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editorial

Sie können sich sicher noch erinnern, 2001 herrschte großes Entsetzen, als die 
Taliban die Buddha-Statuen von Bamiyan in Afghanistan sprengten. Die Statuen 
gehörten, wie die 2015 durch den IS zerstörten Grabanlagen im syrischen Palmyra, 
zum UNESCO-Weltkulturerbe. Wut und Ohnmacht machten sich breit. Kann 
denn die Weltgemeinschaft nichts dagegen unternehmen? 
Auslöschung von Geschichte, von kultureller und nationaler Identität und die 
Ausrufung neuer Epochen haben in China eine lange Tradition – spätestens seit 
der Gründung der VR China 1949 ist auch Tibet davon betroffen. Wurden schon 
mit dem Einmarsch der sogenannten Volksbefreiungsarmee die meisten Kultur-
güter in Tibet zerstört, so hatte die Kulturrevolution erst recht verheerende 
Auswirkungen auf Tibet und ganz China. Die jungen Rotgardisten wurden auf-
gerufen, die „Vier Alten“ zu zerstören: alte Ideen, alte Kulturen, alte Praktiken 
und alte Sitten. Entsetzliches menschliches Leid, verbunden mit der Zerstörung 
wertvollster Kulturschätze, war die Folge. 
Dieses zerstörerische Denken hält sich bis heute hartnäckig in den Köpfen der 
chinesischen Machthaber. Nur mit dem Unterschied, dass die kulturelle Zer-
störung Tibets heute viel subtiler stattfindet. Die Folgen sind aber nicht minder 
schrecklich. Ja, es wurden Klöster wieder aufgebaut, Nonnen und Mönche durften 
wieder zurückkehren. Jedoch nicht, um die religiöse Identität der Tibeter zu 
stärken und den Schaden vergangener Zeiten wiedergutzumachen, sondern um 
die Tibeter ruhig zu halten und den Tourismus anzukurbeln. Denn schließlich 
wollen Touristen, westliche wie chinesische, Shangri-la sehen. Vielen geht es 
dabei weniger um Authentizität als vielmehr um eine Art buddhistisches Disney-
land, eine perfekte Kulisse für Urlaubsfotos.
So ist es leider in den Augen der chinesischen Behörden nur konsequent, dass 
sie nach wie vor gegen religiöse Institutionen und die traditionelle tibetische 
Lebensweise vorgehen. Im Oktober musste die Hälfte der über 200 Bön-Nonnen 
des Klosters Gaden Khachoeling im Bezirk Driru das Kloster verlassen. Sie dürfen 
ihr Studium auch nicht in anderen Klöstern fortsetzen. Diese Art von Schikanen 
sind in ganz Tibet verbreitet. Angeblich illegal errichtete Klostergebäude, Ein-
siedeleien und Mani-Mauern müssen niedergerissen werden. Ein Grund findet 
sich immer. Das tibetische Volk droht dabei langsam und stetig seine kulturelle 
und nationale Identität zu verlieren. Folklore und spirituell verwaiste Klöster 
werden übrigbleiben, wenn dem nichts entgegengesetzt wird. 
Die Tibet Initiative Deutschland setzt sich mit aller Kraft dafür ein, dass die ein-
zigartige tibetische Kultur nicht verloren geht, die Unterdrückung ein Ende findet 
und die Tibeter in Tibet endlich selbstbestimmt und in Frieden leben können. 
Herzlichen Dank an alle, die uns dabei unterstützen.

Gemeinsam. Stark. Für Tibet.

Wolfgang Grader

Vorsitzender der Tibet Initiative Deutschland e.V.
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freiheit für
runGGye adak 
Runggye Adak, einer der bekanntesten 
tibetischen politischen Gefangenen, 
ist nach acht Jahren Haft aus dem Ge-
fängnis entlassen worden. Der Nomade 
und Vater von elf Kindern aus Lithang 
hatte am 1. August 2007 anlässlich 
eines Reiterfestes von einer Bühne vor 
Tausenden tibetischen und chinesi-
schen Besuchern Forderungen nach 
Religionsfreiheit und der Rückkehr des 
Dalai Lama erhoben. Sicherheitskräf-
te verhafteten ihn umgehend, und er 
wurde zu acht Jahren Gefängnis wegen 
staatsfeindlicher Aktivitäten verurteilt. 
Angehörige berichteten, dass er in der 
Haft besonders brutal misshandelt 
worden sei. Immer, wenn irgendwo 

naChriChten

Proteste gegen die chinesische 
Besetzung aufgeflammt waren, sei 
er gezielt gefoltert worden mit der 
Begründung, er habe andere zu Pro-
testen angestachelt. Zudem musste 
er die Gefangenschaft in Einzelhaft 
verbringen. Aus Protest gegen die 
Haftbedingungen war er im ver-
gangenen Jahr in einen 33-tägigen 
Hungerstreik getreten. Nach Ablauf 
der Haftstrafe wurde er entlassen 
und konnte zu seiner Familie zurück-
kehren. Über seinen Gesundheitszu-
stand und die Bedingungen, unter 
denen er lebt, ist nichts bekannt. Die 
Tibet Initiative Deutschland und das 
 Internationale Tibet-Netzwerk ITN 
hatten sich mit Unterschriftenaktio-
nen und in politischen Gesprächen 
über Jahre für seine Freilassung 
ein gesetzt. //
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protest in lithanG 
Ende August wurde in Runggye Adaks 
Heimatort Lithang der 17-jährige 
 Lobsang Thubten (oben) verhaftet. Er 
war mit einem großen Banner friedlich  
vor die Polizeistation gezogen. Auf 
dem Banner war ein Bild des Dalai 
Lama zu sehen. Zudem hatte er die 
Einhaltung der Menschenrechte, die 
Rückkehr des geistlichen Oberhauptes 
und Freiheit für Tibet gefordert. Vor 
der Polizeistation wiederholte er diese 
Forderungen. Sofort wurde er von 
 bewaffneten Polizeikräften festgenom-
men und verhaftet. Die Region um 
Lithang – bereits in den 1950er Jahren 
eine Hochburg des Widerstands –  
zählt inzwischen zu den militarisier-
testen Regionen in Tibet. //

ideoloGisChe aufrüstunG 
der kpCh
Die Rhetorik der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) 
macht deutlich, dass Haftentlassungen keine Liberalisierung 
der Tibet-Politik signalisieren. Der Vorsitzende der KPCh in 
Tibet, Chen Quanguo, schrieb in einem Zeitungsbeitrag, „es 
gäbe nichts Schlimmeres als Chaos, und Chinas Stabilität als 
Ganzes basiere auf der Stabilität und Sicherheit in Tibet“. 
Die Funktionäre der KPCh müssten deshalb ein „Bollwerk 
gegen den Separatismus“ sein. Um das zu erreichen, würden 
weitere hohe Kader in alle Landesteile und Dörfer geschickt. 
Freimütig erklärte er: „Für die ideologische Sicherheit Tibets 
muss die Partei die öffentliche Meinung, die Medien und 
das Internet kontrollieren. Jedes Dorf muss das (staatliche) 
Fernsehen und Radio empfangen.“ Darüber hinaus fehlten 
in seinem Beitrag nicht die Verweise auf den „großen Fort-
schritt“ seit der „friedlichen Befreiung Tibets“. //

dolma kyaB und 
weitere künstler frei 

Mehrere bekannte tibetische Künstler 
wurden im Oktober aus dem Gefängnis 
entlassen. Anfang des Monats haben 
sich für den 39-jährigen Schriftsteller 
Dolma Kyab (rechts) aus Amdo die Ge - 
fängnistore geöffnet. Er war wegen ei - 
nes unveröffentlichten Manuskripts 
unter dem Titel „Himalaya in Aufruhr“ 
2005 zu zehn Jahren Haft verurteilt wor- 
den, die er vollständig absitzen musste.  
Dolma Kyab ist eng befreundet mit 
Kelsang Sonam, der drei Wochen spä-
ter, ein Jahr vor Ablauf seiner Strafe, 
freigelassen wurde. Er hatte wegen 
„separatistischen Verhaltens“ neun 
Jahre in Haft gesessen. Seine Heimat-
gemeinde wollte ihm einen herzlichen 
Empfang bereiten, doch das wurde von 
den Behörden vereitelt, weil sie ihn zu 
einem anderen Zeitpunkt als ange-
kündigt nach Hause gebracht hatten. 
Im Gefängnis war es Kelsang Sonam 
gelungen, einen Brief von Dolma Kyab 
herauszuschmuggeln, der sich an in-
ternationale Organisationen, darunter 
die UN, wandte, um auf sein Schicksal 

als Gewissensgefangener aufmerksam 
zu machen. Unmittelbar nach der Ent-
lassung trafen sich beide im Haus von 
Kelsang Sonam. 
Ebenfalls Ende Oktober wurde der  Mu - 
siker Pema Rigzin entlassen. Er war im  
Mai 2013 verhaftet und wegen „patrio-
tischer und politisch sensibler tibeti scher 
Lieder“ zu 30 Monaten Haft ver urteilt 
worden. Nach seiner Entlassung konnte 
er in seinen Heimatort, Ngaba in Amdo, 
zurückkehren, wo ihn die Menschen mit 
großen Ehren empfingen. Der ehemalige 
Mönch produzierte seit dem Volksauf-
stand von 2008 vor allem Lieder, in de-
nen die tibetische Tragödie themati siert 
wird. Gemeinsam mit ihm war der Sän-
ger Kalsang Yarphel verhaftet worden, 
der sich mit einer vierjährigen Gefäng-
nisstrafe weiter in Haft befindet. //

selBstverBrennunG aus
verzweiflunG
Aus Verzweiflung über den Abriss ihres Hauses hat sich die 
55-jährige Tibeterin und Mutter von vier Kindern, Tashi Kyi 
(unten), Ende August selbst verbrannt. Die Behörden in dem 
Dorf Ngulra im Nordosten Tibets hatten den Abriss mehrerer 
Häuser angeordnet, die angeblich ohne Genehmigung er-
richtet worden seien. Die Betroffenen protestierten vergeblich 
gegen die Maßnahme. Tashi Kyi war darüber so erschüttert, 
dass sie sich das Leben nahm. Es war die siebte Selbstver-
brennung in diesem Jahr. //
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BU

ai weiwei zu tiBet

In einem Interview mit dem britischen Guardian äußerte 
sich der Künstler Ai Weiwei zur Lage in Tibet. Er betrach-
tet Tibet als Opfer des politischen Systems und sieht keine 
Chance für einen Wandel ohne einen Wandel des  Systems. 
Die Ursache für die „sehr traurige“  Situation in Tibet sieht 
er zudem im „fehlenden Verständnis für Menschlichkeit 
und Respekt vor einer anderen Kultur und Sprache“. Das 
Interview erschien am 11. September 2015, einen Monat 
vor dem Besuch des chinesischen Staatspräsidenten Xi 
Jinping in London. //

vorwahlen im exil 

2011 wählten die Tibeter im Exil erstmals in freier und 
direkter Wahl ihren Ministerpräsidenten (Sikyong), dessen 
Amt dadurch erheblich aufgewertet wurde, dass der Dalai 
Lama gleichzeitig alle politischen Ämter niederlegte. Die 
Wahl gewann der in den USA lebende Jurist Lobsang Sangay 
(oben), der allgemein als Alternative zum politischen Esta-
blishment in Dharamsala galt. Er hatte sich gegen mehrere 
ehemalige Minister und hohe Beamte durchgesetzt.
Mitte 2016 endet die erste Amtszeit von Lobsang Sangay, 
der frühzeitig seine Bereitschaft zu einer erneuten Kandi-
datur verkündet hat. Vor allem durch gemeinsame Auftritte 
mit dem Dalai Lama ist es dem heute 51-jährigen Lobsang 
Sangay gelungen, dem Amt des Ministerpräsidenten mehr 
Profil zu geben. Zwei seiner Gegenkandidaten beim ersten 
Wahlgang vom 18. Oktober waren Penpa Tsering, der ge-
genwärtige Parlamentssprecher sowie Lukar Jam Atsok, der 
vom Tibetan National Congress (TNC) unterstützt worden 
ist. Der TNC begründete die Kandidatur damit, dass drin-
gend eine Wandlung innerhalb der Exilgemeinden notwendig 
sei, was die Ausrichtung des tibetischen Freiheitskampfes so-
wie dessen Wahrnehmung in der Welt und in China an gehe. 
Dafür sei Lukar Jam Atsok die geeignete Persönlichkeit. 

