
Unsere Fahrt durch Usbekistan mit dem praeceptor germanorum, Aziz, 

(für Nichtlateiner: dem Belehrer der Deutschen) und den üblichen Verdächtigen 

 

Wie schon gewohnt (z. B. vor der gemeinsamen Reise ins Baltikum zwei Jahre früher), 

treffen sich die Mitglieder der „Deutschsprachigen Ev. Gemeinde auf den Balearen“ und 

deren Fan-Schar  aus Deutschland zu Beginn dieser Studienfahrt um 8 Uhr 45 auf dem 

Frankfurter Flughafen. Wie gehabt auch: heftige Umarmungen, mehr oder minder 

höfliche Wiedererkennensbekundungen, neugierige Blicke – na ja, wir alle um zwei 

Jahre älter, nur auf Heike trifft es sichtlich nicht zu, ihre Aktivität als Gemeindepfarrerin 

hält sie offenbar so jugendlich. 

Nach der Aufregung wegen des verspäteten Eintreffens Willis und den endlosen 

Prozeduren des Eincheckens (was Hanns-Henning, mit dem gemeinsamen Visum für 

viele in der Tasche, wie üblich souverän behandelt) ca. 6 Stunden ruhigen Flugs nach 

Taschkent, wo Aziz und sein Sohn uns und unsere voluminösen Reisekoffer abends in 

Empfang nehmen. Erste Überraschung: die usbekische Hauptstadt erstrahlt in allen 

Farbnuancen, die Straßen sind breite Boulevards, baumbestanden, großzügig. Das 

Hotel erweist sich als westlich-standardmäßig, nur: nicht alle haben eine Bleibe, einige 

werden nach reichlichem Hin und Her auswärts untergebracht, was bei manchen Klagen 

und schlechte Laune verursacht. 

 

Am nächsten Morgen, nach dem Erlebnis mit einem chaotischen Frühstücksbüfett und 

hart umkämpften Plätzen im Speisesaal, besteigen wir unseren Bus, der uns fast die 

ganze Reise über begleiten wird. Wir besichtigen Taschkent. Wieder erstaunt mich die 

großzügige Stadtanlage im Zentrum, mit breiten Hauptverkehrsadern, großen Plätzen 

und Parks, städtischen, staatlichen und stattlichen Prachtbauten. Dies alles hat 

Taschkent vor allem bereits der zaristischen und der nachfolgenden sowjetischen 

Kolonialmacht zu verdanken, auch die Plattenbauten der Neustadt, bei denen sich die 

usbekischen Bauleute immerhin bemüht haben, die öden Fassadenreihen mit 

traditioneller usbekischer Kunst am Bau zu verschönern. Halt machen wir vor einem 

noch aus zaristischer Zeit stammenden Kirchlein, dessen liebenswürdige russische 

Pfarrerin uns vertraut macht mit den beschwerlichen Gegebenheiten vor Ort und der 

Historie ihrer kleinen evangelischen Gemeinde in Taschkent. 

 

Unsere erste Begegnung mit dem, was dieses wunderbare Land vor allem 

charakterisiert und uns immer wieder mit offenem Mund staunen lässt: die Zeugnisse 

einer 2000jährigen Kultur in Zentralasien, bestimmt durch periodische Eroberungswellen 

aus dem asiatischen Raum, durch erblühende mächtige Reiche und ihr Vergehen, 

architektonisch besonders ausgezeichnet und beflügelt durch den Islam. Und so erleben 

wir hier auf dem Hast-Imam-Komplex zum ersten Mal den Dreiklang: Moscheen, 

Medresen, Minarette. (Von Mausoleen wird später noch die Rede sein.) Anschließend 



führt uns Aziz noch durch das Kunstmuseum, streng darauf achtend, dass wir ihm nicht 

durch die Lappen gehen und Erklärungen schwänzen, während wir, nicht mehr ganz so 

taufrisch, möglichst jede Gelegenheit zum Platznehmen zu nutzen versuchen. Abends 

dann sieht man uns im Theater sitzen zu einer Ballettvorstellung von Prokofjews 

„Romeo und Julia“, deren Choreographie sehr traditionell daherkommt (natürlich nach 

russischem Vorbild - aber wer weiß nicht, dass russisches Ballett weltberühmt ist???). 

