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Frühmorgens unterwegs 

 
Frühmorgens bereits auf den Beinen – lohnenswerter Spaziergang der zehn Kilometer langen 
Hauptstrasse entlang, die mitten durch die grosszügig konzipierte Neustadt führte. Diese ist in der 
breiten Talaue des Warsob-Flusses angelegt, im Gegensatz zu den ursprünglichen, einfachen 
Siedlungen am Talrand. 
Eine dieser Bauernsiedlungen mit tadschikischer (Ur-) Bevölkerung war unser Ziel: etwas ärmliche, 
bescheidene Lehmhütten, umgeben von einer Einfriedung, mit verwinkelten Strässchen und vielem 
Buschwerk und Bäumen. Überall herrschte friedliche Morgenstimmung. Gemächlich holten die 
Einwohner ihre Fladenbrote, die in der Mitte eine Wölbung aufweisen. Man klebt sie an die Kuppel 
des Holzofens, wo sie gebacken werden. Vor dem Herunterfallen in die Glut fängt der 
Bäckergeselle sie auf, danach werden sie ofenfrisch an die Käufer abgegeben. Diese stapeln die 
Brote auf kleinen Tüchern, da sie noch zu heiss sind, um sie einfach so wegzutragen. 
 
Besuch einer Quartiersmoschee 
Unser Ziel ist eine kleine Moschee, wo uns ein freundlicher, junger Imam bittet einzutreten. Im 
kleinen Innenhof, umgeben von mächtigen Bäumen, über einem Wasserbecken, erhebt sich eine Art 
Pavillon mit einem winzigen Springbrunnen. Hier reinigen sich die Gläubigen, wie es der Koran 
vorschreibt. Der Pavillon ist mit Teppichen ausgestattet, worauf die Männer bei ihren 
Zusammenkünften lagern. Um diesen Hof herum liegen rechtwinklig aneinander grenzende Räume, 
zum Hof geöffnet. Auch der Hof ist weitgehend mit Teppichen ausgelegt (Schuhe ausziehen), denn 
darauf werden die Gebete verrichtet. Alles ist schmucklos, bis auf die geschnitzten Holzbalken, die 
das Dach tragen, und den Mihrab, der nach Mekka ausgerichteten Gebetsnische. 
 



Die Stadt Duschanbe – geschichts- und gesichtslos  
Vor 1917 existierten an den Füssen der teilweise vegetationslosen Abhänge nur kleine 
Bauernsiedlungen. 1923 setzte sich hier die Sowjetmacht durch und baute ab 1925 eine neue Stadt, 
die man, als Tadschikistan 1929 Unionsrepublik wurde, zu ihrer Hauptstadt erklärte. Zwischen 
1929 und 1961 trug sie den Namen Stalinabad. Erst darauf, im Zuge der Entstalinisierung, bekam 
sie den Namen jener ursprünglichen ländlichen Siedlung, die Duschanbe hiess. „Du“ bedeutet zwei, 
„schanbè“ Wochentag, also der zweite Wochentag. Damit ist der Montag gemeint – der Ort war 
wichtiger Montagsmarkt. 
Während der Sowjetzeit bildete sie ein wahres Sammelbecken sowjetsozialistischer Requisiten. 
Keiner Stadttradition verpflichtet, wurde Duschanbe zum Tummelfeld der Ideologen: Plätze und 
Strassen waren genügend vorhanden, um mit ihren Namen die „sowjetischen“ Helden und  -taten zu 
ehren. Wohl nicht zu erwähnen, dass die Hauptverkehrsachse den Namen “Lenin Prospekt“ trug 
(prospekt heisst Boulevard, Avenue). Beachtenswert hingegen ist, dass allen Boulevards entlang 
breite Baumalleen gepflanzt wurden, womit der Eindruck riesiger Parkanlagen vermittelt wird.  
Da die Stadt geschichts- und gesichtslos ist, führte eine Stadtrundfahrt – in Ermangelung 
historischer Sehenswürdigkeiten – von Hauptallee zu Hauptallee, von Heldenplatz zu Heldenplatz, 
von Denkmal zu Denkmal, von Hochschule zu Hochschule: Die Stadt ist nicht nur das 
wissenschaftliche Zentrum Tadschikistans mit mehreren Forschungsinstituten, sondern auch 
Mittelpunkt der Industrie, die rasch expandiert. Duschanbe zählt heute rund 540'000 Menschen. 
 


