
Zauber  der  Nacht . . .
Wenn es Abend wird... ist der Tag noch lange nicht zu Ende, jetzt kommt die 

Zeit der Nachtschwärmer!

Wenn ein arbeitsreicher und 

hektischer Tag zu Ende geht, ist 

der Tag noch lange nicht zu En-

de.  Jetzt kommt die ersehnte Zeit 

um sich auszuruhen, neue Kräfte 

zu sammeln und Gelegenheit für 

einen erholsamen Feierabend. Es 

ist die Zeit für ein gemütliches 

Zusammensein, Abendessen, 

Treffen im Kreis mit der Familie 

und Angehörigen. Nach der Hit-

ze des Tages mit Temperaturen 

im Sommer um die 40º... Grad 

im Schatten ist die Sehnsucht auf 

die erfrischende Kühle des 

Abends besonders groß. Man 

trifft sich mit Freunden und Be-

kannten im kühlenden Schatten 

von mächtigen Eichen und Maul-

beerbäumen, genießt die ent-

spannende Atmosphäre beim Ze-

lebrieren von ungezählten Scha-

len süßlich grünen Tees. Beson-

ders beliebt sind Orte und Rest-

aurants an nahen Flussufern. Da-

zu gibt es in der Hauptstadt 

Taschkent immer eine Gelegen-

heit und gemütliche Ecke.  

Nicht umsonst wird die 

Metropole (2,5 Mio. Einwohner), 

Stadt der 1.000 Brunnen ge-

nannt. Wo immer es möglich ist, 

prägen reich verzierte Brunnen 

und Fontänen das Stadtbild und 

spenden das ersehnte kühle Nass 

für Menschen und Pflanzen, die 

den ganzen Sommer über für ein 

frisches Grün sorgen – geben der 

Luft etwas von der kühlenden 

Frische des Morgens zurück.

Stadt der 1.000 Brunnen und 
bunten Lichterperlen

TASCHKENT
Im Zentrum der Metropo-

le bietet sich als idealer nächt-

licher Treffpunkt das Alisher 

Navoi Theater an. In unmittel-

barer Nähe zum Theater gibt 

es großzügige Parkanlagen in 

deren Mitte ein Brunnen, in 

Form einer stilisierten Baum-

wollblüte steht. Vor allem nach 

Einbruch der Dunkelheit füllt 

sich dieser Platz mit Einheimi-

schen und Gästen aus aller 

Welt für ein besonderes Erleb-

nis und bietet ein einmaliges 

Flair. Sobald die Abenddäm-

merung einbricht erwacht die 

Stadt in neuem Glanz, in be-

zaubernder Schönheit von 

tausenden bunten Lichtern, so 

traumhaft wie im orientali-

schen Märchen von tausend 

und einer Nacht. Viel Lese-

spaß und Freude an den far-

benprächtigen Fotos wünscht 

Ihnen herzlichst

Ihr    GERHARD BIRKL 
(der Bayerische Emir, баварский 
эмир) Usbekistan Referent
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Für alle Sinne...
Eine Stadt im Zauber 
bunter Lichtperlen

Vor Staunen und Bewunderung 

bleiben die Menschen mit offenem 

Mund stehen, lassen zum farben-

frohen Schauspiel, begleitet von 

klassischer Musik, die Seele bau-

meln und sich für ein paar Stunden 

verwöhnen. Das musikalisch ab-

wechslungsreiche Repertoire reicht 

von Klassik, Jazz, Popmusik, von 

   

Tschaikowsky über Mozart ...bis 

Elvis. Natürlich dürfen die ein-

heimischen Favoriten und Stars, 

die Gruppe YALLA und Schlager 

von SHAHZODA, RAYHON, 

RAVSHAN KOMILOV und an-

dere dabei nicht fehlen. Auch in 

musikalischen Fragen ist man in 

Usbekistan erstaunlich offen, 

eigentlich für alles, was es an 

schönen Künsten gibt.