Jedoch, so scheint es, die Aufführung stößt nicht auf das Wohlwollen unserer Truppe, 

obwohl doch Prokofjews Musik (klassischen Moderne) schön, das Verständnis kaum 

beschwert ist und die Solisten hervorragend tanzen. Jedenfalls flüchten einige 

Gruppenangehörige bei jeder Aufbaupause des zweiten Teils aus dem Saal, was mir, 

ehrlich gesagt, schon mehr als ein Schmunzeln entlockt. Na gut, die Aufführung dauerte 

lang und der Tag war anstrengend. 

Am nächsten Tag erwartet uns im Hotel ein Gespräch mit einem deutschen Vertreter der 

Konrad-Adenauer-Stiftung, die hier eine Niederlassung hat; na ja, über die politische 

Verfasstheit und die Menschenrechtssituation im Lande war eher wenig zu erfahren. Der 

nächste Programmpunkt, der Besuch im großen Basar der Stadt, findet riesiges 

Interesse bei uns Reisenden, denn Aziz hat schon im Voraus Marketing betrieben und 

uns ein großes Angebot von landestypischen Produkten wie 

Fettschwanzschafhinterteilen, Trockenfrüchte- und Gewürzpyramiden versprochen. 

Nun, das erste verlockte weniger zum Kauf, wird aber gebührend bestaunt, doch, wie 

während der gesamten Reise immer wieder zu beobachten ist, stürzt sich die gesamte 

Mannschaft auf das zweite Angebot, erhandelt und kauft unter Beihilfe unseres 

Reiseführers preiswert solche Spezialitäten wie Mandeln, Rosinen, Aprikosenkerne, 

Berberitzen und, natürlich, echten (?) Safran. Ehe ich es zu erwähnen vergesse: Eine 

weitere Hauptbeschäftigung der Gesamttruppe neben der Suche nach Schatten und 

Sitzplätzen während der Reise ist selbstverständlich das rasende Fotografieren aller 

Sehenswürdigkeiten, ob nun mit professioneller Ausrüstung (Gabriele, Hermann, 

Angelika) oder mit dem Handy. Und es gibt während der gesamten Fahrt in der Tat 

tausende von Anlässen und Gründen für diese Betätigung. So auch hier und bei 

weiterem Erkunden des Basars. Abends essen wir zum ersten Mal nicht im Hotel, 

sondern in einem auswärtigen Lokal. Eine Würdigung unserer Essenserfahrungen 

erlaube ich mir in einem späteren Exkurs.   

 

Am nächsten Morgen verlassen wir Taschkent. Der Bus rüttelt einige Stunden lang die 

Gruppe über mehr oder minder glatte Pisten durch die Landschaft, die, besonders bei 

den späteren Fahrten beobachtbar, vielerorts Steppencharakter hat. Wir sehen bestellte 

Felder, vor allem Baumwollfelder, die gerade abgeerntet werden, Dörfer, deren 

eingeschossige Häuser in Reihung einem bestimmten Typus entsprechen, laut Aziz von 

der Regierung für die Dorfbevölkerung subventioniert, gelegentlich Basare, diese 

vornehmlich nahe der Hauptstadt. In der Ferne tauchen eher niedrige Gebirgszüge auf, 

wir überqueren auch einen der beiden großen Flüsse Usbekistans, den Sur Darya -   

beide Flüsse sind so sehr wichtig für die Bewässerung des Landes und Zankäpfel im 



Verkehr mit den Nachbarstaaten. Eine gelungene Abwechslung bei der Fahrt ist der Halt 

an einer Stelle, wo Bauern Melonen verschiedener Farben und Größen für 

Vorbeifahrende anbieten. Wir dürfen kosten und lernen, wie unterschiedlich 

schmackhaft und saftig diese Früchte sein können. Gegen Abend treffen wir in 

Samarkand ein, beziehen unsere Unterkunft und können noch vor Sonnenuntergang im 

richtigen Licht für uns Fotografen ein Prunkstück dieser hochentwickelten Zivilisation 

