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Die Xúnhuà-Lokalchronik 循化廳志 vom 18. Jh. hat folgendes über die Salaren zu sagen:
Die Salar-Muslime 撒拉回子 gehörten seit der Míng-Dynastie zum Hézhōu 河
州-Bezirk und sind einer von 19 Barbarenstammen 番, die Pferde gegen Tee
eingetauscht haben. Dieser Stamm ist sehr stur und schwierig zu regieren.
(Xúnhuà tíng zhì = XTZ Band 4 族寨工屯, in Saguchi 1986: 86)

1. Salarische Histographie: Quellen und Hintergrund

Die Salaren, die zu Chinas offiziell anerkannten nationalen Minderheiten gehören, sind ein
türkisches  Volk,  das  vermutlich  im  13.  Jahrhundert  als  ein  Teil  des  dschingisidischen
Heeres ostwärts aus der Nähe Samarkands ins nordöstliche Tibet umsiedelte. Trotz des
Mangels  an historischem Material,  mit  dem ein direkter  Zusammenhang  zwischen  den
chinesischen  Salaren  und  den  gegenwärtigen  ogusischen  Salïr-Turkmenen  bewiesen
werden könnte, gibt es historische, ethnologische und linguistische Hinweise darauf, daß
die heutigen Salaren in China ebenfalls ursprünglich ein Stamm der Ogusen waren.

Die  salarische  Gesellschaft  entwickelte  sich  von  einem  nomadischen  System
verwandtschaftlicher Bindungen zu einem örtlichen soziopolitischen System. Untersucht
werden die politischen Beteiligungen sowie die Namensgebungs-gewohnheiten. Es sollen
einerseits  die  schnelle  Einverleibung  in  die  vormoderne  salarische  Sozialstruktur  und
andererseits  die  unerwartete  Zähigkeit  der  ogus-türkischen  organisatorischen
Besonderheiten  gezeigt  werden.  Die salarische Gesellschaft  in  der Zeit  der  Míng-  und
Qīng-Dynastien  war  eine  außergewöhnliche  Mischung:  die  Einverleibung  der
mittelasiatisch-türkischen  und  tibetischen  Strukturen  in  ein  lokales  chinesisches
soziopolitisches  System.  Diese  Anpassungsfähigkeit  war  für  das  Verschmelzen  der
vormodernen salarischen Gesellschaft entscheidend.

Die früheste schriftliche Quelle zu den Salaren ist das Ta’rīkh-i Rashīdī  aus dem 16. Jh., in
dem die Hūchū Salar erwähnt werden, d.h. die Salaren, die im Hézhōu-Bezirk in Nordwest-
China lebten; das frühsten Datum, das mit den Salaren in Verbindung gebracht werden
kann,  ist  1370  (XTZ).1 Lokale  chinesische  und  salarische  Quellen  beschreiben  zwar

1 Im folgenden wird die dynastische Jahresangabe verkürzt wie folgt angegeben: Name, dynastisches Jahr,
Äquivalent im christlichen Kalender in Klammern, z.B. Hóngwŭ 洪武 3 (1370). Hinweise auf die Salaren
finden sich auch in den relevanten chinesischen Dynastie-Geschichten (Yüán shĭ 元史, Míng shĭ 明史).
Darüber  hinaus  sind  die  nützlichsten  Quellen  die  lokalen  Primärquellen,  nämlich  die  Xúnhuà-
Lokalchronik (XTZ)  aus dem späten 18.  Jh.,  und zwei Sammlungen salarischer  Dokumente (Qīnghăi
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verschiedene salarische Migrationen zumindest durch Ost-Turkestan und Gànsū, ein noch
westlicherer Ursprung der Salaren wird aber nicht erwähnt.

1.1 Der Blick von Osten

Die Legende vom Ursprung der Salaren beginnt in der Nähe von Samarkand, von wo ihr
Stammesführer  Garaman  zusammen  mit  seinem  Bruder  Axman  die  Salaren  Richtung
Osten  führte.  Nach  dieser  Legende  nahmen sie  ein  weißes  Kamel,  eine  Kürbisflasche
voller Wasser und eine voller Erde mit. Es wurde gesagt, daß, wenn sie anhielten, wo das
Wasser ähnlich schmeckte wie das, das sie mit sich führten, und die Erde ähnlich viel wöge
wie die Erde, die sie mit sich führten, sie an ihrem einstigen und künftigen Stammsitz
angekommen seien. Eines Abends nach monatelanger Wanderung verloren die Salaren auf
einer Bergflanke ihr Kamel. Beim Sonnenaufgang am nächsten Tag fanden sie es unten im
Tal mitten in einer sprudelnden Quelle.  Das Kamel war zu Stein geworden. Als sie die
Erde wogen und das Wasser probierten, war es genauso wie das, was sie mitgenommen

hatten. Daraufhin siedelten die Salaren an diesem Ort Namens Xúnhuà 循化  [Hsünhwa]
(Xúnhuà Sālāzú zìzhìxiàn wénhuàguăn 1988, Dwyer 2007).