ZAUBERHAFT, 
WIE BUNTE 
SCHMETTER-
LINGE
IN DER NACHT

Beliebter Treffpunkt ist der Stadt-
brunnen im Zentrum der Haupt-
stadt Taschkent, direkt vor dem 
Alisher Navoi Theater um sich von 
der Hitze des Tages zu erholen 
und das frische Nass mit einem 
Feuerwerk an Musik und bunter 
Lichtershow bis spät in die Nacht 
hinein mit allen Sinnen zu genies-
sen.  Die bunten Farben verzau-
bern und schenken Abwechslung 
zum anstrengenden Alltag und ge-
ben etwas von der Lebensfreude 
zurück. 
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Besonders beeindruckend ist ein 

Blick vom „schiefen Künstlerturm“ 

am nahe gelegenen Chorsu Basar 

und ein Ausblick vom höchsten 

Bauwerk in ganz Mittelasien, dem 

Fernsehturm in Taschkent, der mit 

einer stolzen Höhe von 375 Meter, 

alles überragende Aussichtspunkt 

der Stadt. Ein Rundblick auf  die 

darunter liegende Stadt bietet einen 

grandiosen Ausblick in die Ferne 

und ganz nebenbei dreht sich lang-

sam und bedächtig das Restaurant 

um die eigene Achse. Verwöhnt von 

Angeboten der reichhaltigen Spei-

sekarte mit leckeren Vorspeisen, 

knackig frische Salate, deftigen 

Gerichten wie z.B. „Plov“, 

schmackhaftem Schaschlik und 

edlen Gaumenfreuden als Nach-

tisch, den zuckersüßen Melonen 

lässt uns verweilen, bis die 

Abendsonne am Firmament in 

der Ferne mit schillernden Far-

ben sanft dem Tag entschwindet, 

der Mond sein 

silbernes Antlitz 

zum Besten gibt 

und die Nacht 

langsam aber 

sicher ihren Ein-

zug hält. Dann 

beginnt eine wei-

tere Epoche, die 

Zeit für Nachtschwärmer und 

Liebespaare. Im Glanz bunt fun-

kelnder, blinkender Lichter, die wie 

eine Perlenkette über der Stadt lie-

gen werden erste zarte Bande für 

neue Freundschaften und vielleicht 

sogar für spätere Ehen geknüpft. 

IM BUNTEN 
FARBENRAUSCH 
DES SONNEN-	

UNTERGANGS

Der goldfarbene schim-
mernde Glanz des Son-
nenuntergangs in zarten 
Pastellfarben und die an-
genehmen abendlichen 
Temperaturen mit 25º ... 
Grad bringen auch kühle 
Gemüter in eine unver-
gessliche romantische 
Stimmung, erinnern an 
die sagenhaften Märchen 
von 1001 Nacht... 
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Überhaupt, man ist in Mittel-

asien sehr kommunikativ und hat 

sich immer etwas an Neuigkeiten zu 

erzählen. Was im Westen ein 

Smalltalk ist, kann sich in geselliger 

Runde durchaus auf  mehrere Stun-

den ausweiten. Dafür sollte man 

sich auch die Zeit nehmen, denn 

was ist schon Zeit, eine zerrinnende 

Kostbarkeit im Spiel des Lebens. 

Gesprächsthemen gibt es dabei 

immer genug... Wohlbefinden, 

Gesundheit, die Arbeit, das neue 

Auto, die nächste Heirat, der lie-

be Nachwuchs, Hobby, ...Weltge-

schehen. Wer sich für die schönen 

Künste interessiert für den gibt es 

ein vielfältiges Angebot an Kul-

turprogrammen z.B. ein Besuch 

in einem der nationalen Theater, 

Ballett, Konzerte oder ein kulina-

rischer Abend in einem der tradi-

tionellen Restaurants in roman-

tisch orientalischer Atmosphäre.

EIN BILD... 
SAGT
MEHR 
ALS 
TAUSEND 
WORTE

Was Du gesehen hast ist  

glaubenswert, doch prüfe 

was du nur gehört hast!
Usbekisches Sprichwort

Größtes Glück auf Erden ist 
es, eine Nacht zwischen 

einer schönen Frau und 

einem schönen Himmel zu 
teilen.   

Napoleon I. Bonaparte
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F&A ...warum, weshalb, wieso..., darum!

Seit wann gibt es UZBEKISTAN NEWS ? Die ersten Publikationen gehen ins Jahr 2011 zurück.  Im Oktober 2011 wurde 
aufgrund von Anfragen für Usbekistan Vorträge mehrfach der Wunsch geäußert mehr 
über Land und Leute zu erfahren. Der finale Start von USBEKISTAN NEWS war im 
Januar 2013 mit einem Rückblick auf  historische Fotoaufnahmen aus dem letzten 
Jahrhundert.

Wie kam es zu einer eigenen 	
 	


Publikation?

Der Herausgeber von USBEKISTAN NEWS hat erstmals das Land Usbekistan 
im Herbst 2011 besucht. Die Erlebnisse waren tief  beeindruckend, unvergesslich, zau-
berhaft!. Eine besonders herzliche Gastfreundschaft, die Beschäftigung mit der Kultur 
und dem historischen UNESCO Weltkulturerbe wurde zum Herzenswunsch mehr 
über das bisher noch wenig bekannte Land im Westen, Erfahrungen und Eindrücke an 
Interessierte, an Freunde des Republik Usbekistan weiterzugeben.