erleben, das Gur Emir-Mausoleum mit seinem herrlichen Eingangstor, blau-grün-

glasierten Kacheln, Ziegeln, Majolika, Mosaiken, Nischen und Bögen, dahinter der 

Mausoleumsbau, verzierte Minarette, die prächtig geriffelte Kuppel, die Aziz unter 

anderem humoristisch mit einer Zitruspresse vergleicht und uns erneut zu beeindrucken 

versteht mit seinen Kenntnissen, seinem hervorragenden Deutsch wie auch immer 

wieder seinem Wissen um deutsche Befindlichkeit, z.B. wenn er  in Deutschland 

verbreitete „Sprüche“ zitiert, Witze um das  Berliner Flughafendesaster macht, sich 

kenntnisreich zur aktuellen deutschen Politik äußert u.v.m. 

 

Ja, Samarkand ist eine Traumstadt, die Vergegenwärtigung aller Vorstellungen, die man 

sich als Kind gemacht hat, wenn man von Scheherazade, Kalifen und Vezieren, den 

Abenteuern Sindbads des Seefahrers, von Aladin mit der Wunderlampe las. Die 

Begegnung mit anderen Märchenorten und deren Verursachern  - Amir Timur, dem 

heutigen Nationalhelden Usbekistans und ehemaligen Heerführer und Eroberer, sowie 

seinem gelehrten Nachfahren, Ulug Beg -  füllen die nächsten Tage in Samarkand. Was 

für eine Augenöffnung, was eine Begeisterung aller, als wir den Registan erblicken, 

einen der größten und schönsten Plätze der Welt mit seinen drei einander zugewandten 

Medresen in ihrer Pracht! 

Weitere Höhepunkte unseres Aufenthaltes in Samarkand sind weitere Besichtigungen 

anderer Medresen, anderer Moscheen  –  vor allem beeindruckt sind wir beim Gang 

durch die Gräberstraße der Nekropole Schahezinda, deren herrlich geschmückte 

Mausoleen zu großen Teilen den Frauen der Herrscher gewidmet sind. Samarkand ist 

aber nicht allein ein Genuss für historisch und kunstgeschichtlich Interessierte, wir 

erholen wir uns von den Ansprüchen an Geist, Verstand und Erinnerungsvermögen 

unter anderem beim Besuch des Ateliers einer Künstlerin, die Seidenstoffe und weitere 

Materialien des Landes zu eindrucksvoll vielfarbigen Roben, Jacken, Tüchern, Kappen  

usw. verarbeitet. Wie von der Leine losgelassen schwärmen wir aus, nicht nur die 

Frauen, auch die Männer, um zu betasten, umzulegen, aufzusetzen und, letztlich, 

zuzugreifen und zu kaufen. Dieser Vorgang wird sich während der Reise noch vielmals 

wiederholen, z.B. auch bei den bald folgenden Besuchen einer Papiermanufaktur, einer 

Seidenteppichknüpferei. 

 

Kulinarisches Erleben ergibt sich ebenfalls. Besonders bemerkenswert ist der Besuch in 

einer Weinkellerei, deren Existenz auf eine russische Gründung zurückgeht, deren 

jetziger Betreiber uns denn auch auf Russisch leicht pathetisch zum Verkosten des 



Inhalts von 10 Weingläsern, die vor uns stehen, aufruft. Am Ende der Verkostung hält 

sich wieder einmal die Begeisterung kaum in Grenzen. Selbst im Wissen um die 

Schwierigkeiten eines Heimtransportes in Koffern: viele von uns können dem einen 

besonders geschmackvollen Wein, dem köstlichen Kognak, dem so gehaltvollen Wodka 

nicht widerstehen. Und die Widerständigen werden darum gebeten, den Käufern 

netterweise doch einen Platz in ihrem Koffer für deren alkoholisches Mitbringsel 

freizuräumen. Eindrucksvoll ist auch das Abendessen im Hause eines anderen 

Reiseführers für Deutsche, der noch neben diesem Job mit seiner Familie Besucher 

empfängt, fröhlich mit uns plaudert und das gelungene selbst fabrizierte Mahl servieren 

lässt. Gutgelaunt sitzen wir im warmen Innenhof beisammen und lassen uns das in 

diesem Fall sehr befriedigende Menü schmecken. 

