
© Martin Kessler Usbekistan – Samarkand 
 
Wetterlaunen 
Durchschnittliche Juli-Temperatur: 26.2oC, durchschnittliche Niederschlagsmenge in diesem 
Sommermonat: 4 mm. Kontinentales Klima, extrem arid und heiss. So verkünden es die Statistiken 
und mit ihnen die Schulbücher. Ich staunte allerdings nicht schlecht, als mich der Morgen eines 
Besseren belehrte. Eine Sensation beim Aufstehen war die Sicht aus dem Fenster. Üblicherweise 
schweifte mein Blick über die Oase mit ihrem dichten Baumbestand (von hier aus hatte man den 
Eindruck, man lebe in einem bewohnten Wald) hin zu den vegetationslosen Hügelketten, die in 
einiger Entfernung die Wüstenstadt umgaben. Doch jetzt verhinderte strömender Regen die 
Fernsicht und ich wurde an zu Hause erinnert, was durchaus nicht sein musste. Doch auch die 
himmlische Flut hätte nicht sein müssen, brachte sie doch zu viel Nachteile: Binnen kurzem waren 
die zahllosen Naturwege, vor allem in den Quartieren, wahre Matschbahnen, das Wasser floss 
oberirdisch ab, anstatt in die Tiefe zu sickern, und übernahm dilettantisch die Aufgabe der 
Kehrichtumlagerung. Im Laufe des Tages 
setzte gar Hagel ein, eine hier kaum 
bekannte Naturerscheinung, weshalb weder 
Gebäude noch schon gar nicht 
landwirtschaftliche Kulturen gegen 

 mit ihren zahllosen 
unstdenkmälern zog. 

n

 Schalen), 
Teigwaren und vieles mehr.  

Hagelschaden versichert waren.  
Immerhin senkte der Regen die 
Temperaturen, was das Leben in der Stadt 
erträglicher machte. Und schliesslich 
wurden alle am Abend mit einem 
prachtvollen Regenbogen entschädigt, der 
sich majestätisch nach einem fürchterlichen 
Gewitter über die Stadt
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Auf dem Bazar 
Die Vielfalt des Orients tut sich in Usbekistan ebenfalls kund: Zwar wähnte ich mich als Fremder 
auf Schritt und Tritt in einer exotischen Welt, vieles ist gleich wie beispielsweise in Marokko, am 
andern Ende der „orientalischen“ Welt. Doch das Verhalten der Menschen hier unterscheidet sich 
von mediterranen. Hier fehlt die einem Bazar sonst eigene Hektik. Man kann ihn geruhsam 
geniessen. In stoischer Ruhe wird gehandelt, gefeilscht und schliesslich verkauft. Ein riesiges 
Menschengewimmel, der ganze Vielvölkerstaat scheint hier vertreten zu sein. Trotzdem ist es 
keinesfalls mit andern orientalischen Märkten ausserhalb Mittelasiens zu vergleichen, was die 

ige Kinder betteln etwas verlegen um 
Chewing gum, stylos und dergleichen. 
Betrieb herrscht erst, wie ein plötzlicher 
Schauer einsetzt und die Menschen 
überrascht, weshalb sie alle trockene 
Plätzchen unter den eher notdürftig 
montierten Kunststoffblachen der 
Stände suchen. Die vielfältigen 
Auslagen sind typisch: Verschiedene 
Gurkensorten, die unterschiedlichsten 
Gewürze, in Stoffsäcken dargeboten, in 
einfache Tüten aus Zeitungspapier 
abgefüllt, geröstete Erdnüsse, 
Baumnüsse (offen und in

Aufdringlichkeit der Menschen betrifft. Nur einige we


