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Als Hochschullehrer in das Land der Berge im Himalaya
Teil 2: Von kulturellen Traditionen und sozialen Widersprüchen

in einer multiethnischen Gesellschaft

Als ich in ein für mich noch fremdes
Land kam, um dort zu leben und zu

arbeiten, fand ich natürlich eine ganz
andere Welt vor, als ich sie von zu Hause
in meiner Heimat gewöhnt war und
kannte. Am Besten kann man eine solche
ganz andere, aber auch faszinierende,
Welt verstehen und beschreiben, wenn
man sich mit ihren kulturellen
Traditionen befasst und diese
Traditionen dann im Hinblick auf ihre
Umsetzung und Ausgestaltung in der
sozialen Wirklichkeit betrachtet. Dazu
gehören kulturgeschichtliche,
religionswissenschaftliche, aber auch
sprachwissenschaftliche Daten, die hier
zu berücksichtigen wären. Ich kann hier

natürlich in dem zur Verfügung stehenden Raum nicht alle diese Aspekte erschlöpfend
darstellen und diskutieren; dazu bedarf es nämlich eines eigenen Buches mit mehreren hundert
Seiten.

Zunächst einmal zur ethnischen
Vielfalt in diesem Land im Himalaya.
Nepal ist zunächst die Heimat von
nordindischen Volksstämmen mit
einer ursprünglich indisch-
hinduistischen Sprache und Kultur,
die im Laufe in diesem Land
geworden ist unter der Führung eines
Königshauses, das seine Existenz
direkt aus hinduistisch-
mythologischen Quellen herleitet, zur
führenden und damit dominierenden
Leitkultur geworden ist. Die Sprache
dieser Volksstämme ist das Nepali,
das sich geschichtlich aus dem
altindischen Sanskrit herleiten lässt.
Im Grunde haben wir es hier mit
einer schon sehr alten
hochentwickelten Schriftkultur mit
ihren feudalen Zügen des bekannten indischen Kastenwesens zu tun. Im südlichen Teil des
Landes liegt Lumbini, der Ort, aus dem Siddharta, der spätere historische Buddha kam, und der
als Gründer des Buddhismus gilt.

Die Radschas (Könige) einer solchen Gesellschaft waren traditionell absolutistisch und
autokratisch regierende Herrscher in einer feudal strukturierten Agrargesellschaft, wie wir sie
aus vielen antiken Gesellschaften mit einer Hochkultur in den führenden sozialen Schichten
sowie einer entwickelten Schriftsprache kennen. Im Laufe der Jahrtausende und Jahrhunderte
hat es natürlich bestimmte Weiterentwicklungen im sozialen und ökonomischen Bereich, z.B.
die Einführung von Handel und Geldwirtschaft, gegeben; an den streng sozial-hierarchisch
gegliederten Strukturen des Kastenwesens, das als solches in den klassischen religiösen
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Schriften der Hindus seine Erwähnung findet, hatte sich dabei aber im Grunde genommen
nichts geändert. Als sich Mitte des 18. Jh. die Engländer in Indien festsetzten, den indischen
ubkontinent mit den vielen verschiedenen damals noch unabhängigen Königreichen zu einem
einheitlichen indischen Kolonialreich vereinten, blieb das benachbarte Nepal davon
weitestgehend verschont und konnte nach außen hin seine Unabhängigkeit bis auf den heutigen
Tag bewahren. Dem zivilisatorischen Einfluss westlich-britischer Kultur, der Dominanz der
englischen Sprache, der Modernisierung und u.a. der Einführung eines modernen Schulwesens
nach britischem Vorbild und vielem anderen mehr konnte sich dieses relativ kleine Land nicht
widersetzen.

Vom “großen Bruder” Indien ausgehend wurde dieser
westlich-britische Einfluss auch ein Teil der allgemein
akzeptierten Leitkultur in Nepal, der in der Neuzeit,
zumindest aber spätestens seit der Unabhängigkeit
Indiens 1947, auch im politischen Leben Nepals mit
dem Auf- und Ausbau politischer Institutionen wie
dem von verschiedenen politischen Parteien und
einem Parlamentarismus nach westlich-britischem
Vorbild zunehmend Platz griff.