 

Damit sind wir beim Kapitel „Essen und Trinken“. Dazu ist einiges anzumerken. 

Zunächst einmal: es stand nicht zu erwarten, dass wir in diesem immer noch an 

Wirtschaftskraft schwächelnden Land stets mit kulinarischen Höhepunkten verwöhnt 

würden. Grundnahrungsmittel Reis und Brot, Gemüse, Salate dazu, was uns meist in 

Form von Vorspeisen gereicht wird, Fleisch von Hammel, Lamm und Rind, häufig 

Nudeln, Teigtaschen, gern Eintöpfe und Suppen, süße Mandeln und Trockenfrüchte - all 

dies wird uns überall angeboten ohne besondere Varianten, bereitet mit landestypischen 

Gewürzen wie z.B. Koriander und Kreuzkümmel. Einmal kriegen wir einen richtig guten 

Plov, das Nationalgericht, lange gesotten aus Reis, Fleisch, Zwiebeln, Mohrrüben. Wir 

trinken Wasser aus Plastikflaschen, Bier nach tschechischer Braukunst, Rotwein, 

Weißwein aus landeseigener Produktion (vor vielen Lokalen laufen wir durch 

Laubengänge, die sich von Weinlaub und schweren Trauben biegen). Der Abschluss 

eines Mahles besteht immer häufiger für viele von uns in Wodka. (Mancher von uns 

führte dazu aus, dass hochprozentiger Alkohol ja desinfizierend wirke. Eine 

nachvollziehbare Begründung für den Wodka-Genuss, da das immer häufiger vorkam, 

vor dem wir gewarnt waren - und  auch der Grund gewesen ist fürs Zähneputzen 

ausschließlich mit Mineralwasser: Wenn jemand von uns morgens leicht blass und 

energielos vorm Frühstücksbüfett stand und sich hilflos umsah, da hieß es 

einvernehmlich sofort: „ Aha, hat's dich auch erwischt“... und es erwischte wohl fast 

jeden nach meinem Eindruck, manche weniger, andere litten erheblich und 

ausdauernder. Wesentlich schlimmer war allerdings das, was später mit Hermann 

geschah, notwendigerweise zu seiner und Gabrieles vorzeitigen Abreise führte und uns 

alle sehr bestürzte. – wir hofften alle von ganzem Herzen, dass er zuhause seiner 

Gesundung entgegensehen könnte – (spätere Ergänzung: und wussten nicht, dass 

unser Abschied in Buchara ein endgültiger sein würde. Wir denken an Gabriele und 

drücken sie in Gedanken ganz fest…). 

 

Das nächste große Ziel unserer Reise ist Buchara, ein weiteres Highlight der 

Seidenstraße. Auf dem Weg dorthin müssen wir einmal unseren Bus verlassen, damit 

wir, kurzfristig überantwortet an mehr als klapprige Kleinbusse, in denen wir, eng 



gedrängt, noch eindrucksvoller als bisher geschüttelt, an eine karstige Schlucht gebracht 

werden können, um dort bronzezeitliche Felsritzungen zu erwandern – und dies in 

sengender Hitze. (Wie kaum zu überlesen ist: ich war not amused.) Das anschließende, 

nun wieder fröhliche Picknick in einem lichten Wäldchen findet seine LiebhaberInnen 

und Liebhaber, abgesehen davon, dass aus vorher benannten Gründen Grüppchen von 

TeilnehmerInnnen nach dem Picknick auf der Suche nach Sichtschutz sind. (...auf 

besondere Details der auf unseren Busfahrten notwendigen „Pausen“ will ich 

dezenterweise nicht ausdrücklich eingehen. Die „Damenschaft“ wird sich ungern 

erinnern.)  

Nun also Buchara. Diesmal sind wir direkt in der Altstadt untergebracht, was 

erfreulicherweise dazu führen wird, dass wir nach Bekanntschaft mit den hiesigen 

architektonischen Kunstschätzen und Kunsthandwerkbetrieben aller Art endlich nach 

Herzenslust einkaufen gehen können. Was wir erleben: Zunächst vor den Toren der 

Stadt im rosigen Licht der Sonnenuntergangswölkchen ein schlankes, eher bescheiden 

geschmücktes Minarett, wo einigen Frauen der Gruppe beim Besteigen des Busses von 

einem jungen Mädchen und Kindern einfach so Rosen in die Hände gedrückt werden. 

