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Dem Besucher der Stadt wird in erster Linie das „blaue 
Gold“ Samarkands, die bemerkenswerten Baudenk-
mäler der timuridischen Epoche in Erinnerung blei-
ben. Diese sind nicht nur beeindruckende und heraus-
ragende Kunstwerke, sie beeinflussten auch signikant 
die Entwicklung der islamischen Architektur. Schon 
vor der Entstehung dieser Bauwerke ließen sich Be-
sucher der Stadt zu begeisterten Aussagen hinreißen. 
Über die kunst- wie kulturgeschichtliche Bedeutung 
dieser monumentalen Baudenkmäler ist viel geschrie-
ben worden, über die eigentliche Altstadt, das sich 
fortwährend erneuernde Gefecht aus Wohnhäusern, 
engen Gassen und den besonderen Orten des Zusam-
mentreffens dagegen weniger. Dabei ist es gerade 
die Interaktion dieser flachen, ein bis zweistöckigen 
Struktur mit den monumentalen Baudenkmälern, 
die Samarkand seinen ganz eigenen, herausragenden 
Charakter verlieh.

Anhand der historischen Fotografien  gewinnt man 
eine Vorstellung, wie sich einst das Leben der Bewoh-
ner in der Altstadt gestaltete. Die Aufnahmen zeigen 
z.B. den Registan als belebten, öffentlichen Platz mit 
Markttreiben und der einer solchen Stadt typischen 
Dichte, den Čorsu als Endpunkt der von Marktstän-
den des Basars gesäumten Taschkenter Strasse usw.
In der jüngeren Vergangenheit wurden immer wieder 
neue Vorstellungen von öffentlichen Lebenswelten 
entworfen, wechselten sich ab, deckten und überla-
gerten sich mit tradierten Lebensweisen und deren 
baulicher Ausdrucksform. 
Die bauliche Erscheinung der Stadt ist dabei auch 
immer Ausdruck der Gesellschaft, die diese bewohnt. 
Diese Veränderungsprozesse im Stadtgefüge können 
als Ausdruck sich verändernder gesellschaftlicher und 
kultureller Lebensweisen dechiffriert werden. Im Fol-
genden möchte ich die heutige Situation der Altstadt 
beschreiben, zum einen die Struktur der spezischen 
Sozialsysteme, zum anderen die bauliche Struktur. 
Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem soziokul-
turellen System der Mahalla und deren enge Verbin-
dung mit der baulichen Erscheinung der Stadt.

Die Altstadt als soziale Struktur

Der Begriff Mahalla stammt aus dem Arabischen und 
bezeichnet heute ein -etwa durch städtische Magis-
tralen- klar eingegrenztes Wohngebiet, in dem die 
Bewohner soziale Bindungen besitzen. Ein enges 
Geflecht aus Beziehungen von Freundschaft und Ver-

wandtschaft sorgt hier für vielfältige soziale Inter-
aktionen, die einen Bereich von gemeinsam gefei-
erten, nationalen und persönlichen Festen wie dem 
Frühlingsfest Navruz oder auch Trauerfeiern, traditi-
onellen Ritualen, nachbarschaftlichen Besuchen und 
Hilfeleistungen bis zu gemeinschaftlich organisier-
ten Einrichtungen der verschiedenen Altersgruppen 
abdecken. Besonders hervorzuheben sind hier das 
gemeinschaftlich betriebene Teehaus, in der sich die 
männliche Bevölkerung zum Teetrinken, Debattieren 
und Spielen trift sowie die innerhalb der Mahalla or-
ganisierten Freizeitgestaltungen sowie Lernzirkel für 
Schüler und Jugendliche.

