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► Kasachin vor einer 
Jurte im Tien Shan 
 
Xinjiangs 
Bevölkerung 
Das Wort „Autonom“ 
im offiziellen Namen 
der Region weist 
darauf hin, dass hier 
eine Minderheit 
mindestens 30% der 
Gesamtbevölkerung 
ausmacht. In Xinjiang 
sind es die Uiguren – 
neben etwa einem 
Dutzend anderer Be-
völkerungsgruppen. 
Bis 1953 machte ihr 
Anteil etwa 75% aus. Er sank drastisch nach dem Eisenbahnbau Lanzhou – Ürümqi auf zuerst 45% 
und heute auf 41%, denn es erfolgte eine Masseneinwanderung durch Hanchinesen. Ihre Zahl ist auf 
über fünf Millionen angestiegen. Nicht nur ihr massenhafter Zuzug, sondern auch ihre 
wirtschaftliche und politische Dominanz verursacht Unmut, denn sie bekleiden die hohen Ämter, 
haben Kaderpositionen inne. 
Die über sechs Millionen Uiguren gehören zusammen mit den Kasachen, Usbeken und Kirgisen zu 
den altaischen Turkvölkern. Weitere nationale Minderheiten bilden die Tadschiken (mit den Persern 
verwandt), Mongolen, Tartaren, Hui, Russen, Mandschuren, Dunganen und Dauren. 
Um die Verständigung unter den verschiedenen Völkern innerhalb der Volksrepublik zu verbessern, 
erarbeiteten nach 1949 Hunderte von Sprachwissenschaftlern insgesamt dreizehn neue 
Schriftsysteme auf der Grundlage des lateinischen Alphabets. Dies förderte die vorher während 
Jahrhunderten durch die hanchinesische Dominanz behinderte wirtschaftliche und kulturelle 
Entwicklung. So können beispielsweise heute die 
Uiguren ohne Probleme am Arbeitsplatz und vor den 
Behörden ihre eigene Sprache benutzen. In Xinjiangs 
Grund- und Mittelschulen wird hauptsächlich in den 
Muttersprachen unterrichtet. Wer jedoch erfolgreiche 
Kinder haben will, schickt diese in chinesischsprachige 
Schulen …. (An den Hochschulen ist Chinesisch 
schliesslich ohnehin unerlässlich.)  
 
Die Uiguren 
Die uigurischen Häuser bestehen aus 
sonnengetrockneten Lehmziegeln, die gut isolieren: Im 
Winter halten sie die Ofenwärme in den zwar dürftig 
geheizten Räumen zurück, im Sommer kühlen sie und 
schützen vor der sengenden Hitze. Die Vorderseiten der 
Häuser sind aus gebrannten Lehmziegeln, die allerdings 
in der heissen Jahreszeit viel Wärme absorbieren.  
Die Uiguren investieren in Teppiche und Goldschmuck.  
 
► Uigurische Kinder in Kashgar 
 



 
Ihr typischstes Nahrungsmittel ist das auf erhitztem Stein gebackene, runde Fladenbrot Nan. Die 
Uiguren gehören zu den Turkvölkern und lebten ursprünglich in den mongolischen Steppen, von wo 
sie von den Mandschuren und Mongolen schon vor mehr als 2000 Jahren Richtung Westen 
vertrieben wurden. Heute leben sie in erster Linie in der nach ihnen benannten Autonomen 
Uigurischen Region Xinjiang, wobei sie sich im Osten (um Turpan) mit Mongolen und Chinesen 
vermischt haben, im Westen mehr mit Kasachen, Kirgisen, usw. Von anderen Völkern 
unterscheidet sich ihr Äusseres durch eine längere Nase und bei den Männern durch mehr 
Bartwuchs. 
Bis ins zweite und erste Jahrtausend v. u. Z. nomadisierten sie und wurden schliesslich sesshaft, 
weil sie immer mehr Landwirtschaft betrieben. Vorerst 
war ihre Religion animistischer Schamanismus, später der 
Buddhismus, der über die Seidenstrasse aus Nordindien 
nach Xinjiang drang. Im 10. Jahrhundert bekehrten sich 
die Westuiguren um Kashgar unter dem Sultan zum Islam, 
der Osten um Turpan wurde erst im 14. Jahrhundert 
muslimisch. Noch heute tragen die Menschen die 
typischen muslimischen Kopfbedeckungen, die allerdings 
meist nur noch symbolische Bedeutung haben. 
Die Uiguren hatten vor der Islamisierung eine eigene 
Schrift, die sie von oben nach unten und von links nach 
rechts schrieben. Heute wird die arabische Schrift, jedoch 
mit anderen Wörtern als im eigentlichen Arabien, 
verwendet.  
Die regionalen Dialekte sind recht unterschiedlich. Jener 
um Turpan ist vergleichsweise hart, jener um Kashgar 
weich. – In Xinjiang ist alles zweisprachig: chinesisch und 
uigurisch-arabisch (auch die Schriften). 
 

► Uigurisches Mädchen 
 
Die Minoritäten in Xinjiang 
Neben den beiden grössten Völkern, den Uiguren und den Hanchinesen, leben in Xinjiang 
hanchinesisch sprechende, muslimische Hui, Kasachen, etwa 140'000 muslimische Kirgisen 
(altaiisch), indoiranische, schiitische Tadschiken ganz im Westen von Taxkorgan, etwa 130'000 
Mongolen, etwa 8'000 Russen, deren Vorfahren ab dem 18. Jahrhundert und vor allem nach der 
Russischen Revolution hauptsächlich nach Ili eingewandert waren (vor allem Reiche, Gutsbesitzer), 

einige Tausend Tartaren (ohne 
eigene Schulen), ungefähr 5000 
schamaistische Dauren, 18'000 
Mandschuren, die in der Qing-
Dynastie hierher kamen, Han 
sprechen und heute von den Han 
kaum zu unterscheiden sind. Die 
etwa 14'000 Usbeken haben ein 
ähnliche Sprache wie die Uiguren, 
unterscheiden sich in Xinjiang von 
diesen fast nicht und schicken ihre 
Kinder in uigurische Schulen. 
 
 
◄ Kirgise mit seinem typischen 
Hut (südlich von Kashgar) 


