung des Kahns verhinderte allerdings
die Fertigstellung.

Abbildung 13 : Pause

Abbildung 14 : Impressionen : Das modernste Minarett in Chiwa
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Abbildung 15 : In der Jurte

Abbildung 16 : Im Haremspalast
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Einem alten Glauben zum Folge
müssen an einer Stelle eines
Bauwerkes
die
Pfähle
herausschauen um böse Geister
fernzuhalten. Daher stehen an
diesem Minarett diese Balken
ab.

Abbildung 17 : Geistervertreibung

Abbildung 18 : Spartanisch : In der ältesten und wichtigsten Moschee von Chiwa
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Von der Altstadt Chiwa fuhren wir um 20.00 Uhr dann in unser Hotel in Urgentsch.
Während der Fahrt brach sehr schnell die Dunkelheit ein . Das Hotel hatte einen
ähnlich hohen Standard wir unser Hotel in Taschkent. Da wir nicht das teure
Hotelabendessen bezahlen wollten und auch noch etwas von der Stadt sehen wollten
sind wir zur Rezeption gegangen und haben nach einem Taxi in die Innenstadt
gefragt. Als wir zum Hotel fuhren hatten wir das Gefühl weit außerhalb der Stadt zu
sein. Die Dame an der Rezeption schaute uns etwas verwundert an und meinte nur,
wir wären bereits im Zentrum, Urgentsch stellte sich hierdurch als sehr provinziell
heraus. Wir gingen nur auf die andere Straßenseite in ein Gartenlokal mit Grill und
ließen uns vom Kellner überraschen, denn wir konnten ihn leider nicht verstehen und
im nur durch Zeichensprache deutlich machen, das wir Hunger hatten. Das Wort
Schaschlik konnten wir jedoch verstehen und Jost bestellte sich einen Spieß. Es war
noch recht angenehm draußen zu sitzen. Wir zahlten für das reichliche Essen und 2
Bier insgesamt 3450 Sum, also ca. US$ 3,45. Leider schloss das Lokal recht zeitig,
sodass wir uns dann unseren Mitreisenden in der Hotelbar anschlossen. Dort lernten
wir einen sehr interessanten Österreicher kennen. Dieser Österreicher hatte eine
Fabrik zur Fertigung von Markenjeans in Usbekistan für einen sehr günstigen Preis
erworben. Er beschäftigt dort 2.100 Mitarbeiter und zahlten ihnen im Schnitt US$ 21
im Monat. Die Lohnkosten sind extrem niedrig in Usbekistan, zum Vergleich die
Arbeiter in seiner Fabrik in Bangladesch erhalten schon US$ 41 am Tag. Die
niedrigen Lohnkosten werden jedoch durch andere Probleme zum Teil kompensiert.
Zum einen ist der Transport nicht immer ganz einfach. Die Jeans sind für
Westeuropa und die USA bestimmt. Durch den Irak Krieg hat sich ihm eine
Transportroute durch den Irak als zu unsicher entwickelt. Er musste so die Waren
quer durch Russland in die baltischen Staaten schicken um sie von dort zu
verschiffen. Ein anderes Problem ist die Stromversorgung, die nicht immer für gleich
bleibende Spannung sorgt. Um bestimmte Maschinen betreiben zu können müsste er
nun Stabilisatoren kaufen und nach Usbekistan verschiffen was sehr kostspielig und
eine größere Organisation erfordert, da die Geräte sehr schwer sind. Seine Fabrik
liegt 80 km von Urgentsch entfernt und kann nur über eine Ponton Brücke erreicht
werden. Im letzten Winter ist jedoch ein Teil der Brücke abgetrieben und er hatte
große Probleme zu seiner Fabrik zu kommen.