Dieses Sozialsystem hat in der Zeit der Sowjetunion 
durch ideologische Vorgaben, aber auch durch die 
allgemeine Modernisierung an Bedeutung eingebüßt. 
Die Räterepublik versuchte jede Art von nicht sow-
jetkonformen Institutionen abzuschaffen und die so-
zioäkonomischen Aktivitäten innerhalb der Gemein-
schaften stark zu kontrollieren. Einige Teehäuser als 
Sozialisationsbereich wurden in „Rotes Teehaus“ (ki-
zil čoikhona) umbenannt und zu einem Instrument der 
Umerziehung, allerdings muss angemerkt werden, 
dass die Bevölkerung hier auch lesen und schreiben
lernte. Traditionelle Feste wurden in „Rote Feste“ 
umbenannt und ebenfalls zur Verbreitung sowjeti-
scher Ideologie, auch im öffentlichen Raum benutzt.     
Nach der ideologischen Überformung der Stadtstruk-
tur während der Sowjetunion erscheint eine Untersu-
chung der heute stattfindenden Prozesse lohnenswert. 
Hierbei ist die Rolle zu beachten, die der Mahalla 
heute innerhalb der Staatsstruktur zukommt: Der Prä-
sident der Republik Usbekistan, Islam Karimov, sieht 
in dem System der Mahalla die kleinste Einheit, den 
Grundbaustein des Staates.

Die sich durch die politische Bedeutung entfaltende 
Ambivalenz der Mahalla in der Warnehmung der Be-
wohner lässt sich verstehen, vergleicht man einerseits 
die Gemeinschaft einer Mahalla und die Mitglied-
schaft zu ihr mit unserem Kulturkreis: Zum einen ist es 
die Familie, in die Mitglieder hineingeboren werden, 
zum anderen die heute grundsätzlich für jeden offene 
Nachbarschaft, zu der sich die Mitgliedschaft nach 
der Möglichkeit eines Grundstückerwerbs ergibt, und 
zuletzt der Verein, der über die Aufnahme entscheidet 
und Mitglieder mit verschiedenen Verwaltungsaufga-
benbetraut. Diese Kombination von Mitgliedschaften 
in Familie, Nachbarschaft und Verein ergibt in ihrer 
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Gesamtheit das System der Mahalla. Auf der anderen 
Seite ist es die staatliche Administration, die auf die-
sem System aufbaut, deren Vertreter auf diesem Weg 
Verbindung zu den Mahallas halten und einen Infor-
mationsfluss gewährleisten .

Es erscheint also lohnend, die Bewohner der Stadt 
genauer zu befragen, um nach Anhaltspunkten für 
diese Zusammenhänge zu suchen. Ich wollte daher 
die heutige Bedeutung der Mahalla mit ihren tradier-
ten Regelsystemen, aber auch ihre Bedeutung in den 
Bereichen Solidarität, Politik und Religion sowie das 
persönliche Konzept einer Zugehörigkeit und Mit-
gliedschaft der Bewohner anhand von spezischen 
Sphären näher bestimmen.

Im Rahmen eines Aufenthalts im Sommer 2006 konn-
ten diese Bereiche anhand von Gesprächen mit Be-
wohnern der Altstadt skizziert werden. Es stellte sich 

