
Tsewang Norbu - Ein Nonkonformist 
 
von Wangpo Tethong,  Berlin, 18. November 2018 
 
Tsewang und ich verabschiedeten uns am 24. Juni 2018 am Hauptbahnhof in Zürich. Eine kurze 
Umarmung und er machte sich auf dem Weg zurück nach Berlin.  Einen Tag später schrieb er mir 
diese E-Mail. 
  

Lieber Sangwa Chenmo , 1

  
Die Dadar -Symbolik kenne ich nicht genau. Zwei [Erklärungen] sind mir bekannt.  2

  
Erstens, um das Match-Making durch den Zwischenmann zu besiegeln. Mir ist auch bekannt, 
dass der Dadar bei der eigentlichen Hochzeitszeremonie eingesetzt wird. Das sieht man auch 
bei Vermählungen in der tibetischen Lhamo-Oper. 

  
Ich werde weiter nachschauen und falls ich Konkretes finde, sage ich es Dir. Falls Du was 
findest, kannst Du es mir sagen. 

  
Herzlichst 
Tsewang 

  
Tsewang Norbu war ein Mensch mit vielen Interessen. Ein grosser Teil seines intellektuellen 
Interesses kreiste um das Thema Tibet, um seine Kultur, Politik und Geschichte. Bei unserem letzten 
Treffen haben wir über tibetische Hochzeitsbräuche gesprochen. Auch politische Themen waren Teil 
des Gesprächs: Ich trug seit längerem die Idee einer politischen Wahl-Plattform mit mir herum und 
wollte seine Einschätzung dazu hören. Wie Sie/ihr unschwer erahnen werdet, haben ihn die 
verschiedenen Varianten und Untervarianten der Eheschliessung in Tibet  mehr gereizt. Auch das 
war Tsewang! 
  
Ich habe meine Reise nach Berlin mit einigen Geschichten über Tsewang im Gepäck angetreten und 
stehe jetzt vor euch/Ihnen an dieser Gedenkfeier. Ich tue es mit der Hoffnung, dass diese 
Geschichten ihren Teil dazu leisten,  seine optimistische Natur, seine Intellektualität und 
Menschlichkeit in unserer Erinnerung weiter strahlen zu lassen. 
  

Der Chinakohl 
«Mit einem Abstecher nach Tibet hilft Kanzler Kohl den Chinesen, ihre Ansprüche auf das 
besetzte Himalaja-Land zu rechtfertigen.»  Der Spiegel, Juli 1987. 

  
Helmut Kohls Besuch in Tibet hat die Tibeterinnen und Tibeter verärgert. Es kam zum 
unvermeidlichen Kohl-Foto mit dem Potala. Er liess es sich nicht nehmen, mit ein paar 
eingeschüchterten tibetischen Mönchen ein Gruppenbild zu machen und dabei seine riesigen 
Pranken über ihre Schultern zu legen.  Die Wut, die diese Szenen bei uns ausgelöst haben, kann man 
sich heute kaum vorstellen. Tsewang war auch wütend. Er war drauf und dran, in die nach dem 
Besuch mit Helmut Kohl anberaumte Bundespressekonferenz zu platzen und seinen Einkauf in der 
Hand hochhaltend die Frage zu stellen: «Was ist das?« Und er malte sich aus, wie der deutsche 
Kanzler ihm geantwortet hätte: «Ein Chinakohl!«  
 

1 tibet. “grosser Gebieter des Erdkreises”, ein natürlich nicht ernstgemeinter Übername 
2 ein symbolischer Pfeil aus Holz, den man in Zentraltibet bei Hochzeitszeremonien einsetzt. 

 



Ich war damals ein 23-jähriger  Student in Zürich und hörte Tsewang fasziniert zu, wie er aus dem 
fernen Bonn berichtete. Die Idee war wunderbar skurril. Ich habe es bedauert, dass Tsewang seine 
Idee nicht umgesetzt hat. Sein Verzicht war aber begründet. Die Geschichte zeigte mir aber, was für 
ein Herz in ihm schlug. Das Herz eines Nonkonformisten! 
  