Am nächsten Tag das prächtige Gegenstück zum ersten, das Kalon-Minarett im 

Zentrum der Altstadt, diesem zu Füßen Medresen, Freitagsmoscheen, alte Portale, die 

überkuppelten Basare, durch die hindurch die Wege in alle vier Himmelsrichtungen 

führen, die Wasserbecken des Labi Chaus, wo  sich abends die Stadtbewohner und 

Touristen zum Essen, Trinken, zu Musik und Tanz treffen. 

Bei der Besichtigung der Ulug Beg Medrese unterhalb des Kalon-Minaretts geschieht 

folgendes: im großen Innenhof unter einem alten Baum versammeln wir uns, wie immer 

Schatten suchend. Und, wie passend für eine Medrese, es ergibt sich ein sozusagen 

„lehrreicher“ Diskurs (schließlich reisen wir nicht umsonst mit 5 Pastoren !), der sich um 

den Islam dreht und um die Frage, wie damit umgehen für uns, die wir zu einer 

säkularisierten, nach dem Zeitalter der Aufklärung anderen Wertvorstellungen folgenden 

westlichen Welt gehören und daher so manches Mal, das wird mit Recht ausdrücklich 

betont, zur Überheblichkeit im Urteil über andere Konfessionen neigen. (In diesem 

Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass Heike es während unseren Busreisen fast 

täglich unternommen hat, Bibel- und Koranstellen zu vergleichen und zu zeigen, wie 

nahe sich Aussagen der „heiligen Bücher“ beider Konfessionen oft kommen, wie 

ähnlich, aber auch unterschiedlich deren Auslegung sein können. Beide Arten der 

„Unterweisung“, das Gespräch unterm Baum und Heikes Vorlesen und Deuten, sind mir 

und, wie ich denke, auch anderen, wichtig gewesen.)  

 

Was wir noch, innerhalb und außerhalb der Stadt, ansehen und bewundern, kann jeder 

von uns nochmal nachlesen im detaillierten Programm und vertiefen durch einen 

nachträglichen Blick in den Dumont oder andere Reisehandbücher, vor allem in die 

eigenen Fotoalben, während ich subjektive Eindrücke schildere. So denke ich 

besonders gern an Besuche von Villen und Palästen zurück, wo wir an 

Einrichtungsgegenständen das Leben vergangener Emire oder reicher Kaufleute 



erahnen können: Klaus verkleidet als ein solcher und Heike als seine Gattin drei Schritt 

dahinter...  Besonders erheiternd ist die Fahrt mit einem Riesenrad zwischen zwei 

Besichtigungen. Wie Kinder, die ausreißen, nehmen wir diese Gelegenheit wahr, um für 

einen Augenblick lang den Ausführungen unseres gestrengen Lehrers Aziz zu 

entkommen. 

Beeindruckend jeweils die Begegnung mit den Menschen im Lande. Zwar wie überall 

ein richtiges Völkergemisch, erkennt man hier doch einen vorherrschenden Phänotyp, 

der wohl vor allem den zentralasiatischen Eroberern zu verdanken ist, Turkvölkern, 

Persern. Ich bewundere die auffällig schwarzen schön geschwungenen Augenbrauen, 

schwarze Augen und das volle dunkle Haar. Ältere Frauen tragen gern Schleier oder 

andere Kopfbedeckungen sowie orientalisch bunte Gewänder mit Glitzerapplikationen, 

wenn sie zur Moschee gehen, junge Mädchen und junge Männer eher das, was man 

überall auf der Welt trägt. Bei den jungen Frauen fällt auf, dass sie selten einen Schleier 

tragen. Sympathisch ist, wie man uns begegnet: voller Herzlichkeit. Man stellt sich ohne 

weiteres für Fotos zur Verfügung, besonders gern auch mit uns gemeinsam. Keine 

Ablehnung, keine schiefen Blicke. Als wir in einer speziell den Frauen vorbehaltenen 

Moschee den Haupt-Imam der Provinz treffen, sitzt neben mir eine Frau etwa meines 

Alters, lacht mich freundlich an. Als ihr das Gespräch mit Übersetzung ins Deutsche zu 

lang dauert, beschwert sie sich allerdings lauthals. Wir erheben uns zum Gehen, da 

appliziert sie mir einen dicken Kuss mitten auf den Mund. 