heraus, dass zunächst eine Sphäre der Freundschaft 
und Verwandtschaft den Bewohnern als wichtigstes 
Gut erscheint, das ihre Gemeinschaft auszeichnet, 
wobei diese Sphäre auf einen größeren Rahmen als 
der eigenen Mahalla referiert. Eine weitere wichtige 
Sphäre stellt die Selbstverwaltung dar, in der imp-
liziert auch bereits eine räumliche Begrenzung des 
eigenen Bezugssystems vorhanden ist. Die Sphäre 
der Freizeit ist ein ebenfalls wichtiges Gut, sie stellt 
die Grundlage für gemeinschaftliche Aktivitäten dar. 
Auch die Sphäre der Bildung/ Erziehung wurde ange-
sprochen, darin enthalten ist auch die Weitergabe von 
Traditionen an die nächste Generation.
Nicht genannt wurde eine weiterer Bereich, die Wirt-
schaftssphäre. Hier kann man davon ausgehen, dass 
die ehemals vorhandene enge ökonomische Verflech-
tung durch das Einwirken der Sowjetunion zu einem 
gewissen Teil zurückgegangen ist, auch wenn sich 
diese Strukturen wieder neu bilden.
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Wie ich festgestellen konnte, konzipieren und verbin-
den die Bewohner ihre Zugehörigkeit mit verschie-
denen Sphären, die wiederum in ihrer Gesamtheit 
das mentale System der Mahalla beschreiben. Diese 
Sphären sind als ein soziales Gut zu verstehen, für 
das spezische Verteilungsmuster innerhalb der Ge-
meinschaft entwickelt wurden. So existieren in der 
Mahalla Zugehörigkeiten und Zuständigkeiten für 
verschiedene Aufgabenbereiche, die wiederum durch 
verschiedene Formen der Konstruktion sozialer Mit-
gliedschaft gekennzeichnet sind: 
Territoriale Beziehungen bilden eine Gebietsgemein-
schaft, kulturelle Bindung ermöglicht eine Wertege-
meinschaft, verwandtschaftliche Beziehungen binden 
in einer Familiengemeinschaft, kommunikative Ver-
bindungen lassen Sprachgemeinschaften entstehen 
(die innerhalb der Mahallas der Samarkander Alt-
stadt vor allem aus tadschikischen und usbekischen 
Sprachfamilien bestehen) und zuletzt entstehen die 
angesprochenen Tauschgemeinschaften durch ökono-
mische Beziehungen.

Die Mahalla begrenzt also einen Raum individueller 
Sicherheit, politischer Zugehörigkeit und Zuständig-
keit, kultureller Mitgliedschaft und sozialer Solida-
rität. Allerdings sind diese Territorialgemeinschaf-
ten ein System, dessen Bedeutung zwar vorhanden, 
insgesamt aber unterschiedlich stark ausgeprägt ist. 
Denn eine fest gefügte Gemeinschaft dieser Art be-
nötigt offensichtlich eine längere Zeit, um zu ent-
stehen, wie man es an Gebieten mit einem hohen 

Bevölkerungsaustausch (z.B. die Jüdische Mahalla) 
beobachten kann. Auch ist eine solche Gemeinschaft 
nicht planbar, es können lediglich die Rahmenbedin-
gungen geschaffen werden. So lassen sich an einigen 
Stellen Häuser finden, deren Bewohner keinen Bezug 
zu einer Mahalla herstellen können.

Die Altstadt als bauliche Struktur

In Samarkand trifft man häufig auf zwei Begriffe, de-
ren Bedeutung sehr ähnlich ist: Mahalla und Guzar. 
Ich verwende den Begriff Mahalla als eine Bezeich-
nung für das Wohnviertel, Guzar als Bezeichnung 
des Zentrums dieses Wohnviertels mit Einrichtungen 
wie dem „Mahallazentrum“ (als administrative Ein-
richtung), der Moschee, dem Teehaus und dem Was-
serbecken. Schließlich verband man mit dem Begriff 
Guzar primär dieses Zentrum, dorthin wurde der nach 
dem Weg Fragende geschickt, um von dort weiterzu-
fragen, auch lässt sich so eine Mehrdeutigkeit des Be-
griffs Mahallazentrum vermeiden.