Dass eine solche Entwicklung nicht automatisch zu
mehr Demokratie in der politischen und sozialen
Kultur eines Volkes und Landes führen muss, zeigt
die weitere Entwicklung in der Nachkriegszeit in
Nepal. Denn trotz der Vorhandenheit solcher
politischen Institutionen nach westlich-britischem
Vorbild führten die nepalesischen Herrscher bis zum
21. April 2006 ein weitgehend autokratisches Regime

an, in dem der repräsentative Wille des Volkes nichts oder nur wenig galt. Der letzte Monarch
Gyanendra aus der seit Jahrhunderten regierenden Dynastie der Shah-Familie dankte am 21.
April 2006 endgültig ab. Zudem garantiert die Einführung einer parlamentarischen
Regierungsstruktur nicht automatisch ein Mehr an sozialem Ausgleich und sozialer
Gerechtigkeit und damit der Beseitigung von Strukturen, die krasse soziale Unterschiede und
die daraus resultierenden Ungerechtigkeiten erst zementieren. Denn das althergebrachte
Kastenwesen in Indien und auch heute noch in Nepal „verträgt” sich, wie man auch heute noch
sehr gut sehen kann, mit dem parlamentarischen Regierungssystem in Indien sowie in Nepal
selbst.

Neben dieser hinduistisch geprägten Leitkultur - die Mehrheit der Bevölkerung Nepals gehört
ethnisch, sprachlich und auch kulturell derselben an - gibt es auch eine Vielzahl kleinerer, vor
allem dem tibetischen Kulturraum sprachlich, ethnisch und kulturell zuzurechnende
Lokalkulturen, die meist in den weniger entwickelten und den auch heuten noch sehr schwer
zugänglichen Hochgebirgsregionen des Himalaya leben. Diese ursprünglich in unabhängigen
Lokalreichen lebenden Stämme
wurden seit dem 14. Jh. unter
den führenden Monarchen
Nepals in einem zentral
regierten Königreich vereinigt.
Diese vor allem mit den
Tibetern ethnisch und
sprachlich verwandten Stämme
waren Angehörige der
tibetischen tantrischen Form
des Mahayana-Buddhismus,
sprachen dem Tibetischen

Straßenszene in einem außerhalb des
Zentrums gelegenen Stadtviertel von
Kathmandu. Es ist ein hinduistischer Fest-
tag, und deshalb sind viele Leute in der
traditionellen Tracht festlich gekleidet.

Es wird dunkel. Blick
auf das andere Ende
des Kathmandu-Tals,
das umringt ist vomn
Bergen. Bis zur chine-
sisch-tibetischen Gren-
ze in der Hochgebirgs-
region im Norden sind
es nur ca. 70 km.
November 2012.
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verwandte Sprachen und kannten zwar kein Kastenwesen, hatten aber z. T. ihre eigenen
Formen an mehr oder weniger starken feudalistisch geprägten Clan-Strukturen entwickelt.
Zum Teil waren sie noch wandernde Nomaden, die mit ihren Viehherden (z. B. Yak-Rindern)
von Ort zu Ort zogen, andere waren inzwischen sesshaft gewordene Bauern geworden.
Traditionell waren diese in kleinen Dorfgemeinschaften organsiert, hatten aber keine oder nur
sehr geringe eigene Ansätze hin z. B. zu einer eher städtisch geprägten Händlerkultur wie vor
allem bei den indisch geprägten Ethnien entwickelt.

Die Ethnien solcher Lokalkulturen hatten
im Gegensatz zur hinduistschen Leitkultur
Nepals niemals einen solch starken
eigenen sozioökonomischen Unterbau in

ihren eigenen Gesellschaften entwickelt, der sie machpolitisch gesehen, wie die führenden
Kräfte der hinduistischen Leitkultur Nepals befähigt hätte, andere Ethnien des Landes unter
ihrer Führung zu vereinigen. Zum Teil dürfte dies, neben ihrem relativ geringen prozentualen
Anteil an der
Gesamtbevölkerung des
multiethnischen Staates
Nepal auch erklären, warum
diese Lokalkulturen niemals
über die eigene Region
hinaus ausstrahlen und z.B.
andere Völker unter ihre
Herrschaft zwingen konnten
und somit lediglich Objekt,
aber eben niemals auch nur
gleichberechtigtes Subjekt,
der führenden Leitkultur
Nepals geworden sind.
Nun ist es aber in weniger entwickelten Ländern durch aus immer wieder

der Fall, dass die Angehörigen solcher ethnischer Minderheiten aus ihren
weniger entwickelten Gebieten in der Hoffnung auf ein besseres und
weniger entbehrungsreiches Leben aus ihren angestammten
Siedlungsgebieten in die größeren Städte und dann vor allem auch die Hauptstadt ziehen, um
dort zu leben, zu arbeiten und ihre Kinder auf die möglichst besten Schulen des Landes in der
Hoffnung auf sozialen Aufstietg zu schicken. So kommt es, dass auch Nepals Hauptstadt
Kathmandu vielseitige kulturelle Gesichter hat und hier eigentlich Vertreter aller verschiedenen
Ethnien des Landes anzutreffens sind. Neben hinduistischen Tempeln, die kein Nicht-Hindu
betreten darf, gibt es dann auch buddhistische Tempel mit Tempelläden, in denen man alte
buddhistische Schriften oder traditionelle Nachdrucke von ihnen in tibetischer Sprache für
wenig Geld kaufen kann.