Die Wörter ‚Wasser‘ und ‚Erde‘ bilden im Chinesischen das Kompositum ‚Klima‘ (cf. ch.
水土 wtl. ‚Wasser-Erde‘ (Trippner: 246)); das Steinkamel dient als Metapher für die neue
Seßhaftigkeit der Salaren (Saguchi 1986:79); beide Elemente dienen als erster Schritt zur
Gründung einer lokaken Identität in Amdo-Tibet.

Die  Xúnhuà-Lokalchronik (XTZ) beschreibt das  Sālā’ér 撒拉爾-Volk, das im Xúnhuà am

westlichen Rand von Hézhōu wohnte und behauptet, daß sein Führer Hán Bāo 韓寶 sich
im dritten Jahr des Hóngwŭ-Kaisers (d.h. 1370) der Míng-Dynastie unterworfen hat. Es ist
unbekannt, wie lange die Salaren vor 1370 in Xúnhuà waren. Am wahrscheinlichsten ist,
daß sie  entweder  zum Beginn des 14.  Jh.  während der mongolischen Kampagne nach

Xúnhuà immigrierten oder daß sie um 1320 nur bis Qumul (ch. 哈密 Hāmì) kamen und
erst ca. 1370, zu Beginn der Míng-Dynastie nach Xúnhuà weiterwanderten.2

Die  Xúnhuà-Lokalchronik und die  Geschichte  der Yüán-Dynastie  ( 元 史 )  geben an,  daß die
Salaren  sukzessive  in  das  Gebiet  des  heutigen  Süd-Gansu  und  Südost-Qinghai
einwanderten,  bevor sie sich in Xúnhuà niederließen (Saguchi 1986, Mĭ 1981, Mĭ 1990,

mínzú xuéyuàn mínzú yánjiūsuŏ 1981a, b).
2 Gegen Januar 1732 (bzw. im 12. Monat des Jahres Yōngzhèng 雍正 9) schrieb ein Salare Hán Hajji, der
Klage erhob, an den chinesischen Kaiser Yōngzhèng: „Wir sind von Hāmì gekommen und leben hier [in
Xúnhuà] schon seit 361 Jahren (XTZ Band 4, Zú zhài gōng tún; cf. Wáng Shumíng in Xībĕi tòngxùn, III,
5:  9,  zitiert  nach  Trippner:  246).  Sollte  dies  stimmen,  wäre  das  eine  plausible  Erklärung  für  die
kiptschakischen und osttürkischen (neu-uigurischen) Elemente in der modernen salarischen Sprache, da
Qumul/Hāmì  zu  dieser  Zeit  aufgrund  seiner  Lage  an  der  Seidenstraße  u.  a.  häufig  von  Kirgisen,
Kasachen, Uiguren und Chinesen frequentiert wurde.
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Kataoka  1991).  Aller  Wahrscheinlichkeit  nach  waren  ihre  Wanderungen  Teil  der
Umwälzungen, die durch die mongolische Invasion in Zentralasien ausgelöst wurden, und
gelangten während eines oder mehrerer östlicher Ausfälle in der chinesische Grenzgebiet.
Die Mongolen sammelten Völker Zentralasiens (die sogenannten sèmù rén 色目人), um die
Tanguten, und Dschürtschit und die han-chinesische Süd-Sòng 南宋 Dynastie anzugreifen.
Diese Truppen wurden von 30 000 Handwerkern, Frauen und Kindern begleitet (D’Ohsson
Histoire des Mongols). Während Dschingis Khans Feldzug in den Jahren 1225-1227 längs des

Héxī-Korridors 河西走廊  und seines weiteren Vordringens nach Süden Richtung Sìchuān
etwa, wurden Truppen nach Xúnhuà, das knapp westwärts an der Strecke liegt, gesandt, um
das Gebiet zu erobern und die rechte Flanke zu sichern.3 Zu diesen können sehr wohl auch
die Salaren gehört haben, ebensogut können sie aber auch nach dem plötzlichem Aufstieg
Timurlans im 14. Jh. nach China eingewandert sein.