Insofern übernimmt Lukar Jam in gewisser Weise die Rolle, 
die der Amtsinhaber vor der Wahl von 2011 inne hatte. 
Während Lobsang Sangay in Darjeeling geboren wurde und 
in den USA eine akademische Laufbahn einschlug, stammt 
der 43-jährige Lukar Jam Atsok aus einer Nomadenfamilie 
in Amdo/Nordostibet. Wegen seiner politischen Aktivitäten 
wurde er verfolgt, inhaftiert und schwer gefoltert. 1998 ge-
lang ihm die Flucht nach Indien.  
Lobsang Sangay tritt für den Mittleren Weg des Dalai Lama 
ein, das heißt eine echte Autonomie unter chinesischer Ho-
heit, Lukar Jam Atsok für Rangzen, die Unabhängigkeit. 
Daneben traten zwei weitere Kandidaten zur Wahl an: der 
aus Ladakh stammende Tashi Topgyal sowie Tashi Wangdu 
(Anmerkung der Redaktion: nicht identisch mit dem ehema-
ligen Minister gleichen Namens). Sie befürworten ebenfalls 
die Politik des Mittleren Weges. 
Mit dem Ministerpräsidenten wird auch das 16. Parlament 
im Exil neu gewählt. Am 4. Dezember werden die offiziellen 
Ergebnisse der Vorwahl verkündet und am 20. März 2016 
findet der entscheidende zweite Wahlgang statt. Tibetische 
Medien veröffentlichten derweil bereits vorläufige Ergebnis-
se, wonach Lobsang Sangay die Vorwahl deutlich gewonnen 
haben soll (siehe oben). //

VerTeilUng der STimmen

lobsang Sangay 28.690

Penpa Tsering 10.137

lukar Jam 2.410

Tashi Wangdu 1.667

Tashi Topgyal 31

gyari dolma 19

Samdhong rinpoche 11

späte untersuChunG

Am 15. Juni 2012 hatte Chinas Staatspräsident Xi Jinping 
Dänemark besucht – und war dabei von Demonstranten mit 
tibetischen Flaggen weiträumig abgeschirmt worden. Der 
Oberste Gerichtshof hat nun eine Untersuchung zugelassen, 
die klären soll, inwieweit die Polizei dabei mit legalen Me-
thoden vorgegangen war. Inzwischen hat sich der Verdacht 
erhärtet, dass die repressiven Maßnahmen gegen die Tibet-
Unterstützer auf Anweisung der dänischen Polizei erfolgt 
waren. Drei führende Polizeioffiziere, die im Zuge der 
Aufklärung der Ereignisse nachweislich gelogen hatten, sind 
versetzt worden. Zudem urteilte das Oberste Gericht, dass 
ein Demonstrant ohne rechtliche Grundlage eine Stunde in 
Polizeigewahrsam genommen worden war. //

Quelle: Tibet Sun, www.tibetsun.com/elections/preliminary-18-october-2015
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 // Klemens ludwig

naChriChten

pompöser empfanG 
für xi JinpinG in london — 
Kriminalisierung von 
Pro-Tibet-demonstranten 
Nur wenige Jahre benötigte Großbritanniens Premierminis-
ter David Cameron für eine vollkommene Kehrtwende in 
der Politik gegenüber Tibet und China. 2012 hatte Cameron 
den Dalai Lama im Amtssitz des Erzbischofs von Canterbury 
empfangen und damit den Zorn Beijings auf sich gezogen, 
was die britisch-chinesischen Beziehungen für 18 Monate 
einfrieren ließ. Beim Staatsbesuch von Xi Jinping vom  
20.–23. Oktober war von solchen Verstimmungen keine 
Rede mehr. Cameron und mit ihm das gesamte Establish-
ment taten alles, um zum bevorzugten Partner Chinas in 
Europa zu werden. Selbstbewusst konnte Chinas Botschafter 
im Vorfeld verkünden, sein Präsident besuche Großbritan-
nien, um „über Zusammenarbeit zu reden, nicht über Men-
schenrechte“. Er sollte recht behalten. 
Tibet-Unterstützer und andere Menschenrechtsgruppen wur- 
den nicht nur ausgesperrt, sondern kriminalisiert. Die bei-
den Tibeterinnen Sonam Choden (31) und Jamphel Lhamo 
(33) hatten versucht, mit tibetischen Flaggen möglichst nah 
an den Konvoi von Staatspräsident Xi Jinping heranzukom-
men. Bei der Protestaktion wurden sie verhaftet, und es  
folgten Hausdurchsuchungen, obwohl beide friedlich demon- 
striert hatten. Zudem wurde eine weitere Person verhaftet.
Parlamentarier verlangten vom Justizminister Mike Penning 
Auskunft über das Vorgehen der Polizei, doch der für den 
Einsatz zuständige konservative Minister verweigerte jede 
Stellungnahme mit dem Hinweis auf „laufende Ermittlun-
gen“. Am 22. Oktober wurden sie gegen Kaution auf freien 
Fuß gesetzt. Ein Gericht sprach sie schließlich von allen 
Vorwürfen frei. //

Bundeskanzlerin merkel in China 

Zum achten Mal hat Bundeskanzlerin Angela Merkel Ende 
Oktober die VR China besucht. Während der offiziellen Ge-
spräche vermied die Kanzlerin alles, was ihre Gastgeber als 
Provokation hätten auffassen können; kein offenes Wort zu 
den Menschenrechten und zur Repression in Tibet. Aus ihrer 
Umgebung hieß es, die Kanzlerin setze in diesen Fragen auf 
„stille Diplomatie“. Allerdings empfing sie am Rande des Be-
suchs in der deutschen Botschaft neun Dissidenten und Men-
schenrechtsaktivisten. Im Gegensatz zu früheren Besuchen 
hat sie sich jedoch ihren Amtsvorgängern Helmut Kohl und 
Gerhard Schröder immer mehr angepasst, die beide im Reich 
der Mitte ausgesprochen gern gesehen waren. Unvergessen 
die Bilder, als Helmut Kohl gemeinsam mit dem Verantwort-
lichen des Massakers vom Platz des Himmlischen Friedens,  
Li Peng, eine Militärparade abschritt. 
Wirtschaftlich hat der Kotau der Kanzlerin dennoch nicht 
den erhofften Erfolg beschert. Die deutschen Exporte und 
Investitionen in China wachsen langsamer als erhofft. Beijing 
orientiert sich mehr in Richtung Großbritannien, wo Regu-
lierungen und Umweltvorschriften seltener sind, aber der 
Finanzplatz attraktiver ist. //

olympisChe spiele 2022 in BeiJinG

14 Jahre nach den aufwändigen Olympischen Sommerspielen 
wird die VR China wieder das prestigeträchtigste internatio-
nale Sportereignis veranstalten. Diesmal sind es die Winter-
spiele, die zwei Jahre zeitversetzt zu den Sommerspielen statt-
finden. Einziger Mitbewerber war die ehemalige kasachische 
Hauptstadt Almaty, die lange Zeit als Favorit galt. Eine ins 
Auge gefasste Bewerbung von München scheiterte an einem 
Bürgerbegehren. Am Ende setzte sich Beijing knapp mit 44:40 
Stimmen durch. Damit ist die chinesische Hauptstadt die erste 
Metropole in der olympischen Geschichte, die sowohl Sommer- 
als auch Winter spiele ausrichtet. 
Die Tibet Initiative Deutschland und andere Tibet-Unterstützer- 
und Menschenrechtsorganisationen hatten im Vorfeld eindring - 
lich und wiederholt an das Internationale Olympische  Komitee 
(IOC) appelliert, sich gegen Beijing zu entscheiden und die 
KPCh nicht noch ein weiteres Mal derartig aufzuwerten.
Mit dieser Entscheidung karikiert das IOC all seine Verspre-
chungen von 2008. Damals hieß es, das internationale Ereignis 
werde zu einer Öffnung in China führen. Das Gegenteil war 
der Fall, und die brutale Niederschlagung des Volksaufstands 
in Tibet fünf Monate vor den Spielen spricht Bände. Wie 
bereits 2008 steht zu befürchten, dass die KPCh das Großer-
eignis nutzen wird, eine nationalistische Stimmung zu er-
zeugen, die ihre Herrschaft weiter festigen wird, weil jeder 
Widerstand gegen die Spiele als Widerstand gegen das Land 
umgedeutet wird. //
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tum zugewandt haben. Mehr als andere Religionen wird das 
Christentum wegen seiner westlichen Wurzeln und Verbin-
dungen vom Staat als potentieller Feind angesehen. Daher 
werden Christen in offiziell autorisierten Kirchen kanalisiert, 
und alles was sich nicht völlig staatlichen Diktaten unterwirft, 
als illegal abgestempelt und verfolgt. 

religiöse kader?

Gerne wird kolportiert, dass auch hohe Repräsentanten des 
Staates, sogar Parteisekretäre oder ihre Ehefrauen und Fami-
lien, ‚heimlich‘ religiös – zumeist Buddhisten – seien. In dem 
einen oder anderen Fall mag es sich dabei um mehr als nur Ge-
rüchte handeln. Allerdings, die unausgesprochene Behauptung 
solcher Berichte, nämlich, dass Religion im Umfeld  einer ho-
hen Parteifigur im Widerspruch zur kommunistischen Grund- 
ordnung des Landes steht, geht am heutigen politischen 
Klima vorbei. Ein hohes Parteimitglied, das sich zum noch 
immer fremden Christentum oder gar zu Falun Gong oder 
Ähnlichem bekennen würde, wäre in der Tat immer noch un-
denkbar. Buddhismus, Taoismus und Konfuzianismus sind 
aber für den atheistischen Staat weitgehend akzeptabel, so-
lange die Aktivitäten innerhalb der hierfür vorgesehenen Ver-
einigungen stattfinden. Von religiösen Menschen, die in den 
Machtstrukturen des chinesischen Staats mitwirken, sollte al - 
lerdings keine systemkritische Haltung erwartet werden. Die 
Prozeduren zur Vorbereitung und Auswahl der mittleren und 
höheren Führung setzt eine jahrzehntelange Beobachtung 
der Kandidaten voraus. Da ist kaum Raum für Überraschun-
gen, und wenn im Umfeld eines Parteibosses religiöse Men-
schen auftauchen, dann ist das wohl bekannt und auch ak-
zeptiert. 
Die Sache ist natürlich komplexer, jedoch nicht grundsätzlich 
anders, was die allgemeine chinesische Bevölkerung betrifft. 
Heute kann sich jeder Bürger zu einer Religion bekennen 
und religiöse Aktivitäten entfalten, solange dies innerhalb 
von ‚Recht und Gesetz‘ geschieht und auch innerhalb der 
Institutionen, die offiziell genehmigt wurden, um Religion 
auszuüben. In Tibet hingegen – und viel mehr noch in Osttur-
kestan/Xinjiang – wo de facto Kolonialismus herrscht, liegt 

Häufig wird behauptet, bereits die traditionelle, 

vorkommunistische Gesellschaft Chinas sei beson - 

ders säkular, wenn nicht gar anti-religiös gewesen. 

Dass viele Chinesen behaupten – oft mit einer ge-

wissen Genugtuung – ihre Gesellschaft sei weitge-

hend religionsfrei, scheint dies zu bestätigen. 

Anderseits berichten westliche Medien immer wie - 

der, dass sich die postkommunistische Gesell-

schaft auf der Suche nach Sinn befände und dabei 

auch die Religion eine wichtige Rolle spiele.  

All diese Einschätzungen mögen ihre Berechtigung 

haben. Dass z.B. viele Intellektuelle und Teile der 

staatstragenden Schichten im alten China häufig 

eine antireligiöse Einstellung hatten, bestätigen die  

Quellen. Dennoch, ein Blick über die Grenzen der 

Volksrepublik hinaus nach Taiwan und Singapur 

oder auf die chinesische Diaspora in vielen Staa-

ten Südostasiens zeigt unmissverständlich, dass 

dort Religionsgemeinschaften sehr lebendig wa-

ren und sind. Anscheinend sind chinesische Ge-

meinschaften – wo immer es erlaubt ist – genauso 

religiös wie andere. Die gesellschaftliche Stellung 

der Religion mag dort eine besondere Ausprägung 

haben – z.B. gewährleistet eine typisch pragmati-

sche Einstellung eine gewisse religiöse Pluralität –  

aber Religion ist wie überall nicht aus dem ge-

samtgesellschaftlichen Bild wegzudenken. Daran 

haben fast sieben Jahrzehnte kommunistischer 

Ideologie in China nichts ändern können. Inso-

fern ist die derzeitige gesellschaftliche Entwick-

lung eher eine Rückkehr zu dem alten Status quo, 

statt Ergebnis eines Nachholbedarfs. Heute ist in 

der Volksrepublik China die Religion ein sozialer 

und politischer Faktor, an dem niemand ernsthaft 

zweifeln kann.