In einem buddhistischen Tempel in der
nepalesischen Hauptstadt Kathmandu.
Durch die in weniger entwickelten Ländern
übliche Landflucht in die Stadt aus allen
Teilen des Landes mischen sich auch die
verschiedenen Ethnien und ihre Kulturen in
der Hauptstadt und zeigen ihr vielseitiges
Gesicht. Die tibetischen Schriftzeichen am
Dach geben Mantren aus den klassisch-
tibetisch buddhistischen Schriften wider.
Dezember 2012.

Buddhistischer Tempel
der tibetischen Ge-
meinde in Kathman-
du. Neben den vielen
einheimischen mit den
Tibetern verwandten
Ethnien gibt es auch
eine großen Anzahl
von Exil-Tibetern, die
selber oder deren Vor-
fahren aus dem eigent-
lichen Kerngebiet Ti-
bets über die schnee-
beckten Gipfel der ho-
hen Berge des Hima-
laya durch Eis und
Schnee bis nach Nepal
geflohen sind.
Januar 2013.
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Zum Schluss möchte ich kurz noch auf einige interessante Aspekte der sprachlichen Vielfalt in
diesem an sich faszinierenden Land eingehen, die verdeutlichen, wie sich die seit alters her
manifestierten sozialen Klassenunterschiede auch in den Strukturen und dem Wortschatz der
jeweiligen Sprachen Nepals niedergeschlagen haben.

Dazu ist zunächst einmal festzustellen, dass wir es in Nepal in erster Linie mit zwei
unterschiedlichen Sprachfamilien zu tun haben, zu der die jeweiligen Sprachen gehören. Die
erste und wichtigste ist sicher die indo-europäische Sprachfamilie, zu der z.B. auch die
Nationalsprache Indiens, das Hindi, aber auch viele andere indische Sprachen inner- und
außerhalb Indiens wie z.B. das Bengali (Bangla Desh), Sinhala (Sri Lanka/Ceylon), Urdu
(Pakistan), aber eben auch das Nepali, gehören. Alle haben ihre sprachlichen Wurzeln in dem
altindischen Sanskrit, das inzwischen ausgestorben ist und nur noch zu sakral-religiösen
Zwecken gepflegt wird. Dann haben wir die zweitwichtigste Sprachfamilie, zu der viele der
Lokalsprachen der ethnischen Minderheiten gehören, die sino-tibetische Sprachfamilie, u.a.
mit Chinesisch und Tibetisch, gehören.

Innerhalb der sino-tibetischen Sprachfamilie hat das Tibetische und die mit ihm nahe
verwandten Sprachen oder Dialekte als eine der wichtigsten Zweige eine Reihe von
Gemeinsamkeiten mit dem indischen Zweig der indo-europäischen Sprachfamilie, die obwohl
genetisch nicht miteinander verwandt, doch verblüffende Ähnlichkeiten aufweisen. Die
wichtigsten sind in Tafel 1 zu diesem Text zusammengefasst.

Für unsere Zwecke sind die in Tafel 1 zuletzt erwähnten Honorifika am Interessantesten, sind
sie doch direkte sprachliche Zeugnisse von den bewusst gewollten und nicht nur zufällig
entstandenen sozialen Klassenunterschieden in den traditionellen sozialen Strukturen der dieser
Völker, die sich über Jahrhunderte hinweg entwickelt und ausgebildet, sich in ihren jeweiligen
Sprachen dann niedergeschlagen und letzendlich als ein Merkmal in der jeweiligen
einheimischen Kultur Kultur endgültig manifestiert haben.

Einige der wichtigsten sprachlichen Gemeinsamkeiten des indischen Zweiges der indoeuropäi-
schen Sprachfamilie mit dem tibetischen Zweig der sino-tibetischen Sprachfamilie

1. Grundsätzliches Wortfolgemuster von Worten und Satzteilen im Satz ist Subjekt-Objekt - Prädi-
kat (meistens ein Verb).