Auf jeden Fall haben sich die Salaren irgendwann während der frühen Yüánzeit im Amdo-
Gebiet niedergelassen.  Das  XTZ erwähnt, daß der erste selbsternannte Führer der Salaren,
Hán  Bāo  1370  zum  darugači dem  Siegelbewahrer  (in  der  Funktion  eines
Provinzkommandanten),  einer  erblichen  Position  während  der  Yüán-Dynastie,  ernannt
wurde.  Das  Herrschaftsprinzip  der  Mongolen  beruhte  auf  Mißtrauen  gegenüber  den
Chinesen und Vertrauen zu den Völkern (auch den Protosalaren), die man im Troß mit nach
China  gebracht  hatte.  Während  die  Mongolen  die  Spitzenpositionen  in  der  Verwaltung
innehatten,  wurden  höhere  und  mittlere  Verwaltungspositionen  mit  Angehörigen  dieser
verbündeten  Völker  besetzt. In  der  yüán-mongolischen  Hierarchie  war  die  Position  des
darugas (türkisiert und sinisiert als darugači bzw. 達魯花赤 dálŭhuāchí) höher als die eines Hàn-
Chinesen, aber niedriger als die eines Mongolen (XTZ Band 5; Geschicte der Yuán-Dynastie 元史,

百官志, zitiert in Mĭ 1990: 64). 

1.2 Der Blick von Westen

Obwohl es keine  historischen Belege  für eine salarische Wanderung von Transoxanien
nach China gibt, unterstützen die Genealogien und Berichte über Truppenbewegungen die
Behauptung,  daß die  heutigen Salaren in  China  einen gemeinsamen Ursprung mit  den
heutigen Salïr-Türkmenen haben.

Die Salïren sind die Abkömmlinge des ältesten Sohns von Ogus-Khans fünftem Sohn Tekke.4
Der  oben  genannte  Name  Garaman  erscheint  auch  in  den  salïr-türkmenischen
Genealogien  der  Ogusen: Garaman  ist  der  Sohn  Akhals. Ein  weiterer  Beleg  läßt  die
Vermutung zu, daß die beiden Garaman ein und dieselbe Person sind: Zwei der seltenen

3 Im Xúnhuà-Gebeit findet man heute noch die Ruinen von sechs Wehrtürmen (isar).
4 Cf. Zade F. Köprölü, “Salur”; Encyclopedia of Islam IV:127-128 und Mĭ 1990: 61.
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salarischen Dokumente (aus dem 18. Jh.) erwähnten Garaman deduni and Omar deduni.5 Omar
war Garamans Sohn; deduni  war ein Ehrentitel, der dem chinesischen 太爺 entspricht. Der
darugači Hán Bāo [xan pao] war Omars Sohn. 

Abb. 1. Oghusische Herkunft

Transoxiana Salur Akhal Garaman
Oghuz khan Tekke 

cf. Aq Qoyunlu, Qara Qoyunlu – Qaramanli

Amdo-Tibet
Salar

Garaman Omar Han Bao (Shen Bao)   
[Zaxue benben]
Aqman ---?

Zusammenfassend  läßt  sich  sagen,  daß  wahrscheinlich  im  frühen  13.  Jh.  Akhals  Sohn
Garaman in das Heer eingezogen wurde und eine Anzahl Familien der Salïr nach Gànsū
führte. Garaman und seine Abkömmlinge wurden zu  darugačis (des Jíshí-Bezirks) ernannt.
1370 unterwarf sich Hán Bāo der Oberherrschaft der Míng. Dies markierte den Beginn der
Formierung einer unabhängigen ethnischen Gruppe. 

2. Historische soziopolitische Kategorien bei den Turkmenen

Bei  den  Turkmenen  wurde  im  allgemeinen  eine  Unterscheidung  zwischen  „inneren”
(ig~ichgi)  und  „äußeren”  (tashqï)  Stammesangehörigen  gemacht  (Bartol’d  1929/1963).6
Diese Unterscheidung trennte die zentralen von den peripheren, die mit „reinem Blut”
von jenen mit „gemischtem Blut”. Die Quellen sind nicht darüber einig, welcher Stamm zu
welcher  Kategorie  gehörte  (was  wahrscheinlich  verschiedene  Zeitpunkte,  Orte  und
Stammesperspektiven widerspiegelt); eine Quelle aus Chiwa aus dem 16. Jh. behauptet, die
„inneren”  Salïren  seien  die,  die  am  Kaspischen  Meer  in  Mangïschlak  lebten  und  die
„äußeren” die Tekke, Jomud, und Sarïk in Nord-Chorassan (Sarkisyanz 1961: 219), aber
andere  Historiker  behaupten,  daß die  „Äußeren“  seien die  Salïr-,  Tekke-,  Yomut-  und
Sarïq-Nomaden des kaspischen Ufers und die „Inneren“, die Salïr-Nomaden Khorasans