Die Partei hat die Bedeutung der Religion längst verstanden. 
Spätestens seit den 80er Jahren ist sie daher bemüht, diese 
für ihre Ziele einzuspannen, anstatt sie ernsthaft zu bekämp-
fen. Religion hat heute ihren Platz in der offiziellen Propagan-
da, wenn auch mit einem Schuss Nationalismus. Häufig wird 
der Buddhismus als eine chinesische Religion dargestellt und 
seine indischen Wurzeln dabei etwas heruntergespielt. Zum 
Beispiel werden die großen chinesischen Meister oder auch 
die berühmten Pilger, die einst in den Westen zogen, und de-
ren kulturelle Leistungen hervorgehoben. 
Dass auch das Christentum an Einfluss gewinnt, ist unbestrit-
ten. Das ist auch nicht überraschend, wenn man die Entwick-
lung mit Taiwan, Singapur oder Hongkong vergleicht, wo sich 
unter freiheitlichen Bedingungen viele Chinesen dem Christen - 

Heute kann sich jeder Bürger  
zu einer Religion bekennen und 
religiöse Aktivitäten entfalten,  
solange dies innerhalb von  
‚Recht und Gesetz‘ geschieht.
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die Sache ganz anders. Hier können religiöse Institutionen 
nie ganz in der Hand der Partei sein, und obendrein sind sie 
hochrelevant für die Identität der lokalen Bevölkerung. Dar-
um ist der Staat hier auch so misstrauisch und versucht mit 
mehr oder weniger subtilen Mitteln und Maßnahmen, Religi-
on, religiöse Menschen und religiöse Institutionen gänzlich 
zu kontrollieren.
In Bezug auf das chinesische Kernland muss auch erwähnt 
werden, dass religiöse Menschen, besonderes solche, die sich 
dem Buddhismus und dem Taoismus zuwenden, dazu neigen, 
sehr unpolitisch zu sein. Was die meisten Menschen zur Re-
ligion, insbesondere zum Buddhismus, hinführt, sind innere 
religiöse Gefühle, nicht sozial-gesellschaftliche Erwägungen. 

religion und politik

Von Mönchen und Priestern wird erwartet, dass sie Religion 
im Stillen und in dafür eingerichteten Institutionen und Ein-
richtungen ausüben. Daran halten die allermeisten auch fest. 
Die Laienbevölkerung besucht Tempel, Klöster und geht auf 
Pilgerfahrt zu heiligen Orten und auch zu den vielen riesigen 
Buddhastatuen, die in den letzten Jahren errichtet wurden, 
zum Teil nicht nur mit Zustimmung, sondern auch mit ak-
tiver Unterstützung des Staates. Der Grund hierfür ist, dass 
Pilgerströme erhebliche Ressourcen bringen. Wann immer 
buddhistische Pilger einem Kloster oder jenen Statuen Spen-
den zukommen lassen, bekommen die offiziellen Religions-
büros und – allen voran – die lokalen Parteikader ihren An-
teil. Unter solchen Umständen werden religiöse Tätigkeiten 
sogar sehr gerne gesehen, und offensichtlich stellen sie keine 
Staatsgefährdung dar. 
Das bedeutet natürlich nicht, dass kein chinesischer Buddhist 
politische Ideen hätte. Nur unsere lieb gewonnene  westliche 
Vorstellung, wonach Religionsausübung in einem noch immer 
offiziell kommunistischen Staat zwangsläufig  konfrontativ 
enden muss, ist zu einfach. Es gibt durchaus sehr  politische 
Buddhisten in China, die das Regime zutiefst ablehnen. Ihre 
persönliche politische Einstellung hat allerdings nicht zwangs-
läufig mit ihrer religiösen Einstellung zu tun. Eigentlich ist es 
sogar häufig so, dass Buddhisten, die dem chinesischen Staat 
skeptisch gegenüberstehen, ihr Unvermögen erkennen, auf 

Chinesische gläubige  
beim rauchopfer im Tempel Putuo Shan
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politischer Ebene irgendetwas zu verändern. Nicht zuletzt des- 
halb stecken sie ihre ganzen Energien in rein religiöse Aktivi-
täten. Dies sollte nicht unbedingt als Resignation verstanden 
werden, sondern als eine wohl erwogene Wahl. Hat man die 
Grenzen seiner Wirkungsmöglichkeiten erkannt, so ist es 
nur logisch, sich auf die Bereiche zu beschränken, wo Erfolg 
realistisch erscheint. So setzen sich viele für Vegetarismus, 
Kulturerhaltung oder die Linderung gesellschaftlicher Symp-
tome ein, die mit ungebändigtem Wachstum auftauchen. Ge-
wisse soziologische Faktoren tragen auch dazu bei, viele Bud-
dhisten unpolitisch zu halten, zum Beispiel, dass viele von 
ihnen eher weiblich als männlich und eher älter als jünger 
sind. Damit gehören sie eher Gesellschaftsgruppen an, die 
sich, besonders im chinesischen Kontext, weniger mit Politik 
befassen.

hinwendung zum tibetischen Buddhismus

Was bedeutet das nun für die Tibet-Frage? Für die meisten 
chinesischen Buddhisten, wie für die meisten Chinesen, liegt 
 Tibet fernab ihres normalen Erfahrungshorizonts. Es sind 
also eher diejenigen, die aus verschiedenen Gründen persön-
lich in Kontakt mit Tibet, mit der Tibetfrage oder mit Tibetern 
kommen, die aus ihrer religiösen Einstellung heraus politisch 
relevant sein könnten. Besonderes Augenmerk verdienen da-
bei jene Chinesen, die sich dem tibetischen Buddhismus zu-
gewandt haben. 
Die Ergebnisse einer kleinen Untersuchung, die ich 2007 durch- 
führen ließ, ergaben, dass viele Chinesen, die Anhänger des 
 tibetischen Buddhismus wurden, sich entweder zuvor von 
dem als zu spröde und konservativ empfundenen chinesi-
schen Buddhismus abgewandt hatten, oder aber aus verschie-
denen Gründen zu dem Schluss gekommen waren, der tibeti-
sche Buddhismus offeriere einen besonders ‚machtvollen Weg‘ 
zum spirituellen Heil – bis hin zum Glauben an materiellen 
Gewinn durch Rituale. Oder ihnen haben sich erst durch die 
Begegnung mit einem tibetischen Lama die Augen geöffnet. 
Letzteres ergibt sich nicht zuletzt aus der spektakulären Ent-
wicklung der Infrastruktur der letzten zwei Jahrzehnte, wel-
che die Mobilität innerhalb Chinas wesentlich gesteigert hat. 
Neben diesen Gründen ergaben Antworten auf unsere Frage-
bögen, dass viele sich dem tibetischen Buddhismus zugewandt 
hatten, weil sie ihn als besonders ‚rein‘ empfanden. Dieses 
Reinheitsimage hat teils mit der geographischen Lage Tibets 
nahe an Südasien zu tun. Es hat aber auch mit der Vorstel-
lung zu tun, dass der chinesische Buddhismus sich zu sehr der 
chinesischen Umwelt angepasst habe, und sich dabei verwäs-
serte und in Institutionen versteinerte, wobei er die Vitalität 
verlor, die man hingegen im tibetischen Buddhismus zu er-
kennen glaubt. Diese Vorstellung hat viel mit gängigen kriti-
schen Selbstwahrnehmungen der Chinesen zu tun. Es ist aber 
vielleicht auch hier wichtig festzuhalten, dass solche nicht 

nur in der Volksrepublik China heimisch sind, sondern eben-
so in Hongkong, Taiwan oder unter anderen chinesischen 
Gemeinschaften weltweit. Insofern beruht die Hinwendung 
zum tibetischen Buddhismus offenbar mehr auf kulturellen 
Gegebenheiten als auf sozial-gesellschaftlichen und politi-
schen Verhältnissen. Das ist besonders wichtig festzuhalten, 
wenn man die soziopolitischen Auswirkungen der Konversio-
nen einschätzen will. 
Stark unterschätzt wird, wie sehr heute die Hinwendung von 
Chinesen zum tibetischen Buddhismus zu dessen Vitalität 
in China und Tibet beiträgt. In vielen Städten Chinas gibt es 
inzwischen Zentren, die regelmäßig von tibetischen Lamas 
besucht werden; ein ähnliches Phänomen wie im Westen. Es 
gab Fälle, wo Lokalregierungen solche Entwicklungen arg-
wöhnisch betrachteten und versuchten, sie zu unterbinden. 
Heutzutage sind solche Vorfälle eher die Ausnahme als die 
Regel. Allerdings sind chinesische Zentren weitaus informel-
ler und weniger sichtbar als sie es bei uns sind. Dies könnte 
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moderner chinesischer Zen-mönch 
im Kloster lushan Si bei nanyue, Provinz Hunan
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auf eine vorsichtige Haltung hindeuten. Dass andererseits 
die Adressen solcher Zentren vielfach im Internet zu finden 
sind, weist eher auf ein anderes Erklärungsmuster hin, näm-
lich, dass chinesische Anhänger des tibetischen Buddhismus –  
auch hier hilft die mittlerweile exzellente Verkehrsinfrastruk-
tur – einen vergleichsweise leichten Zugang zu tibetischen 
Gebieten haben, insbesondere in Qinghai und Sichuan, wo-
her die meisten Lamas stammen. Damit können sie also buch-
stäblich an die Quellen herantreten, was die Notwendigkeit 
der Etablierung fester Zentren im Kernland weniger wichtig 
macht. Die meisten Lamas, die chinesische Anhänger haben, 
scheinen in der Tat bestrebt, diese an ihre Stammklöster zu 
binden, beziehungsweise dort Aktivitäten für sie zu entwi-
ckeln. Viele ihrer Klöster haben heute Kurs- und Meditati-
onsräume, manchmal in neuen Baueinheiten außerhalb der 
Klöster. Die Lamas gründen Vereine und Vereinigungen, die 
sich Wohl und Pflege des Klosters und der Überlieferungs-
linie zur Aufgabe machen. Chinesische Anhänger sind mitt-
lerweile zuständig für die Finanzierung vieler buddhistischer 
Aktivitäten. Dies ist umso mehr der Fall, als die meisten von 
ihnen eher der oberen Mittelklasse angehören und damit 
über ein komfortables Einkommen verfügen. Der gegenwär-
tige tibetische Buddhismus innerhalb der Grenzen der Volks-
republik China ist ohne diese chinesischen Anhänger kaum 
noch denkbar. 

der unaufhaltsame aufstieg von larung Gar

Historisch ist Larung Gar in Serta, Kham/Sichuan, die erste 
tibetisch-buddhistische Institution, die chinesische Anhänger 
in großer Zahl anzog. Sie wurde seinerzeit von Jigme Phunt-
sok mit Unterstützung des damals noch lebenden Panchen 
Lama gegründet, nicht in der Form eines traditionellen Klos-
ters sondern als Lehrinstitut. Bekanntlich wurde der Weiter-
bestand des Instituts nach dem Ableben des Panchen Lama 
nicht ganz unproblematisch. Der Höhepunkt der Spannungen 
fand zu Beginn des letzten Jahrzehnts statt, als Jigme Phunt-
sok einen medizinischen Aufenthalt in Chengdu erheblich, 
und nicht ganz freiwillig, verlängern musste. Später kehrte 

