
»Wenn das so ist«, sagte der Mann lachend, »dann ist ja alles in Ordnung. Wir
wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt.«

Nach der Unterhaltung hatte ich das Gefühl, dass es allen Beteiligten darum
gegangen war, den Schein zu wahren und keinen Ärger zu provozieren. Die Polizisten
hatten meine Zusage, und ich wurde vorerst in Ruhe gelassen.

Am Nachmittag ging ich zum ehemaligen britischen Konsulat, einem kleinen
Häuschen mit einem Baum davor. Der wenig repräsentative Bau erinnerte an eine Zeit,
in der Kashgar einmal im Mittelpunkt eines Konflikts zweier Großmächte gestanden
hatte. Ende des 19. Jahrhunderts konkurrierten die beiden Kolonialreiche
Großbritannien und Russland darum, wer Zentralasien dominierte. Xinjiang oder
»Ostturkestan« war damals eine arme Randprovinz des chinesischen Kaiserreichs,
deren Unterhalt kaum weniger kostete, als die Steuereinnahmen einbrachten. Ich aß
ein Curry in einem kleinen Café, dessen Namen ich leider vergessen habe. Aber ich
erinnere mich noch gut daran, dass ich einen Händler aus Pakistan traf, der mir eine
Handvoll Edelsteine zeigte. Die, sagte er, tausche er hier gegen iPhones und dann
fahre er wieder über den Karakorum Highway in 4000 Meter Höhe zurück nach
Pakistan.

Anschließend machte ich einen Spaziergang durch die Altstadt von Kashgar. Auch
2014 konnte man bereits viel über die brachiale Herrschaft Chinas in der Provinz
lesen. Was Kashgar betraf, so ging es vor allem um die systematische Zerstörung der
Altstadt. Man war dabei, die jahrtausendealte aus Lehm gebaute Stadt abzureißen,
und durch Neubauten zu ersetzen. Man wolle die Stadt erdbebensicher machen, sagte
die Regierung – eine Stadt, die wohlgemerkt 2000 Jahre alt ist und schon mehr
Erdbeben überstanden hatte als die meisten anderen Städte dieser Welt. Experten
sagten, für die chinesischen Behörden seien die verwinkelten Gassen zu schwer zu
kontrollieren. Man fürchte, Terroristen könnten hier Unterschlupf finden. Vielleicht
war ich von dieser Nachricht auch weniger geschockt, weil ich bereits über drei Jahre
in China lebte und wusste, dass dies überall im Land geschehen war und noch immer
geschah. Ein Land mit 1,3 Milliarden Menschen beraubte sich systematisch seiner
eigenen Geschichte und Identität. Alles musste neu werden. Alles musste gleich
werden.

Und so war ich bei meinem Spaziergang, der mich in die Nähe des Hostels führte,
von dem ich wenige Stunden zuvor abgewiesen worden war, zunächst etwas
verwundert: Die Straßen und Häuser sahen eigentlich nett und irgendwie auch originell
aus. Zwei- bis dreistöckige leicht rötliche Gebäude, an deren Fenstern und Türen
irgendwie islamisch wirkende Ornamente angebracht waren. Davor grillten Menschen
in uigurischer Tracht Fleischspieße und ab und zu stakste ein Esel durchs Bild. Das
Ganze war nicht idyllisch, aber doch sehr touristenfreundlich. Alles wirkte fremdartig
und exotisch, aber doch sicher, angenehm und komfortabel – ganz so, als spazierte
man durch eine Westernstadt mit echten Cowboys.

Die Szenerie aber änderte sich, als ich tiefer in die Stadt hinein wanderte. Neben
zahlreichen Ruinen und Baustellen konnte man noch hin und wieder die alten
Lehmhäuser sehen. Es waren eigenartig  enge, dunkle Gassen, die weder lebendig
noch ganz tot wirkten. Die Kleidung spielender Kinder war die einzige Farbquelle
inmitten der lehmfarbenen Hauswände. Ich fühlte mich nicht unwohl oder unsicher,



aber doch wie ein Fremdkörper, der hier nicht hingehörte, als ob ich Zeuge von etwas
wurde, das ich nicht sehen sollte. Später ging ich zur Moschee von Kashgar, wo
Soldaten die Betenden kontrollierten. Erst als ich am nächsten Tag mit Mehmet,
meinem Übersetzer, sprach, fügte sich das Bild zusammen:

»Das, was du zuerst gesehen hast, ist alles Fassade«, sagte er. »Sie haben die
jahrhundertealten Häuser abgerissen und dann nach einem Einheitsstil, den sie
›orientalisch‹ nennen, neu aufgebaut. Es ist alles künstlich und für chinesische
Touristen schön hergerichtet.«

»Was ist mit den Menschen passiert?«
»Man hat sie umgesiedelt, dort hinten, wo die Hochhäuser stehen. Sie behaupten,

alle hätten sich darüber gefreut, weil sie jetzt mehr Komfort haben. Aber das ist eine
Lüge. Die allermeisten von uns wollten nie weg aus ihren alten Häusern. Aber hat man
sie gezwungen.«

Mehmet zeigte mir zum Beweis einige Baustellen und Ruinen, in denen der
Umgestaltungsprozess beziehungsweise die Zerstörung der Altstadt gerade im
Gange war. Die Altstadt von Kashgar war bis dahin bekannt gewesen als »das am
besten erhaltene Beispiel einer traditionell islamischen Stadt in Zentralasien«. 2009
hatte Peking mit der Zerstörung begonnen, obwohl es immer wieder Versuche gab,
die Altstadt auf die UNESCO-Liste des Weltkulturerbes zu setzen. Nichts aber konnte
die Machthaber umstimmen. Und so war 2014 nur noch ein kleiner Rest der einstigen
großen Oasenstadt übrig . Wie überall in China aber war stattdessen eine monotone
Betonwüste entstanden: 20-stöckige Hochhausblöcke verbunden mit Schnellstraßen.

Abends aßen Mehmet und ich in einem kleinen uigurischen Restaurant traditionelle
Teigtaschen. In dem einfach gehaltenen Lokal saßen nur uigurische Gäste, und von
denen waren die meisten Männer. Mehmet war mir wiederum von Ali empfohlen
worden, meinem Übersetzer in Urumqi, der später so etwas wie ein Freund wurde und
mich in Shanghai mit einer Kiste voller Mandarinen aus Xinjiang besuchte. Mehmet
war Anfang 30. Von Statur her war er klein und stämmig und hatte wache Augen. Er
sprach gutes Englisch und er erzählte mir, dass er sich vor einiger Zeit bei der VW-
Fabrik in Urumqi beworben hatte.

»Aber sie nehmen dort keine Uiguren«, sagte er. »So ist es überall. Die Chinesen
bekommen die Jobs, wir kriegen höchstens, was übrig bleibt.« Jetzt schlug er sich als
Touristenführer und Übersetzer durch. Es fiel ihm schwer, seine Abneigung gegen
alles Chinesische zu verbergen.

Mehmet holte mich am nächsten Tag mit einem befreundeten Taxifahrer ab. Es war
ein kleines, altes Auto, bei dem man sich wie damals in den meisten Autos nicht
anschnallen konnte. Unser Plan war, den Karakorum Highway bis nach Tashkurgan,
an der Grenze zu Pakistan, hinaufzufahren. Schon nach wenigen Minuten näherten wir
uns dem ersten Militär-Checkpoint. Mehmet riet mir, mich zu ducken, denn wenn die
Beamten einen Ausländer im Taxi sähen, würden sie misstrauisch werden und es gäbe
Ärger. Ich tat, was er sagte. Tatsächlich passierten wir die erste Sperre recht schnell.
Der Fahrer sagte, er werde nur noch Schleichwege nehmen, bis wir den Highway
erreicht hätten. Das war etwas abenteuerlich, da wir durch engste Gassen und
Feldwege rasten, von denen die meisten nicht geteert oder überhaupt für den
Straßenverkehr zugelassen waren. Aber alles funktionierte ohne Probleme, wir



erreichten die Schnellstraße und von nun an ging es höher und höher hinauf. Die
Landschaft war von einer fremden Schönheit: Felsen, die ihre Farbe wechselten,
tiefgrüne völlig  stille Seen und über allem ein blauer Himmel, der immer näher zu
kommen schien. Mit der Zeit sahen wir immer weniger Bäume, bis die Landschaft
völlig  kahl geworden war. Die Straße führte von 1200 auf 4700 Meter hinauf, zum
Kunjirap-Pass, einem der höchsten Grenzübergänge der Welt.

