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Kulturelle Vielfalt

Familie mit 56 Ethnien
Von Geng Wenbing _ Rund ein Zehntel der chinesischen Bevölkerung 
gehört ethnischen Minderheiten an. Die Politik des Zentralstaats ist 
darauf ausgerichtet, den Besonderheiten Rechnung zu tragen.

China ist ein Vielvölkerstaat, in dem 56 eth-
nische Gruppen vereint zusammenleben, 

zu denen unter anderen die Han, Mongolen, 
Hui, Tibeter, Uiguren, Miao, Bouyei, Koreaner, 
Mandschu, Dong, Yao und Bai gehören. Unter 
all diesen Gruppen stellt die Han-Bevölkerung 
mit ihrem Anteil von über 91 Prozent an der 
 Gesamtbevölkerung die dominante Mehrheit 
dar, während alle anderen 55 ethnischen Grup-
pen zahlenmässig in der Minderheit sind; die 
kleinste zählt weniger als 3000 Menschen. Das 
Zusammenleben all dieser ethnischen Grup-
pen ist dadurch gekennzeichnet, dass 
deren Angehörige im Allgemeinen 
zwar zufällig über das Land ver-
teilt leben und überall anzutref-
fen sind, dass sich aber doch 
punktuell Orte mit einer Kon-
zentration bestimmter Bevöl-
kerungsgruppen herausgebil-
det haben. Das Ganze lässt sich 
am ehesten als landesweites 
Netzwerk beschreiben, in dem 
die verschiedenen ethnischen 
Schwerpunkte miteinander ver-
flochten sind. Im Laufe der Geschichte hüte-
ten und bewachten alle Bevölkerungsgruppen 
solidarisch das umfangreiche Territorium des 
Vaterlandes, sie erzeugten und erarbeiteten ge-
meinsam die grossartige chinesische Kultur, die 
durch eine pluralistische Integration geprägt 
ist. Die Beziehung zwischen der chinesischen 
Nation und den ethnischen Gruppen ist ähn-
lich, wie dies in einer grossen Familie der Fall 
ist: Jede Gruppe hat im gemeinsamen Haushalt 
ihre eigene Stellung als Mitglied in der Familie. 

Kampf dem Chauvinismus

Das Herausbilden unterschiedlicher Ethnien 
und damit verbundene Probleme ziehen sich 
als historisches Phänomen durch die ganze 
Menschheitsgeschichte. Ein geeignetes Ver-
haltensmuster für den Umgang der verschiede-
nen Gruppen untereinander zu finden, ist von 
massgeblicher Bedeutung für ein harmoni-
sches Zusammenleben. Zugleich beeinflusst 
dies auch die Entwicklung des jeweiligen 
 Landes, ob sich dieses nun in der Phase des Auf-
stiegs oder des Zerfallens befindet. Seit der 
Gründung der Volksrepublik China wird 
grosser Wert auf das Aufrechterhalten der eth-
nischen Vielfalt gelegt, und die Gleichstellung 

aller ethnischen Gruppen wird mit Entschlos-
senheit verteidigt, immer unter der Vorausset-
zung, dass die nationale Einheit gewahrt wird. 
Das System der regionalen Autonomien wurde 
optimiert, um gleichberechtigte, solidarische, 
sich gegenseitig unterstützende und harmoni-
sche Beziehungen zwischen den verschiedenen 
Bevölkerungsgruppen im Rahmen des Sozialis-
mus aufzubauen. Dabei steht die Einhaltung 
beziehungsweise die Förderung der Solidarität 
im Fokus des Programms. Um dies zu verwirk-

lichen, kämpfen wir entschlossen ge-
gen den Chauvinismus und den 

engstirnigen Nationalismus.
Aus historischen und geo-

grafischen Gründen waren 
Regionen, in denen sich 
 ethnische Minderheiten 
konzentrierten, vergleichs-
weise unterentwickelt. Zur 