5 Die erste Quelle, das Záxué bĕnbĕn 雜學本本 [Ein Kompendium verschiedenen Wissens], ist eine
islamische Fibel auf Persisch und Arabisch, wahrscheinlich aus der späteren Yüán-Zeit. Es ist eine von
zwei östlichen Quellen, die diesen Stammbaum beschreiben. Die andere ist das sogenannte Türk Feiza’ili,
in dem folgender Stammbaum angedeutet ist: Aganhan — Qaraman —Omar — Sherif — Dervish,
Shemshir, Bayan, Sadulla. Da diese zwei Quellen zur Zeit nicht zugänglich sind, zitiere ich hier Mĭ 1990:
64 bzw. Hán 1992. 
6 Vgl. z.B. Shedžere-i Terakime (: 217) vom 17. Jh.: “Mangqishlaqda ičkï Salurdïn bir kishi bir öltürüp
qačïp...” [Sie ermordeten einen von den inneren Saluren bei Mangqishlaq und flüchteten...]
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und Ärsari ostwärts bis Choresm seien (Kononov, Bartol‘d, Bregel, Dzhikiev, in Clark:4).
Eine  russische  Quelle  aus  dem  späten  19.  Jh.  bemerkt,  daß  diejenigen,  die  von  den
„inneren”  Yomut-  und  Göklen-Türkmenen  als  „Äußere”  (die  Tekke-Turkmenen)
bezeichnet wurden, von gefangenen Iranern abstammten (Aristov 1896). 

3. Soziopolitische einheiten der Salaren

Während der frühen, undokumentierten Periode ihrer Ethnogenese siedelten die Salaren in
den  Uferregionen  am  Oberlauf  des  Gelben  Flusses.7 Dort  nahmen  sie  chinesische
Familiennamen an und organisierten benachbarte Dörfer im sogenannten Gōng 工 , einer
für die Salaren spezifischen Organisationsform. In dieser Gemeinschaft von hanafitischen
Muslimen scharte sich jede Gruppe von Dörfern um eine gemeinsam genutzte Moschee.
Die  Form  dieser  Gōngs ähnelt  der  Unterscheidung  von  Innen  und  Außen  bei  den
zentralasiatischen  Ogusen  sehr  stark.  Die  mittelasiatische  Herrschaftsvererbung war
ursprünglich in der Führerschaft dieser Gōng-Gemeinden bewahrt worden und später mit
der Unterwerfung der Salaren unter die Míng-Dynastie konsolidiert zu einem oder zwei
Führern unter dem lokalen Tŭsī 土司-System (eine Art örtlicher Anführerschaft), das die
Míng bevorzugten. Die zentralasiatische Vererbung von Würde (z.B.  khan) wandelte sich
erst zu einer Vererbung einer Verwaltungsstelle  (daruğa)  unter der Yüán-Regierung und
dann zu noch einer (tŭsī) unter der Míng-Regierung. Während des 16. bis 18. Jh. verlagerte
sich das Zentrum politischer Kontrolle von der Zentralmacht des Tŭsī-Systems auf die
nun  auftretenden charismatischen  Khafīya  und  Jahrīya  Sufi-Führer.  Mit  dem
Emporkommen  der  Sufi-Führer  wurden die  Verbindungen der  ethnischen Identität  zu
diesem zentralasiatischen Erbfolgesystem geschwächt und diejenigen zum Islam gestärkt.
Diese  Entwicklung  war  ein  Anlaß  zur  steten  Besorgnis  für  die  Míng-  und  Qīng-
Regierungen.

3.1. Gōng

Seit  1730 bildeten mehrere salarische Dörfer  eines Gebietes  jeweils  ein  Gōng,  wobei es
innere  und  äußere  Gōngs gab.8 Die  inneren  Gōngs waren  und  sind  immer  noch  am
zentralsten, ältesten und deshalb sozialpolitisch am wichtigsten. Die äußeren waren weiter
entfernt (geographisch sowie kulturell)  und „gemischt”:  ursprünglich tibetische Gebiete,
die mittlerweile von Salaren, muslimischen Chinesen und Tibetern nebeneinander besiedelt
werden.

7 Die Salaren siedelten hauptsächlich in den Gebieten der heutigen Xúnhuà 循化- und Huàlóng 化隆-
Bezirke, am Süd- und bzw. Nordufer des Gelben Flußes.
8 Vor 1730 war die  prinzipielle organisatorische Einheit  der  Salaren war das Dorf (sa.  ağïl,  ch. 莊 ).
Gruppen  von  Dörfer  organisierten  sich  allmählich  in  gōngs,  die  Grundeinteilung  des  salarischen
Siedlungsgebiets.  Die salarische Bevölkerung vergrößerte  sich bis  zum 18.  Jh.  so  sehr,  daß sich die
Salaren in zwölf gōng teilen konnten (Lánzhōu jìluè 蘭州記略; XTZ).
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Ein  kurzer  Exkurs  zur  Etymologie  des  Wortes:  Gōng ist  normalerweise  mit  dem
chinesischen Zeichnen für „Arbeit” geschrieben (工), aber das XTZ berichtet, daß es ein
Schreibfehler für das Homophone  gōng ( 貢 ) „Verdienst” gewesen sei.  Das Zeichen für
„Verdienste  fürs  Mutterland”  sei  den  Ortsnamen  hinzugefügt  worden,  nachdem  die
Salaren  1730  an  Rückeroberung  des  Zhuozi-Berges  an  der  Seite  der  Qīng-Regierung
teilgenommen hatten (XTZ,  皇清職貢圖  Band 5). Ableitung von Persisch  känt ‚Stadt,
Dorf’ oder arabisch qaum ‘Stamm’ sind semantisch und besonders phonetisch denkbar.