Kashgar, das sah man auf dem Weg zur pakistanischen Grenze deutlich, sollte ein
internationales Handelszentrum werden, von wo aus Peking seine Verbindungen nach
Zentralasien und Pakistan ausbauen könnte. Auch eine Eisenbahnstrecke nach Gadar in
Pakistan war in Planung – der Hafen liegt zwar auf pakistanischem Staatsgebiet,
ähnelt aber eher einer chinesischen Kolonie. Parallel dazu war eine Pipeline
vorgesehen, die Öl vom Persischen Golf und Erdgas aus dem Iran nach China bringen
sollte. Und schließlich sollte es eine Bahnverbindung nach Teheran im Iran geben.
Schon damals war Kashgar ein wichtiger Baustein für die zentralasiatischen
Expansionspläne Pekings. Für kulturelle oder gar politische Autonomie der Uiguren
war da kein Platz.

»Natürlich geht es materiell allen besser«, gab auch Mehmet zu. »Auch wir haben
jetzt Smartphones und genug zu essen. Nur geht es den Uiguren ein bisschen, den
Han-Chinesen aber viel besser. Fast alle hohen Regierungsstellen sind mit Chinesen
besetzt. Und viele der Beamten sind korrupt und betreiben Vetternwirtschaft.«

Der Fahrer sagte etwas und deutete nach rechts. Mehmet übersetzte: Dort hinter
dem Gebirge sei Afghanistan. »Terrorists«, sagte er in kehligem Englisch und lachte.
Chinas Grenze zu Afghanistan ist nur wenige Kilometer lang. Der Wakhan-Korridor
ist ein langgezogenes Flusstal, das zu Afghanistan gehört und Tadschikistan und
Pakistan voneinander trennt. Der Korridor wurde Ende des 19. Jahrhunderts dem
damals unabhängigen Königreich Afghanistan zugeschlagen, um einen Puffer
zwischen dem britischen und russischen Kolonialreich zu schaffen. Für Peking ist diese
Landesgrenze ein Grund unter vielen, weshalb man die Provinz Xinjiang für so
gefährlich hält. Angeblich würden Terroristen von hier aus nach China gelangen.

Tatsächlich war es gerade zu einer Anschlagserie uigurischer Terroristen in China
gekommen: Am 22. Mai 2014 waren zwei Autos in eine belebte Straße von Urumqi
gefahren und zwei Bomben detonierten. 31 Menschen starben, 90 wurden verletzt.
Sorgen bereitete der chinesischen Regierung vor allem, dass uigurische Terroristen
und Separatisten auch außerhalb der Provinz Anschläge verübten. Nur wenige Tage
zuvor war ein Mann im südchinesischen Guangzhou in einem Bahnhof mit einem
Messer auf Menschen losgegangen und hatte sechs Passanten getötet. Am 1. März
2014 waren schwarz gekleidete Täter, Frauen und Männer, plötzlich mit Messern und
Macheten auf Passagiere an einem Zugbahnhof in Kunming in Südchina losgegangen
und hatten ein Massaker verübt: Es dauerte nur einige Minuten, danach waren 29
Menschen tot, und 140 weitere verletzt, bis die Täter schließlich erschossen wurden.
Die Staatsmedien sprachen von »Chinas 11. September«, davon dass »China sich unter
dem Einfluss des internationalen Terrorismus’« befinde, der nun in eine heiße Phase
laufe.

Vielleicht empfanden die Kader in Peking die Vorfälle damals auch als Ausdruck
von »Undankbarkeit«. Denn ohne Zweifel konnte man sehen, wie viel Geld in die



Entwicklung der Provinz floss. Vielleicht dachten sich manche: »Jetzt investieren wir
Milliarden in diese abgelegene Provinz und anstatt sich über die Möglichkeiten zu
freuen, verüben sie Terroranschläge.«

Rückblickend war 2014 so etwas wie ein Wendejahr für die Uiguren und die
anderen Minderheiten Ostturkestans. Im Frühjahr hatte Präsident Xi Jinping die
Region besucht und dann, wie fünf Jahre später bekannt wurde, eine neue Politik
verkündet: Er forderte einen umfassenden »Kampf gegen Terrorismus, Infiltration und
Separatismus«, bei dem »absolut keine Gnade« gezeigt werden dürfe.

