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Gedenkfeier für Tsewang Norbu 

Berlin, 18. November 2018 

 
 
Liebe Ingrid, 

 

Liebe Familienangehörigen und Freunde von Tsewang 

Norbu 

 

Niemand, der Tsewang näher gekannt hat, kann an ihn 

denken ohne an Tibet zu denken. Tsewang lebte für Ti-

bet. Das Engagement für die Freiheit seines Volkes war 

sein Lebenskompass. 

 

Es stellt sich daher die Frage, was für Tsewang an Tibet 

so wichtig war. War er einfach ein engstirniger, einge-

fleischter tibetischer Nationalist - so wie viele Chinesen 

es sind aufgrund jahrzehntelanger politischer Indoktrina-

tion durch die chinesische Kommunistische Partei, wo-

runter die Minderheiten in China besonders zu leiden ha-

ben? Ein Ewiggestriger und bornierter tibetischer Kon-

servativer? Solche Menschen gibt es leider auch unter 

Tibetern. 
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Aber die Antwort hier, im Falle von Tsewang, muss ein 

klares und entschiedenes Nein sein. Solche Bezeichnun-

gen würden ihn masslos aufregen und empören. Denn sie 

würden seinem innersten Kern als engagierter, aufge-

klärter und politischer Mensch mit fortschrittlichen Wer-

ten und Prinzipien diametral widersprechen. 

 

Was ist es dann, dass Tsewang von Tibet nicht loslassen 

konnte? So wie ich Tsewang gekannt habe, ist die Ant-

wort für mich so einfach wie eindeutig: Die tiefe, innere 

Ablehnung von  Unrecht, Willkür und Unterdrückung 

und die Überzeugung in die Notwendigkeit von aktivem 

Widerstand gegen diese Kräfte.  

 

Es ist daher offensichtlich, dass Tsewangs Leben für im-

mer von Chinas gewaltsamen Besetzung und Unterdrü-

ckung Tibets nachhaltig geprägt wurde. Mit der Flucht 

ins Exil nach Indien und später nach Deutschland gelang 

Tsewang zwar Chinas Willkür und Unterdrückung für 

sich selbst zu entfliehen, aber die anhaltende brutale Un-

terdrückung und das harte Schicksal seiner Landsleute in 

Tibet liessen ihn als Tibeter nie wieder los. So beschloss 

er in sehr jungen Jahren für sich, seinem Gewissen zu 

folgen und das Herz und die Augen vor der Tragödie in 
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Tibet nicht zu verschliessen. Für Tsewang war das Enga-

gement für Tibet nicht eine Frage von Machbarkeit oder 

Erreichbarkeit seines politischen Anliegens, sondern  vor 

allem eine Frage der persönlichen Lebenshaltung und 

Lebenseinstellung. Sich für Tibet zu engagieren war für 

ihn für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte in sei-

nem Leben einzustehen. 

 

Tsewangs Einsatz für Tibet bestand nicht allein aus kom-

promisslosem Widerstand gegen Chinas Unterdrückung 

in Tibet, sondern er war auch ein überzeugter, aktiver 

Befürworter der Demokratisierung innerhalb der exilti-

betischen Gemeinschaft. Er kämpfte ebenso engagiert 

gegen beharrende konservative Kräfte und Strukturen in 

der exiltibetischen Gemeinschaft wie er konsequent ge-

gen die gewaltige chinesische Rechtfertigungspropa-

ganda über Tibet in Europa ankämpfte. 

 

Vor diesem Hintergrund war Tsewangs Verhältnis zu 

Dharamsala nicht immer ohne Reibungen und kontro-

vers geführte kritische Auseinandersetzungen. Im Ge-

gensatz zu vielen Tibetern war er frei von Obrigkeits-

glauben oder blinder religiöser Ehrfurcht und er sah 



 4 

Mängel und Unzulänglichkeiten in Dharamsalas Politik-

betrieb. Und er scheute sich nicht, diese öffentlich anzu-

sprechen. 

 

Es ist aber auch wichtig hier festzuhalten, dass Tsewang 

die zentrale Führungsrolle und Bedeutung der tibeti-

schen Exilregierung in Dharamsala im Freiheitskampf 

des tibetischen Volkes nie in Frage gestellt hat. Für ihn 

war die Exilregierung die rechtmässige Vertretung des 

tibetischen Volkes. Es ging ihm in seiner Kritik daher 

stets um die Forderung nach mehr Transparenz, öffentli-

che Rechenschaft - kurz: um noch mehr Demokratie zu 

wagen. 

 

Ein bezeichnendes Beispiel für sein Verhältnis zu Dha-

ramsala und die wichtige Rolle, die er im demokrati-

schen, politischen Meinungsbildungsprozess der exilti-

betischen Gemeinschaft gespielt hat, ist seine öffentliche 

Opposition gegen Dharamsalas Politik vis-à-vis China. 

