
kongress der Religionen abhalten möch-
te, hat Foster die Symbolik eines längst un-
tergegangenen Glaubens ausgesucht, da-
mit es nicht zu Verstimmungen kommt.
So wird die Pyramide, die höher als die
St. Paul’s Cathedral sein soll, auch kein
Tempel, sondern ein Kultur- und Kon-
gresszentrum samt Opernhaus. Noch wird
gebaut, 24 Stunden am Tag, denn der Prä-
sident möchte, dass seine Pyramide vor
dem Wintereinbruch eingeweiht wird. 

Laut Nasarbajews persönlicher «Agen-
da 2030» soll Astana bald eine Millionen-
stadt sein. Damit die Sogwirkung einsetzt,
hat der Staat hier bereits gut zwei Milliar-

Steppe baut. Wo einst die Sowjets über
200 000 Deportierte, Kriegsf lüchtlinge
und Industriearbeiter ansiedelten, ist die
Einwohnerzahl in wenigen Jahren auf über
500 000 emporgeschnellt. Wo um den Baj-
terek-Turm heute noch frei derWind fegt,
zeigt ein Modell eine lange Reihe aus
bizarr geformten Wolkenkratzern, Kegeln
und einer gigantischen Pyramide. 

Diese Reminiszenz an das alte Ägypten
ist Sir Norman Foster geschuldet. Der Star-
architekt lässt hier eine 62 Meter hohe
«Friedenspyramide» bauen. Der Präsident
hat sie als Symbol für das Miteinander der
Weltreligionen in Auftrag gegeben und da-
bei strategisch gedacht – die Hälfte sei-
ner Untertanen bekennt sich zum Islam,
die andere zum Christentum. Auch die
Form wurde mit Bedacht gewählt: Weil
Nasarbajew hier alljährlich einen Welt-

Die junge Frau legt ihre Hand auf einen
Sockel aus Gold und Marmor. Sie
murmelt etwas. Ihre Hand versinkt in

einer Passform mit Fingern, dann schliesst
sie die Augen und wünscht sich etwas: Ge-
sundheit vielleicht oder eine neue Woh-
nung. Sie verrät es nicht, das brächte Un-
glück, aber der Präsident wird es richten.
Schliesslich ist es derAbdruck seiner Hand,
in der jetzt ihre ruht – in der Hand des Man-
nes, der alles um sie herum geschaffen hat:
Kasachstans Präsident Nursultan Nasar-
bajew, der sich letztes Jahr mit 91 Prozent
der Stimmen im Amt bestätigen liess.

Dinara Suleymenowa steht auf derAus-
sichtsplattform des Bajterek-Turms. Als sie
ihre Augen öffnet, schaut die Kasachin auf
die neue HauptstadtAstana herab, die Re-
tortenstadt aus Stahl und Glas, die der Prä-
sident hier mitten ins grosse Nichts der
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Präsidentenpalast in Kasachstans neuer Hauptstadt Astana: Für die Arbeiter, die hier geschuftet haben, ist kein Platz vorgesehen.

›
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Turmbau zu Astana
Mitten in der Steppe lässt Kasachstans grössenwahnsinniger
Präsident eine Metropole aus Stahl und Glas errichten. 
Der Retortenstadt droht der schnelle Kollaps. Von Hilmar Poganatz
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den Franken verbaut. Nicht nur auf Grund
seiner Pyramide – Astana ist ein Projekt
pharaonischen Ausmasses: So wie einst
Echnaton seine Hauptstadt in die Wüste
verlegte, baut heute Nasarbajew seine Met-
ropole auf Sary Arka, den unter Gräsern
schlummernden «Gelben Rücken» Zent-
ralasiens. Manche vergleichen Astana mit
der brasilianischen Hauptstadt Brasilia –
eine langweilige Bürokratensiedlung, in
der kein Platz vorgesehen ist für die Ar-
beiter, die sie aufgebaut haben. 