Zeit der Gründung der Volks-
republik im Jahr 1949 lebten 

etwa eine Million der 36 Mil-
lionen Menschen umfassenden 

Minderheitengruppen in Sklaven-
gesellschaften, weitere 800 000 in primitiven 
Kommunalgesellschaften. In den meisten Regi-
onen, die durch nationale Minderheiten ge-
prägt waren, herrschte eine extrem niedrige 
Produktivität, und die Infrastruktur war er-
bärmlich. Zu jener Zeit gab es in Xinjiang kein 
einziges Eisenbahngleis, in Tibet keine einzige 
echte Strasse. In den Berggebieten von Yunnan 
waren Reisende auf Pferde, Elefanten oder Seil-
rutschen angewiesen, und in einigen anderen 
Regionen verharrte die agrarwirtschaftliche 
Technik bei der rudimentären Brandrodung. 
Es gab sogar einige ethnische Gruppen, denen 
das Aussterben drohte, beispielsweise über-
lebten nur etwa 300 Menschen in der Gruppe 
 Hezhen. Nach der Ausrufung der Volksrepub-
lik setzte die Zentralregierung genau an diesen 
Stellen mit den demokratisierenden Reformen 
an, indem das System der Leibeigenschaft 
schrittweise abgeschafft wurde. Zudem wur-
den politische Massnahmen zugunsten dieser 
Regionen erlassen und Investitionen in die 
 Infrastruktur verstärkt, mit deren Hilfe die 
 lokale wirtschaftliche Entwicklung gefördert 
werden konnte. Schrittweise verringerte sich 
die Kluft zwischen den Minderheitenregionen 
und den anderen Teilen des Landes. 

Nehmen wir Tibet als Beispiel, das hier in der 
Schweiz für viele ein sehr wichtiges Anliegen 
ist. Erst mit der demokratischen Reform im 
Jahr 1959 wurde die düstere feudale Leibeigen-
schaft ausser Kraft gesetzt, das befreite Millio-
nen von Leibeigenen und Sklaven von der jahr-
hundertelangen Ausbeutung. Zum ersten Mal 
waren die Unterdrückten nun Herr im eigenen 
Haus und Herr über sich selbst. Schritt für 
Schritt ist das Leben in einer modernisierten 
Gesellschaft zur Realität geworden. Die in sech-
zig Jahren vollzogenen epochalen Veränderun-
gen in Tibet liegen offen vor aller Augen. Heut-
zutage gelten Tibet,  Xinjiang und Yunnan, wo 
die nationalen Minderheiten angesiedelt sind, 
aufgrund ihrer einzigartigen historischen und 
kulturellen Begebenheiten als beliebte touristi-
sche Attraktionen für in- und ausländische Be-
sucher. Schauen wir auf Xinjiang: In den ersten 
drei Quartalen des laufenden Jahres hat die 
Zahl der Touristen 180 Millionen Personen 
übertroffen und damit  einen historischen Re-
kord erreicht. In Tibet reisten etwa 13,4 Millio-
nen Touristen allein in der ersten Hälfte des 
Jahres an, was eine Zu nahme von 20 Prozent ge-
genüber dem Vorjahr bedeutet. Der Tourismus 
stellt somit eine neue Säule der wirtschaftlichen 
Entwicklung dar. Regionen mit Niederlassun-
gen ethnischer Gruppen weisen in jüngster Zeit 
häufig Wachstumsraten auf, die über dem nati-
onalen Durchschnitt liegen. 

Eine Reise-Empfehlung

Persönlich habe ich mehrmals ethnisch ge-
prägte Regionen wie Tibet, Xinjiang, Yunnan, 
Gansu und Ningxia besucht, und jedes Mal 
wurde ich bestärkt in meinem Empfinden für 
den Wert dieser einzigartigen Kultur sowie 
des vielfältigen Brauchtums dieser Völker. Die 
 chinesische Regierung unterstützt und fördert 
das Aufrechterhalten der ethnisch vielfältigen 
Kultur, ihrer traditionellen Bräuche sowie der 
religiösen Ausübungen. Mit Hilfe von Gesetzen 
werden die Gleichberechtigung, die Solidarität 
und die gemeinsame Entwicklung der Völker 
gewährleistet. Gerade diese Vielfalt der einzel-
nen Kulturen trägt zur bunten Kulturland-
schaft Chinas bei. Hiermit möchte ich dem 
schweizerischen Publikum herzlich empfeh-
len, eine Reise dorthin zu unternehmen und 
diese ethnisch geprägten Regionen persönlich 
zu erleben. Dort erwartet Sie eine Über raschung 
nach der anderen.
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