Das  äußere  Gōng  besteht  aus  fünf  Gōngs ( 外 五 工 )  nördlich  des  Gelben  Flusses  im
damaligen Bayan rongge 巴燕容格, dem heutigen Huàlóng Bezirk.9 Da die Bayan-Salaren
mangels Verkehrsverbindungen (keine Brücken) wenig Kontakt mit den Xúnhuà-Salaren
halten konnten, kam es im Norden zu einer Tibetisierung, die dazu führte, daß die Qīng-
Regierung  sowie  die  Xúnhuà-Salaren  ihre  nördlichen  Verwandten  als  separate  Einheit
ansahen:  für  die  Regierung,  galten  sie  als  ‘Fān-Barbaren’,  für  die  Salaren  als  „äußere
Salaren“. Die Hézhōu-Lokalchronik 河州志 meint dazu:

Obwohl die Bayan-ronnge-Salaren denselben Islam haben, sind ihre Sprache und
Tracht mit der der Barbaren [d.h. der Tibeter] völlig identisch. In alten Berichten
sind Barbaren erwähnt, die den Islam angenommen haben und die als äußere fünf
Gōngs bekannt sind.

Die inneren  Gōngs  內工  teilten sich in Ober- und Unter-Gōngs, weil sie am Ober- bzw.
Unterlauf des Flusses lagen.10 Vor 1781 gab es 12 innere  Gōngs (sechs Ober- und sechs
Unter-Gōngs),  aber  während  des  sogenannten  großen  islamischen  Aufstands  von  1781
kamen so viele Salaren ums Leben, daß nur noch acht Gōngs aufrecht erhalten wurden. Im
späteren 19. Jh. teilt uns ein Bericht über Xúnhuà tíng folgendes mit:

die Acht-Gōng-Salar-Muslime [撒回] sind als Großsalaren bekannt. Ihre Sitten sind
widerlich und vulgär, ihre Waffen wirksam. Der Unterschied zwischen ihnen und

9 Die fünf äußeren Gōngs waren Gāndū 甘都 (Yarluğu), Kălìgāng 卡力崗 (Kargang), Shàngshuĭdì 上水

地 (=gegenwärtige Qúnkè 群科), Hēichéngzĭ  黑城子 (im XTZ als Zábā-Gōng), Shíwŭhuì 十五會 (im
XTZ als  Nángsuŏduō gōng). 1958 wohnten nur ca. 4000 Salaren nördlich des Gelben Flußes, meistens
nahe Gāndū am Ufer (Mĭ 1990: 33, 35). Sechzig Jahren später wurde die salarische Bevölkerung der
Region  (der  heutige  Huàlóng-Bezirk)  mit  9077  beziffert  (nach  dem  1990-Zensus,  Daten  von  der
Huàlóng-Bezirksregierung).
10 Die Ober- und Unter-Gōngs hießen auch Westliche Ober-Gōngs (西鄉上六工), die Dörfer Gāizĭ 街子

(sa.  Altiuli),  Căotănbà 草 灘 壩 /Cătănbèi  草 灘 貝 ,  Chájiā  查 加  (Čege),  Sùzhĭ  蘇 只 ,  Bièliè  別 列 ,
Cháhàndàsī   查 漢 大 寺  (Čagendos)) bzw.  Östliche Unter-Gōngs ( 東 鄉 下 六 工 ,  die Dörfer Namen
Qīngshuĭ  清水 (sa. Senger), Dăsùgŭ 打速古, Mèngdá 孟達 (Munda), Zhānghā, 張哈 Náimàn 崖曼/乃曼

(Kèwā 科哇), and Xiécháng 邪昌 (später Xīcháng 夕昌/夕廠), mit dem Bezirksitz Xúnhuà-tíng 循化廳

in der Mitte. 
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den Salaren der äußeren fünf Gōngs ist besonders groß. (Zuŏ wén xiāng zòu găo xù
biān 左文襄奏稿續編 Band 51 (1874), in Saguchi 1986: 97)

Das Machtzentrum liegt seit dem Zeiten der frühen Míng-Zeit und dem Anführer Hán
Bāo in den Hände der tŭsīs in der Ober-Gōngs.

