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KulturSchock Usbekistan

Usbekistan, magisches Land an der legendären Seidenstraße mit den beispiellos blauen Kuppeln und Minaretten von Samar-
kand und Buchara – dem einen Bühne für den Zauber aus Tausendundeiner Nacht, dem anderen Erinnerung an die vergangene
Sowjetunion. Usbekistan vereint alte Bräuche und moderne Gesellschaft. Wer heute in die zentralasiatische Republik reist, fin-
det neben orientalischen Märchen tausende Smartphones und ein Eselfuhrwerk. Er entdeckt Moscheen neben moderner Ar-
chitektur, Lenin-Statuen gleich neben Unabhängigkeitsdenkmälern und moderne Großstadtkultur neben archaisch-dörflichem
Leben.

Wer sich abseits der touristischen Pfade bewegt, wird schnell feststellen, dass er sich in einem Land auf der Suche nach sich
selbst befindet. Dieses Buch geht ebenso auf die Suche. Es will dabei helfen, Usbekistan und seinen Menschen auf die Spur zu
kommen und ihre Eigenheiten in ihrer zauberhaften und zugleich verwirrenden Art besser zu verstehen. Mit viel Sachkenntnis
und Empathie beschreibt die Autorin ein Land, in dem die Menschen ihre Gäste empfangen, als würden diese schon lange freu-
dig erwartet.

Der KulturSchock-Band versammelt Verhaltenstipps von A-Z, gibt geschichtliche und ethnische Hintergründe, Informationen
und Wissenswertes über Familie und Gesellschaft sowie den Reisealltag. In zahlreichen Exkursen werden einzelne kulturelle
Besonderheiten aufgegriffen und erläutert. Welche Wurzeln haben Verhaltensweisen, die uns fremd erscheinen? Welche Rolle
spielen Frauen in der usbekischen Gesellschaft? Und wie lebt es sich zwischen Platte, Provinz und plattem Land? Am Ende der
Lektüre wird der Leser ein tieferes Verständnis für die usbekische Kultur erlangt haben.
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