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Christian Hlade über den exotischen Reiz der
einstigen zentralasiatischen Sowjet-Republi-
ken Kirgistan, Usbekistan und Tadschikistan.

Blüten hinter dem Eisernen
Vorhang von einst.

Manchmal hört man, der Islam
sei „im Mittelalter stecken ge-
blieben“. Einhistorischgesehen
unzutreffender Vergleich, denn
in Samarkand blühte damals die
Wissenschaft, griechische Phi-
losophen wurden studiert und
Avicenna verfasste hier seine
Lehren der Medizin. An vielen
Orten in Zentralasien, allen vo-
ran Usbekistan, zeigen heute
noch Karawansereien, herrli-
che Mausoleen, prächtig deko-
rierte Madrassas (Schulen für
islamische Wissenschaften)
und Moscheen den damaligen
Reichtum. Dazu kommt in allen
drei „Stan-Ländern“ ein multi-
kulturelles Bevölkerungsge-
misch aus Dutzenden verschie-
denen Ethnien, die das Staaten-
Trio zu einemmehr als lohnen-
den Reiseziel machen.
Christian Hlade ist Gründer
und Chef des Reiseanbieters
Weltweitwandern

daher einen recht ähnlichen
Charakter. Ein Besuch dieser
Städte fasziniert und über-
rascht mit einer auch heute
noch hohen Lebensqualität –
mit vielen Baumalleen, großzü-
gigen Parks, qualitätsvoll ge-
planten öffentlichen Räumen
und Wohngebäuden sowie ei-
ner zum Teil tollen Architektur
aus der frühen Moderne. Gera-
dezu prachtvoll präsentieren
sich die U-Bahn-Stationen von
Taschkent, die nach Moskauer
Vorbild gestaltet wurden. Al-
lein ein Besuch dieser Städte als
„Open-Air-Museum“ für sowje-
tischenStädtebau revidiertVor-
urteile vom ausschließlich
„düsteren“ Sowjetstaat. Es sind

des „CBT“ (Community Based
Tourism).

Kirgistan und die beiden ande-
ren „Stan-Länder“ der Region,
Tadschikistan und Usbekistan,
verbindet – so landschaftlich
äußerst unterschiedlich sie
auch sind – neben der Religion
des Islam und ihrer Lage an der
legendären Seidenstraße auch
ihre gemeinsame jüngere sow-
jetische Vergangenheit.
Die Hauptstädte Bischkek

(Kirgistan), Duschanbe (Ta-
dschikistan) und Taschkent
(Usbekistan)wurden von russi-
schen Städteplanern mit groß-
zügigen Dimensionen auf dem
Reißbrett entworfen und haben

Falls jemand geglaubt hat,
das Edelweiß gehöre in die
Alpen und sonst nirgend-

wohin, der wird in Kirgistan ei-
nes Besseren belehrt: Auf den
zahlreichen wunderschönen
Wanderungen schreitet man oft
überweiteWiesen voll der silb-
rigen Blumen. Dazu passt, dass
Kirgistan auch die „orientali-
sche Schweiz“ genannt wird.
Die Panoramen auf die

schneebedeckten Berge des
„himmlischen“ Tian-Shian-Ge-
birges, die sich dann beim Ba-
den im thermalgewärmten Ys-
sykköl-See auf 1600 Meter See-
höhe eröffnen, sind schlichtweg
grandios! Auf den saftig-grünen
Hochalmen derUmgebung ver-
bringen noch immer viele No-
maden in weißen Jurten-Zelten
mit ihren Schaf- und Pferdeher-
den den Sommer. Die Gast-
freundschaft der Kirgisen ist
groß und es gibt mittlerweile
auch eine gut funktionierende
touristische Infrastruktur, wie
die Übernachtungsangebote
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STRENG GEHEIM!

Diedrei „Stan“-Länder verbindetnebenderReligion,
der Lageander legendärenSeidenstraßeund ihrer
Vergangenheit einemultiethnischeGegenwart.

Christian Hlade