Mittlerweile gilt das Institut  
als das größte Kloster der Welt,  
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Tibetisch-buddhistische nonnen
 im lama-Tempel Yonghegong in Beijing
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er aber doch unbeanstandet – wenn auch anscheinend ohne 
offizielle Erlaubnis – zum Institut zurück. Er starb bald dar-
auf. Es heißt, die Präsenz zahlreicher chinesischer Anhänger 
im Institut hätte die Autoritäten auf den Plan gerufen. Dabei 
ist nie ganz klar geworden, ob es tatsächlich so war. Sicher 
war die starke Präsenz von chinesischen Buddhisten in dieser 
gottverlassenen Gegend seinerzeit eher ungewöhnlich, und 
alles, was außerhalb der Normalität steht, wird gerade von 
den lokalen Kadern als Bedrohung empfunden. Glücklich 
darüber waren sie damals also wahrscheinlich nicht. Sicher 
ist aber auch, dass der Hauptstein des Anstoßes die vielen 
tibetischen Mönche waren, die sich dauerhaft im Institut 
 aufhielten, anstatt in den Kreisen, Bezirken und Präfekturen 
zu bleiben, wo laut Gesetz ihr Aufenthaltsort war. Die An-
wesenheit vieler Nonnen missbilligten die Kader besonders. 
 Sicher ist schließlich, dass einige chinesische Anhänger sei-
nerzeit in das Landesinnere zurückgingen, aber nur, um we-
nig später zurückzukommen und das sogar in weitaus größe-
rer Zahl. 
Mittlerweile gilt das Institut als das größte Kloster der Welt, 
obwohl es formal gar kein Kloster ist, und es wird immer wie-
der mit zahlreichen Bildern in den Weltmedien präsentiert, 
teils sogar von den offiziellen chinesischen Medien. Damit 
soll offenbar die Toleranz des Staates gegenüber der Religion 
demonstriert werden. Das Institut zählt eine sehr große An-
zahl von chinesischen Studenten, wovon eine erhebliche Zahl 
permanent in Larung Gar lebt. 
Die Nachfolger von Jigme Phuntsok, insbesondere Khenpo So 
Dargye, erfreuen sich mittlerweile eines hohen Bekanntheits-
grads. So Dargye hat einige Organisationen gegründet und 
reist oft in die Nachbarländer Chinas. Zweigstellen seiner Or-
ganisation bestehen überall in der chinesischsprachigen Welt 
und auch, wenn seine primäre Anhängerschaft kulturell chi-
nesisch bleibt, richtet er seine Lehrreden zunehmend an inter-
nationale Kreise. Er war noch vor kurzem in Europa. Es gibt 
Anzeichen, dass seine Aktivitäten der chinesischen Regierung 
eher genehm sind, zum Beispiel, dass manche Freundschafts-
vereine und andere Institutionen Werbematerial über seine 
Reisen vertreiben. Dies, mag man annehmen, geschieht des-
halb, weil China einen tibetisch-buddhistischen Lehrer nur 
begrüßen kann, der nicht im Exil lebt. Es gibt soweit keine 
Anzeichen, dass der Lama für diese Freiheit bezahlen muss. 
Er scheint dem offiziellen Staatsbuddhismus, seinen Organi-
sationen und seinen Veranstaltungen gegenüber auf Distanz 
bleiben zu dürfen. Damit gehört er wahrscheinlich zu den 
wenigen, denen Spielraum zugestanden wird. 
Es gibt aber auch einige im Exil ansässige Lamas, die noch 
enge Kontakte zu ihrem Ursprungskloster in Tibet unterhal-
ten, bzw. nach 1980 wieder geknüpft haben. Manche von ih-
nen, besonders zu erwähnen ist zum Beispiel Khyentse Norbu 
Rinpoche – auch als Regisseur des Film ‚The Cup‘ bekannt –  
haben mittlerweile zahlreiche Anhänger in China, die zu ih-
ren Zentren in Nepal, Bhutan und sogar – falls sie ein Visum 
bekommen – nach Indien reisen. Bislang müssen solche Exil-

Lamas keinen politischen Preis bezahlen, außer dass sie sich 
strikt unpolitisch verhalten.
Es gibt schließlich auch Chinesen, die direkte Anhänger von 
hohen Lamas sind, die noch im Exil leben und aufgrund ih-
rer hohen Stellung keine Möglichkeit haben, nach Tibet oder 
China zu reisen. Ihre Anhänger verfolgen die Belehrungen ih-
res Lamas meistens über die Medien und informelle Kommu-
nikationsnetzwerke. Wo immer sie können, machen sie auch 
von der Möglichkeit Gebrauch, in Nachbarländer wie Nepal, 
Malaysia, Singapur oder andere zu reisen, um an Belehrun-
gen jener Lamas teilzunehmen. Manche Chinesen kommen 
sogar nach Dharamsala, um diskret an Belehrungen des Dalai 
Lama teilzunehmen. Sie werden von beiden vor Ort tätigen In-
formationsdiensten – dem chinesischen und dem indischen –  
mit einigem Argwohn betrachtet. Vor nicht allzu langer Zeit 
konnten sogar einige chinesische Prominente, wie der Schau-
spieler und Kampfsportler Jet Li, nach Dharamsala kommen, 
um den Dalai Lama persönlich zu treffen. Dies wurde aller-
dings nach den Ereignissen von 2008 schwierig. 

konsequenzen für tibet

Dies wirft noch einmal die Frage auf, ob die wachsende chi-
nesische Anhängerschaft des tibetischen Buddhismus politi-
sche Unterstützung für die tibetische Sache bedeutet. Auch 
hier muss man vorsichtig sein und differenzieren. Auch der 
typische chinesische Anhänger des tibetischen Buddhismus 
ist meistens recht unpolitisch. Zumal er in einer Umgebung 
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aufwuchs, wo kaum Interesse an Politik bestand, dafür aber 
Gewissheit, dass Beschäftigung damit nicht unbedingt sinn-
voll für das eigene Wohlergehen ist. Das bedeutet allerdings 
nicht, dass diese Gläubigen unkritisch gegenüber der chine-
sischen Regierung und dem Regime sind. Sie mögen persön-
lich sogar tiefsitzende Vorbehalte gegenüber der Regierung 
haben, das aber mündet nicht in politischen Aktivismus und 
politische Interessen. Viele, wahrscheinlich die meisten, be-
fürworten die heutigen Verhältnisse in Tibet nicht. Aller-
dings wird das Problem eher systemisch aufgefasst; d.h. es 
wird nicht zwischen den politischen Problemen in China und 
 Tibet unterschieden. Viele betrachten die Regierung als eben-
so repressiv gegenüber ethnischen Chinesen. Die Probleme 
werden also nicht als nationale Probleme zwischen China 
und Tibet oder ethnische Probleme zwischen Chinesen und 
Tibetern wahrgenommen, sondern als politische Probleme 
der gesamten Volksrepublik China. Politische Probleme sind 

aber Dinge, womit sich die Menschen nicht unbedingt befas-
sen wollen. Vielmehr ist die übliche Reaktion, von Politik und 
vom Staat und seinen Repräsentanten fernzubleiben, soweit 
das möglich ist. Das ist nicht unbedingt das Holz, aus dem 
man Revolutionäre schnitzt. 
Das bedeutet aber nicht, dass die Politik des Dalai Lama, Kon-
takte zu chinesischen Buddhisten besonders zu pflegen, kei-
nen Sinn macht. Auf lange Sicht sind derartige Sympathieträ-
ger natürlich eine große Hilfe für Tibet. Das wird sich erst an 
dem Tag zeigen, an dem die Volksmeinung in China eine Rol-
le spielen wird. Das Regime, wie es heute in China herrscht, 
ist an der Volksmeinung nicht interessiert und muss es auch 
nicht sein. Um religiöse Hinwendung von Chinesen zum ti-
betischen Buddhismus in politischen Wandel zu übersetzen, 
wird man wohl so lange warten müssen, bis sich das Regime 
aufgrund inneren oder äußeren Drucks wandelt. Erst dann 
könnte der Buddhismus helfen, die politische Sache Tibets 
voranzubringen.
Wenn die Aussicht, über den Buddhismus politischen Wandel 
in Tibet zu ermöglichen, ohnehin nur eine langfristige Opti-
on ist, unterlässt umgekehrt das Regime keinen Versuch, über 
den Buddhismus politische Vorteile zu erzielen. Chinas Pro-
paganda projiziert gern ein Bild von Toleranz und Akzeptanz 
des Buddhismus. Er wird sogar ausdrücklich als einer der 
großen zivilisatorischen Kräfte im traditionellen China dekla-
riert. Darüber hinaus sind viele Organisationen, die dem chi-
nesischen Staat bzw. der Partei – oft mittels der Vereinigten 
Front – unterstehen, sehr bemüht, über den Buddhismus in-
ternational Einfluss für China zu gewinnen. Bekannt gewor-
den ist zum Beispiel ein Projekt am Geburtsort Buddhas in 
Lumbini, Nepal. Um dort eine ‚internationale Friedensstadt‘ 
zu bauen, sollte eine Chinanahe Stiftung angeblich drei Mil-
liarden US$ investieren. Dieses und viele weniger bekannte 
Projekte versuchen seit Jahren, Buddhisten für die Sache des 
chinesischen Staates einzubinden. Die meisten haben aller-
dings nicht sehr viel Erfolg. Interessanterweise wurden sie oft –  
nach einem bekannten Muster – von asiatischen oder asi-
enstämmigen Buddhisten, insbesondere ethnischen Chine-
sen aus Südostasien, unterstützt, welche wirtschaftliche Inte-
ressen in China haben. Zum Teil erschienen diese Buddhisten 
tatsächlich überzeugt – wie tief mag dahingestellt bleiben –  
dass Unterstützung solch chinesischer Projekte mehr Freiraum 
für die Entfaltung des Buddhismus in China bedeuten würde. 
Jedenfalls warben sie damit für jene Projekte.

das world Buddhist forum

Unter diesen Projekten verdient der Versuch besondere Erwäh-
nung, eine internationale, aber von offiziellen, regierungs-
treuen, chinesischen buddhistischen Vereinigungen kontrol-
lierte, buddhistische Plattform zu erschaffen, das World 
Buddhist Forum (WBF). Einer der wesentlichen  Mitbegründer 
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des WBF ist ein ehemaliger Staatsbeamter, der einst in  Beijing 
bei der Planungskommission arbeitete. Er ist auch in Er-
scheinung getreten als Förderer einer konfuzianischen Ver-
einigung für chinesischstämmige US-Bürger, als Herausgeber 
von Schriften Mao Zedongs und nicht zuletzt als Mittelsmann 
für Investitionen internationaler Firmen in China. Das letzte 
Treffen des WBF hat vor kurzem in Wuxi, China, stattgefun-
den. Bezeichnenderweise war der von Beijing gewählte Pan-
chen Lama eine zentrale Figur der bisherigen WBF-Treffen, 
und dies in so exponierter Stellung, dass man sich wundern 
muss, ob sein Erscheinen nicht gar der Hauptzweck des Tref-
fens war. Auch immer dabei waren die Hauptvertreter der 
Shugden-Gruppe, die bekanntlich der Dalai Lama ablehnt 
und deren westliche Anhänger Demonstrationen überall dort 
veranstalten, wo der Dalai Lama offizielle Reisen durchführt.
Das kafkaeske World Buddhist Forum hat es in seiner mitt-
lerweile zehnjährigen Geschichte kaum geschafft, seinen Mit-
gliederkreis über diverse buddhistische Vereinigungen über 
die chinesischsprachige Welt hinaus auszuweiten. Dies be-
zeugt zwar, dass der internationale Durchbruch des Beijing-
treuen Buddhismus noch lange auf sich warten lassen wird. 
Der dort propagierte und inszenierte nationale Buddhismus 
kann jedoch auf einige Unterstützung aus der weiteren chine-
sischen Welt rechnen. //
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Beflaggung beim World Buddhist Forum in Hongkong: 
die buddhistische, die chinesische, die Honkong- und die Buddhist Association-Flagge

der autor

thierry dodin wurde 1960 in  
Paris  geboren und entdeckte mit  
12 Jahren sein interesse an Tibet. 
Später studierte er  Tibetologie, 
 ethnologie und religions wissen-
schaft in göttingen, Köln und Bonn. 
Seine Schwerpunktthemen sind  
Kulturgeschichte,  moderne 

 geschichte sowie soziale, politische und ökologische Fragen  
in Tibet und den Himalaya-ländern. 
Zuletzt leitete er ein Forschungsprojekt über die globalisierung 
des tibetischen Buddhismus. er wirkte auch an verschiedenen 
entwicklungs vorhaben in Tibet mit. 1998 wurde er in den 
Aufsichtsrat des Tibet infor mation network (Tin) in london 
berufen und drei Jahre später dessen direktor. Als Tin 2005 
schließen musste, gründete er zusammen mit den ehemaligen 
Tin-mitarbeitern den informationsdienst Tibetinfonet, den er 
heute noch leitet. 
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Tsegyam Ngaba wurde 1964 im nordosttibetischen Amdo 

geboren. Er besuchte die chinesische Grund- und Mittel-

schule und begann 1980 ein Studium am Institut für Leh - 

rerfortbildung in Barkham, Ngaba. Drei Jahre später nahm 

er seine Tätigkeit als Lehrer für tibetische Sprache auf. 

1988 begann er ein Studium an der Süd-West-Universi-

tät für Nationale Minderheiten, wo die Kommunistische 

 Partei eine einheimische Elite unter den sogenannten 

Minderheiten heranzieht, die später in der Verwaltung 

eingesetzt werden sollen.

Im Zuge der Proteste in Lhasa und der Ausrufung des 

Kriegsrechts im März 1989 wurde Tsegyam Ngaba wegen 

„politischer Aktivitäten“ zu 18 Monaten Haft verurteilt. 

Nach Verbüßung der Haftstrafe zog er sechs Monate zu 

Fuß durch seine Heimatprovinz Amdo, um sich ein Bild 

von der Lage zu machen. 1992 gelang ihm die Flucht nach 

Indien, und bereits ein Jahr später wurde er Leiter der 

Recherche-Abteilung im Ministerium für Sicherheit. 1999 

wechselte er in die Vertretung des Dalai Lama nach Taiwan, 

deren Leitung er vier Jahre später übernahm. Seit 2008 ist 

er Privatsekretär des Dalai Lama, und übersetzt für ihn bei 

allen Begegnungen mit chinesischen Gesprächspartnern.

