
Turkmenistan (6.-14.Oktober 2008) 

 

Nationalflagge von Turkmenistan  

Zwar wurden die meisten meiner Bilder der Jahre 2008/09 irrtümlich bei einem Computerwechsel 

gelöscht, nur wenige aus Turkmenistan sind mir verblieben. Einige Episoden vom Besuch dieses 

Landes sind mir aber noch in Erinnerung geblieben. Dr. Felix Näscher, Landesforstmeister 

Liechtensteins, und ich wurden von der Michael Succow Stiftung zu diesem Besuch eingeladen. Am 8. 

Oktober 2008 fand in der Hauptstadt Ashgabat im Beisein des turkmenischen Umweltministers eine 

internationale Konferenz «Nationalparkprogramm Turkmenistan» statt, in der Felix Näscher 

(«Transboundary cooperation as supportive tool for sustainable development policies») und ich 

(«Protected areas and regional development – European experiences») referierten. Nationalparke 

wurden bis anhin in Turkmenistan nicht ausgewiesen. Im Zentrum diesbezüglicher Überlegungen 

stand das an Iran grenzende Kopetdag-Gebirge. Im ca. 850‘000 ha umfassenden 

Untersuchungsgebiet wurden von der Michael Succow-Stiftung zwei Vorschläge für Nationalparke 

unterbreitet. Das Kopetdag-Gebirge im Süden Turkmenistans gehört zu den Biodiversitäts-Hotspots 

der Erde. Hier kommen im semiariden (d.h. überwiegend trockenen) Berggebiet mehrere 

endemische Pflanzengattungen vor und der Artenendemismus beträgt 18%. Das sind also 

Pflanzenarten, die auf der Welt nur hier vorkommen. Vor und nach der Konferenz erhielten wir die 

Gelegenheit, etwas von Natur und Landschaft des Landes zu sehen. Wir fuhren vor der Konferenz ins 

erwähnte Kopetdag-Gebirge und nach der Tagung in die grosse Karakumwüste nördlich von 

Ashgabat. Auch dort war ein Grossschutzgebiet in Diskussion. Dann machten wir einen Abstecher 

nach Turkmenabad in den Osten am Amudarja mit Besuch der dortigen Naturschutzgebiete 

Amudarja und den Wüstenstandort NG Repetek. 
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Kurz zu Turkmenistan 
Mit 488‘100 km2 mehr als elfmal so gross wie die Schweiz, handelt es sich um ein grösseres 

Staatsgebilde, welches im Zuge des Zusammenbruches der Sowjetunion 1991 entstanden ist. Die 

Karakumwüste bedeckt zu 95% die Landesfläche, die ihrerseits nur knapp 6 Mio. Menschen 

beherbergt. Der Staat ist reich mit Erdöl- und vor allem Erdgasreserven ausgestattet. Gas, Elektrizität, 

Wasser und Salz sind für die Bewohner für den Privatverbrauch kostenlos. Die Baumwollindustrie ist 

mit Hilfe der Bewässerung bedeutsam. Der Karakumkanal zapft das benötigte Wasser aus dem 

Amudarja. In der Karakumwüste werden die durch Pestizide und Salz belasteten Abwässer der 

Baumwoll-Produktion mit Investitionen von einer Milliarde Dollar in eine Geländedepression weit 

unter dem Meeresspiegel in einem künstlichen See entsorgt. Dies ist ein geo- und umweltpolitisch 

fragwürdiges Unterfangen.  

Saparmyrat Nyȳazow, genannt Turkmenbașy (der Führer Turkmenistans), war von der 

Staatsgründung bis zu seinem Tod im Jahre 2006 Präsident von Turkmenistan. Sein erfahrener 

Führerkult zeigt sich in vielen monumentalen Bauten, wobei Turkmenbașy auch als Statue vergoldet 

aufscheint. Er liess sich als lebenslänglicher Präsident ernennen und vom Ministerkabinett als 

Prophet erklären. Sein Buch «Ruhnama» war wie die Worte des Vorsitzenden Mao Tsetung 

Pflichtlektüre für das Volk. Es kam unter seiner Herrschaft  zu irren Entscheiden wie das Schliessen 

aller Spitäler des Landes ausser in der Hauptstadt, dem Verbot von Theatern und Opern oder dass 

schwarze Autos für die Einfuhr verboten wurden. Dafür sind mir in Ashgabat selten so viele Mercedes 

je aufgefallen wie hier. Auch da müssen wohl die herrschenden Familien beim Import ihre Finger im 

Spiel gehabt haben. Der heutige Staatspräsident mit dem schwer aussprechbaren Namen Gurbanguly 

Berdimuhamedow ist sein Nachfolger. Etwas abgeschwächt soll sich der Führerkult fortsetzen. 

Touristen scheinen in Turkmenistan zudem eher unerwünscht.  

