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Ausflug in kasachisches Gebiet 
Während zwei Stunden quälte sich der Bus durch Ürümqi, durch den stockenden Verkehr aus 
Eselskarren und unmotivierten Lastwagen, die mehr stanken und röchelten als sich fortbewegen 
konnten, über schlechte Strassen mit Schlaglöchern oder Matsch, von Baustelle zu Baustelle. Mit 

der Zeit erreichten wir eine 
ländliche Gegend, die – je 
höher wir gelangten – umso 
alpiner wurde, bis wir 
schliesslich im Tien Shan 
waren, der hier wie eine 
Landschaft in den Alpen auf 
2000-3000 m Höhe aus-
sieht. Man hätte sich im 
Berner Oberland glauben 

a nicht die 
ge-

. 
 Kasachische 

sche Leben wird von der Regierung gefördert. Im Sommer bildet die 
ng, im Winter leben die Kasachen in Adobehäusern, sind also während 

utter, Joghurt)
zusammen (sehr wenig 
Gemüse). 
Zur Tracht gehören bunt 
bestickte Stiefel und eine 
Fellmütze. Die Kasachen 
gelten als sehr 
gastfreundlich, was typisch 
für mindestens teilweise 
nomadisierende Völker ist. 
Bei wichtigem Besuch 
wird ein Scha
geschlachtet, beim Grüssen 

können, wären d
kasachischen Jurten 
wesen
◄
Wintersiedlung im Tien 
Shan 

 
Die kasachische Minderheit  
Von den insgesamt zwölf Millionen Kasachen leben zwei Drittel im Staat Kasachstan. Die anderen 
flohen im Laufe der Zeit in die Türkei (30'000), nach Xinjiang in den nördlichen Tien Shan, aber 
auch bis in die Provinz Gansu und in die Innere Mongolei. Sie sprechen eine altaiische Sprache, 
ihre Schrift verläuft von links nach rechts. Es existieren zwölf Stämme, wobei ein Gesetz die Heirat 
innerhalb eines Stammes untersagt, was Inzucht ausschliesst und ein Grund für den hohen IQ sei, 
wie uns stolz die kasachische Reiseleiterin erläuterte. Als die Kasachen noch ganz Nomaden waren, 
herrschte Schamanismus. Danach traten sie direkt zum Islam über, ohne die sonst in Xinjiang 
üblichen „Zwischenstufen“ über den Buddhismus und Manechismus durchzumachen. Trotzdem 
kommt reiner Islam nicht vor. Er wird mit Schamanismus kombiniert (zum Beispiel Rituale mit 
Feuer). Das seminomadi
traditionelle Jurte die Wohnu
der Schneezeit sesshaft.  
Die traditionelle Ernährung 
setzt sich aus Fleisch und 
Milchprodukten (Milch, 
Käse, B  

f 



drücken der Gast 
die rechte Wange 
und der Gastgeber 
die linke 
aneinander. 
Pferdespiele haben 
auch heute noch 
eine 
Bedeutung
Knaben lern
schon mit fünf 
Jahren reiten und 
nehmen bald an 
Rennen teil. Die 
Hochzeiten sind 
sehr teuer: Der 
Mann zahlt 30'000 
Yuan an die 
Familie der Frau. 
Deshalb kommen Scheidungen seltener als bei den Han vor.  
Im Leben der Kasachen spielt der Gesang eine grosse Rolle, hauptsächlich bei den bedeutenden 
Ereignissen wie bei der Beschneidung, bei der Hochzeit und bei der Bestattung. Die Frauen lernen

grosse 
. Die 

en 

 
ab vierzig Jahren zu weinen und zu klagen und zwar nach bestimmten Richtlinien. Wenn sie diese 
nicht richtig befolgen, werden sie belacht. Die Verlobung dauert ein Jahr, während dem die Frau 
noch bei ihrer Familie lebt. Das Erbe geht an den jüngsten Sohn. Die Toten werden nicht in Särgen, 
sondern in weissen Leintüchern begraben. Die Gräber sind von Osten nach Westen ausgerichtet. 
Wie die Uiguren legen auch die Kasachen die Leichname so hin, dass die Köpfe Richtung Mekka 
schauen. Die Trauerkleidung, die während vierzig Tagen getragen wird, machen bei den Männern 
weisse Gürtel, bei den Frauen weisse Kopftücher aus. Ein Jahr nach dem Tode wird das Pferd des 
Verstorbenen geschlachtet. Erst dann dürfen die Partner (vor allem die Männer) wieder heiraten. 
Die Kinder sind ihren Eltern gegenüber zu grossem Gehorsam verpflichtet. Unsere Lokalleiterin 
erzählte, ihre Eltern hätten ihre zwei ältesten Geschwister in eine kasachische Schule gegeben, wo 

Tradition und eben 
Gehorsam gegenüber 
Eltern und Vor-
gesetzten von grosser 
Bedeutung sind. Sie 
und ihre jüngeren 
Geschwister besuchten 
jedoch eine chinesische 
Schule, die viel libe-
raler und welt-offener 
als die kasachische ist, 
wo die Kinder den 
Eltern gegenüber auch 
aufmüpfiger werden 
und wo man die 
besseren Aussichten 
erhält, im chinesisch 
geprägten Leben 
erfolgreich zu sein. 