Puntsok Tsering und Klemens Ludwig sprachen mit ihm 

über die Bedeutung des Buddhismus in China, das wach-

sende Interesse am tibeti schen Buddhismus und die Hal-

tung der buddhistischen Länder zur Tibetfrage. 

Wenn Sie den tibetischen und den chinesischen  

Buddhismus vergleichen: Welche Gemeinsamkeiten 

und welche Unterschiede sehen Sie?

Allgemein kann man über den chinesischen und tibetischen 
Buddhismus sagen, dass es lediglich Unterschiede in der  
Zeit der Verbreitung gibt sowie in der Zahl der Überset-
zungen der Worte des Buddha und der Kommentare dazu. 

Beide stehen in der Tradition der Nalanda-Schule und sind 
daher gleichermaßen Buddha-Lehren. Insbesondere zählen 
beide zum Mahayana-Buddhismus, in welchem das Herz-
Sutra eine besondere Rolle spielt. Dennoch, aufgrund der 
langen geschichtlichen Entwicklung, des Umfeldes, des 
Brauchtums, der Sitten, der Gewohnheiten des jeweiligen 
Landes, gibt es inzwischen auch nicht unerhebliche Unter-
schiede im Hinblick auf die Praxis. Ein tibetischer Spruch 
sagt: „Die Buddha-Lehre ist mit Bön vermischt, Bön ist mit 
der Buddha-Lehre vermischt.“ Es gibt also Unterschiede 
aufgrund der lokalen Bedingungen.

Offensichtlich wächst das Interesse von Festland-

Chinesen am tibetischen Buddhismus Jahr für Jahr. 

Eine große Anzahl kommt sogar zu Belehrungen 

Seiner Heiligkeit. Können Sie das bestätigen? 

Da sich die genaue Zahl der Gläubigen in China schwer 
ermitteln lässt, kann man nicht genau sagen, wie viele 
 Buddhisten es in China gibt. Der Bericht „Religionen in 
China“, erschienen 2011 in den „Blauen Heften“ des Verlags 
der Akademie der Sozialwissenschaft, schätzt die Zahl der 
Buddhisten in China auf etwa 200 Millionen. Andere Wis-
senschaftler schätzen die Zahl noch höher ein. Ihnen  
zufolge bekennen sich immer mehr Chinesen zum tibeti-
schen Buddhismus. 
Auch die Zahl der Festland-Chinesen, die nach Indien zu 
den heiligen buddhistischen Stätten pilgern, wird immer 
größer; ebenso wie die Zahl derer, die zu Belehrungen  
S.H. des Dalai Lama kommen. Darunter sind viele Akade-
miker, Künstler, Geschäftsleute oder Funktionäre im 
 Ruhestand. Das Gleiche stellen wir in Tibet fest: In den 
Klöstern und ihren Bildungszentren in Amdo, Ü-Tsang und 
Kham nimmt die Zahl chinesischer Studenten, Pilger und 
Förderer rasant zu.

interview

„Die buddhistische Lehre kann  

einen Beitrag zur Erneuerung der 

geistigen Werte der Gesellschaft 

leisten“

Interview mit Tsegyam Ngaba,  

Sekretär des Dalai Lama in Dharamsala



17Brennpunkt Tibet  4 | 2015

Wie groß ist Ihrer Erfahrung nach der Einfluss der  

Religion im Allgemeinen und des Buddhismus im 

 Besonderen innerhalb der chinesischen Gesellschaft?

Historisch gesehen kann man davon sprechen, dass China 
im Grunde ein buddhistisches Land ist. Für lange Zeit, weit 
über 1000 Jahre, haben sich die ursprünglichen Religionen 
Chinas, nämlich der Konfuzianismus und Daoismus stark mit 
den Buddha-Lehren vermischt. Es gab gegenseitige Wert-
schätzung und Respekt und kaum nennenswerte Konflikte. 
Deshalb ist der Beitrag des Buddhismus für die chinesische 
Kultur groß.
China erlebt gerade einen enormen materiellen Fortschritt 
und parallel dazu einen Verfall der inneren geistigen Werte, 
was zu einer Verschlechterung der Moral der gesamten 
Gesellschaft führt. Wenn es gelingt, die buddhistische Lehre 
von Mitgefühl und Liebe in jedem Menschen zu fördern, 
können Tugend und Ethik wiederhergestellt werden. Des-
halb glaube ich, dass die buddhistische Lehre einen Beitrag 
zur Erneuerung der geistigen Werte der Gesellschaft leisten 
kann. Auch die chinesische Führung ist sich dessen wohl 
bewusst, wie der chinesische Präsident Xi mehrfach öffent-
lich geäußert hat.

Bisweilen wird kolportiert, dass selbst hohe 

 Funktionäre oder deren Familien, wie z.B. die 

Ehefrau des ehemaligen Ministerpräsidenten Wen 

Jiabao, praktizierende Buddhisten seien. Halten  

Sie das für glaubwürdig, oder will die Partei  

damit womöglich nur Gläubige beeindrucken?

Viele Führungspersönlichkeiten in der KP und viele ihrer 
Familienmitglieder glauben in Wirklichkeit nicht mehr an  
das kommunistische System. Ihr Atheismus ist nur ein 
 Lippenbekenntnis, denn tief im Herzen sind sie abergläu-
bisch, da sie an Götter, Dämonen und Geister glauben. Da 

ihnen das richtige Verständnis der religiösen Lehren fehlt, 
erhoffen sie sich durch Rituale oder Zufluchtnahme in Klös-
tern oder Tempeln, Glück und Erfolg im Leben zu steigern. 
Es ist allgemein bekannt, dass der ehemalige Präsident Jiang 
Zemin an vielen heiligen buddhistischen Stätten und in Klös- 
tern religiöse Rituale durchgeführt hat. Auch Li Xiaolin, Toch- 
ter des ehemaligen Premierministers Li Peng, sowie die Ehe - 
frau des gegenwärtigen Staatspräsidenten Xi Jinping und ihre 
Familienmitglieder, sind Buddhisten. Kurzum: Viele Familien-
mitglieder einer nicht unerheblichen Zahl der KP-Führung 
sind Buddhisten. Dennoch lässt sich daraus nicht schlussfol-
gern, dass sie für die Entwicklung des Buddhismus in China 
oder der chinesischen Gesellschaft von Nutzen sein werden.

Haben Sie den Eindruck, dass chinesische 

 Buddhisten eine größere Sensibilität für die  

Tibet-Frage aufbringen?

Unter den Chinesen, die sich zum tibetischen Buddhismus 
bekennen, sehe ich zwei Typen, was ihre Einstellung zur Tibet- 
Frage angeht. Eine Gruppe zeigt trotz mehrjähriger Unter-
weisungen und Ausbildung von und bei tibetischen Lamas 
keinerlei Interesse. Sie hält sich aus der Politik heraus. Meiner 
Meinung nach haben sie die wirkliche Lage nicht erkannt, 
denn der Fortbestand des tibetischen Buddhismus hängt 
unmittelbar mit der tibetischen Schrift und Sprache und diese  
wiederum mit dem Fortbestand des tibetischen Volkes zusam - 
men. Ihre Lamas und Lehrer wollen mit ihrer Schülerschar 
primär ihren eigenen Ruhm und Reichtum mehren und über-
nehmen keinerlei Verantwortung für die Allgemeinheit. 
Die andere Gruppe zeigt dagegen großes Interesse an der 
Situation in Tibet. Sie beklagt, dass S.H. der Dalai Lama 
und viele hohe Lamas nach Indien ins Exil fliehen mussten. 
Wenn sich diese Situation ändern soll, muss die chinesische 
Regierung die Werte des tibetischen Buddhismus anerken-
nen. Sie muss die Weisheit und den Einfluss der Lamas  
für die Gesellschaft akzeptieren. Darüber hinaus überneh-
men viele chinesische Buddhisten selber Verantwortung, 
ihre Landsleute über die wahre Lage in Tibet aufzuklären.

Erhoffen Sie sich von den chinesischen Buddhisten 

eine besondere Unterstützung Ihrer Anliegen?

Ich hoffe darauf. Immer mehr chinesische Buddhisten wis-
sen über die Situation in Tibet Bescheid und unterstützen 
uns. Das hängt von der Verantwortung der Tulkus, Lamas, 
Äbte und Geshes ab, die chinesische Schüler haben. Viele 

„China erlebt gerade einen 
 enormen materiellen Fortschritt 
und parallel dazu einen Verfall 
der inneren geistigen Werte.“

Tseygam ngaba (hinten links) mit dem chinesischen Schriftsteller liao Yiwu  
und dem dalai lama in der Frankfurter Paulskirche im mai 2014

17
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tibetisch-buddhistische Zentren in Taiwan beschäftigen  
sich mit dem Buddhismus, nicht aber mit der Politik. Andere 
Äbte und Geshes geben dagegen nicht nur gute Dharma-
Unterweisungen, sondern erklären auch, wie die Anliegen 
Tibets mit dem Buddhismus zusammenhängen. Deshalb  
gibt es Schüler, die nicht nur das Dharma gut verstehen, 
sondern sich auch mit Tibet solidarisieren.
Ich möchte von einem eigenen Erlebnis erzählen. Ich beob-
achte bei den Chinesen, die nach Indien zur Pilgerreise  
oder zu Belehrungen kommen oder um eine Audienz bei 
S.H. dem Dalai Lama bitten, dass sie von sich aus großes 
Interesse an der Lage in Tibet zeigen. Nach der Audienz 
versuchen sie, Informationen zu sammeln. Sie treffen uns, 
um ihr Verständnis weiter zu vertiefen. Je weiter sich der 
Buddhismus in China entwickelt, und je mehr Chinesen In-
teresse am tibetischen Buddhismus zeigen und ihn studieren, 
desto stärker wird ihre Zuneigung und Unterstützung für 
Tibet werden. Das ist unbestreitbar eine große Chance. Was 
wir daraus machen, hängt allein davon ab, ob sich alle Ver-
antwortlichen dessen bewusst sind, und wie sie dies nutzen.

Wie erklären Sie sich, dass eine tibetische Kloster-

universität wie Serthar einen so großen Einfluss  

auf chinesische Buddhisten ausübt?

Ganz allgemein kann man sagen, dass es in den größeren 
Klöstern in Kham oder Amdo auch chinesische Studenten 
gibt, wobei die Zahl stark schwankt. Das Kloster Larung 
Chögar in Serthar bildet hier eine Ausnahme.
Der Hauptgrund für den Einfluss des tibetischen Buddhis-
mus auf chinesische Studenten ist, dass in chinesischen 
Klöstern die Tradition der systematischen Ausbildung ent-
weder gar nicht so weit verbreitet war oder die vorhandenen 
Traditionen zwischenzeitlich an Bedeutung verloren haben. 
Ferner sind heute die meisten Klöster in China zu einer tou-
ristischen Attraktion verkommen.
In den meisten Klöstern Tibets wird die Tradition von Lernen, 
Reflektieren und Meditieren über die großen buddhistischen 
Wissensgebiete heute wieder aufgebaut. Logik, der Schlüssel 
zur Entfaltung des Verstandes, war in Tibet weit verbreitet. 
Wir haben die Tradition, dass die Grundlage, der Weg und 
das Resultat von Sutras, Tantras und kanonischen Kommen-
tartexten in Debattenforen oder Ausbildungsinstituten 
bestimmt und dann festgehalten werden. Insbesondere die 
Tatsache, dass der tibetische Buddhismus die Lehren des 
Theravada, des Mahayana sowie des Tantrayana vollständig 
enthält, ist ein wichtiger Grund, der die Neugier und das 
Interesse der chinesischen Buddhisten weckt. 

Welche Rolle spielt die Persönlichkeit des Dalai 

Lama für chinesische Buddhisten?

Dass chinesische Buddhisten, die nach Dharamsala kommen, 
und insbesondere Anhänger des tibetischen Buddhismus sind, 
S.H. den Dalai Lama sehr verehren, kann man an ihren Ges-
ten und Emotionen bei einer Audienz beobachten. Selbst in 

„Selbst in China wird S.H. der 
Dalai Lama von den Buddhisten 
als ‚Meister Avalokiteshvara‘  
bezeichnet.“

interview

China wird der Dalai Lama von den Buddhisten als „Meister 
Avalokiteshvara“ bezeichnet. Fast alle Anhänger des tibeti-
schen Buddhismus in China kennen diese Bezeichnung, und 
sehr viele von ihnen hören die Belehrungen des Dalai Lama 
entweder live oder lauschen später im Internet. Des Weiteren 
kommt es häufig vor, dass Unterweisungen des Dalai Lama 
verschriftlicht und in Eigeninitiative verbreitet werden. 
Aufgrund ihrer Verehrung und ihres Respekts für S.H. den 
Dalai Lama beginnen sie, sein Lebenswerk zu würdigen, und 
dies wiederum führt dazu, die Situation und die Probleme 
in Tibet richtig zu verstehen. Es ist dann durchaus möglich, 
dass Menschen sich mit Tibet solidarisieren und das Anliegen 
unterstützen. Meiner Meinung nach ist das zwingend.