28.04.2003 : Mit dem Bus durch die Kizil- Kum- Wüste nach Buchara

A

m nächsten Tag starteten wir schon um 8.00 Uhr unsere
Wüstendurchquerung. Wir wollten nach Buchara, ca. 500 km von Urgentsch
entfernt. Bedingt durch die schlechten Straßen und etlicher interessanter
Stopps auf dem Weg brauchten wir den ganzen Tag um Buchara zu erreichen. Auf
unserem Weg sind wir auch ein kleines Stück durch Turkmenistan gefahren. Die
Grenzübertritte waren recht unspektakulär, wir hatten keine Wartezeit und mussten
auch nicht unseren Bus verlassen. Die Wüste war recht grün da es im Winter und im
Frühjahr genügend Niederschlag gibt um ein zartes Pflanzenleben zu ermöglichen.
Wir haben unterwegs einen muslimischen Friedhof, eine Jurte, ein Kamel und zwei
Schildkröten gesehen und ein Picknick gemacht.
Nächste Doppelseite:
Abbildung 19 : Besuch einer Jurte
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Abbildung 20 : Islamischer Friedhof auf dem Land mit einfacher Moschee

Die Muslime begraben ihre Toten nicht in der Erde sondern bauen wir sie oberirdisch
kleine Gewölbe. Da der Raum auf dem Friedhof begrenzt ist werden diese Gewölbe
zum Teil auch übereinander angelegt.

Abbildung 21 : Eine Jurte mit ihren Bewohnern
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Die Jurte gehörte einer Familie, die diese Zelt im Sommer noch nutzt. Es war sehr
gemütlich in der Jurte und wir konnten mit der Oma der Familie durch unsere
Reiseleiterin Dana ein paar Worte wechseln.

Abbildung 22 : Auch das gehört zur Wüste : Der Fluß Amudaryo

Unser Picknick haben wir in einem Rasthaus gemacht, das mit den in Zentralasien
üblichen Tischen ausgestattet war. Wir saßen im Schneidersitz auf einer Art riesigem
Bettgestell und hatten zwischen uns einen flachen Tisch.
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Abbildung 23 : Mittagessen auf usbekisch

Abbildung 24 : Ein kleines, nicht besonderes Stück Turkmenistan
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Auffällig waren
die recht häufigen Polizeikontrollstationen, die insbesondere
einheimische Fahrzeuge stoppten. Auf unsere Frage nach dem Zweck dieser
Kontrollen an unsere Reiseleiterin erhielten wir die Antwort, das dies nur zu unserer
Sicherheit dient und die Nähe zur afghanischen Grenze ein Teilgrund ist. Am Abend
sollten wir erfahren, das diese Kontrollen seit dem Anschlag auf den Präsidenten
1998 errichtet wurden und das Volk eingeschüchtert werden sollte. Ein gewaltiger
Polizei- und Kontrollapparat wird dahinter vermutet. Auch in den Städten gibt es
häufige Kontrollen und man kann gegen Zahlung eines kleinen Bakschisch
weiterfahren. Bis in den späten Nachmittag hinein war es recht kühl bei einem sehr
starken Wind. Jost hatte, da es sich ja um eine Wüstenfahrt handelt und es am
Vortag recht heiß war, seine Jacke und Pullover im Koffer verstaut und war nun auf
Rainers Gnade angewiesen, der ihm immer wieder seine Jeansjacke auslieh. Abends
in Buchara haben wir unser Hotel nicht mehr verlassen und in der Hotelbar einen
jungen usbekischen Fremdenführer kennen gelernt, der sehr gut deutsch sprach und
uns viele Fragen über Usbekistan bereitwillig beantwortete. Wir sind zu
fortgeschrittener Stunden noch in die Hoteldisco gegangen und wurden schnell
wieder als potentielle Kunden von einigen Damen ins Auge gefasst die sich jedoch
auch nur mit einem Tanz zufrieden gaben.
Der Abend endete für Rainer in einer geselligen Runde mit Einheimischen an der Bar
der Diskothek mit reichlich Wodka. Als das Personal anfing die spärliche Dekoration
(ca. 15 Spirituosenflaschen und 5 Päckchen Zigaretten) abzuräumen und unter
Verschluss zu nehmen steuerte ich unser Zimmer an. Aber irgendwer war, warum
auch immer, misstrauisch und ich bekam eine Sicherheitsdienstbegleitung mit auf
den Weg. Dieser unwirsch aussehende Herr war erst zufrieden, als ich hinter unserer
Zimmertür verschwand. Es steck also immer noch ein wenig KGB Mentalität im Volk.