Das hier als Altstadt bezeichnete Stadtgebiet umfasst 
insgesamt eine Fläche von ca. 370 Hektar, worauf 
sich ca. 6500 Häuser befinden, die Mitte der 90er 
Jahre von ca. 52000 Einwohnern  bewohnt wurden. 
Das Alter der Häuser beträgt selten mehr als 100 Jah-
re, aber in ihrer Anordnung, der Organisation, dem 
Gebrauch der Räume und der Bautechnik folgen sie 
Jahrhunderte alten Traditionen. Die ein- bis zweistö-
ckigen Gebäude bilden eine dichte Struktur, die von 
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größeren Straßen und Gassen durchzogen wird. Von 
den Hauptverbindungswegen gehen kleinere Gassen 
ab, die als Sackgassen enden und mit der abnehmen-
den Anzahl an Benutzern immer privatere Räume 
ausbilden.
Heute benden sich in diesem Bereich ca. 57 Mahallas, 
deren Benennung und Anzahl in den letzten Jahrzehn-
ten sich oftmals veränderte, der ideologische Einfluss 
der sowjetischen Stadtplanung bildete sich auch in 
der Namensgebung und in Gebietszusammenlegun-
gen ab.
Ende der 1990er Jahre konnten noch 47 Häuser gefun-
den werden, die aus vorsowjetischen Zeiten stammen 
und über eine besonders schützenswerte Bausubstanz 
nach traditionellen Mustern verfügen. Auf dem Areal 
befinden sich heute, nach dem Abriss der Spirituo-
sendestillerie, noch drei größere Industrieanlagen, die 
aber nur sehr eingeschränkt arbeiten. Hervorzuheben 

ist hier die Feinstrumpabrik Aziza, deren Baustruktur 
über einen erhaltenswerten Charakter verfügt.

Neben dem Bereich einer bereits genannten sozialen 
Zugehörigkeit existiert ein Bereich der räumlichen 
Zugehörigkeit. Die Befragten nannten auf die Frage 
nach einer Besonderheit ihrer Mahalla die Moschee, 
Gräber von Heiligen und die Baudenkmäler als wich-
tige Orte, aus denen sich die Identität ihrer Mahalla in 
der eigenen Wahrnehmung speist. Es sind die Gebäu-
de und Einrichtungen, die sich vom Stadtgefüge der 
Wohnhäuser unterscheiden und einen wichtigen Stel-
lenwert im Leben der Bewohner einnehmen, an denen 
sich auch die Identität vieler Viertel kristallisiert.

In einer Betrachtung des Stadtgefüges können nun 
auch die Orte identiziert werden, an denen sich die 
jeweiligen Sphären manifestieren lassen: Mittelpunkt 
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der Sphäre der Freundschaft und Verwandtschaft ist 
dabei das Wohnhaus, bei älteren Bewohnern auch 
das Teehaus. Die Veränderungen innerhalb der Stadt-
struktur der letzten 100 Jahre bieten Raum für eine 
räumliche Erweiterung: Kindergärten und Schulen 
erweitern die Sphäre der Bildung, Grünflächen und 
Parkanlagen bieten Raum für Freizeit, die Sphäre der 
Selbstverwaltung spiegelt sich in den Mahallazentren 
wieder, die Industrieanlagen auf dem Territorium der 
Altstadt können als Ausdruck der Wirtschaftssphäre 
gesehen werden, die durch neue Nutzungskonzepte 
zu stärken eine wichtige Aufgabe wäre.

Die durch die sowjetische Modernisierung bedingten 
Umstrukturierungsmaßnahmen sind also in der Kon-
zeptionalisierung der Bewohner der Altstadt eine Er-
weiterung der bereits vorhandenen Sphären, welche 
die Besonderheit ihres Wohnortes ausmachen. Diese 

Sphären stehen in einem gewissen Gleichgewicht und 
sind jeweils auch räumlich begrenzt- die Grenzüber-
schreitung einer Sphäre über eine andere stellt einen 
illegitimen Vorgang dar, der die Gemeinschaft nach-
haltig schädigen würde.