Hin und wieder ist die Rede davon, der Dalai  

Lama könne heilige buddhistische Stätten in China 

 besuchen. Welche Voraussetzungen sind dafür  

aus Ihrer Sicht notwendig?

Hier müssen viele innere und äußere Bedingungen erfüllt  
sein. Die Hauptsache ist, dass die chinesische Regierung klar 
 akzeptiert, dass es sich hierbei nur um eine religiöse Angele - 
genheit handelt. Dies würde sicherlich China zu internatio-
nalem Ansehen verhelfen. Damit würde die chinesische Füh- 
rung ein positives Signal an die Buddhisten in Tibet und ins - 
besondere an die zahlreichen Buddhisten in China senden. Das  
würde selbstverständlich Tibet einen großen Nutzen bringen.

Eine Frage über den chinesischen Machtbereich  

hinaus: Wie erleben Sie die Haltung der buddhis ti-

schen Länder, der Regierungen und der Bevöl kerung 

zur Tibet-Frage?

Die Haltung der buddhistischen Länder hat unmittelbar mit 
S.H. dem Dalai Lama zu tun. Da er die Mongolei, Japan und  
Taiwan bereisen kann, ist die Einstellung der dortigen Be völ - 
kerung gegenüber Tibet positiv. Aufgrund der jüngeren Ent - 
wicklungen wächst neuerdings das Wissen über den  tibetischen 
Buddhismus und das Tibet-Problem in Vietnam. Da wir wenig 
Kontakt zu Theravada-Ländern wie Thailand und Burma 
haben, ist es schwer, konkrete Angaben dazu zu machen.

Herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute für  

Ihre weitere Arbeit.

// inTerVieW: Puntsok Tsering und Klemens ludwig
// ÜBerSeTZUng: Tsewang norbu
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„Der Dalai Lama lehrt uns, dass es  
im Leben um inneren Frieden geht,  
um Liebe, Toleranz und ein Leben  
im Einklang mit sich selbst und 
allen Lebewesen.
Ich hoffe, dass er bald nach Tibet 
 zurückkehren kann. Das ist es,  
wonach sich alle Tibeter sehnen.  
In Tibet ist es verboten, Dalai-Lama- 
Bilder zu besitzen, doch niemand 
kann uns je verbieten, seine Botschaft 
in unseren Herzen zu tragen.“

soname 
yanGChen
sänGerin und 
autorin
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aktionen

Als ich über das letzte Jahr unserer Tibet-Arbeit nachdachte, 
fiel mir auf, wie sehr es sich mit einem langen Lauf verglei-
chen ließ, Höhen und Tiefen, Anstrengungen sogar Enttäu-
schungen, aber auch viel positive Rückmeldungen, Erfolge 
und neuer Mut. Hier ist unser vergangenes Jahr:
Ich stehe in der Startaufstellung, die Musik wummert, mein  

Puls rast vor Anspannung und Vorfreude, der Start wird 

 heruntergezählt, und schon geht es los. Die Freude ist an-

steckend! Die Sonne strahlt!

Mit viel Euphorie sind wir letztes Jahr in die Vorbereitung 
gestartet mit einem neuen Konzept, um einen Sponsor – 
besser einen Partner – zu finden, um unsere Funktionsshirts 
und Werbung für das Team Tibet zu finanzieren. Wir haben 
ein gut durchdachtes Konzept ansprechend gestaltet, los 
konnte die Partnersuche gehen.
Die ersten Kilometer sind geschafft, ich reduziere das  Tempo 

ich spüre die erste Anstrengung „Warum tue ich mir das 

eigentlich an?“

Im Februar machte sich eine erste Ernüchterung breit, so 
viele interessante potentielle Partner gaben keine oder ne-
gative Antworten.
 Am Wegrand stehen wildfremde Menschen, die mir zurufen, 

Sambatrommler geben mir Rhythmus zum Weiterkämpfen.

Motivationsschübe bekamen wir durch andere erfolgreiche 
Ak tionen, wie z.B. die Tibet Filmwoche im April, die wirklich 
gut besucht waren, und wir viel positives Feedback erhielten. 

team tiBet Beim  

münChen marathon 2015 

erfolg auf ganzer Strecke!

Der Getränkestand lässt mich kurz pausieren, das gibt mir neue 

Energie. Ich kann den Rest schaffen! Mit neuer Kraft geht es 

weiter.

Im Mai wurden die Funktionsshirts bestellt und kurz darauf 
im Juni endlich die lange ersehnte positive Antwort SAVERO 
Energie ist unser Sponsor. Eine großartige Zusammenarbeit 
und schöne Idee, einen Läufer über eine Gewinnaktion zu 
finden, entstand.
Die Kilometer wollen nicht vergehen, ich will aber unbedingt 

durchhalten.

Bei verschiedenen Sportveranstaltungen verteilten wir unsere 
Flyer, in Sportgeschäften und befreundeten Unternehmen, 
nur langsam wurde die Zahl der Läufer mehr.
Auweh, ist das eine Zerrung? – Mein Oberschenkel schmerzt 

schrecklich, nun heißt es durchhalten. Die letzten Kilometer 

liegen vor mir.

Die E-Mail des Produzenten der Funktionsshirts hinterließ uns  
sprachlos, die lange erwarteten Shirts wurden nicht bis zum 
Berlin Marathon fertig, ein Produktionsfehler machte eine 
Neuauflage notwendig. Aufmunternde und verständnisvolle 
Antworten von den Vorbestellern ließen uns durchhalten.
Ich laufe ins Olympiastadion ein, laute Bässe und gleißende 

Scheinwerfer empfangen mich. Der Beat trägt mich die letzte 

Runde, ich gebe alles, was ich noch habe. Endlich das Ziel!  

Ich hab es geschafft! 

Die Warm-up-Party zusammen mit dem Verein der Tibeter 
war ein toller Abend mit tibetischem Essen, Gesang und Tanz. 
Über 40 LäuferInnen, Freunde und Unterstützer kamen und 
haben mit uns gefeiert. Am 11.10. sind über 30 LäuferInnen 
für das Team Tibet bei strahlendem Wetter glücklich ins Ziel 
gekommen. Ein schöner Erfolg! 
Wir können die Vorbereitung für das nächste Jahr beginnen.
Aktiv sein für Tibet ist vergleichbar mit einem Marathonlauf,  

es gibt immer Höhen und Tiefen, und letztlich braucht man jede 

Menge Durchhaltevermögen. 

// Kathrin Brandter, Sprecherin der Tid-regionalgruppe münchen
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team tiBet 2015 Bundesweit

Wir danken allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern!

gelaufen, geschwommen und geradelt wurde für Tibet u.a. in Berlin, am Bodensee, in Bonn, auf norderney, in münchen und Stuttgart
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Tibet bildet mit seinen 46.000 Gletschern neben Nord- und 
Südpol eines der größten Eisvorkommen der Erde und wird 
daher auch als der Dritte Pol bezeichnet. Doch der Dritte Pol 
ist in Gefahr, denn das tibetische Plateau erwärmt sich der-
zeit zweimal so schnell wie der Rest der Erde mit gravieren-
den Folgen für Hunderte Millionen Menschen in Tibet und den 
flussabwärts liegenden Ländern. Denn die Gletscher sind Was-
serspeicher für die auf dem tibetischen Hochplateau entsprin-
genden Quellen der sieben großen asiatischen Flüsse und für 
eine stabile Wasserversorgung in ganz Asien entscheidend.
Die Verantwortung für diese Klimakrise trägt China mit sei-
ner verfehlten Politik in Tibet: Urbanisierung, riesige Infra-
struktur- und Staudammprojekte, die Vertreibung der Noma-
den sowie massiver Raubbau zerstören zunehmend Tibets 
fragiles Ökosystem. Die Gletscher schmelzen rapide, die Per - 
mafrostschicht wird immer dünner, das Grasland weicht zu-
rück und verwandelt sich in Wüste. Wir schlittern in Tibet 
einer unermesslichen Umweltkatastrophe entgegen mit weit-
reichenden Folgen für die gesamte Welt. 
Es ist mittlerweile bewiesen, dass der Schutz des fragilen Öko-
systems Tibets ganz wesentlich vom traditionellen Wissen der 
tibetischen Nomaden und deren Umgang und Nutzung des 
Weidelandes abhängt. Wir fordern, dass Tibets Nomaden als 
gleichberechtigte Partner in die Klimaverhandlungen mit auf-
genommen werden und so an einer Lösung für die Ursachen 
und Folgen des Klimawandels in Tibet und für alle, die von 
Tibet abhängen, mitwirken können. Das bedeutet auch, dass 
China von den anderen Ländern endlich konsequent dazu an-
gehalten werden muss, die Zwangsansiedlung der Noma den 
zu stoppen, sie zu ihrer traditionellen Lebensweise zurück-
kehren zu lassen und diese Kultur bedingungslos zu schützen. 
Wir fordern zudem, dass sich China zu klaren Zugeständnis-
sen zu einer nachhaltigen Umwelt-Politik insbesondere auch 
in Tibet verpflichtet. Dazu gehören unter anderem der Stopp 
von weiteren Mega-Staudämmen sowie das sofortige Ende des 
willkürlichen Raubbaus. Beides zerstört die Umwelt ohne-
gleichen: Die massiven Eingriffe beim Bau von Staudämmen 
vernichten wertvolle Feuchtgebiete und reduzieren die Bestän-
de von Fischen und Vögeln. Viele Millionen Menschen werden 
aus ihrer Heimat vertrieben und umgesiedelt, um Platz für 
riesige Stauseen zu schaffen. Der Abbau von Rohstoffen ver-

     der dritte pol  

  ist in Gefahr — 
     Tibet muss auf die Agenda  

   der Un-Klimakonferenz!

giftet die Flüsse und verseucht das Trinkwasser. Ganze Land-
striche werden unbewohnbar und Weidegründe für immer un- 
brauchbar gemacht. 
Die Bedeutung des Dritten Pols für den Frieden in Asien und da- 
rüber hinaus ist unbestritten. Saubere Flüsse, gesunde Ökosys-
teme und eine weitsichtige Wasserlenkung und -verteilung über 
Grenzen hinweg sind zudem grundlegende Voraussetzun gen 
für eine gelungene Klimaanpassung. China ist heute für die 
erfolgreiche Umsetzung eines globalen Klimaschutzes essen-
tiell wichtig. Tibet ist dabei ein entscheidender Indikator, an 
dem sich zeigt, ob China gewillt ist, sich dieser wichtigen Auf- 
gabe zu stellen. Wenn die chinesische Regierung ihre Poli-
tik in Tibet nicht ändert, ist beides – Frieden und die Lösung 
der Klimakrise – chancenlos. China muss somit endlich in die 
Verantwortung genommen werden – vor allem auch in Tibet!
Wenn nun vom 30. November bis 11. Dezember 2015 die UN- 
Klimakonferenz (COP21) in Paris stattfindet, wird Tibet ver-
mutlich dennoch nicht auf der offiziellen Agenda stehen. Im 
Vorfeld der Konferenz haben wir mit einer Brief- und Online- 
petition an die Bundesregierung appelliert, die Klimaentwick-
lung in Tibet auf die Tagesordnung zu bringen. 
Mit unserer Kampagne „GreenTibet.FreeTibet“ informieren wir  
seit Jahren über den rücksichtslosen Abbau der natürlichen 
Ressourcen, die Zwangsansiedlung der Nomaden und die 
Wasserproblematik. Im kommenden Jahr werden wir uns 
nun auch intensiv mit den Folgen für das Klima auseinander-
setzen. Auch das Internationale Tibet-Netzwerk und die 
Tibeti sche Exilregierung haben sich zum Ziel gesetzt, die Be-
deutung des Dritten Pols durch Aktionen und politische Arbeit 
stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit und der politischen 
Entscheidungsträger zu bringen. Gemeinsam können wir et- 
was bewegen, helfen Sie mit!
Y mehr infos zum Thema sowie zu unserer Kampagne „green Tibet. 
Free Tibet“ unter:  www.tibet-initiative.de/cop21/

// Anna momburg-Vanderpool 

29. november 2015
GloBal Climate marCh Berlin

Wir sind dabei! die Tibet initiative deutschland unterstützt  
den gloBAl ClimATe mArCH in Berlin. 
Treffpunkt TiBeT-BloCK: 11 Uhr | U55 Bundestag
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aktionen

regionaltreffen 
in münster 
Am 14. November 2015 fand in Münster 
das Nord-Treffen der TID-Aktiven statt. 
An die 30 Teilnehmerinnen und Teilneh - 
mer diskutierten engagiert die politische 
Kampagnenarbeit und tauschten sich 
über die Tibet-Arbeit in der Region aus. 
Das Programm war dicht, und die Um-
weltthematik stand dabei immer wieder 
im Fokus. 
Dies griff auch unser diesjähriger Gast, 
die grüne Bundestagsabgeordnete Maria  
Klein-Schmeink, auf, die über die Hal- 
tung und Aktivitäten ihrer Partei zur 
Tibet-Problematik insbesondere im Vor-
feld des UN-Klimagipfels in Paris infor-
mierte.
Wir danken allen Teilnehmern für ihre 
Ideen, Anregungen, die rege Diskussi on 
und einen schönen Tag und der Re gio-
nalgruppe Münster für ihre Gastfreund-
schaft! Und wir schicken einen herzli-
chen Gruß nach Würzburg, wo am 28.  
November das Regionaltreffen Süd statt - 
finden wird. // 

oben (von l.n.r.): Thomas Brüninghaus, maria Klein-Schmeink, Sonja Finkbeiner und nadine Baumann
Unten: die Aktiven aus dem norden zeigen das Zeichen „Climate Action for the roof of the World“

free me-kampagne  
für politische Gefangene
mit unserer Free me-Kampagne 
setzen wir uns kontinuierlich und 
gezielt für politische gefangene in 
Tibet ein. derzeit sind mindestens 
850 tibetische politische gefangene 
dokumentiert. Hunderte mehr  
gelten als verschwunden. Schon  
der Besitz eines dalai-lama-Bildes 
kann zur Verhaftung führen.

