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tuji, "Die Lebensumstände der Bapai in Lian (yang) und Yang (-shan)": "Ihre Worte und
Sprache sind sonderbar und unverständlich, ihr
Speis und Trank ist übel riechend und schmutzig, von Gestalt und Aussehen zwar Menschen,
sind sie tatsächlich von Tieren nicht verschieden." – Das hört sich nicht sehr freundlich an,
und mit diesen Bapai sind eben die Yao gemeint.
In einer jüngst abgeschlossenen Magisterarbeit
hat Christian Textor mit einer Untersuchung
dieses Textes sein Magisterstudium zu einem
erfolgreichen Abschluß gebracht. Seine Arbeit
gehört in der ChinA zu den wenigen in den letzten Jahren, die sich nicht mit den Gegenwarten
Chinas befassen. Das war eine anspruchsvolle
Arbeit, denn ein solcher Text bietet nicht nur
sprachlich Verständnisprobleme.
Li Laizhang scheint sich in der neuen Position
tatkräftig an die Arbeit begeben zu haben. In
den Augen der Chinesen war das kleine Volk der
Yao, das von ihnen immer weiter nach Süden
und in die Berge abgedrängt wurde, nicht nur
rebellisch, sondern auch faul, und vielen ihrer
Sitten und Gebräuche begegneten die Chinesen
mit Befremden. Kreisvorsteher Li wollte sie
einerseits "besänftigen", andererseits "kultivieren". Hierfür entwickelte er ein ausgeklügeltes
Programm, das vom Verbrennen der religiösen
Schriften der Yao über Anweisungen für die
Förderung der Landwirtschaft – und damit der
Lebensverhältnisse – bis zur Bildung von Dorfmilizen und der Durchsetzung chinesischer
Rechtsgepflogenheiten reichte: "Stattdessen
plündert ihr Häuser und raubt das Vieh, stützt
euch auf Böses und bessert euch nicht." – Öfter
wendet Li sich dermaßen direkt an die Yao und
empfiehlt ihnen das Studium der konfuzianischen Klassiker, interessiert sich aber wenigstens auch für ihre Sprache.

Ein Kreisvorsteher
unter Fremden

S

ehr glücklich wird der kaiserliche Beamte Li
Laizhang (1654-1721), der aus der zentralchinesischen Provinz Henan stammte und ein
herausragender Akademiker war, nicht gewesen
sein, als er im Jahre 1704 als Kreisvorsteher in
den Landkreis Lianshan in der Provinz Guangdong versetzt wurde. Bis zum Jahre 1708 mußte
er dort ausharren, bevor er wieder nach Beijing
berufen wurde. Der größte Teil der Bewohner
von Lianshan in dieser abgelegenen Gegend
gehörte dem nichtchinesischen Volk der Yao an.
Über seine neuen Untertanen schreibt er in einem Werk mit dem Titel Lianyang Bapai feng-

Kaiserliche Beamte wie Li haben abertausende
solcher Lokalbeschreibungen verfaßt. Sie dienten vor allem der Unterrichtung der Amtsnachfolger, die meistens über keinerlei Ortskenntnisse verfügten. Das sind noch heute unschätzbare
Quellenwerke.
Zusammenfassend schreibt Christian Textor
über das Wirken von Li Laizhang dort unter
Fremden im Süden, eine "richtige Haltung" der
Beamten könne die Yao beruhigen und zivilisieren, als gleichberechtigte Bürger des chinesischen Reiches. "Der Staat muß sie umfassend
unterstützen und Mißbrauch an ihnen verhindern (…). Allerdings ist für Li eine niedere Natur der Yao nicht von der Hand zu weisen und
muß bedacht werden." – Die Haltung, welche
die VR China gegenüber ihren Minderheitenvölkern einnimmt, unterscheidet sich bis heute
hiervon nur in Nuancen.