Tatsächlich wurden für das Prestige-
projekt soziale Fragen und Umweltprob-
leme vom Tisch gewischt. Während sich
auf der linken Seite des Flusses Ischim die
Baukonsortien im «Paradies der Archi-
tekten» austoben, müssen sich die alten
Einwohner rechts vom Ischim mit verrot-
teten Plattenbauten aus der Chruscht-
schow-Zeit bescheiden. Gebaut wird Tag
und Nacht, auch bei Minustemperaturen
von 40 Grad. Qualitätsmängel sind daher
an der Tagesordnung.

Ökologisch ist nur der Plan
Dabei hat die Regierung ihre neue Haupt-
stadt der Welt als Juwel moderner Stadt-
planung präsentiert. Dazu engagierte man
eigens den Japaner Kisho Kurokawa. Oh-
ne je einen Fuss auf kasachischen Boden
gesetzt zu haben, entwarf er das Konzept
einer ökologischen Stadt: eine «Stadt am
Wasser», in der eine japanisch gesponser-
te Kanalisation und ein modernes Abfall-
system für Sauberkeit sorgen. Zudem soll-

te ein Waldgürtel um die Stadt gelegt wer-
den, um den Steppenwind zu stoppen.
Doch schon bald wurden die Pläne zu-
sammengestrichen. Da es weder für so viel
Wald noch für so viele Menschen genug
Wasser gibt, soll nun ein Kanal die Stadt
mit dem 400 Kilometer entfernten Fluss
Irtysch verbinden. 

An einem gewohnt stürmischen Tag auf
dem Rücken der Steppe ist leicht zu er-
kennen, dass der Masterplan eine potem-
kinsche Illusion geschaffen hat: Astana ist
nach dem mongolischen Ulan Bator die
zweitkälteste Hauptstadt der Welt. Ein
Strassenleben lässt das Klima bei jährli-
chen Temperaturschwankungen von bis
zu 80 Grad nur selten zu. Die Sommer
sind heiss und staubig, im Winter liegt der
Schnee fünf Meter hoch. 

«Der Masterplan war nie mehr als ein
Symbol», sagt ein anderer Japaner, Tsu-
bokura Takashi, 35, der fünf Jahre lang am
Entstehen von Astana mitgewirkt hat.
«Wie kann man von einer Öko-Stadt spre-
chen, wenn man die Parkanlagen mit
Hochhäusern zubaut?», fragt der Archi-
tekt. Takashi erzählt, wie Kurokawa ver-
ärgert von seiner ersten Astana-Reise
zurückkehrte, den konkurrierenden Mas-

terplan einer saudischen Architekten-
gruppe, die zum Bin-Laden-Clan gehört,
in der Hand: «Er krempelte die Ärmel
hoch und begann, den Plan zu überma-
len», erinnert sich Takashi: «Jedes Mal,
wenn ein Filzstift leer war, schmiss er ihn
auf den Boden und nahm den nächsten.»
Anderthalb Stunden lang, dann war die
neue Hauptstadt fertig. 

Seitdem wächst Astana in atemberau-
bender Geschwindigkeit. «Alles wird sehr
schnell und sehr schlecht gebaut», hat
Takashi beobachtet. Spätestens in 20 Jah-
ren dürften an den Neubauten Probleme
auftreten. «Temporäre Architektur» nennt
Takashi das Phänomen, «wie eine grosse
Jurte». Parallelen zum alten Ägypten möch-
te er aber nicht ziehen: Achet-Aton, die
Stadt Echnatons, verschwand nach dem
Tod des Pharaos ebenso schnell,wie sie ge-
baut wurde, wieder im Wüstensand. ‹

Nasarbajew (l.) und Putin vor einem Modell
von Astana: Pharaonische Ausmasse.

Gebaut wird Tag 
und Nacht, auch bei
Minustemperaturen

von 40 Grad.

Wie im alten
Ägypten
Die «Friedenspyramide» von
Stararchitekt Sir Norman Foster
soll ein Symbol für das Miteinander
der Weltreligionen werden.
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