Werden Sie jetzt aktiv!  
Hintergrundinfos, Fakten und 
Petitionen: 
www.tibet-initiative.de/freeme

neuer Campaigner 
in der Geschäftsstelle
Kurz vor dem Jahreswechsel gibt es bei 
uns in der Geschäftsstelle eine per so-
nelle Änderung zu vermelden:
Torben Wöckner übernimmt das Kam-
pagnenreferat und ist bereits ab sofort 
unter der E-Mail-Adresse aktion@tibet-

initiative.de sowie der Telefonnummer 
030|42 08 15 24 erreichbar.
Torben kennt die Menschenrechtsarbeit 
be reits als langjähriges Mitglied von 
Amnesty International. Dort beschäftigt 
er sich hauptsächlich mit Osteuropa, hat 
aber auch bereits erste Erfahrung mit 
Tibet gesammelt. 
Nach seinem Studium (Politikwissen-
schaft, öffentliches Recht und Islamwis-
senschaft) hat er zuletzt in Schleswig-

Holstein, Berlin und Brandenburg als 
Kampagnenplaner im Bundestagswahl-
kampf sowie als Referent eines Land-
tagsabgeordneten gearbeitet.
Wir freuen uns, dass wir so schnell einen 
neuen Campaigner gefunden haben, der 
schon bei den ersten Aktionen voll in 
die Planung eingestiegen ist. // 
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kommentar

Wenn das offizielle China in Tibet feiert, ist dies für die  Tibeter 
meistens kein Anlass zur Freude. Dieser Grundsatz wurde 
einmal mehr Anfang September deutlich bei den großen Fei-
erlichkeiten zum 50. Jahrestag der sogenannten Autonomen  
Region Tibet (Tibetan Autonomous Region/TAR). Dabei hat-
te sich die kommunistische Choreografie bemüht, ein buntes, 
unbeschwertes Fest zu organisieren. Unterhalb des Potala 
hatten sich 20.000 Menschen versammelt, die bunte Luft-
ballons steigen ließen. Sicherheitskräfte hielten sich im Hin-
tergrund, wobei die zahllosen zivilen Spitzel nicht ins Auge 
fallen sollten. 
Im Jokhang-Tempel machte der ranghöchste Funktionär aus 
Beijing den Mönchen seine Aufwartung. Yu Zhengsheng, Vor- 
sitzender der Politischen Konsultativkonferenz des chinesi-
schen Volkes, nutzte die Gelegenheit, den Mönchen zu erklä-
ren, wo es langgeht. Sie müssten ihre patriotische Tradition 
fortsetzen und den Zusammenhalt des Vaterlandes gewähr-
leisten. Anschließend besuchte er noch eine Ausstellung über 
„50 Jahre Errungenschaften des Autonomen Gebietes Tibet“. 
Das alles begleitet von Fernsehkameras, die Millionen von 
Chinesen in Beijing, Shanghai und anderswo „live“ die glück-
lich-befreiten Tibeter präsentierten. 
Am 9. September 1965, dem Vorabend der Kulturrevolution, 
beschloss die KPCh in Beijing eine administrative Neuord-
nung, und so wurde die „Autonome Region Tibet“ ausgerufen. 
Was wie ein Akt der Selbstbestimmung erscheinen könnte, 
bedeutete die endgültige Zerschlagung des alten Tibet. Der 
vormals unabhängige Himalayastaat wurde in sechs Verwal-
tungszonen aufgeteilt. Die „Autonome Region Tibet“ umfasst 
nur noch Zentral- und West-Tibet, die knapp 50 Prozent der 
Fläche und weniger als 45 Prozent der Bevölkerung ausma-
chen. Amdo, der Nordosten – die Heimat des 14. Dalai Lama –  
wurde zu der neuen Provinz Qinghai umgeformt bzw. den 
chinesischen Provinzen Gansu oder Sichuan zugeschlagen, 
Kham, südlich davon, den chinesischen Provinzen Sichuan 
und Yunna bzw. der TAR (wie Chamdo). 
Wenn Beijing heute von Tibet spricht, ist nur die Autonome 
Region gemeint. Allerdings gibt es in den östlichen Provinzen 
autonome tibetische Bezirke, Kreise und Gemeinden. Wie 

willkürlich diese Aufteilung ist, zeigt sich auch daran, dass 
der Widerstand gegen die KPCh im Osten besonders ausge-
prägt ist. Das hat sich zum Beispiel während des Volksauf-
stands von 2008 gezeigt, als tibetische Reiter in manchen 
Gemeinden die staatlichen Sicherheitskräfte vertrieben und –  
für kurze Zeit – die tibetische Flagge hissen konnten. Zudem 
fanden nahezu alle Selbstverbrennungen außerhalb der Auto - 
nomen Region statt, und die Widerstandsbewegung „Lhakar“ 
ist ebenfalls im Osten besonders verankert. 
Dabei ist die chinesische Politik gegenüber den Minderheiten –  
wenn die Tibeter denn als solche zu bezeichnen sind – vom 
Ansatz her gar nicht einmal schlecht. Unter der Herrschaft 
der KPCh stehen fünf autonome Gebiete. Dabei handelt es 
sich neben Tibet um Xinjiang, die Heimat der Uiguren, die 
diese Bezeichnung ablehnen, die Innere Mongolei, Guangxi 
Zhuang im Süden und Ningxia Hui im Nordwesten. Diese 
fünf autonomen Gebiete untergliedern sich wiederum in 30 
autonome Bezirke, 120 autonome Kreise sowie etwa 1.300 
autonome Gemeinden, die sich auf 25 Provinzen erstrecken. 
Alle autonomen Territorien zusammen machen 64 Prozent 
der Staatsfläche aus. Die Verfassung legt fest, dass die Gou-
verneure und Verwaltungschefs immer der jeweiligen Natio-
nalität angehören müssen, nach der das Gebiet benannt ist, 
selbst wenn sie – wie in der Inneren Mongolei – nur noch eine 
kleine Minderheit sind.
So weit, so gut. Das Problem dabei ist, dass die Partei und 
die Zentralregierung niemals bereit waren und sind, für eine 
tatsächliche Autonomie einen Teil ihres Machtanspruchs auf-
zugeben, genau das aber ist die Substanz eines jeden Auto-
nomie-Gedankens! Die Gouverneure und Verwaltungschefs 
sind nur Marionetten, ohnehin linientreu, aber selbst wenn 
sie Politik im Sinne ihrer Nation machen wollten, hätten sie 
dazu keine Chance. Die Macht in allen Gebieten liegt bei dem 
örtlichen KP-Chef. Insofern ist die Autonomie in Tibet und 
China nur eine Maskerade ohne irgendeine Substanz.
Ohne Substanz sind auch die Statistiken zum wirtschaftli-
chen Fortschritt, der von der KPCh bei jeder Gelegenheit pro-
pagiert wird. Natürlich sind Durchschnittseinkommen und 
Bruttosozialprodukt in der TAR in den vergangenen Jahren 

50 Jahre autonome region tibet —  
weder autonom noch tibet 
// von Klemens ludwig
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und Jahrzehnten deutlich gestiegen. Davon profitieren aber 
in erster Linie die chinesischen Siedler, die die Tibeter immer 
mehr an den Rand drängen. In keiner Statistik ist hingegen die 
dramatische Verelendung der angesiedelten Nomaden fest - 
gehalten, die einst das Rückgrat der tibetischen Gesellschaft 
waren, und von denen viele heute in eingezäunten Siedlun-
gen ohne Perspektive leben müssen. „From Nomad to Nobody“, 
wie es der eindrucksvolle Film des kanadischen Regisseurs 
Michael Buckley auf den Punkt bringt.
Schon zuvor kam mit den Chinesen der Hunger nach Tibet. 
Im alten Tibet war Gerste das wichtigste Nahrungsmittel. Das 
robuste Getreide gedeiht auf dem kargen Boden Tibets am 
besten. Die Chinesen zwangen die Bauern jedoch, Weizen an-
zubauen. Weizen ist sehr viel anspruchsvoller als Gerste, er 
laugt den Boden schnell aus, und deshalb gab es bald keine 
erträglichen Ernten mehr. Hunger nach Tibet – Bodenschät-
ze nach China, das ist seit Jahrzehnten die Richtlinie der 
chinesischen Politik. Tibet ist reich an Bodenschätzen und 
heißt nicht umsonst auf Chinesisch Xizang, „Schatzhaus des 
Westens“. Holz, Gold, Uran, Kupfer, Eisen und vieles mehr 
weckte früh chinesische Begehrlichkeiten. Die Abholzung der 
Wälder Osttibets begann bereits in den 50er Jahren. In den 
80er Jahren begann die systematische Industrialisierung, die 
Platz schuf für chinesische Arbeitskräfte. Mit der Eröffnung 
der Eisenbahnlinie 2006 haben Sinisierung und systematische 
Ausbeutung neue Dimensionen erreicht.
Ohne Substanz ist schließlich auch das Bekenntnis zur Reli-
gionsfreiheit. Die Eingriffe gehen so weit, dass die KPCh in 
der ihr eigenen Regulierungswut Vorschriften für die Inkarna-
tion hoher Geistlicher erlassen hat; ein an sich schon absurder  
Vorgang, ist doch der Atheismus eine wichtige Grundlage der 
kommunistischen Ideologie. Gleichwohl verabschiedete die 
Partei im August 2007 eine Bestimmung zur „Verwaltung 
von Reinkarnationen lebender Buddhas im tibetischen Bud-
dhismus“. „Nach Einführung der Geburtenkontrolle gibt es 
in China nun auch die Wiedergeburtenkontrolle“, spottete 
daraufhin eine deutsche Zeitung. Tatsächlich dürfen dem-
nach wichtige Inkarnationen nur innerhalb der Grenzen der 
Volksrepublik gefunden werden, und die Partei ist es, die sie 
legitimiert. Jahrzehnte der totalitären Machtausübung füh-
ren erkennbar zu einem Realitätsverlust: Chinas Partei-Funk-
tionäre glauben offenbar, sie hätten sogar Macht über die 
jenseitige Welt, das Bardo, wie die Tibeter sagen. Spätestens 
dort aber endet ihr Einfluss; immerhin ein Trost. Das darf al-
lerdings nicht davon abhalten, sich dafür zu engagieren, dass 
auch im Diesseits das Selbstbestimmungsrecht der Tibeter 
durchgesetzt wird. //

die Bilder zeigen die chinesischen Feierlichkeiten zum 50. Jahrestag  
der „Autonomen region“, auch im Fernsehen, hier der Kanal „Xizang TV“,  
der in chinesischer Sprache sendende „minderheitenkanal“ für die  
tibetischen gebiete.
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sieBen  
taGe 
spiti