29.04.2003 : Besichtigung der Stadt Buchara

A

m 4. Tag unserer Reise auf der Seidenstrasse haben wir die Stadt Buchara
besichtigt. Da es für Rainer doch etwas später in der Disco geworden war mit
entsprechendem Alkoholkonsum war der heutige Tag einer der
anstrengendsten für Ihn auf unserer Reise. Unsere Stadtführerin hatte leider einen
sehr leiernden Tonfall und neigte dazu uns mit Detailinformationen zu überfrachten
so dass wir immer wieder abschalteten, da die Informationsflut einfach zu groß
wurde und uns einige Dinge auch nicht so sehr interessierten. Die Damen in unserer
Reisegruppe haben heute ebenfalls unsere Nerven getestet, da es in jeder Moschee
Souvenierstände gab die genauestens untersucht werden mussten und das brauchte
seine Zeit. Hinzu kam das es heute den ganzen Tag über recht frisch war und ein
sehr starker Sturm über Buchara hinweg zog.
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Abbildung 25 : Heizung auf usbekisch (zentrale Feuerstelle unter dem Tisch)

Abbildung 26 : Ark von Buchara
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Abbildung 27 : Moschee in der Ark von Buchara

Abbildung 28 : Minarett der Moschee Bala Haus

Abbildung 29 : Mausoleum der Samaniden
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Auf unserer Rundführung sahen wir das Minarett der Moschee Bala Haus, von
unserer Reiseleiterin scherzhaft „die usbekische Antwort auf Pisa“ genannt (siehe
Bild oben).
Das Mausoleum der Samaniden ist das älteste und wertvollste islamische Bauwerk in
Zentralasien. Dreimal (für Männer im Uhrzeigersinn, für Frauen entgegengesetzt) um
das Mausoleum herumlaufen, soll alle erdachten Wünsche erfüllen. Wir taten dies
und wünschten uns erst einmal wärmeres Wetter.

Abbildung 30 : Gartenlokal am Wasserbecken vor Lab-e Haus- Komplex

Nach einem typisch usbekischen Mittagessen in obigem Lokal ging es weiter zu Fuß
durch die Innenstadt.
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Die zahlreichen Moscheen werden nur teilweise zum Beten genutzt. Viele dienen als
Ladenlokale für Andenken, Teppiche , Gemälde, Kitsch und Kunst für Touristen.

Abbildung 31 : Darstellung einer Beschneidungsszene auf einem Gemälde in der Moschee Chanaka Nadir Diwan
Begi

Abbildung 32 : Schuster in der Moschee Chanaka
Nadir

Abbildung 33 : Wahrzeichen von Buchara: Das
Minarett Kalan (45,6m)

- Usbekistan 2003 oder 1000 Kilometer auf der Seidenstrasse -

- Seite 29 -

- Usbekistan 2003 oder 1000 Kilometer auf der Seidenstrasse -

- Seite 30 -

- Usbekistan 2003 oder 1000 Kilometer auf der Seidenstrasse -

- Seite 31 -

Vorhergende Doppelseite:

Abbildung 34 : Innenhof in der Moschee Kalan

Abbildung 35 : Panoramabild des Innenhofes in der Moschee Kalan

Abbildung 36 : Usbekische Folklore

Am Abend gab es eine Folkloreshow im Hotel. Diese sollte, genau wie das
Abendessen ursprünglich eigentlich in einer Medrese in der Altstadt stattfinden, doch
wegen des unwirschen Wetters wurde beides auf unser Hotel verlegt. Die Show war
ganz nett anzusehen, aber Folklore muss man nun mal mögen um sie wirklich toll zu
finden. Die Verknüpfung mit einer Modenshow brachte etwas Aufheiterung. Aber die
Anspannung des Tages war bei einigen aus unserer Gruppe genau wie bei mir
spürbar, so dass während der Show das eine oder andere Auge schon mal zuviel.
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Nach einem üppigen Abendessen mit dem üblichen Rohkostgang, Teigtaschen mit
Hackfleischfüllung und als drittem Gang Schnitzel mit Pommes ging es wieder in die
Hoteldisko. Dort wurden durch lebhafte Mitreisende aus unserer Reisegruppe Preise
für Toilettengänge und gewisse Dienstleistungen neu verhandelt, die
Toilettenbenutzung wurde teurer und die Damen wurden preiswerter. Es wurde
allerdings nur ersteres in Anspruch genommen.

30.04.2003 : Fahrt nach Samarkand über Schachrisabs

A

m nächsten morgen fuhren wir um kurz nach Acht weiter nach Samarkand.
Die Fahrt sollte uns zuerst zum ca. 300 Kilometer entfernten Ort Schachrisabs
führen, wo eine 1 ½ stündige Besichtigung und das Mittagessen geplant war.
Die Fahrt wurde durch die Erzählungen usbekischer Anekdoten der Reiseleiterin und
Erläuterungen zum alltäglichen Leben in Usbekistan verkürzt. So erfuhren wir zum
Beispiel, dass eine 69 Quadratmeterwohnung in Taschkent ca. 13.000 US$ kostet.
Auf der Fahrt wurden ausgerechnet wir auserkoren, ein kleines lustiges Rollenspiel in
Form einer Unterhaltung zwischen zwei Herren die aneinander vorbeiredeten
vorzutragen, was nach unserem Empfinden ganz gut ankam.

Abbildung 37 : Impressionen vom Straßenrand
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Abbildung 38 : Mausoleum Scham-Seddin Kulal in Schachrisabs

Das anfangs noch gute Wetter verschlechterte sich im Laufe des Tages ständig, ab
Mittag begann es sogar zu regnen. Unser Führer in Schachrisabs war hauptberuflich
eigentlich der Geschäftsführer des örtlichen Hotels gehobener Kategorie, aber auch
im Reiseführerbereich war er kompetent. Wir sahen uns das Mausoleum des
grausamen Herrschers Amir Temur an, in dem er letztlich doch nicht liegen sollte.
Dann ging es zur Moschee und zur Metrese und anschließend zum Mittagessen.
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Nachmittags setzten wir das Besichtigungsprogramm fort. Der Sommerpalast muss
wohl mal einer der eindrucksvollsten des Orients gewesen sein, leider sind nur noch
die Säulen des Zugangs erhalten. Die gigantischen Ausmaße sind aber noch zu
erahnen

Abbildung 39 : Palast Ak Sarai von Mir Temur

Nun ging es schon weiter Richtung Samarkand, was noch 180 Kilometer Fahrt durch
eine Vorgebirgslandschaft bedeutete. Dies war ein sehr eindrucksvolles Erlebnis, da
Land und Leute noch sehr ursprünglich sind. Hier werden durchweg noch die
Trachten getragen, es gibt kaum Autos und sonstige Errungenschaften der Neuzeit
fehlen auch weitgehend. Die grüne und fruchtbare Landschaft, die freundlichen fast
immer winkenden Leute und die Ursprünglichkeit ergaben ein sehr schönes Bild.
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Unsere Reiseführerin ließ den Bus an einem Haus einer einfachen Familie auf dem
Land halten, alle hatten Gelegenheit die Räumlichkeiten zu betrachten und mittels
Danas Übersetzung Fragen zu stellen. Die Bewohner gaben bereitwillig Auskunft und
hatten überhaupt keine Scheu uns mit immerhin 13 Reisenden in ihre bescheidenen
Räumlichkeiten einzulassen. Die Familie bestand aus vier Personen, was untypisch ist
für usbekische Verhältnisse, in der Regel leben verschiedene Generationen unter
einem Dach.