Ich habe ihn dann 1989 besser kennengelernt. Kelsang Gyaltsen schlug vor, dass ich nach Bonn fahre, 
um Petra Kelly und Gert Bastian bei der Vorbereitung der Tibet-Anhörung zu unterstützen. Tsewang 
und seine damalige Frau Ute lebten in St. Augustin, und er half mir bei der Familie Phukang eine 
Unterkunft zu finden und sorgte dafür, dass ich mich in Bonn schnell zurecht fand. Seit dieser Zeit 
standen wir in regelmässigem Kontakt und wurden zu guten Freunden.  
  
Der Dalai Lama, Tsewang und ich  
Es war in Frankfurt und muss so um 1990 herum gewesen sein. Es ist wichtig heute daran zu 
erinnern, dass Tsewang wie viele andere auch ehrenamtlich für das Tibet Büro in Zürich gearbeitet 
haben. Die Bedingungen als Freiwilliger waren nicht gut. Nicht nur das man keinen Lohn für die 
Arbeit erhielt; es kam oft vor, dass man die Spesen selber übernommen hat.  
  
Es gab also allen Grund uns Freiwilligen ab und zu etwas Gutes angedeihen zu lassen. Kelsang 
Gyaltsen – der damalige Leiter des Büros -  hatte dafür ein feines Gespür .  
  
Ich war aus Zürich mit dem Zug zum Frankfurter Flughafen angereist, um der «Entourage« des Dalai 
Lama einige Dokumente zu überbringen. Tsewang war bereits vor Ort.  
  
Dort lud Kelsang mich und Tsewang ein, den Dalai Lama bis zum Flugzeug zu begleiten. Kelsang 
ermöglichte uns damit auch das Erlebnis, mit dem Dalai Lama in diesem futuristischen Gefährt des 
Frankfurter Flughafens mitzufahren.  
  
Es war eine Art Minibus mit einer Kabine, die man heben und wieder senken konnte.  Der Bus kam, 
hub die Kabine an, dockt an der VIP Lounge an, lud uns alle ein und fuhr dann los zum Flugzeug. Es 
war eng und wir sassen zwei Reihen hinter Seiner Heiligkeit.  
  
Nach kurzer Fahrt hielt der Bus an. Es passierte aber nichts. Nach einer Weile wurde der Dalai Lama 
unruhig und stand auf. Wie auf Kommando standen alle auf. Es passierte immer noch nichts.  
  
Ja, und es war unangenehm still.  
  
Tsewang stand im Mittelgang und entschied sich, dass etwas gemacht werden musste. Diese Stille 
musste durchbrochen werden. Jemand musste Verantwortung übernehmen und er tat es: 
«Ihre Heiligkeit, Sie haben doch auch Katzen.» 
«Nein!» 
«Ihre Heiligkeit, aber ich habe gelesen, dass Sie in Dharamsala eine Katze ... Ich habe nämlich zwei 
Katzen!» 
«Nein, ich habe keine Katze mehr  … »  
 
Tsewang war nicht jemand, der so einfach aufgibt. Er war zäh. Während ich mir immer mehr 
wünschte, dass dieses Ding sich endlich bewegt und wir den Dalai Lama nach Indien verschieden 
konnten, setzte Tsewang zu seinem finalen Thema an. Er wollte über Katzenkrankheiten reden. 
 
«Es gibt das Problem der ....» und ihm fiel ihm die tibetische Formulierung für «Überzüchtung» nicht 
ein.  
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Tsewang konnte sehr gut Tibetisch. Aber in diesem Augenblick und mit dem Druck,  einen 
unterhaltsamen Small Talk mit einem Gottkönig führen zu müssen, war der tibetische Begriff weg, 
verschwunden, fort. 
  
«Es gibt also dieses Problem, dass gewisse Katzen ...»  Er dreht sich um und blickte mich - ich meine 
sogar mit einer gewissen Verzweiflung - an.  
 
«Wangpo, was heisst ‚überzüchten’ auf Tibetisch?»  
 
Ich hatte keine Ahnung. Der Small Talk war nicht mehr zu retten. In dem Augenblick, rüttelte es in 
der  Kabine und wie durch ein Wunder wurde die Kabine nach oben gehoben. Die Kabine dockte an 
die Flugzeugtür an.  
 
Tsewang war immer noch auf der Suche und plötzlich kam es aus ihm raus. Deutlich und klar: « Rig 
phel-wa «, « Rig phel gyu mang trag wa «.  
  
Die Kabine öffnete ihre Tür.  Seine Heiligkeit der Dalai Lama und sein Gefolge schritten direkt ins 
wartende Flugzeug. Weg waren sie.  
  