Abb. 2. Die Salar-Gōngs (obere Gōngs links und niedere Gōngs rechts) [nach Encarta bearbeitet]

Die Söhne und Enkel des Anführers Garaman haben möglicherweise in den sechs Unter
Gōngs gesiedelt.11 Diese Gründungslegenden, die die inneren  Gōngs auf Garamans Söhne

11 Die  Überfülle  von  Namen  der  Salaren  und  Inneren  Gōngs  in  der  Míng-Zeit  gibt  uns  wichtige
Hinweisen  auf  die  früheste  salarische  Geschichte.  Nach  der  Einsiedlung  im heutigen  Gāizĭ  (Altiuli)
hießen die Salaren „die vier Haushalte und fünf Stammbäume“ (四房五族). Die „vier Haushalte“  waren
die Familien der vier Söhne Garamans, die alle Hán-Nachnamen hatten; die „fünf Abstammungen“ (nicht
„fünf Stämme“) – eine Abkürzung für die „fünf Abstammungen mit externen Nachnamen“ (外性五族),
wahrscheinlich die Leute mit Mă-Nachnamen (nicht-Hán-Nachnamen, deshalb ‚externe‘), die zum fünften
[?salarischen]  Stammbaum  gehörten.  (Es  gibt  große  Unklarheiten  diese  Bezeichnungen  betreffend;
Kataoka (1991:  32,  49) zitiert  E.R.  Tenishevs  1958 gesammeltes  gesprochenes  Textmaterial (cf.
Tenishev 1964: 121), nach dem die „vier Haushalte“ nicht begrenzt auf den Oberen Gōngs seien, sondern
diejenigen seien, die von Garamans vier Enkeln besiedelt wurden: “Chihtsu” (< 集市 = Munda, also zur
Unter-),  Qīngshŭi/Senger (auch zum Unter-Gōngs),  “Yazï-Yamïn”  雅 子 衙 門  (d.h.  Jíshí 積 石 ,  der
Regierungssitz in der Mitte, zu Ober-Gōngs), Sùzhĭ  (=zu Ober-Gōngs).

Insgesamt wurden die Ober-Gōng-Dörfer als die ‚sechs Türen und acht Haushalte’ (六門八戶)
bezeichnet. Diese, die immer noch in der Gegend Gāizĭs existieren/zu finden sind, waren die Familien
von Garamans sechs Söhnen und noch dazu entweder zwei Haushalte von Mă  馬 -   bzw. Chén  沉 -
Nachnamen oder die Haushalte der zweiten Frau von Garamans zweitältestem Sohn (Mĭ 1990: 32). 
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zurückführen, zeigt uns den Stolz auf die alte Herkunft, den die Salaren der inneren Gōngs
gegenüber  ihren  Stammesgenossen  „ohne  Stammbaum”  hegten;  dies  findet  seinen
Niederschlag in lokalen Varianten dieser Legenden zur Erzielung des jeweiligen eigenen
Prestiges. Die inneren sowie äußeren Gōngs hatten seit 1730 sogenannte tŭsī als Anführer,
die zunächst von den chinesischen Míng- und Qīng-Regierungen ernannt wurden, deren

Amt aber später erblich wurde. Alle Tŭsī nahmen als chinesischen Nachnamen Hán 韓 an.
Hán  kommt  vom  zentralasiatischen  Herrschertitel  Khan und  zeigt  das  fortdauernde
Prestige,  daß  die  mongolische  Vergangenheit  und  die  Stellung  der  Salaren  unter  den
Mongolen genossen.
Die Salaren der äußeren  Gōngs dagegen haben meistens den Nachnamen  Mă 馬 . Dieser
häufigste  Nachname  auch  der  muslimischen  Chinesen  (Huí 回 )  ist  angeblich  eine
Abkürzung für Muhammed.

Die Tŭsī-Anführer des inneren Gōngs wurden wiederum hierarchisch in „Haupthaus“- und
„Nebenhaus“-Abstammungen  ( 長 房 ,  次 房 ) unterteilt. Die  Gōngs innerhalb  des
Haupthauses bildeten das Machtzentrum der salarische Gesellschaft der Míng-Zeit – und
dies  nicht  zufällig,  befanden  sie  sich  doch  in  der  Gegend  des  „Steinkamel“,  d.h.
Gāizĭ/Altiuli.  Das  hochangesehene  Haupthaus  umfaßte  die  meisten  Ober-Gōngs  (außer
dem völlig entlegenen Cháhàndàsī/Čağendos  Gōng) und das zentral gelegene Unter-Gōng
Qīngshŭi/Senger.