Ashgabat als 800‘000 Einwohner umfassende Hauptstadt ist im wesentlichen Mitte des 20.J h. im 

Sowjetstil aufgebaut worden, später ergänzt durch monumentale, ebenso hässliche Bauwerke. Alles 

erscheint irgendwie surreal, nicht ganz geerdet. Der weisse Marmor und viel Gold prägt das 

Stadtbild. Alles bekommt sehr viel Raum. Man fühlt sich als Fussgänger vollkommen verloren. Es war 

wahrscheinlich die unwirklichste Stadt, die ich je gesehen hatte. Man meint, sich die Augen reiben zu 

müssen, ob das alles wahr ist, was man so sieht. Wasser mit Springbrunnen allerorten finden sich im 

Überfluss vorhanden, obwohl Ashgabat ja in der Wüste liegt.  

 

Die grauslige, seelenlose Hochhaus-Architektur in Ashgabat. 
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Einige bleibende Erinnerungen 
Unmittelbar vor der Konferenz über Nationalparke wurde für die ausländischen Tagungsteilnehmer 

eine Exkursion zum Naturschutzgebiet Sünt-Chasardag im geplanten Nationalpark Sumbarim Kopet-

Dag-Gebirge, im Grenzbereich zum Iran, durchgeführt. Dort lebt u.a. noch der persische Leopard. Da 

es sich um eine Staatsgrenze handelt, war das Vorgelände durch Kontrollpunkte streng überwacht. 

Mein Name liess sich auf der Teilnehmerliste nicht finden und somit durfte ich auch nicht mitfahren. 

Flexibilität war hier nicht angesagt. Das sollte sich für mich als Glücksfall erweisen. Für einen deu-

tschen Dolmetscher und mich wurde ein individuelles Ersatzprogramm geplant. Wir besuchten etwas 

weiter östlich ebenso dieses Gebirge im Grenzbereich zu Iran. Wir durchquerten eindrückliche 

Schluchten und stiessen bis auf iranischen Boden vor, wo wir im wahren Sinn des Wortes unseren 

Fuss hinsetzten, während die anderen Exkursionsteilnehmer nie so nahe zur Grenze kamen. Sie beka-

men ihrerseits einen Plow (Eintopf) zum Mittagessen serviert, an dem alle Teilnehmenden mit 

Magen-Darmproblemen erkrankten. Den ranghöchsten deutschen Delegationsleiter des Umweltmi-

nisteriums bekamen wir während unseres Aufenthaltes infolge Unpässlichkeit nicht mehr zu sehen. 

Ein weiterer Exkursions-Teilnehmer bestätigte mir, dass er die Nacht in der Badewanne verbracht 

habe, da er «aus allen Rohren schoss». Was war geschehen? Für die Herstellung des Plows wurde 

Baumwollsamenöl verwendet. Das roh gepresste Öl enthält das giftige Gossypol. Zudem gestaltet der 

starke Einsatz von Pestiziden für die Baumwollgewinnung das Wollsamenöl für die menschliche Er-

nährung als wenig geeignet. Die Turkmenen können damit wohl besser umgehen. Jedenfalls lichteten 

sich die Reihen der deutschen Tagungsteilnehmenden bei den nachfolgenden Mahlzeiten massiv und 

die wenigen Verbliebenen mussten auch im Tagungsverlauf den Saal öfters fluchtartig verlassen.  

Bei einem nachfolgenden Empfang beim Deutschen Botschafter Riner Morel erklärte er uns, dass die 

Botschaft ihr Speiseöl einfliegen lasse und sie das Baumwollsamenöl meiden. Da ich nicht an diesem 

Plow-Essen beteiligt war, überlebte ich meine Exkursion unbeschadet. Ich danke nachträglich dem 

turkmenischen Geheimdienst.  

Turkmenistan ist ein islamischer Staat. Während unseres Aufenthaltes gab es einen islamischen 

Feiertag. Bei einem abendlichen Spaziergang in einem Park in Ashgabat kehrten wir dort in ein 

Garten-Restaurant ein und bestellten Bier. Es wurde uns mitgeteilt, dass der Alkoholausschank 

wegen des Feiertages nicht erlaubt sei. Der Kellner hatte dennoch einen Lösungsvorschlag. Er 

servierte uns das Bier in einer Teekanne mit Tassen. 
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Nationalparkprojekt Karakum 

 

Die weite Karakumwüste, rechts mit Dromedar in lichtem Saxaulhain. 

Die nachfolgende Exkursion führte uns in die Wüste Karakum, wo ebenfalls ein Nationalpark 

vorgeschlagen wurde. Wir überquerten dabei den Karakumkanal, der sein Wasser aus dem Amudarja 

abzapft und zur Bewässerung der Baumwollplantagen durch das ganze Land führt. Der 

wasserführende Kanal in der umgebenden Wüste ergab ein skurriles Bild. Die Wüste selbst soll eine 

Niederschlagsmenge von 80-130 mm jährlich erhalten. Es handelt sich um Sand- und Geröllwüsten. 