Gewissenhaftigkeit 
2003 fand in der Schweiz ein Treffen unter dem Motto « Shaping Tibet’s Future« statt. Der Untertitel 
der Veranstaltung hiess «On Self-determination and Individual Activism». Die Veranstaltung wurde 
vom Tibetischen Jugendverein in Europa und vom Comittee 100 – einer hauptsächlich in den USA 
aktiven Gruppe, die von meinem Cousin Tenzin Namgyal mitinitiiert wurde - einberufen.  
  
Es kamen aus Indien, Neuseeland, Kanada, England und den USA tibetische Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer zu diesem Treffen. Auf schweizerischer Seite waren es Tenzin Sewo und ich, die an 
diesem Vorhaben mitgearbeitet haben. Jeder hat seine Reise selbst berappen müssen. Nur 
diejenigen, die aus Indien kamen, erhielten einen Zuschuss. Aus Deutschland war Tsewang da, und 
war Mitglied eines fünfköpfigen Organisationsteams.  
  
Das Treffen hatte einen ernsten Hintergrund. Es störte uns, dass die ungelöste Frage über den 
zukünftigen Kurs in der Tibetfrage, nicht ernsthaft diskutiert wurde und dass die Leute, die ins 
Gespräch kommen sollten, dies nicht tun konnten. Wir wollten das ändern. Also versammelten wir 
uns in Einsiedeln und haben uns drei Tage lang die Köpfe heiss geredet. 
  
Tsewang hatte die Aufgabe, den tibetischen Schlusstext der Resolution zu schreiben.  Tsewang hat 
während dieser drei Tage weitgehend darauf verzichtet zu schlafen. Bis in die frühen 
Morgenstunden diskutierte er mit jedermann und über alles Mögliche. Die eine oder andere Flasche 
Bier, Wein und Whiskey wurde geleert. Ich gestehe, dass ich am dritten Tag nicht damit gerechnet 
habe, den tibetischen Resolutionstext zu sehen. Aber siehe da, der Text war da! 
  
Seine Gewissenhaftigkeit war bemerkenswert. Ich weiss nicht, woher er das hat. Etwas Deutsches? 
Seine Zähigkeit und Trinkfestigkeit deuten darauf hin. 
  
Der Reporter 
2004  fanden in Athen die olympischen Spiele statt und wir, das heisst eine zehnköpfige Gruppe von 
tibetischen Aktivistinnen und Unterstützerinnen, wollten die Chance ergreifen, auf die 
menschenrechtliche und Tibet-bezogene Problematik der Spiele 2008 in Peking hinzuweisen. Eine 
Aktivisten Gruppe befand sich Peking und die andere Gruppe war in Athen. Geplant waren in Peking 
wie in Athen unter anderem je eine Banner-Aktion am letzten Tag der Spiele. 
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Unser Hauptquartier war die Pension Rena, geleitet von der Mama Rena und befand sich auf der 
idyllischen Insel Aegina vor Athen. Tsewang - in seiner neuen Rolle als Radio Free Asia (RFA) Reporter 
- besuchte uns dort. Wir bereiteten ein tibetisches Abendessen - Shaphaleb - vor. 
  
Er war während einer Woche ununterbrochen mit uns.  Er hatte exklusiven Zugang zu unseren wenig 
spektakulären Aktivitäten. Der technische Teil seiner neuen Arbeit bereitete ihm dann und wann 
noch Mühe. Aber er hat sich mit grosser Beharrlichkeit das technische Wissen für diesen Job 
angeeignet. In Athen hatte er dank Tenzin Sewo vor Ort einen grossartigen technischen Berater. Es 
konnte also nicht mehr viel schief gehen.  
  
Seine technischen Fähigkeiten haben sich im Lauf der Zeit verbessert: Im Jahre 2017 waren wir 
gemeinsam an der Rangzen Konferenz in Paris. Er als RFA-Reporter und ich als Gastredner teilten uns 
das Zimmer. Als ich mich ins Bett legte, begann für ihn die Arbeit. Ich habe mit grossen Respekt 
festgestellt, dass er seit Athen einiges dazu gelernt hat. Er konnte Videoclips bearbeiten!  
  
