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Der Höhepunkt naht. Alle Gäste haben eine wei-
ße Taube gefasst und halten das Tier so von ihrem 
Körper weg, dass es ihnen nicht auf den nachtblau 
schimmernden Anzug oder das samtrot gleißende 
Seidenkleid scheißen kann. In fast alle Gesichter 
hat sich ein leichter Ekel geschlichen, vor allem die 
Braut schaut wie frisch geprügelt aus der Hoch-
zeitswäsche. Doch dann gibt der Fotograf das Zei-
chen, die Hände öffnen sich, die Vögel flattern pa-
nisch davon, Gelächter, Klatschen, Erlösung.

Heiraten ist in Usbekistan ein gnadenloses 
Geschäft, das von allen Beteiligten volle Kon-
zentration und Hingabe fordert – nicht nur von 
Braut und Bräutigam, die sich fürs ultimative 
Bild endlose Male in Position und in Variation 
von der Position und in Variation von der Variati-
on schmeißen müssen. Auch den Hochzeitsgästen 
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verlangt man so manches Tänzchen, feurige Re-
den, Gesänge und noch ganz andere Performan-
ces ab. Wobei traditionelle Kämpfe wie Kopkari, 
bei dem man nach Polo-Manier zu Pferd um den 
Kopf eines frisch geschlachteten Schafes kämpft, 
heute anderen Ritualen gewichen sind – in städ-
tischen Gegenden zumindest. Vor dem Savits-
ky-Museum in Nukus gibt man sich offenbar tra-
ditionell dem Spiel mit dem Vogel hin, denn eine 
Hochzeitsgesellschaft nach der anderen lässt hier 
Gefiedertes gehen. Für das nötige ‹Material› sor-
gen professionelle Züchter. Sie tragen die Tiere in 
Käfigen umher, die mit Bananenkisten abgedun-
kelt sind und zeigen ihrer Kundschaft geduldig, 
wie sie ihre Schützlinge halten müssen – denn mit 
Pferden kennt man sich in Zentralasien ja auch 
heute noch aus, aber mit Tauben… 

https://www.google.com/maps/place/42%C2%B027'55.1%22N+59%C2%B036'45.2%22E/@42.465301,59.612541,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d42.465301!4d59.612541
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«Die Flatterei ist hier billiger als in Samarkand», 
versichert mir ein Insider, der sich leicht schwan-
kend neben mir in Stellung gebracht hat. Sein 
Deutsch ist ohne Akzent, seine Wodkafahne knit-
terfrei. «Nukus liegt ja auch am Arsch der Welt. 
Danach kommt nur noch der Aralsee, das großflä-
chigste Opfer der sowjetischen Planwirtschaft, eine 
Wüste voller Fischerboote.»

Das mit den Tauben sei gleichwohl auch in 
Nukus ein gutes Geschäft, versichert mir mein 
hochprozentiger Informant, denn die Befreiung 
der Vögel sei ja nicht von langer Dauer. Die dum-
men Tiere flögen schnurstracks in ihren Schlag zu-

rück, wo sie von den Züchtern bald für die nächste 
Hochzeitsgesellschaft erneut in einen engen Trans-
portkäfig gesteckt würden.

Ich frage ihn, ob denn die Erlösung der Hoch-
zeitsgäste nachhaltiger sei. Er schaut mich einen 
Moment lang unschlüssig an, holt dann einen 
verbeulten Flachmann aus seiner Hosentasche, 
schnippt den Deckel auf, schlürft, schluckt, grinst 
und zeichnet mit der Flasche einen großen Bogen 
in den Himmel, dem Flug der Vögel nach: «Das 
versteht doch jeder! Lasst alle Flausen fliegen!»
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