So hat Tsewang Dharamsalas Entscheidung, auf dem 

Verhandlungsweg eine echte Autonomie für Tibet im 

Rahmen der VRC zu suchen, konsequent kritisiert. Er 

war stets ein überzeugter „Rangzen“- Befürworter - ein 

Anhänger der Unabhängigkeit Tibets. Er hat konsequent 
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die Meinung vertreten, dass der „Mittlere Weg“, wie 
diese Politik gegenüber China bezeichnet wird, taktisch 

als auch strategisch das falsche Vorgehen sei. So war ich 

oft in langen Diskussionen bis in den frühen Morgen-

stunden der Adressat seiner Kritik an diese Politik. Meis-

tens gewann er unsere Auseinandersetzungen, weil ich 

einfach sein grosses, urchiges Stehvermögen nicht mat-

chen konnte und von Schlaf übermannt aufgeben musste. 

 

Was mir weiter in Erinnerung bleibt, ist sein spezielles 

Verhältnis zu Seiner Heiligkeit dem Dalai Lama. Ich 

glaube nicht, dass Tsewang besonders religiös war. Aber 

dennoch bin ich mir sicher, dass Tsewang Seine Heilig-

keit liebte - zwar als einen grossartigen Menschen und 

grossartigen Führer unseres Volkes. Sie beide hatten für 

einander so etwas wie Kosenamen. Auf jeden Fall ge-

brauchten die Beiden die Bezeichnungen für einander 

mit einer Sanftheit und Vertrautheit, so dass sie für mich 

wie Kosenamen klangen. Wenn Tsewang in unseren Ge-

sprächen von Seiner Heiligkeit sprach, dann sprach er 

von „Dee-Ell“, die englische Abkürzung von Dalai 
Lama. Es tönte so, als ob er von jemandem sehr Nahe-

stehenden und Vertrauten sprechen würde. Seine Heilig-
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keit nannte Tsewang einfach „Gya-wo“, was mit „Voll-
bart“ übersetzt werden kann. Ich erlebte einige Male, wie 
Seine Heiligkeit sein „Gya-wo“ aus der Menge zu sich 
rief, um sich mit ihm kurz zu unterhalten oder ihm etwas 

mitzuteilen. Seine Heiligkeit und Tsewang verband auch 

die gemeinsame Liebe zu Katzen. Offensichtlich war für 

Tsewang unter anderem diese Gemeinsamkeit von grös-

serer Bedeutung, als ihre Differenzen im Vorgehen ge-

genüber China. 

 

Tsewangs Abwesenheit in der weltweiten Tibet-Bewe-

gung wird sehr schwer zu ersetzen sein. Er war ein uner-

müdlicher Brückenbauer und wichtiges Bindeglied zwi-

schen unseren europäischen Freunden und uns Tibetern. 

Sein profundes Wissen über Tibet, sein natürliches und 

warmherziges Wesen und seine grosse Wertschätzung 

für die aufklärerischen und freiheitlichen Werte und Kul-

tur Europas prädestinierten ihn zu der wichtigen Rolle 

als Vermittler zwischen den europäischen und tibeti-

schen Aktivisten. Er war ein Anker und Mittelpunkt für 

die Tibet-Bewegung in Deutschland und in Europa. Als 

Tibeter, der in jungen Jahren die Besetzung und die 

Flucht aus der Heimat selbst erlebt hat, war Tsewang 

stets zutiefst dankbar für die Unterstützung, die wir von 
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deutschen und europäischen Freunden für unseren ge-

waltlosen Freiheitskampf erhalten haben. Unsere euro-

päischen Freunde schätzten und liebten ihn als tibeti-

schen Gesprächspartner und Mitstreiter. 

 

In seinem Engagement für Tibet war Tsewang frei von 

Bitterkeit, Ressentiment, Wut und Hass. Sein Kampf 

richtete sich allein gegen Unrecht, Willkür und Unter-

drückung. Daher hatte er auch keine Scheu und keinen 

Widerwille den Kontakt zu und das Gespräch und die 

Zusammenarbeit mit Chinesen in Deutschland zu su-

chen. In dieser Beziehung war Tsewang ein Seelenver-

wandter von Liu Xiaobo - den im letzten Jahr verstorbe-

nen chinesischen Friedensnobelpreisträger - der erklärt 

hatte: „Ich habe keine Feinde, ich kenne keinen Hass“.  
 

Kürzlich ist mir die Aussage aufgefallen, dass das einzig 

Wichtige im Leben die Spuren von Idealen und Werten 

sind, die wir im Leben hinterlassen haben, wenn wir ge-

hen. Dieser Aussage kann ich nur voll zustimmen. 

 

Dein Leben, lieber Tsewang, hat tiefe Spuren in den Her-

zen von Deinen tibetischen und europäischen Mitstrei-

tern, Weggefährten und Freunden hinterlassen. Ich muss 
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Dir heute hier nicht versichern, dass das Engagement und 

der Kampf für Tibet weiter gehen wird. Du weisst selbst 

um die Kraft der Sehnsucht nach Freiheit und Würde von 

unterdrückten Menschen. Dein Leben ist und wird im-

mer ein inspirierendes Beispiel für diese Kraft und für 

diesen Widerstandsgeist bleiben. Du wirst für immer in 

unserem Gedächtnis und in unserem Engagement für Ti-

bet weiter leben. Wir werden Dich nicht vergessen und 

Du wirst für uns - Deinen Weggefährten und Freunden – 

in diesem Sinne auch nie weg sein. 

 

 

 