Nach dem Shabhaleb-Abendessen haben wir ihn gedrängt, in einem unserer Zimmer zu schlafen, 
aber er bestand darauf, draussen im Garten bei den Katzen zu schlafen.  Es hatte dort aber nichts, 
keine Matte, keine Decke, aber er genoss es.  Bis am nächsten Morgen. Tsewang sah nicht gut aus. 
Aeginas Mücken waren in der Nacht über ihn hergefallen. 
  
Tsewang hatte den Jahrgang 1949 und war damit 14 Jahre älter als ich. Unter Tibetern ist es 
durchaus üblich, einer jüngeren Person den Altersunterschied spüren zu lassen. Bei Tsewang habe 
ich nichts davon gemerkt. Mit ihm konnte man reden. Und das sahen meine noch viel jüngeren 
Mitaktivistinnen in Aegina genauso. Umgekehrt hat er sich bei uns sehr wohlgefühlt. Im Herzen war 
er nämlich einer von uns geblieben. 
  
Ein, zwei Tage später fand unsere Aktion statt. Trotz einiger Proben schlotterten den jungen 
Mädchen die Knie. Und mir auch, was ich aber niemanden sagen mochte. Wir begaben uns getrennt 
auf das streng bewachte Olympia-Gelände. Die griechische Polizei hielt uns an, wir traten in einen 
Sitzstreik ein. Tsewang hätte das alles aufzeichnen sollen. Aber er war nicht da. Wir hatten ihm einen 
falschen Treffpunkt angegeben.  
  
Ich rief ihn die nächsten zwei Stunden immer wieder an, um ihm mitzuteilen, wo wir uns genau 
befinden. So oft, dass die Mitaktivistinnen sich schon ärgerten. Mein wahrer Grund war: Ich wollte in 
dieser Anspannung einfach mit ihm reden. Es hätte so gut getan, ihn in meiner Nähe zu wissen.  
 
Ein spätes Geständnis 
Tsewang war in der Tibet Support Group Bewegung fest verankert. Er hat gerade im Themenfeld 
«Tibet und Ökologie« wichtige Vorarbeiten geleistet und auch sonst hatte er ein überragendes 
Wissen über die Vorgänge in der Welt und war über Tibet stets bestens informiert. Es gibt deshalb 
praktisch niemanden in der Tibet-Bewegung, der ihn nicht kennt; irgendwann hat jeder von uns 
Tsewang  mal um Rat und Wissen gefragt. 
  
Und so kam es wohl immer wieder vor, dass viele dieser Tibet-Leute, wenn sie nach Berlin 
gekommen sind, ihn und Ingrid um eine Unterkunft gebeten haben.  
 
Tsewang und Ingrid sind wunderbar unkomplizierte Gastgeber, die verstanden Menschen 
zusammenzuführen. Die drittem im Bunde waren Ihre Katzen. Als ich einmal in Berlin zu Besuch war, 
lebte nur noch eine ihrer geliebten Katzen. Sie war bereits uralt, hatte einen grossen Teil ihres Felles 
verloren und konnte sich nur noch ganz langsam bewegen.  
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Ich kam an und wir assen etwas. Im Verlauf des Abends eröffnete mir Tsewang, dass Janis Ziemelis 
aus Lettland auch hier übernachten werde. Ich kannte Janis nicht. Janis käme aus Riga und würde 
morgen an der europäischen Tibet-Sitzung teilnehmen, ob dies in Ordnung sei.  
 
Was hätte ich sagen sollen? «Klar, bestens!«.  
 
Ob es in Ordnung wäre, wenn wir beide in der Stube schlafen. «Natürlich. Klar!» 
Man will ja nicht kompliziert erscheinen. 
 
Janis kam. Janis war ein knapp 190 grosser Lette und hatte einen Bart. Er ass und bald machten wir 
uns für die Nacht bereit. Tsewang breitete etwas aus. Es war kein Bett. Es war vor allem schmal. Ich 
hatte eine schlimme Vorahnung: Das passt nicht.  
 
Man will ja aber nicht kompliziert erscheinen. 
  
Ich kroch schnell unter die Decke und versuchte schnell einzuschlafen, bevor er ins Bett kam. Das 
gelang mir nicht. Er zog sich bis auf die Unterhose aus. Pyjama Fehlanzeige. Ich nehme an, das ist 
lettisch.  
 
(Es folgt jetzt das späte Geständnis) 
 
In der Nacht. Ich wachte auf. Etwas Schweres lag auf mir. Genauer etwas hatte sich auf meinem 
Oberschenkel gelegt.  
  