Wie wird das Projekt finanziert und in 

welcher Form stehen die Ausgaben zur 
Verfügung?

Die Kosten für die Publikation von USBEKISTAN NEWS werden durch den 
Sponsor SILK•ROAD•COMPANY • Alte Seidenstrasse übernommen sowie durch 
private Spenden finanziert. Die Produktion wird ausschließlich in elektronischer Form 
im PDF-Dokumentenformat erstellt. Jede Ausgabe steht als Download zur Verfügung 
und kann beliebig oft ausgedruckt werden. Alle Publikationen, Abbildung unterliegen 
dem Copyright und können bei USBEKISTAN NEWS erworben werden.

Welche Ziele verfolgt die Publikation 

USBEKISTAN NEWS und worüber wird 
berichtet?

USBEKISTAN NEWS ist politisch und parteipolitisch unabhängig, verfolgt ein-
zig humanitäre Ziele um die besonderen Beziehungen zwischen beiden Staaten und 
Völkern durch kulturelle, wissenschaftliche und wirtschaftliche Kooperation zu vertie-
fen und freundschaftliche Beziehungen zu fördern. Ziel ist es über das Land Usbekis-
tan und das UNESCO-Weltkulturerbe eine „Wissens- und Bildbibliothek“ bereitzustel-
len, über das Leben der Menschen, Bedeutung der Geschichte und Nutzen der wissen-
schaftlichen Errungenschaften für die Menschheit, die reiche Kultur der alten Seiden-
strasse zu berichten sowie Tips für Tourismus und alltäglich Wissenswertes zu vermit-
teln, das in keinem Reisebuch zu finden ist.

Wo kann man mehr über Usbekistan 

erfahren und wie komme ich am 	
	

besten in´s Land?

Jedes spezialisierte Reisebüro bietet Informationen und individuelle Reisepro-
gramme für Usbekistan an. Wer sich intensiver mit der Kultur und Besonderheit des 
Landes beschäftigen möchte: Kontakte bieten z.B. die Deutsch-Usbekische Gesell-
schaft e.V. Bonn bzw. Usbekisch-Deutsche Gesellschaft Taschkent, DAVRA - Deutsch-
Usbekischer Kulturverein e.V. Berlin. Landesvertretung: Botschaft der Republik Usbe-
kistan in Berlin http://www.uzbekistan.de ... oder besuchen Sie einen interessanten 
und spannenden Vortrag des Referenten von USBEKISTAN NEWS.

Ist Usbekistan ein sicheres Reiseland? Aus eigenen Erfahrungen kann die Frage uneingeschränkt mit einem JA beant-
wortet werden. Usbekistan ist ein zivilisiertes Land, orientiert sich an westlichen Wer-
ten, verbindet Tradition mit Moderne, zeichnet sich durch Offenheit und eine herzli-
chen Gastfreundschaft aus, das wird jeder Besucher bestätigen können, der das Land 
schon einmal bereist hat. Wichtige Informationen für Einreisebestimmungen etc. kön-
nen im Internet von der Deutschen Botschaft in Taschkent abgerufen werden. 
http://www.taschkent.diplo.de/Vertretung/taschkent/de/04/Hinweise__Usbekistan/
Hinweise__Usbekistan.html

Wer ist der Herausgeber von 	
 	


USBEKISTAN NEWS, wie kann die 	

Redaktion erreicht werden und gibt es 

weitere Informationen im Internet?

Impressum: USBEKISTAN NEWS ist unter folgende Kontaktadresse erreichbar: 
Gerhard Birkl • Max-Anderl-Str. 87; 85375 Neufahrn b. Freising. Tel. 08165/ 666 55. 
EMail: Gerhard.Birkl@gmx.de. Weitere Veröffentlichungen sind im Internet verfügbar 
unter: WWW.FLICKR.COM/PHOTOS/USBEKISTAN_NEWS/ und 
www.flickr.com/photos/g_birkl/

LUST AUF EIGENE PUBLIKATIONEN 

gleich welcher Art ?

Wir organisieren gerne einen Fotografen für Ihr Event  ...  für Geburtstage, 
Jubiläen, Hochzeiten, Nachruf  etc.; Reisereportagen, Erstellung von individuellen 
Publikationen für Print-Medien und elektronische Datenträger (DVD, BlueRay). 
Weitere Dienstleistungen auf  Anfrage.

USBEKISTAN NEWS • INFORMATION	
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