Abbildung 40 : Ofen zum Backen von Fladenbrot

Abbildung 41 : Die Mutter der Familie

Abbildung 42 : Im Schlafzimmer
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Abbildung 43 : Auf dem Gehöft einer usbekischen Familie (4 Personen)

Die Zivilisation nahm mehr und mehr zu, gegen 18:00 Uhr war Samarkand erreicht.
Generell bleibt aber festzustellen, dass es äußerst wenig Strassen- und Güterverkehr
in Usbekistan gibt, was Rückschlüsse auf die wirtschaftliche Situation zulässt.
Ausländische Fahrzeuge sieht man so gut wie gar nicht, trotz der vielen
Nachbarländer. Am Straßenrand standen viele Häuser leer in denen ursprünglich
einmal Geschäfte waren. Die Straßen selbst sind in keinem guten Zustand, unser Bus
musste immer wieder Schlaglöchern ausweichen.
Nach unserer Ankunft in Samarkand verzichteten wir auf ein klassisches Konzert und
machten uns allein auf, um die Stadt zu erkunden. Durch Zufall oder Fügung sind wir
auf direktem Weg zum Registan Platz gelaufen. Der Registan Platz ist eine der
Hauptsehenswürdigkeiten in Samarkand. Der Registan Platz ist umgeben von drei
Moscheen. Ursprünglich sollten wir hier heute Abend eine Licht- und Tonshow sehen,
doch auf Grund der Kälte fiel diese aus. Wir wurden schon nach ein paar Minuten
von einem Wachmann angesprochen. Er fragte uns zunächst woher wir kommen und
schlug uns dann vor, eines der Minarette zu besteigen. Wir stimmten begeistert zu
und bekamen so eine sehr private Führung durch zwei Moscheen und konnten Dinge
sehen, die anderen Touristen verborgen bleiben.
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Abbildung 44 : Blick vom Minarett auf das nächtliche Samarkand

Wir stiegen also mit unserem neuen
Freund eine sehr schmale Treppe
hinauf auf ein Minarett und hatten
einen phantastischen Blick über das
nächtliche Samarkand. Es konnte
immer nur einer von uns beiden oben
aus der Luke schauen. Natürlich gab es
keine Beleuchtung im Treppenaufgang,
und wir mussten uns den Weg mit
einer Taschenlampe ausleuchten. Im
Innenhof einer Moschee hat unser
Führer
für
uns
das
Flutlicht
eingeschaltet
und
einen
Souvenierstand geöffnet. Hier konnte
Jost einen usbekischen Mantel und
einen
Turban
testen
und
als
Fotomodell posieren.

Abbildung 45 : Jost als Emir von Samarkand
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Abbildung 46 : Mausoleum Gur-e Amir Temur bei Nacht

Nach diesem kleinen netten Abenteuer, das uns am Ende 3.000 Sum kostete,
erkundigten wir uns im Hotel nach einem guten Restaurant. Der Mann an der
Rezeption schrieb uns einen Straßennamen auf und notierte die Übersetzung für
Fisch. Rainer musste seit Reisebeginn sein Vegetarierdasein aufgeben, da die
usbekische Küche sehr fleischhaltig ist. Wir nahmen uns ein Taxi und fanden sehr
schnell ein sauberes Restaurant. Hier feierte gerade eine Gruppe junger Männer
Geburtstag. Das Restaurant hatte einen Discjockey und einen Sänger engagiert, und
die Jungs tanzten immer wieder zu der Live Musik. Wir hatten doch einige Probleme
die Speisekarte zu lesen, woraufhin die Bedienung einen jungen Mann aus der
Gruppe holte, der uns die Speisekarte ins Englische übersetzte. Leider gab es wieder
keinen Fisch für Rainer. Wir haben den Abend sehr genossen und waren überrascht,
als plötzlich unsere Reiseleiterin vor unserem Tisch stand. Sie wollte nach dem
Konzert mit den übrigen Reiseteilnehmern essen gehen und schaute sich nun einige
Restaurants an. Zum Glück für uns befand sie unser Lokal für zu laut für den Rest
der Gruppe. So blieben wir vor einem offenen Kamin mit Gasfeuerung allein in
typisch usbekischer Umgebung. Etwas später kam noch eine usbekische Großfamilie
mit mindestens 20 Personen zum Essen. Schnell wurden einige Tische zusammen
gestellt. Nach der Vorspeise tanzte die ganze Familie. Es war sehr schön dies alles
beobachten zu können. Zurück im Hotel genehmigten wir uns noch ein letztes Bier
und fielen dann glücklich und erschöpft ins Bett.
Nächste Doppelseite: Abbildung 47 : In der Moschee am Registan- Platz
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01.05.2003 : Besichtigung von Samarkand