Buchara ist unser Einkaufsparadies, weil wir den Basaren direkt konfrontiert sind. Nur 

wenige Schritte vom Hotel, schon sind wir der einheimischen Warenwelt ausgeliefert. 

Aziz führt uns zuerst zu den einschlägigen Händlern der Volkskunst und der typischen 

Produkte des Landes, diesmal verfügen wir, trotz Besichtigungen aller wichtigen 

Sehenswürdigkeiten, über genug Freizeit, um schon wieder weitere Tücher, Kappen, 

Jacken, Miniaturen, Puppen, Messer und Scheren, Früchte, Gewürzmischungen und 

vieles anderes zu erstehen, für „Spottpreise“; so ist es für die  Eurobesitzer. Abendlich 

treffen wir uns bei einer Folklore-Veranstaltung in einer ehemaligen Medrese, wir 

nehmen eine gute Mahlzeit ein in einem Lokal, das architektonisch ein bisschen dem 

Londoner Nachbau des Globe-Theaters ähneln will, wir sitzen zum Bier am Labi 

Chaus... 

 

Die Reise führt uns weiter nach drei Tagen. Wieder fahren wir an Baumwollfeldern 

vorbei, diesmal dürfen wir aussteigen und uns das weiße Gespinst, das gerade geerntet 

wird, von nahem ansehen. Die Steppe nimmt bei weitem zu, wir durchqueren nun auch 

lange Wüstenstrecken und erblicken den zweiten großen Fluss Usbekistans, der die 

Bewässerung ermöglicht. So begleiten uns rechts und links Bewässerungskanäle, aber 

auch solche, die zur Entwässerung des sehr salzhaltigen Grundwassers dienen. Wie 

schwierig die Bewirtschaftung des Landes ist, wird augenfällig. Erst bei Dunkelheit 

erreichen wir unser nächstes Ziel, Chiva. Dort werden wir nun in einer ehemaligen 

Medrese untergebracht, die zum Hotel umfunktioniert ist. 



Meine Freundin Claudia und ich, wir sind ganz entzückt von der liebenswürdigen 

ehemaligen Studentenklause, in der wir übernachten, zumal diese umstandslos auf den 

großzügigen Hof führt. Dort versammeln sich im Laufe unseres Aufenthaltes abends und 

morgens immer wieder Gruppenmitglieder und andere Reisende, um - was sich 

übrigens während des gesamten Aufenthalts in Usbekistan als problematisch, d.h. nicht 

immer möglich erweist -  einen Zugang zum Internet zu erhalten. Schließlich wollen 

doch alle Zurückgebliebenen in der Heimat wissen, was gerade unser 

Gesundheitsstatus ist!! Auch hier ist dieser anfällig, müssen wir Alten doch z.B. dauernd 

riesige Treppenstufen und auf einer Fahrt zu den Kalas, den Wüstenschlössern, heiße 

Aufstiege im Sand überwinden, um von einem kulturellen Höhepunkt zum anderen zu 

gelangen. Das Mittagessen in einer Jurte, welches uns abverlangt, dass wir auf dem 

Boden sitzend unser Mahl  - nebst Bier, Wein und viel Wodka -  entgegennehmen, ist 

richtig lustig, aber gesundheitlich ebenfalls nicht unbedingt zuträglich, zumal die 

sanitären Anlagen... 

Wieder erleben wir in Chiva Villen, einen Palast, Medresen, Mausoleen, zwei Minarette, 

eins davon kurz und wuchtig, ein schönes Pilgerziel, das Mausoleum eines 

Volksheiligen, mit seiner türkisfarbenen Kuppel, von besonders eindrucksvoller 

Innenausstattung mit üppig farbigen Fliesen, weißen Blumenranken auf blauem Grund. 