3.2. Personennamen

Wir  haben  bereits  gesehen,  daß  die  zuerst  belegten  Namen  einen  mittelasiatischen
Ursprung und eine gemeinsame Migration mit den Mongolen wahrscheinlich machen: das
Ethnonym Salar  selber12, wie auch die legendären  Garaman und Aqman.13 Aqman ist aller
Wahrscheinlichkeit nach eine parallele Analogiebildung zu Qaraman; dafür spricht auch der

mongolische Nachname Hán 韓 (Khan).

Daß seit der Qīng-Zeit der Mă-Nachname in historischen Quellen erscheint, weist darauf
hin, daß sich die Salaren erstens langsam stärker mit Islam identifiziert haben, und daß
zweitens viele muslimischer Chinesen aus Hézhōu (südostlich von Salaristan) eingewandert
sind und sich mit den Salaren vermischt haben.

12 Die Bezeichnung Salïr/Salur leitet sich von Salğur ab; der tiefe Vokal in der 2. Silbe von ‘Salar’ ist
schwieriger zu erklären: er spiegelt wahrscheinlich die Entwicklung -(g)or > -(g)ur ~ -(g)ar wieder. Vgl.
die Alternation von -ğuz/-ğar in Ethnonymen, z.B. Oğuz, Uyğur, Abkhaz, Bulgar.
13 Das Suffix -man von Persisch  ma:nand ‘ähneln’ (nach al-Kashgari), kommt oft bei den Ogusen vor
(z.B. im Ethnonym Türkmen und Personennamen Qaraman, der auch als Ogusischer Held in Anatolien
vorkommt).  Aqman, eine spätere parallele Form zu  Qaraman (Aq-man ‚weiß-ähnelnd‘), kommt nur in
einigen salarischen Quellen vor und erscheint nicht in arabischen oder chinesischen Quellen.
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Es gibt eine Beziehung zwischen Nachnamen und Gōng-Status14: in den äußeren Gōngs (die
auch als „die externe fünf Nachnamen“ bezeichnet wurde) herrschte der Nachname  Mă
vor;  er  kommt  auch  in  Truppenberichten  aus  der  Qīng-Dynastie  oft  (51%)  vor.  Dies
spiegelt das Mißtrauen der Qīng-Regierungs den „echten“ (d.h. „Hán“-genannten) Salaren
gegenüber wieder. Heute herrscht – obwohl bei den Salaren der Nachname Hán immer
noch  am würdevollsten  klingt  –  der  Nachname  Mă vor.  Die  Nachnamen  hatten  aller
Wahrscheinlichkeit nach folgende Entwicklung: keine Nachnamen (nur Stammesnamen) >
nur  Hán  (<  khan)  >  Hán  +  Mă  (u.a.,  z.B.  Chá 查 )  >  überwiegend  Mă.  Salarische
Nachnamen spiegeln so örtliche Umsiedlung aufgrund Ehe, Handel, oder Religion wieder.

Die  Entwicklung  der  salarischen  Vornamen  spiegelt  weiterhin  die  innere/äußere
Unterscheidung  wieder.  Zwischen  dem  18.  und  20.  Jh.,  bezeichneten  männliche
Vornamen entweder auf Geburtsreihenfolge (z.B. Hán Èrge 韓二個 ‚Hán der zweite‘), auf

das Alter des Großvaters, als das Kind geboren wurde (Sū Sìshĭsān ‚蘇四十三  ‚Su 43‘),
oder basierten auf einem islamischen Name (‚Hán Rahman‘).

Manchmal wurden chinesische Vor- und Nachnamen angenommen, z.B. Mă Múnnyí (Mă
Wényì 馬 文 儀 ). Diese Namen galten und gelten immer noch in der Öffentlichkeit,  in
offiziellen,  nicht-privaten  Kontexten.  Heute  ist  diese  Gewohnheit  als  eine  abstraktere
Form der Teilung in  „innen“  und „außen“  weit  verbreitet  und systematisiert:  fast  alle
Männer haben einen islamischen Namen (經名), der nur zu Hause genutzt wird, und einen
offiziellen chinesischen Namen (z.B. Mă Déyuán/Junus); Frauen haben meistens nur einen
„inneren“  Namen,  der  normalerweise  nicht  islamisch  ist,  z.B.  (Söjagu,  Gahčux  nenu,
Linto). 

3.3. Ağina-Kumsen

Kleinere soziale Organisationsformen – im Gegensatz zu den inneren und äußeren Gōngs –
haben  sich  den  tibetischen  und  chinesischen  Strukturen  angepaßt.  Die  kleinste  Form
basiert auf Verwandtschaft und heißt  ağina (von alttü.  ağa ‚älterer Bruder‘  + ini ‚jungere
Bruder‘); später haben sich Nachbarschaften aus der Basis gegenseitiger Hilfe entwickelt.
Ihre  Mitglieder  bilden  hinsichtlich  gemeinsamen  Feiern  anläßlich  wesentlicher
Lebenseinschnitte (rite de passage) und der Nutzung eines Friedhofs eine Gemeinschaft.