A

m nächsten Tag nahmen wir an der offiziellen Samarkandführung teil. Sie
begann auf der Sternwarte Ulughbeks, einem Enkel des grausamen Temur.
Ulughbek war ein Genie in diversen wissenschaftlichen Bereichen und hat
bereits im 15. Jahrhundert die Länge eines Jahres anhand der Sterne bis auf wenige
Sekunden genau bestimmt. Sein Wissen machte sein Umfeld misstrauisch, und da
sein Sohn einen Machtkampf mit ihm führte, nutzte dieser dieses Misstrauen und
dichtete Ulughbek schwarze Magie an. Ulughbek wurde schließlich von seinem Sohn
ermordet. Nächste Station war ein Friedhof mit etlichen Mausoleen. Es war bitterkalt
und es wehte ein eisiger Wind, bei bedecktem Wetter.

Abbildung 48 : Iman, Wartestellung auf Leute die
vorbeten lassen wollen

Abbildung 49 : Gräberstadt Schah-e Sende
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Abbildung 50 : Impressionen vom Basar in
Samarkand (1)

Abbildung 51 : Impressionen vom Basar in
Samarkand (2)

Abbildung 52 : Restaurationsarbeiten an der Moschee Bibi Hanim
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Vorherige Doppelseite:

Abbildung 53 : Auf dem Markt

Nach dem gigantischen Pilgerort fuhren wir zu einem großen Basar und konnten hier
das reichhaltige Warenangebot begutachten. Auf dem Markt herrschte ein reges
Treiben und wir übten uns beim Einkauf von Pistazien im Handeln. Der Markt ist wie
im Supermarkt nach Produktgruppen geordnet. So gibt es eine Gasse in der man
ausschließlich Nudeln kaufen kann. Im Gemüsebereich gibt es eine Reihe mit
Rhabarber, eine mit Kartoffeln, mit Zwiebeln usw. Wenn nun ein Bauer verschiedene
Gemüsesorten anbaut muss er entsprechendes Personal auf den Markt schicken oder
er kann pro Tag nur eine Gemüsesorte anbieten. Unser Mittagessen haben wir in
einem typischen usbekischen Teehaus eingenommen. Vor diesen Restaurants stehen
immer Holzkohlegrills, auf denen die Schaschlik Spieße gegrillt werden. Da wir alle
durchgefroren waren, haben wir reichlich Wodka bestellt und so von innen etwas
eingeheizt. Am Nachmittag besichtigten wir den Registan Platz – nun offiziell.