2. Sogenannte Postpositionen bezeichnen als Partikel hinter dem Substantiv die Beziehung der
Glieder untereinander in einem Satz, z.B. ob es sich bei einem Substantiv um ein Subjekt oder um
ein Objekt handelt. Dies entspricht auch grammatischen Kasuskategorien, die wir im Deutschen als
Nominativ, Genitiv, Dativ und Akkusativ kennen. Darüber hinaus werden mit diesen Postpositio-
nen auch viele grammatische Beziehungen in diesen Sprachen ausgedrückt, die wir vom Deutschen
her als präpositionale Wortgruppen kennen.

3. Das Verbsystem ist grammatisch äußerst komplex und drückt nicht nur die verschiedenen Zeit-
stufen wie Präsens, Perfekt usw.., sondern auch Aktionsarten wie Perfekt oder Imperfekt, Modi wie
Indikativ oder Konjunktiv sowie Aktiv und Passiv aus.

4. Eine große Anzahl von Formen z. B. bei den Personalpronomen, aber auch bei vielen Substanti-
ven und den Suffixen (Endungen) von Verben, die eine unterschiedliche soziale Stellung, besonde-
re Respektstufen je nach sozialer Stellung und Ähnliches bezeichnen. Diese Formen nennt man in
Sprachwissenschaft Honorifika, da sie entweder im Wortschatz oder über besondere grammatische
Formen den jeweiligen sozialen Status und die daraus folgenden sozialen Respektstufen der mitei-
nander Kommunizierenden bezeichnen. Im Tibetischen sind diese Honorifika und in den Formen
vielfältiger z.B. ausgeprägter als im Nepali oder anderen indischen Sprachen. Honorifika findet
man z.B. auch im Japanischen oder besonders ausgeprägt noch im Koreanischen mit ca. 6 verschie-
denen sozialen Respektstufen (ausgedrückt durch Verbalendungen), aber nur noch sehr vereinzelt
und selten im heutigen Chinesisch.

Tafel 1:
Einige
sprachliche
Gemein-
samkeiten
des indi-
schen
Zweiges
der indoeu-
ropäischen
Sprachfa-
milie mit
dem tibeti-
schen
Zweig der
sino-tibeti-
schen
Sprachfa-
milie
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Dazu möchte ich nun einige sprachliche Beispiele vorstellen, die diesen Punkt genauer
illustrieren sollen. Diese Beispiele mit den entsprechenden Kommentarhinweisen dazu finden
sich in Tafel 2 zu diesem Text. Zu den einzelnen Beispielen habe ich die jeweilige Wort-für-
Wort-Übersetzung (interlinear) sowie im „richtigen“ Deutsch als auch die jeweilige Sprache
angegeben, aus der die jeweiligen Beispiele stammen. Die Sprachbeispiele wurden aus dem
Nepali und Tibetischen in einer repräsentativen Auswahl entnommen.

Sprache Beispiel Bildungsmuster

Nepali timi - du (gewöhnlich)
tapaain - du (höflich, respektvoll, z. B. älteren Personen ge-
genüber
hazur - du, Sie (sehr höflich, nur hochgestellten Persönlich-
keiten gegenüber mit der Verbform in der 3. Person sg., z.B.
adligen Personen oder Monarchen gegenüber)

1. nach Respektstufen abgestufte
Personalpronomen

timi thulo murkha ho Du bist ein großer Dummkopf
(du-groß-Dummkopf-sein)

2. Verwendung der untersten bzw.
sozial neutralen Form bei verächtli-
chen Äußerungen anderen gegen-
über

tapaain mero ama hunuhuncha Du bist meine Mutter
(du (honorativ) - meine- Mutter- sein/bist (Verb in der hono-
rativen Form

3. Verwendung des honorativen Per-
sonalpronomens der 2. Person sg.
mit honorativer Verbform

Tibetisch khöra -du vs. kheera - du (honorativ)
kho - er vs. khöö - er, sie, es (honorativ)

4. Unterschiedliche Personalprono-
men der 2. und 3. Pers. nach honora-
tiv und nichr-honorativ

paapaa - Vater vs. yepp (honorativ)
tsukhu - Finger vs. cheetsu (honorativ)
thee - Maultier vs. cheptee (honorativ)
ama - Mutter vs. amelaa (honorativ)
ming - (Name) vs. tshee (honorativ
seemo - (Fingernagel) vs.chaasee (honorativ)
nuum - (Benzin) vs. suunum (honorativ)