Diese Nachbarschaften heißen  kumsen oder  čimsen ‘Verwandte’ von amdotibetisch  čemtsaŋ
[ʨʰəmʦʰaŋ]  ‚Familie,  Haushalt‘.  Ihre  Bezeichnung  spiegelt  die  lokale  tibetische

14 Obwohl der Name Hán in manchen inneren Gōngs vorherrscht, kann bei den Oberen und Unteren
Inneren Gōngs keine Korrelation zwischen Oberen-Gōngs und Hán, bzw. Unteren-Gōngs und Mă
festgestellt wurden; der Nachname Hán herrscht in Gāizĭ, Sùzhī und Qīngshŭi vor und während der Name
Mă in Bièliè 别列, Chagendos (=Ober) und *Naiman, Zhangha und Mengda (=Unter) dominiert.
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Dorfstruktur  wieder.15 Die  Kumsen-  und  Dorfnamen  sind  geographische  und
Stammbaumnamen,  die  tibetischen,  chinesischen  oder  teilweise  türkischen  Ursprungs
sind.16

3.4. Kontextabhängige Sprachnutzung

Wie es bei  einem dreisprachigen  Volk erwartet  werden  kann,  werden die verwendeten
Sprachen in unterschiedlichen Bereichen eingesetzt. Man spricht zu Hause Salarisch, in der
Öffentlichkeit  untereinander Salarisch und sonst Tibetisch und Chinesisch.  Salarisch ist
soweit damit die interne Sprache geblieben, die der Trennung verschiedener Lebenswelten
und damit dem Erhalt der eigenen Identität dient.

Die Kinder nördlich des Gelben Flusses sprechen bemerkenswerterweise untereinander
Tibetisch, sogar wenn keine Tibeter zugegen sind. In diesem Gebiet, das früher tibetisch
war, ist nun Tibetisch auch die interne Sprache für salarische Kinder geworden.

4. Zusammenfassung

In  den  voranstehenden  Ausführungen  habe  ich  –  zuletzt  durch  Beispiele  gezielter
Benutzung verschiedener Sprachen zu bestimmten Anlässen durch die Salaren – gezeigt,
daß  die  Benutzung  des  Salarischen  als  interne  oder  “innere”  Sprache  im sprachlichen
Bereich eine Sozialstruktur wiederholt – und dies ist eine der Zentralthesen dieser Arbeit –
die  sehr  bewußt  zwischen „innen” und „außen”  zu unterscheiden weiß,  was  im  Gōng-
System in  die  Form eines  ganzen  Gesellschaftssystems gegossen  ist.  Das  „innen”  und
„außen” des Gōng-Systems ist die salarische Ausformung der Zentrum-Peripherie-Struktur,
die ja auch außerhalb dieses Forschungsgebietes sattsam bekannt ist.

In dieser deutlichen Trennung zwischen Innen und Außen im System der Personennamen
verbindet sich die historische Genese der Salaren mit ihrer innen/außen Weltsicht.  Das
bedeutet zentralasiatische,  mongolische und Qīnghăi-Gānsù-islamische Einflüsse auf die
Namengebung,  und  weiterhin  eine  Unterscheidung  in  einen  inneren,  in  der  Familie
benutzten türkischen oder islamischen Namen und einen äußeren, chinesischen Namen.

Die  Míng-Qīng Periode war die entscheidende  Zeit  für die Ausbildung der salarischen

15 Z.B. Das Hauptdorf (Ullağel/大莊) Mundas – einer der vier Unter-Gōngs – hat sechs Kumsen mit je
durchschnittlich 25 Familien (Mă Yìnglù (ein Munda-Salare) 1999, p.c.).
16 Es gibt wenige türkische Dorfnamen (wie z.B. Munda, Agashli, Aqvar); vorherrschend sind dagegen
tibetische und chinesische (Tansegan ‘flaches Ufer’; Gaizi, Qiizi=  集 市 ), sehr selten findet man auch
arabische (Yimamu =Imam) und mongolische Namen (Naiman). Neben den einsprachigen Ortsnamen
gibt  es  gemischte,  z.B.  Bayan  rong  (Mong.  ‘reich’  +  Tib.  ‘Tal’).  Die  meisten  Orte  haben  einen
chinesischen und einen anderen Namen: Gaizi/Altiuli, Qingshui/Senger, Gandu/Yarlugu.
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Identität.  Zentralasiatische  ogus-türkische  Strukturen,  besonders  die  Vorstellungen  von
einem  „innen”  und  „außen”  wurden  mit  tibetischen  und  chinesischen  Elementen  in
Amdo-Tibet verschmolzen.
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