Abbildung 54 : Auslage der Metzgerei
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Abbildung 55 : Mitglieder unserer Reisegruppe in usbekische Traditionsgewänder gehüllt

Wir lernten die traditionelle usbekische Hochzeitstracht kennen, und uns wurden
diverse landestypische Instrumente vorgestellt. Rainer wurde von einen jungen
Usbeken angesprochen, der gern eine Einladung nach Deutschland haben wollte.
Zwei junge „Damen“ haben Rainer spezielle Dienstleistungen angeboten, jeder
versucht halt, bestmöglich zu überleben. Am Abend waren wir laut Programm bei
einer Familie zum Abendessen eingeladen. Es stellte sich jedoch schnell heraus, dass
es sich hier um ein Großrestaurant mit verschiedenen Räumen handelte. Wir hatten
einen Raum für uns, haben aber von der Familien nichts zu sehen bekommen. Das
Essen war gut und der Rotwein hat uns auch sehr gemundet. Abgerundet wurde
dieser Abend in der Hotel Disco die sich erst nach Mitternacht mit Leben füllte. Der
Frauenanteil war sehr niedrig. Es tanzten Männer zusammen. Nach einigen Gläschen
Wittinger (deutsches Bier, in Deutschland unbekannt und generell in Usbekistan mit
das Ablaufdatum 6.3. hatte) und nachdem der letzte unserer Reisegruppe das Feld
geräumt hatte, wagten auch wir ein Tänzchen.
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02.05.2003 : Rückfahrt nach Taschkent

A

m nächsten morgen brachen wir um 9.30 Uhr auf in Richtung Taschkent. In
der Gruppe haben wir uns darauf geeinigt, das Trinkgeld für die Reiseleiterin
und die Fahrer in einem Umschlag zu übergeben. Das von den anderen
Teilnehmern vorgeschlagene Trinkgeld von $20 für Dana pro Person (insgesamt $
260) erschien uns sehr hoch, wenn man bedenkt, dass ein Arbeiter in der
Jeansfabrik unseres österreichischen Freundes ein volles Jahr dafür arbeiten muss.
Wir beschlossen den Betrag zu halbieren und haben für uns beide $ 20 in den
Umschlag gesteckt. Das Wetter hatte sich wieder gebessert, wir konnten bei
strahlend blauem Himmel und steigenden Temperaturen unsere letzte Busetappe
zurücklegen.
Aufgrund des nun wieder strahlend blauen Himmels machten wir erst einmal einen
kurzen Stop am Registanplatz mit seinen Moscheen und Metresen, um die
phantastischen Farben zu erleben und ein paar Fotos zu machen.

Abbildung 56 : Am Registanplatz in Samarkand
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Abbildung 57 : Selbst der Brotkauf wird zum orientalischen Erlebnis

Bevor wir Samarkand nun endgültig verließen, wollte Dana noch Brot kaufen und
jedem ermöglichen, das ihrer Meinung nach beste Brot in Usbekistan zu erwerben.
Viele Brotverkäuferinnen drängten sich um ihren Kunden, man achte auf die Dame
vorne links im blauen Gewand. Ihre Aufgabe war es, die impulsiven
Verkaufsgespräche zu zügeln, und das Betreten der Strasse durch Stockschläge mit
einem weißen Stock zu verhindern.

Nächste Doppelseite:
Abbildung 58 : Wahrzeichen Usbekistans: Der Registanplatz in Samarkand
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Vorherige Doppelseite:
Abbildung 59 : Tor Timurs zwischen Samarkand und Taschkent

Die Fahrt ging durch schöne Landschaften durch das Tor von Temur (siehe Bildauf
der vorhergehenden Doppleseite). Der Legende nach fürchteten sich die Berge vor
dem gewaltigen und schrecklichen Timur und sind auseinander gegangen um ihm
einen ungehinderten Weg zu ermöglichen.

Abbildung 60 : Tor Timurs zwischen Samarkand und Taschkent (Panoramadarstellung)

Kurz vor Taschkent machten wir in einem Teehaus Station gemacht und nahmen
unser Mittagessen zu uns. Es hatte sich etwas aufgehellt und so konnten wir in der
Sonne sitzen und Plow (usbekisches Nationalgericht : Fleisch/ Reis/ Gemüse) essen.

Abbildung 61 : Unterwegs am Straßenrand: Honig und Quarkkugeln im Angebot
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In Taschkent ging es auf den orientalischen Basar. Dort haben wir Gewürze und
Süßigkeiten gekauft. Es herrschte dem orientalischen Umfeld entsprechend ein reger
Betrieb.