Ausgangspunkt einer Beschreibung der Altstadt ist die 
Toponymik, sie gibt bereits Aufschluss über die Cha-
rakteristika der Bezirksbewohner, die Namen sind ein 
wichtiges Zeugnis der Urbanisierung und ebenso der 
Zugehörigkeit der Bewohner zu der Stadt: Vor allem 
leiten sich diese Namen aus bestimmten Handwer-
ken, in denen die Bewohner arbeiteten, aus den Orten, 
aus denen sie stammten, aus den Namen wichtiger 
Wasserstellen und geografischer Besonderheiten, aus 
Ethnonymen der dort ansässigen Bevölkerungen, aus 
besonderen Park- und Grünanlagen, herausragenden
Persönlichkeiten und auch besonderen Bauwerken 
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wie Ak- Saroy, Gur-i Emir, Madrasa-i Safed, Rukho-
bod, Khonakor, Kŭk Masğid usw. ab.

So zeichnen bereits die Benennungen ein lebendiges 
Bild der ehemals vorhandenen Verbindungen der Be-
wohner, auch werden die alltäglichen Interaktionen 
der Bewohner mit der baulichen Umwelt als verei-
nendes Element der Urbanisierung deutlich.

Das kulturelle Erbe

Setzt man sich mit der historischen Situation der Alt-
stadt Samarkands auseinander, so sind es vor allem 
die Schriften des Historikers M. Abramov,   denen 
man detaillierte Beschreibungen der einzelnen Ma-
hallas entnehmen kann. Die Grenzen zwischen diesen 
ist in Samarkand oftmals nur schwer wahrzunehmen. 
Häufige Umbenennungen, Zusammenschlüsse und 
wieder folgende Umbennungen kennzeichnen die ad-
ministrative Entwicklung dieser Wohngebiete. Den 
Veröffentlichungen kann eine Gliederung der Stadt 
in vier den Mahallas übergeordnete Verwaltungsein-
heiten entnommen werden, denen jeweils ein Bürger-
meister (hokim) vorstand. Diese Teile (kitja) bestanden 
bis zum 19. Jahrhundert und sind für einen Überblick 
der Stadt sinnvoll, da sich heute diesen historischen 
Stadtteilen jeweils unterschiedliche Charakteristika 
zuordnen lassen.

Khairobod Bezirk 
Vom nördlichen Rand der Altstadt bis zum Registan 

erstreckt sich der Khairobod Bezirk. Im Nordwes-
ten wird der Bezirk durch die Moschee Bibi Khanum 
und den Basar Siob geprägt. Nennenswert sind ne-
ben einer großen Anzahl an erhaltenen historischen 
Häusern die Sanierungen in der verkehrsberuhigten 
Strasse des 8. März, die mit ihren charakteristischen 
Maulbeerbäumen und den kleinen Geschäften, dem 
Guzar und einem neuen Mahallazentrum einen Ein-
druck des Potentials der Altstadt bietet. Unter den Be-
wohnern  in dieser Gegend herrscht eine gewisse Ver-
unsicherung über die Zukunft der Mahalla. Ebenfalls 
bereits saniert ist der Gebäudekomplex der „Blauen 
Moschee“ Kŭk Masğid, hier wurden Gemeinschafts-
räume geschaffen, in denen sich die Bewohner z.B. 
zum Schachspielen treffen.

Aufwendig restauriert sind auch die Moscheen der 
Mahallas Koš haus und Zudmorod. Den südlichen 
Abschluss des Bezirks bildet eine Sichtschutzmau-
er, welche die Parkanlagen und Baudenkmäler des 
Registan von den angrenzenden Mahallas trennt. In 
diesem Bereich gab es einst das Viertel der Silber-
schmiede, aufgrund der vor den Geschäften präsen-
tierten Waren nannte man dieses Gebiet auch die „sil-
bernen Reihen“.

Im Westen trennt ein Tal die Altstadt von den neueren 
Stadtteilen, dessen Potential als Naherholungsfläche 
und Parkanlage auch in den Planungen der Stadtver-
waltung seit dem Masterplan aus dem Jahr 1980 er-
kannt wird. Der landschaftliche Reiz zusammen mit 
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den kleinen Häusern, deren Bewohner an den Rän-
dern kleinteilige Landwirtschaft betreiben, gibt die-
sem Raum ein ganz besonderes eigenes Flair, das zu
stärken sicherlich eine großartige Herausforderung 
der Stadtplanung darstellt.