Die Altstadt (Weltkulturerbe!) ist zudem insgesamt umgeben von einer gewaltigen 

Stadtmauer. Mich macht eine Art „Wiederbegegnung“ kurzzeitig sowohl gelinde 

melancholisch wie auch froh: „Das habe ich doch in jüngeren Jahren schon mal 

gesehen!“ Ja, vor langer Zeit in Spanien: die Mezquita in Cordoba! Auch sie Moschee, 

auch sie moslemischen Ursprungs. Auch sie bestehend aus einer Halle mit einem 

Säulenwald, mit wechselnden Durchblicken. Nur sind die Säulen hier aus Holz (statt dort 

aus Marmor), geschmückt mit variantenreichen Schnitzereien. 

 

Nachdem wir in Chiva unsere verbliebenen Sum in weitere Reiseandenken getauscht 

haben, geht es schließlich mit dem Flugzeug zurück nach Taschkent. Die Reise nähert 

sich ihrem Ende. Aber noch haben wir einen weiteren Höhepunkt zu durchleben, 

nämlich die Fahrt in die Berge an der Grenze zu Kasachstan. Zuerst statt Steppe und 

Wüste grün bewachsene Hügel und Hänge, dann schrauben wir uns, je höher wir 

kommen, auf engen Geröllserpentinen weiter hinein ins Gebirge. Schließlich machen wir 

halt an einem Sessellift, Überbleibsel aus der Sowjetzeit. So ist denn auch die Anlage. 

Mutig beschließen wir die Auffahrt mit dem Museumsstück ohne Fußrasten, was mir 

persönlich einige Pein verursacht, habe ich doch während des ziemlich lang 

andauernden Vergnügens (?) Angst davor, meine Schuhe zu verlieren. Der Blick von 

oben in die weite graubraune Hochgebirgslandschaft entschädigt für die Ängste, selbst 

wenn man noch mit Bangen an die Rückfahrt mit dem Lift denken muss, weil das 

Platznehmen im Sessel eine gewaltige Mutprobe und durchaus lebensgefährlich ist  - 

das hat uns nämlich die Auffahrt gelehrt. Erstaunlich heil zurückgekehrt, nehmen wir das 

frugale Picknick ein, auf dem Weg zurück machen wir noch eine Pause an einem 

großen blitzblauen Stausee kurz vor Taschkent  - ja, und dann: Abendessen, 



Kofferpacken, wenig Nachtruhe, kurze Verabschiedung von unserem scheinbar nie zur 

Ermüdung neigenden, jederzeit ansprechbaren, hilfreichen, höflichen, sehr 

kenntnisreichen, jedoch letztlich doch distanzierten Reiseführer Aziz, Run an die 

Schalter, Tohuwabohu (Gemeinschaftsvisum, Einzelvisum?), Durchwursteln bei der 

Kontrolle, erstaunlicherweise Wiederfinden aller (eigentlich nicht erstaunlich! Hanns-

Henning und andere Hilfswillige haben das selbstverständlich ordentlich geregelt!),  

nämlich vor dem verschlossenen Gate, dort langes, langes Warten im Stehen, 

schleppende Gespräche, müde Gesichter. Schlussendlich landen wir doch in unseren 

Sitzen im Flugzeug und ab geht's nach Frankfurt. Und dort? Die Gruppe zersplittert 

schnell, kaum verabschiedet man sich ordentlich von den alten und gewonnenen neuen 

Freunden und -Innen und bedankt sich bei den wie immer vorzüglichen Machern und 

Ideengebern dieser fantastischen Reise. 

Jetzt geht es ans Nachbereiten -  und an die Vorfreude auf ein Wiedersehen auf 

Mallorca. 

 

P.S.:  

Kurz nach unserer Reise traf ich mich mit einem befreundeten Ehepaar, das 2007 Usbekistan 

bereist hat. In der Begeisterung über das Land und die Fahrt waren wir uns einig. Kein Wunder. 

Sie hatten einen sehr guten Reiseführer. Fotos, die sie schnell bei der Hand hatten, bewiesen 

es:  Aziz. 11 Jahre jünger, aber eindeutig er.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


