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Wissen und Intuition geschriebenen Buchs allerdings
nicht schmälern sollten. Ilona Hotze bewegt sich vor
allem in besseren Kreisen der Satria, der ehemals und bis
zu einem gewissen Grade heute noch feudalen, höfischen
Gesellschaft, der es an nichts gebricht und die es sich
leisten kann, für die Erhaltung der überlieferten Werte
(und Privilegien), für traditionelle Kultur und Kunst
einzutreten. Daneben gibt es das bäuerliche, derbere
Bali mit seinen Dorfkulturen, die in der Regel ebenfalls
erstaunlich intakt geblieben sind, und ein auf Dienstlei
stungen aller Art ausgerichtetes Bali, dessen Vertreter in
ihrer Faszination für die materiellen Güter der industriel
len Welt in Gefahr sind, die Errungenschaften ihrer
Kultur zu folklorisieren und sie zur Ware zu machen.

Schließlich möchte ich der Autorin empfehlen, in Zu
kunft bei der Wiedergabe einheimischer Ausdrücke und
Zitate die balinesische Sprache und nicht die Staatsspra
che Bahasa Indonesia zu verwenden, die von den Baline-
sen nur im offiziellen Verkehr und indonecisch sprechen
den Fremden gegenüber verwendet wird. Der Buchtitel
»Darimana? Kemana?« (»Woher? Wohin?«) ist die
Übersetzung einer balinesischen Grußform ins Indonesi
sche... Ich empfinde ihn in seiner künstlichen »Echt
 heit« als unpassend für ein Buch, das so sensibel gemacht
ist.

Urs Ramseyer

Heberer, Thomas:

Nationalitätenpoltik und Entwicklungspoli
tik in den Gebieten nationaler Minderheiten
in China (= Bremer Beiträge zur Geogra
phie und Raumplanung, Heft 9 - Arbeiten
zur Chinaforschung) Universität Bremen:
1984, IX + 369 Seiten.

Die vorliegende Arbeit, als erster Band der »Arbeiten
zur Chinaforschung« innerhalb der »Bremer Beiträge zur
Geographie und Raumplanung« vorgestellt (S. VII), be
steht aus zwei Teilen, einer Auseinandersetzung mit der
Nationalitätenpoltik in China (S. 13-205) und einer Stu
die über die Yi-Minderheit im Liangshan-Gebirge
(S. 207-310). Im ersten Teil versucht Heberer zunächst
eine Minoritätentypologie zu erstellen und geht dann auf
die besonderen Verhältnisse in China ein. Dabei gelingt
es dem Verfasser nicht immer, grobe Vereinfachungen
zu vermeiden, wenn er etwa von der historischen Ent

wicklung Chinas schreibt, daß sie »bis zur Konfrontation
mit den westlichen Kolonialmächten in großer Abge
schlossenheit und unter Ausschluß äußerer Einflüsse vor

sich ging« (S. 21). Der Leser muß sich nicht nur auf
häufige derartige Aussagen gefaßt machen, sondern wird
sich auch auf eine oft unreflektierte Material- und Zita-

tensammlung des Verfassers einstellen müssen, der nicht
nur »nahezu die gesamte vohandene Literatur aus der
VR China (soweit zugänglich) ... durchgearbeitet«
(S. 23), sondern auch »eine Feldstudie von Juli bis Sep
tember 1981 bei den Yi im autonomen Bezirk Liangshan
mit finanzieller Unterstützung der Deutschen For
schungsgemeinschaft« (ebd.) unternommen hat, womit
freilich der wissenschaftliche Standard noch nicht erwie
sen sein kann. Im zweiten Kapiel behandelt der Verfas

ser »Die Nationale Frage in China« (S. 25-36), im fol
genden sodann »Das historische Erbe« (S. 37-47), das
mit dem verräterischen Satz beginnt: »China hat seine
gesamte Geschichte über in seinen Grenzen eine Vielzahl
von Völkern beherbergt.« Man kann nur hoffen, daß es
sich hier um eine Entgleisung handelt, denn wer dem
Verfasser eines solchen Satzes eine gründliche Behand
lung des Minderheitenproblems in China anvertraute,
hätte schlichtweg den Bock zm Gärtner gemacht. Die
Kapitel IV bis XI behandeln, orientiert an der gängigen
Periodisierung der politischen Ereignisse seit 1949, ein
zelne Themen und Maßnahmen (z. B. Gesetze, Sprach
politik usf.) sowohl für die Volksrepublik insgesamt als
auch für einzelne Regionen bzw. Minderheiten. Im zehn
ten Kapitel »Wirtschaftliche Entwicklung und künftige
Entwicklungspolitik« (S. 159-200) wendet sich der Ver
fasser der »Entwicklungspolitik« zu, die freilich der Sa
che nach bereits im Kapitel IX (»Die Entwicklung nach
1979«) aufgegriffen wird, ganz entsprechend der ein
gangs (S. 22) vorgetragenen Feststellung: »Erst nach
dem Tode Maos und der Ausschaltung derjenigen Kräf
te, die den Kurs der Kulturrevolution maßgeblich getra
gen hatten, fand China zu einer gemäßigteren und mehr

 den Verhältnissen des Landes entsprechenden (sic!) Poli
tik zurück.« Das elfte Kapitel (»Schlußbetrachtung«)
hebt denn auch ganz im Tone der Hofberichterstattung
an mit den Worten: »Zweifellos wurde viel Positives

erreicht.« (S. 201) Doch wenn der Verfasser zum Ab
schluß (S. 203) den Vorbildcharakter Chinas hervorhebt,
begeht er den von ihm in freilich reichlich unbedarfter
Weise selbst inkriminierten Fehler, »nicht von den ver

schiedenen historischen und materiellen Entwicklungs
bedingungen eines Landes oder einer Gesellschaft her ...

Entwicklung« zu definieren (S. 20).
Vollends abwegig ist es, zu behaupten, »jahrtausende
lang« habe »der Kaiserhof bzw. seine Untergliederungen
bestimmt, was das Volk zu tun hatte«, »Rechte des

Volkes« seien unbekannt gewesen oder der Konfuzianis
mus habe »tief im Denken des Volkes gewurzelt« (all
dies auf Seite 22 oben).
Der zweite Teil (Teil B. Dokumentarischer Anhang: Die
Yi im Liangshan-Gebirge, S. 207-310) ist eine Darstel
lung der Yi, mit zahlreichen offiziellen Tabellen bestückt
und wohl das Ergebnis der »Feldforschungen«, was dann
auch die lediglich 16 Fußnoten für den gesamten Teil
erklärt. Jedoch vermißt man über die knappen kritischen
Bemerkungen zu den Schwierigkeiten von »Feldfor
schung« in China auf Seite 24 hinaus weitere Ausführun
gen zum Problem.

Von dem oft etwas einseitigen Berichterstattungsstil ein
mal abgesehen gibt die vorliegende Arbeit einen brauch
baren Überblick über die Nationalitätenpolitik und ihre
Veränderungen seit der Gründung der Volksrepublik
China und wird dem Interessierten neben zahlreichen
Hinweisen auch Steine des Anstoßes liefern, die zum
Weiterfragen ermuntern und auf diese Weise den Wert
der vorliegenden Arbeit erweisen mögen.

Helwig Schmidt-Glintzer