Qalandarkhon Bezirk 
Der Qalandarkhon Bezirk im Osten der Altstadt, von
der Anlage Šoh-i zinda bis zum Austritt der Pendji-
kent Strasse aus der Altstadt im Süden, ist heute durch 
vielfältige Veränderungsprozesse geprägt. Ein Groß-
teil dieses Gebietes wurde bis Anfang der 90er Jahre 
von Bucharischen Juden bewohnt, die im Zuge poli-
ischer und ökonomischer Veränderungen fast aus-
nahmslos die Stadt verlassen haben. Die nachgezoge-
nen Bewohner stammen vor allem aus Tadschikistan.
In diesem Gebiet lässt sich beobachten, welch lang-
fristiger Prozess hinter der Ausformung der typischen 
Sozialstrukturen der Mahallas steht. Wenig erinnert 
heute noch an die Bucharischen Juden, einzig eine 
Synagoge und vereinzelte hebräische Schriftzeichen 
zeugen von dieser Vergangenheit. 

Eine weitere ethnische Minderheit bewohnt ein an-
grenzendes Gebiet: Die „Multoni Zigeuner“. Eigenen 
Aussagen zufolge wurden sie von Babur aus der pa-
kistanischen Stadt Multan „mitgebracht“. Besonders 
hervorzuheben ist der Gusar der Mahalla Foiq-i Ab-
dulai mit einem aufwendig gestalteten Grab, Moschee 
und Minarett. Diese auf das 10. Jahrhundert zurück-
gehende Mahalla ist das älteste Wohngebiet auf dem 
Territorium der Altstadt.

Im Osten, in der Nachbarschaft zu dem Viertel der 
Zigeuner, wurde ein Friedhof wieder freigelegt, auf 

dem viele hervorragende Samarkander Gelehrte und 
Künstler begraben liegen, der bekannteste unter ihnen 
wahrscheinlich al Moturidi, über dessen Grab man 
ein neues Mausoleum errichtet hat.
 
Ist es auch zur Verbesserung der Anbindung sinnvoll, 
entlang der ehemaligen Stadtmauer im Osten eine 
Strasse anzulegen, so ist doch die Ausgestaltung et-
was überproportional geraten.

Sŭzangaron Bezirk 
Der sich südlich des Registans bis zur ehemali-
gen Stadtmauer erstreckende Stadtteil Sŭzangaron 
wurdein den 50er und 60er Jahren an seiner Nordseite 
massiv umgestaltet, vier bis fünfgeschossige Wohn-
zeilen trennen nun diesen Bereich vom Zentrum der 
Altstadt. 

Sŭzangaron war das Viertel der „Nadelmacher“, hier 
siedelten die Schneider und andere mit der Textilver-
arbeitung befasste Gewerke. Heutzutage hat sich ein 
Teil dieser Tradition erhalten, nur in diesem Gebiet 
befinden sich gleich mehrere Ateliers für Hochzeits-
mode. 

Andere bemerkenswerte Bereiche liegen etwas außer-
halb der timuridischen Altstadt, der den Namen des  
Bettlerhauses (Darvosai Qalandarkhona) tragende 
Guzar ist dabei einer der ältesten noch in seiner ur-
sprünglichen Form erhaltenen Guzare, der über einen 
Friedhof aus vortimuridischer Zeit verfügt. 
Qulolon war das Viertel der Töpferer und Keramiker, 
deren Fertigkeiten Samarkand nicht zuletzt aufgrund 
der Keramikkacheln der Kuppeln und Wände der 
Baudenkmäler weithin berühmt machten.