An einigen Orten wurde versucht ,den Flugsand durch Saxaul-Aufforstungen zu stoppen. Saxaul ist 

ein trocknungsresistenter Strauch oder Kleinbaum. Dort wo es etwas schüttere Vegetation gab, sah 

man Herden von Ziegen und Schafen sowie Dromedare, die das wenige abfrassen. Durch 

Überweidung ergibt sich eine Degradation der spärlichen Vegetation. Dort wo sich 

Grundwasserbrunnen finden, ist der Bestossungsdruck besonders hoch. Nur unter Reduktion dieses 

starken Beweidungsdruckes ist eine Erholung der Vegetation möglich. In der Karakumwüste konnte 

ich einiges an pflanzlichen und tierischen Besonderheiten wie Schlangen, Agamen und Skorpione 

fotografieren, wobei wie erwähnt leider diese Bilder nicht mehr abrufbar sind. 

 

Links: Karakum-Kanal, der sein Wasser quer durch die Wüste vom Amudarja-Fluss bezieht; rechts: Saxaulwälder dienen der 

Befestigung des Flugsandes 

Auf halbem Weg zwischen Ashgabat und Turkmenabad findet sich ein grosser Archäologischer Park 

namens Merw bei Margush. Merw war im Altertum eine Oasenstadt im Südosten des heutigen 

Turkmenistan. Die Ruinen sind von der UNESCO zum Welterbe ernannt worden. Das Mausoleum des 

Sultans Sandzhar Dar-el-Akhir (1140 n.Chr.) ragt noch heute wie ein Wolkenkratzer 40 Meter aus der 
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Wüste heraus. In der Umgebung finden sich viel weitere antike Siedlungen, die sich zu sanften 

Hügeln verebnet haben, aber auch einige weitere Mausoleen, Moscheen und Befestigungsanlagen 

sind hier noch als Hochbauten zu finden. Es soll sich dabei um die älteste Stadt an der alten 

Seidenstrasse handeln.  

 

Links: Spuren im Sand als Hinweise auf tierisches Leben in der Wüste; rechts: Agame – fast Ton in Ton und kaum sichtbar 

Fahrt zum Amurdarja 

 

Links: Merw gilt als älteste Stadt an der alten Seidenstrasse; rechts: Die Reste des bis 40 Meter hohen Mausoleums des 

Sultans Sandzhar Dar el-Akhir von 1140 n.Chr. 

Mit dem Abstecher nach Turkmenabad zu den beiden Naturschutzgebieten Amudarja und Repetek 

ergänzten wir unsere landschaftlichen Eindrücke. Der Wüstenfluss Amudarja erleidet einen massiven 

Wasserentzug und sein Wasser erreicht den Aralsee nicht mehr. Hier herrscht für die beiden Staaten 

Usbekistan und Turkmenistan Handlungsbedarf, um die Umweltkatastrophe zu mindern.  

Im Naturschutzgebiet Repetek wurde unsere Belastbarkeit auf der Reise getestet. Wir wurden alle 

zusammen in einem Gästehaus des Schutzgebietes untergebracht. Das war ein Raum mit einem 

erhöhten Podest. Auf diesem Podest wurde das Nachtessen serviert. Wir sassen im Schneidersitz 

rund um das am Boden servierte Mahl. Das war für meine Knie nicht unbedingt ein Labsal. Jedenfalls 

tat mir danach alles weh, weil doch als Stellung sehr ungewohnt. Anschliessend wurde alles 

abgeräumt und das Podest wurde zur gemeinsamen Übernachtungsstätte. Hierfür bekamen wir jeder 

eine Matte und eine Wolldecke. Der Schnarchgesang  mancher Teilnehmenden war erheblich. Leider 
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fehlt hierzu zur Untermalung des Erzählten die damals gemachte Foto-Dokumentation. Es muss 

deshalb bei der textlichen Beschreibung bleiben. 

 

o.l: Im Archäo-Park von Merw nagt der Zahn der Zeit an den Lehmbauten; o.r: Das Mausoleum des Sultan Sandzhar Dar el-

Akhir; u.l: Einheimische Touristinnen im Archäologischen Park von Merw; u.r: Die antike Stadt Merw beinhaltet verstreut 

Denkmäler vergangener Jahrtausende. 
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Die 600 Kilometer zurück nach Ashgabat wurden mit einem Inland-Flug unternommen. Nochmals 

ergab sich die Möglichkeit, die Hauptstadt etwas besser kennen zu lernen. Wir besuchten das 

Teppichmuseum und kamen in die Nähe des monumentalen Mausoleums des Turkmenbașy am 

Rande der Stadt, ausgestattet mit einer riesigen goldenen Kuppel. Von einem nahen Hügel, der über 

hunderte von Treppen zu erklimmen war, ergab sich eine fantastische Rundsicht.  

 

Ashgabat im Aufbruch zur Monumentalität 

 

Mario F. Broggi, 10.8.2019  


