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Tsewang Norbu ist tot. Als ich von dieser Nachricht erfahren habe, war ich vor den Kopf 

gestoßen – vor allem war ich traurig. Durch den Kopf gingen mir Bilder von 

Begegnungen und das Gefühl, ein besonderer Mensch hat uns verlassen; einer mit 

großer Zugewandtheit, Aufrichtigkeit und auch Fröhlichkeit. 

 

Über sein Engagement für die Tibet-Initiative, deren Gründungsmitglied er war, habe ich 

ihn als Kenner der Lage und als aufrichtigen Kämpfer gegen die Ungerechtigkeit und für 

Menschenrechte in Tibet schätzen gelernt. Das Schicksal der Tibeter hat ihn um- und 

angetrieben.  

 

Bei unserem letzten Treffen im Bundestag habe ich ein Bild von ihm gemacht, weil 

meine Tochter seine T-Shirts so gemocht hat. Dieses Bild werde ich besonders in 

Erinnerung behalten. Der Tibet-Gesprächskreis im Deutschen Bundestag trauert um 

einen Freund.  

 

Ich bin mir sicher, dass er sich bei dem Besuch Seiner Heiligkeit kürzlich in meinem 

Bundesland Hessen, in Darmstadt, von seinem jetzigen Platz aus gefreut und geehrt 

gefühlt hat, mit dem Dalai Lama auf der Bühne zu sein. Die Tibet-Initiative Deutschland 

hat dafür ein wunderbares Bild ausgewählt. Und ich bin mir auch sicher, dass er heute 

zu Ihnen und Euch allen schaut mit Dankbarkeit für diese Veranstaltung, an der ich auch 

sehr gerne teilgenommen hätte und nun auf diesem Weg mein aufrichtiges Mitgefühl mit 

Familie und Freunden zum Ausdruck bringen möchte. 

 

Es ist eine gute Initiative sich heute zu versammeln, im Haus der Demokratie und 

Menschenrechte - in dankbarer Erinnerung an einen friedfertiger Kämpfer für die Freiheit 

und eine Seele von Mensch. 

 

Tsewang Norbu, wir vermissen Dich und vergessen Dich nie. In Deinem Geist werden 

wir die Arbeit für Tibet fortsetzen.  
 

Mit stillem Gruß und in Verbundenheit 
 

 

Zeilen der Erinnerung zur Gedenkfeier 

für Tsewang Norbu am 18.11.2018 