Vorherige Doppelseite links: 
Skizze des Registan Ensembles 
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Ebenfalls existiert hier die Mahalla Lutčakon, die 
Mahalla der „Nakten“ oder „Armen“, wobei die Na-
mensgebung sich auch nur auf eine einzelne Familie 
bezogen haben mag und wenig über den Charakter 
des gesamten Bezirks aussagen muss.

Hoğa Akhror Bezirk

Die Besonderheit des Hoğa Akhror Bezirks entsteht 
zum einen aus einer gewissen Unversehrtheit im In-
neren, es existieren hier keine größeren Bauwerke aus 
der sowjetischen Zeit, zum anderen durch das bedeu-
tende Mausoleum Amir Timurs dem „Gur-i Emir“.
Baulich schlichter gehalten, aber von den Bewohnern 
sehr verehrt ist das Mausoleum des „heiligen Man-
nes“ Rukhobod. Die vormals exemplarische Situation 
für das besondere Charakteristikum der Stadt Samar-
kand, die aus einem Wechselspiel von monumenta-
lenBaudenkmälern und einer flachen Stadtstruktur 
aus Wohnhäusern besteht, ist hier leider durch Abris-
se von Wohngebieten verloren gegangen.
Die Mahalla Yussuf Čarrot ist das ehemalige Vier-
tel der Holzverarbeiter. Auch heute gibt es hier noch 
zwei Familien, die von dieser Handwerkstradition 
leben und diese von Generation zu Generation wei-
tergeben.  In der Mahalla Singaron wurde unter ande-
rem Zaumzeug und Geschirr für Pferde und Lasttiere 
hergestellt, in der Mahalla Khon Said Imom wurde ein 
Nachfahre des Propheten Mohammed begraben.
Nichts erinnert heute mehr an die abgerissene Mahalla 
Lolazor, die für ihre Gärten mit Tulpen bekannt war.

Transformationsprozesse

Die Altstadt Samarkands befindet sich heute in einer 
Phase der Umgestaltung. Bereits in den 60er Jahren 
wurde damit begonnen, die Baudenkmäler freizustel-
len und große Parkanlagen in ihrer Umgebung anzu-
legen. 

Diese Maßnahmen trafen nicht ungeteilt auf Zustim-
mung, H. Salokhiddinov, der Vorsitzende der Denk-
malschützerischen Vereinigungen wies in einem Arti-
kel    darauf hin, dass dadurch der eigentliche Charakter 
der Stadt und die räumlichen Besonderheiten der 
Baudenkmäler verloren gehen. Tatsächlich ist es das 
Wechselspiel aus ungeordnet erscheinenden, jedoch 
tradierten Prinzipien gehorchenden Wohngebäuden 
und den klaren Proportionsgesetzen entspringenden 
Baudenkmälern, die Samarkand seine Besonderheit 

verliehen. Ebenfalls ist es die Mahalla, und mit ihr 
alle Bestandteile dieses sich über Jahrhunderte aus-
geprägten Sozialsystems, die absolut schützenswert 
erscheint.

Das gegenwärtig favorisierte Entwicklungsmodell 
der Stadt sieht eine Verbindung der Baudenkmäler zu 
einem weltweit wohl einzigartigen Ensemble durch 
eine Parkanlage vor. Es ist das Bild der klassischen 
Moderne und dessen Grünanlagen, durch welche die 
Bürger der Stadt gemeinsam mit Besuchern von ei-
nem Baudenkmal zum nächsten flanieren können, das  
hier seine Attraktivität entfaltet. Sich zwischen den-
divergierenden Vorstellungen entscheiden zu müssen 
erscheint schwer und auch nicht sinnvoll, wie aus den 
Befragungen der Bewohner geschlossen werden kann 
- vielmehr ist es die Aufgabe der Stadtplaner und Ar-
chitekten, hier zu einer Harmonisierung der vielen 
unterschiedlichen Interessen beizutragen.
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