Lette hin oder her. Das ging zu weit! Ich riss allen Mut zusammen und machte eine wütende 
Stossbewegung. Es war dunkel. Ich sah nichts, aber spürte, dass etwas durch den Raum flog. Es war 
ihre Katze.  
  
Am nächsten Morgen verabschiedete ich mich. Ab und zu schickte ich Tsewang eine E-Mail und 
fragte beiläufig wie es ihrer geliebten Katze geht. Zu meiner Erleichterung, war nichts auffälliges. 
 
 
Es täte uns so gut, ihn in unserer Nähe zu wissen. 
Wir haben uns heute hier versammelt um Tsewang Norbu zu würdigen. Wir haben uns versammelt, 
um an ihn zu erinnern. Wenn ich mich an Tsewang erinnere, höre ich seine hohe und etwas 
förmliche Radiostimme, sehe ich den Chinakohl, den Frankfurter Flughafen, die Insel Aegina, seine 
Katzen, Janis aus Riga, Wein und Bier, seine Texte, seine Kämpfe mit der Technik und seine 
wunderbare Frau Ingrid.  
  
Tsewang hat in den letzten Jahren eine Veränderung durchgemacht. Es hat in ihm rumort. Man hörte 
vermehrt, dass er sich klarer von Entwicklungen in unserer tibetischen Gemeinschaft, die ihm nicht 
gepasst haben, abgegrenzt hat. Dazu gehört, dass er in Paris zwar als RFA Reporter dabei war, 
innerlich wohl aber auch als Rangzen Sympathisant da war.  Man könnte das als Altersradikalität 
oder –einsicht bezeichnen. Es war allerdings eine milde Form von Radikalismus und weit weg von 
jeder Art des Dogmatismus und des Ressentiments. 
  
Ich würde mir wünschen,  mir wäre mehr von seinen Qualitäten eigen: Er hat sich selbst, zum 
Beispiel, nicht allzu wichtig genommen, wo er doch allen Grund dazu gehabt hätte. Wichtig war und 
ist er uns aber, denen er ein unersetzlicher Ratgeber und Mutmacher gewesen ist.  
 

4 



Ich werde mich an seine Bescheidenheit, Offenheit und seinen intelligenten Blick hinaus in die Welt 
erinnern. Seine  liebenswürdige Beharrlichkeit und seine aufgeklärte Mitmenschlichkeit werden wir 
alle vermissen. 
  
Tsewang hat seine Schwestern und deren Familienmitglieder in der Schweiz innig geliebt und sie 
regelmässig besucht. Er und Ingrid haben sich immer wieder Mal dafür entschieden, aus Berlin 
kommend im Zürcher Hauptbahnhof auszusteigen und die 100 km nach Linthal  im Kanton Glarus zu 
Fuss zurückzulegen. Dicky, meine Frau und ich haben bei einer Gelegenheit  Ingrid und Tsewang auf 
einem kurzen Abschnitt ihrer drei Tage-Wanderung von Zürich in den Kanton Glarus begleitet. Sie 
beide gemeinsam in der Natur zu erleben war herrlich.  
 
Vor uns lagen der Obersee und die stille Winterlandschaft des Linthkanals, bevölkert von Zugvögeln, 
die sich nicht entscheiden konnten, ob sie weiter in den Süden fliegen oder hier den Winter 
verbringen sollen. Die schneebedeckten Gipfel der Glarner Alpen dahinter erfreuten sich wortlos an 
ihrer eigenen Pracht.  
 
Wenn es ein Geheimnis für seinen ansteckenden Optimismus gibt, liegt es wohl in der Freude und 
die Kraft, die er aus der Natur und dem Leben schöpfen konnte.  
  
Liebe Ingrid, eure gemeinsamen Wanderungen sind  wohl nicht mehr in der Art wie früher möglich. 
Auf unserer Reise in die Zukunft werden wir mit Bestimmtheit aber von den guten Erinnerungen an 
Tsewang zehren. Wir werden es den Zugvögeln gleich tun, für die die Erinnerung an das Licht und die 
Wärme des Südens, Grund genug ist, unerschrocken immer wieder den Flug ins Ungewisse 
anzutreten.  
  
Und dennoch, dies alles gesagt, wir wissen es, es ist kein Trost. Wir werden uns deshalb  das eine 
oder andere Mal noch sagen: Es täte uns so gut, ihn in unserer Nähe zu wissen. 
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