5. Verschiedene Substantive in glei-
cher Bedeutung nach honorativ und
nicht-honorativ

a) nyöö - (kaufen) vs. sii (honorativ)
b) söö - (machte) vs. söönaa (honorativ)

6. Verschiedene Verbformen für Ver-
ben in gleicher Bedeutung nach ho-
norativ und nicht-honorativm, ent-
weder durch separate Verbstämme
(vgl. a)) oder durch das Suffix -naa,
das an den Stamm der Vergangen-
heitsform eines Verbs angehängt
wird (vgl. b)).

khaare naapenböö (was hast/hat/haben du/er/Sie usw.) ge-
macht?

7. -penböö als gehobene honorative
Form (nur gegenügber sozial höher-
stehenden Respektpersonen)

Schon eine flüchtige Auswertung der sprachlichen Daten in der Tabelle von Tafel 2 zeigt,
dass Personalpronomen der zweiten Person, aber oft auch Personalpronomen der 3. Person (im
Tibetischen) besondere honorative Formen haben. Das Gleiche ist der Fall bei Verben im
Nepali und Tibetischen, wobei die jeweiligen Bildungsmuster von Sprache zu Sprache
variieren können. Auffällig im Tibetischen ist, dass hier auch gewöhnliche Substantive, die für
Dinge des alltäglichen Lebens stehen, honorative und nicht-honorative Formen haben.

Während im Nepali und Tibetischen sich soziale Klassenunterschiede im Wortschatz und der
Grammatik dieser Sprachen noch deutlich widerspiegeln und im täglichen Leben immer noch

Tafel 2. Sprachmuster und Beispiele von honorativen Formen auf den unterschiedlichsten syntaktischen Ebenen
im Nepali und Tibetischen.
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eine erhebliche Rolle spielen, so findet sich Gleiches im Gebrauch westlicher Sprachen nicht
(mehr). Westliche Gesellschaften mit ihren Sprachen erheben heute weitgehend an sich den
Anspruch, nicht nur demokratisch verfasst, sondern auch weitgehend egalitär zu sein, indem
sie jedem eine Chance zum sozialen Aufstieg biete und auf sozialen Ausgleich ausgerichtet sei.
Mit dem Zeigefinger deutet man etwas pikiert auf die alten Gesellschaften und Kulturen
Südostasiens mit ihren noch deutlich erkennbaren unterschiedlichen sozialen
Klassenstrukturen, in denen sich sozialer Aufstieg sowier sozialer Ausgleich nur sehr schwer
und wenn überhaupt nur sehr langsam durchsetzen. Egalitär waren diese Gesellschaften nie,
und sie wollten es auch bewusst nicht sein. Denn in dem ihnen eigenen Weltbild garantierten
solche Klassenunterschiede gerade den ewigen Fortbestand der bestehenden, von alters her
stammenden Sozialordnung. In ihrem eher metaphysisch geprägten Weltbild musste und sollte
es nach den Vorgaben des Himmels so sein, denn jede soziale Gleichmacherei und Egalität
würde die bestehende Ordnung ins gesellschaftliche und kulturelle Chaos stürzen und das
Überleben der Gesamtgesellschaft an sich in Frage stellen.

In dieses Weltbild hinein kam der Westen mit seinen Vorstellungen von Demokratie,
Menschenrechten und sozialer Gerechtigkeit. Indem er aber die alten überkommenen feudal-
absolutistischen Gesellschaftstrukturen Ost- und Südostasiens mit dem enthusiastischen Pathos
von Fortschritt, Menschenrechten und Demokratie reformieren oder gar neu aufbauen wollte,
indem zunächst einmal das Alte komplett zerschlagen wird und weichen muss, um Platz für
das Neue zu schaffen - nun, dabei hat er selber in seinem Pathos übersehen, dass er mit dem
ihm eigenen kapitalistischen Strukturen selber solche Klassenunterschiede auf entwickelter
industrieller Ebene zementiert, und dass die Freheit dieses westlichen Systems durchaus so frei
ist, die Armen vor die Hunde gehen zu lassen, wenn es ins Konzept passt. Gleichgültigkeit und
Ignoranz sind eben Zeichen einer Freiheit, die so frei ist, dass sie ohne soziale Grundwerte, die
für alle gelten sollen, auskommt und nur gleichgültig die Achseln zuckt, wenn der weniger
Erfolgreiche im Ozean der ökonomischen und sozialen Bedeutungslosigkeit untergeht.