Die Landschaft auf dem Weg zur pakistanischen Grenze wurde immer unwirtlicher.
Bäume wuchsen hier oben keine und die Temperaturen hatten nichts mehr mit dem
frühsommerlichen Wetter in Kashgar zu tun. Dafür sahen wir immer wieder
südchinesische Baufirmen mit Trupps von Wanderarbeitern, die dabei waren, die
Straße auszubauen. Nach etwa vier Stunden Fahrt erreichten wir einen Bergsee. Hinter
dem Ufer auf der gegenüberliegenden Seite erhoben sich schneebedeckte Berge, die
sich in dem scheinbar totenstillen grünblauen Wasser spiegelten. Ein paar Yaks
grasten in der Nähe und gleich dort, wo wir geparkt hatten, war auch die einfache
Hütte eines Kirgisen. Um noch zum Grenzübergang Tashkurgan zu kommen, war es
bereits zu spät. Also drehten wir um und fuhren wieder abwärts nach Kashgar. All das
war 2014, und mindestens drei Jahre, bevor der Albtraum begann.
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»Gott existiert nicht, aber Xi Jinping existiert und hat viele
gute Dinge getan.«

Zumret Dawut
Geboren 1982 in Urumqi, Xinjiang

Händlerin

Zumret Dawut heiratete 2005 einen Pakistani und das Paar bekam drei Kinder. 2016
beantragte die Familie Visa für die USA, daraufhin wurden im August 2017 ihre
Reisepässe von den chinesischen Behörden eingezogen und ihre biometrischen Daten
erfasst. Sie erinnert sich, dass die Überwachungsmaßnahmen 2016 massiv zunahmen.
Sie musste auf dem Handy eine App installieren, die ihre Gespräche abhörte. »Jedes
Mal, wenn ich etwas über Religion sagte, erhielt ich plötzlich einen Anruf von den
Behörden, die genau wissen wollten, was ich gesagt hatte«, erzählt sie. Etwa
zeitgleich forderte man im Ausland lebende Uiguren auf, an ihren Geburtsort
zurückzukehren. Die Polizeipräsenz in Urumqi wurde massiv erhöht. Laut Dawut
entstand nun alle 300 Meter eine Polizeistation – die Wachleute waren meist Han-
Chinesen aus anderen Provinzen. Bei Routinekontrollen musste sie ihr Smartphone
zeigen: Wer Apps wie WhatsApp und Facebook installiert hatte, bekam Probleme.
Auch Bilder der türkischen Flagge reichten als Grund. Ihre Wohnung bekam einen
QR-Code, den Sicherheitsleute alle zwei Tage scannten, und ihr Internetrouter wurde
durch ein Gerät der Behörden ersetzt.

Am Vormittag des 31. März 2018 erhielt Dawut einen Anruf, sie möge sich bei
einer Polizeistation einfinden. Ihr Ehemann war während dieser Zeit nicht daheim. Auf
dem Revier nahmen ihr die Polizisten das Smartphone ab und führten sie in den Keller,
wo sie gezwungen wurde, auf einem »Tiger-Chair« Platz zu nehmen, einem
Metallstuhl mit Fesseln für Hände und Füße, die ihr angelegt wurden. Anschließend
begann ein Verhör, das bis zum Morgen des nächsten Tages dauern sollte. Die
Beamten fragten sie, warum sie eine pakistanische Nummer gewählt habe, weshalb
sie Geld nach Guangzhou überwiesen habe und weshalb sie nach Japan und Singapur
gereist sei. Dawut erzählt, sie habe wegen der Schmerzen an ihren Hand- und
Fußgelenken zu weinen begonnen. Als sie bat, die Toilette benutzen zu dürfen,
forderten die Beamten sie auf, vor ihnen zu urinieren.