Abbildung 62 : Fleischfachverkäufer mit seinem Angebot im Basar
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Abbildung 63 : Beim Einkauf von Paprika, Tomatenpulver und kandierten Erdnüssen

Nach dem Einchecken im Hotel hat sich Rainer noch einmal aufgerafft, die Elektround Plattengeschäfte näher zu untersuchen, während Jost im Hotel Kraft für das
Abschiedsessen tankte.
Unser Abschiedsessen nahmen wir im 17. Stock des Hotels Usbekistan in einem
traditionell eingerichteten Gastraum zu uns. Als Dana unser Abschiedsgeschenk
erhielt, kamen Ihr die Tränen. Wir stimmten alle darin überein, dass wir eine sehr
harmonische Gruppe waren.

Abbildung 64 : Vielen Dank an Dana
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Nach dem Essen bekamen wir noch usbekische Folklore geboten. Fünf Damen haben
für uns musiziert, gesungen und getanzt. Wir wurden alle zum Tanzen aufgefordert
und hatten viel Spaß an diesem Abend.

Abbildung 65 : Folkloretanzgruppe, bekannt durch das usbekische Radio

Nächste Doppelseite:
Abbildung 66 : Jeder gibt sein bestes beim Folkloretanz
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Nach einem letzten Bier mit unseren Mitreisenden in der Hotelbar, machten sich
Rainer und Jost noch auf den Weg und fanden ganz in der Nähe des Hotels eine Bar,
in der zwei Gruppen russischer Jugendlicher feierten. Die Bedienung war recht
überrascht uns zu sehen. Wir bekamen dennoch russisches Bier. Bemerkenswert war
die Toilette. Dies war ein umgebautes Treppenhaus, auf der vorletzten Stufe nach
oben befand sich das Sitz-WC. Ein wahrhaft thronender Anblick. Leider lief wie üblich
der Fernseher, und da wir schon um 3.15 Uhr wieder aufstehen mussten, machten
wir um 11.30 Uhr Schluss.

Abbildung 67 : Leckereien am Wegesrand
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03.05.2003 : Rückflug nach Frankfurt

U

m 3.00 Uhr in der Nacht klingelte dann plötzlich Rainers Telefon. Ich hatte
geglaubt der Wecker würde klingeln, doch als Rainer plötzlich eine
Unterhaltung begann, wurde mir klar, dass es sich nur um eine Einladung zu
einer Party handeln konnte. Alte Freunde aus Deutschland wollten sich spontan zu
einem Bier treffen. Dort war es ja erst 12.00 Uhr. Nun konnten wir aber auch gleich
aufstehen. Die Koffer waren schnell gepackt, auch wenn Rainer unser Hotelzimmer
noch mit dem gestern mühsam erhandelten Tomatenpulver überzog. Nun sitzen wir
am Flughafen und blicken auf eine sehr schöne Zeit in Usbekistan zurück und
können jedem nur eine Reise in dieses Land empfehlen.
Vielen Dank noch mal an unsere Reiseleiterin Dana, die mit viel persönlichen Einsatz
und Engagement unsere Gruppe durch Usbekistan führte.

Abbildung 68 : Unsere Reiseleiterin Dana
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Abbildung 69 : Flughafen von Taschkent mit Gebirgszügen im Hintergrund

Abbildung 70 : Über Zentralasien Richtung Deutschland
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Da auf unserer Reise nicht jeder von Montesumas Rache verschont blieb, nun noch
eine der beliebten usbekischen Anekdoten, die nicht als Ratschlag verstanden
werden sollte:

Ein Mann hatte Husten. Er bat Afandi um Rat:
x Du sollst Abführmittel einnehmen – sagte Afandi.
x Denken Sie, dass es helfen wird?
x Helfen wird es vielleicht nicht, aber Du wirst Angst haben,
stark zu husten.
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