Bhutan – Sikkim – Nepal – Mustang –
Spiti – Ladakh – Kaschmir: Länder und 
Gebiete wie eine Perlenkette an der Süd-
seite des Himalaya. Und eine zerbrech-
liche Kette: Wir erinnern uns an die 
schrecklichen Erdbeben in Nepal und 
nun im Hindukusch. 
Spiti im indischen Bundesstaat Hima-
chal Pradesh ist kein Ziel für Pauschal-
reisende. Die Straßen sind häufig bloß 
planiert, voll Geröll, schmal, mit tiefen 
Abgründen. Die Unterkünfte sind be-
scheiden, mit Stromausfällen, teilweise 
kühl tröpfelnden Duschen. Eine vorge-
sehene Rundreise konnten wir nicht be-
enden, weil der Kunzun-Pass nach Neu-
schnee kurzfristig gesperrt worden war. 
Aber unsere kleine Reisegruppe war „in 
besten Händen“. Linde Burchard, un-
sere deutsche Reiseleiterin, und Geshe 
Thubten Dargye, buddhistischer Mönch, 
öffneten die Herzen in besonderer Wei-
se. Wir hatten die beiden während der 
Mandala-Tour 2013 in Münster kennen-
gelernt.
Die Reise führte über Shimla zunächst 
nach Kinnaur, dann nach Spiti. Beide 
Distrikte zusammen haben etwa die 
Fläche Schleswig-Holsteins, sind aber 
kulturell sehr unterschiedlich. Kinnaur 
ist hinduistisch geprägt, die Bewohner 
ähneln den Nepali, sprechen ursprüng-
lich Kinnauri. Spiti ist buddhistisch ge - 
prägt, die Bewohner sind ethnisch 
 Tibeter, sprechen Bhoti, vergleichbar 
mit Tibetisch. Aufgrund der Grenznähe 
zu China waren Teile von Kinnaur und 
Spiti bis 1992 „restricted areas“, und 
noch heute benötigt man eine Sonder-
genehmigung.
Als „Tibet-Engagierte“ waren wir auf 
Spiti besonders neugierig. Nachdem wir 
das Sutlej-Tal verlassen hatten, ging es 
den Spiti-Fluss aufwärts bis nach Kaza, 
der „Hauptstadt“ mit 1400 Einwohnern. 
Hier bescherten mir 3650 m Höhe und 
enorm trockene Luft eine schlaflose 
Nacht, so dass ich auf den Ausflug nach 
Kyi, dem größten Kloster in Spiti, ver-
zichtete.

reiseBeriCht

Aber es gibt noch zahlreiche  andere be-
eindruckende Klöster, etwa das alte Fel-
senkloster Dankhar, oder die Tempel - 
anlagen in Tabo. Tabo ist Weltkultur-
erbe. Hier sind über 1000 Jahre alte 
Skulpturen und Wandgemälde zu be-
staunen, die auf die gleichen Meis-
ter zurückgehen wie die Anlagen von 
Tholing. Kleine Entfernungen machen 
große Unterschiede. Während Tholing, 
heute auf chinesischem Staatsgebiet, zu - 
nächst vollständig zerstört wurde und 
nun touristisch genutzt wird, war Tabo 
auf indischem Staatsgebiet bloß den 
Kräften der Natur ausgesetzt und wur-
de als Ausbildungskloster der Gelug-
Tradition erweitert.
Um uns herum sahen wir das Mani-
rang-Massiv bis fast 6600 m Höhe, klei-
ne Siedlungen in Lehm-Stroh-Bauweise 
mit Flachdächern, Gebetsfahnen und 
Photovoltaik-Platten, Felder mit Gerste 
und Erbsen, Aprikosen- und Pappelbäu-
me, Brauntöne am Boden und Eisblau 
am Himmel, Bauern und Mönche. Im 
Sommer waren es 25 Grad, im langen 
Winter sollen es minus 30 Grad sein. 
So stellten wir uns das alte Tibet vor. 
Manch ein Flüchtling aus dem neuen 
Tibet würde sich hier wohl fühlen. Aber 
Flüchtlinge gibt es hier nicht. Spiti kann 
sich mit seinen gut 10.000 Bewohnern 
gerade selbst ernähren, und die Flücht-
linge sind überwiegend in Südindien 
angesiedelt worden.

// Thomas BrüninghausBlick vom Sakya-Tempel auf Kaza

Felsen-Kloster dankhar
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Besuchen Sie uns im Web unter: www.dolma-reisen.de

DolmaReisen

Reisen Sie mit Dolma-Reisen – Ihrem Ladakh-Spezialisten 

für Individualtouren und Kleingruppen.

Ladakh ist eine kleine abgelegene Region hoch im indischen Teil des Himalaya, an-
grenzend zu Tibet.  Bis heute ist hier die Kultur des tibetischen Buddhismus und des 
Alltagslebens in seiner traditionellen Weise erhalten. 

Eine Reise nach Ladakh ist ein faszinierendes Abenteuer - mit uns von Dolma-Reisen 
sind Sie ganz individuell und perfekt organisiert unterwegs. 

Wir arrangieren Ihre Reise nach Ihren persönlichen Vorstellungen: 

•buddhistischeHochkulturimIndustal
•idyllischesDorfleben
•Changtang,imHochlandderNomaden
•Trekkingtouren
•BesondereProgrammefürspirituelleGruppen

INDIVIDUELL 
ERLEBEN

das ursprüngliche Klein-Tibet

Dolma-Reisen
Jutta Mattausch & Pala Namgyal
Wernher-von-Braun-Weg 4
90513 Zirndorf 

•KULTUR 

•TREKKING 

•JEEP SAFARI 

•EXPEDITION

Beratung:  0911 - 653 7816
E-Mail:       info@dolma-reisen.de
Web:          www.dolma-reisen.de

Ladakh
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kunst im widerstand
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Gemeinsames Karma

//  Puntsok Tsering

Aylan (Kurdi),

Du hast das unendlich weite Meer überquert

für ein besseres Schicksal und zur Erfüllung  

der Sehnsucht

und auf der Suche nach Freiheit und Glück.

Jenseits der Heimat vor einem fremden Land,

schlug aber das Schicksal erbarmungslos zu.

Alas! Du wurdest jenseits der Weltgestade 

geschickt.

Dies ruft in mir die Erinnerung wach,

wie erschreckend ähnlich Dein Schicksal

mit dem der Menschen im Schneeland ist,

die Freiheit und Sehnsucht im Herzen hegen.

// Puntsok Tsering, 3. September 2015, Frankfurt a. m.
// Aus dem Tibetischen übersetzt von Tsewang norbu. 

in der Kalligraphie steht das tibetische Wort „mitgefühl“.
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Xiaolu guo:
ich bin China

Knaus Verlag,  
münchen 2015,
432 Seiten, 
gebundene Ausgabe:  
19,99 euro 

lesetipp
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„Ich bin China“ ist der vierte Roman der in England lebenden 
chinesischen Autorin und Filmemacherin Xialu Guo und der 
dritte, den sie in englischer Sprache verfasst hat.
Der Punk-Musiker Jian und die Literaturstudentin Mu lernen 
sich bei einem Konzert in Beijing kennen und lieben. Jian ist 
politisch aktiv und regierungskritisch, geprägt von den Erleb-
nissen während der Tian’anmen-Unruhen. Mu ist wesent lich 
angepasster. Sie sucht eher nach persönlichen Ausdrucksmög - 
lichkeiten in der Poesie. Immer wieder streiten die beiden 
über politischen Protest und das Recht auf privates Glück. Als 
Jian 2011 bei einem Konzert seiner Band in Beijing ein kriti-
sches Manifest verteilt, schlägt die Staatsmacht zu. Er wird 
verhaftet und schließlich des Landes verwiesen. Jian und Mu 
versuchen, per Brief Kontakt zu halten, während Jian ziellos 

durch Europa irrt und Mu als Slam-Poetin durch die USA tourt. 
Die in London lebende Übersetzerin Iona erhält die Briefe 
und Tagebücher der beiden von einem Verleger. Sie soll die 
Texte für ein mögliches Buchprojekt aus dem Chinesischen 
übersetzen. Iona merkt bald, dass sie es mit einer ganz be-
sonderen Geschichte zu tun hat, und beginnt, Hintergründe 
zu recherchieren. Zusammen mit dem Leser taucht sie immer 
tiefer in die Geschichte ein. 
Durch die Erzählstimme der Übersetzerin Iona schafft Guo eine  
zusätzliche Perspektive, die dem Leser hilft, die Geschichte 
von Mu und Jian in einen kulturellen Kontext zu setzen. Iona 
übersetzt für uns nicht nur den Text, sondern deckt Schicht 
um Schicht Hintergründe und Zusammenhänge auf. Der 
Wechsel der Perspektiven zwischen Mu, Jian und Iona und 
die nicht immer chronologische Erzählweise bringen immer 
wieder neue Aspekte und Sichtweisen auf die Ereignisse und 
tragen zur Spannung bei.
Besonders bewegend sind Jians vergebliche Versuche, im 
Exil Fuß zu fassen. Der Verlust der Heimat wiegt zu schwer. 
Ebenso bedrückend sind Mus Erlebnisse an einer amerikani-
schen Eliteuniversität, wo sie am eigenen Leib erfährt, wie 
gefährlich Regimekritik auch außerhalb von China sein kann. 
Klischeehaft und etwas flach wirkt dagegen Ionas eigene Lie-
besgeschichte, die im Vergleich zu der von Mu und Jian sehr 
konstruiert daherkommt. 

„Ich bin China“ ist ein sehr politischer, aber gleichzeitig auch 
persönlicher Roman über den Kampf gegen politische Unter-
drückung und für das Recht auf persönliche Freiheit. 
Positiv erwähnt sei auch noch die besonders schöne und 
aufwändige Gestaltung der gebundenen Ausgabe mit einem 
transparenten Umschlag sowie Zeichnungen und Abbildun-
gen im Innenteil. 

// michaela orizu

 
Kelsang ist noch ein Welpe, als seine 

Mutter, die treue Hütehündin einer 

Nomadenfamilie, einem Schneeleoparden 
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„Ich nehme alles, was einen Stecker hat“, 
sagt Ilse Bergemann über ihre ganz be - 
sondere Art, sich für Tibet zu engagie-
ren. Die 80-jährige Düsseldorferin sam-
melt Elektroschrott, baut ihn ausein-
ander und verkauft die verschiedenen 
Metalle an einen Schrotthändler. Den 
Erlös spendet die gelernte Elektrome-
chanikerin an die TID. „Vor circa 10 
Jahren habe ich damit angefangen“, 
erzählt Ilse Bergemann, „und werde 
manchmal dafür belächelt. Aber ich 
lasse mich nicht beirren.“ Im Keller ih-
res Hauses hat sie eine Werkstatt und 
ein Lager, wo sie die Geräte in mühe-
voller Kleinarbeit zerlegt. Davon profi-
tiert nicht nur die Tibet-Arbeit, denn sie 
sorgt auch dafür, dass alles nachhaltig 
entsorgt wird. „Heute bekomme ich von  
der Familie und Freunden und vor allem 
von den TID-Aktiven aus Wuppertal vie - 
le Metalle und alte Elektrogeräte ge-
bracht.“ Mit Geduld, Fingerspitzenge-
fühl, aber manchmal auch „mit dem 
großen Hammer“ demontiert sie kaput-
te Radios, Wasserkocher oder ein aus-
gedientes Bügeleisen. Dabei kamen im 
vergangenen Jahr allein 540 Euro zu-
sammen. 
Ihr Interesse an Tibet begann 1985, als 
Ilse Bergemann den Dalai Lama bei ei-
ner Veranstaltung in der Schweiz erleb-
te. Einige Jahre zuvor hörte sie einen 
Vortrag des Tibet-Reisenden Heinrich 
Harrer und las sein Buch „Sieben  Jahre 
in Tibet“. So oft es ihr möglich ist, be-
sucht sie bis heute Belehrungen des 
Dalai Lama in Deutschland und der 
Schweiz. 
Über eine Information an der Volkshoch-
schule wurde sie 2004 auf die damalige 
TID-Regionalgruppe in Düsseldorf auf- 
merksam und ging zu einem Treffen. Als  

ilse BerGemann 
hilft tiBet…
mit viel Fingerspitzengefühl! 

sie dort mehr über die Situation in Tibet 
erfuhr, entschloss sie sich, selbst aktiv 
zu werden. Seitdem ist sie TID-Mitglied 
und engagiert sich seit 2009 in der Re-
gionalgruppe Essen, ist mit anderen 
Tibet-Aktivisten in der Region bestens 
vernetzt und unsere Ansprechpartnerin 
in Düsseldorf.
Auch die Geschäftsstelle in Berlin kann 
immer wieder auf Ilse Bergemanns Un-
terstützung zählen. Schon oft half sie 
tatkräftig an Info-Ständen bei Großver-
anstaltungen mit und verbrachte einen 
Teil ihres Berlin-Urlaubs im TID-Büro. 
„Ich erledige gerne Dinge, die sonst lie-
genbleiben würden. Ich weiß ja, wie es  
ist, wenn man viel zu tun hat“, sagt sie. 

Ob bei der Inventur, bei einer Brief-Ver- 
sandaktion oder auch am Infostand, sie 
unterstützt das Team der Ge schäftsstelle 
da, wo sie gebraucht wird. 

„Es macht mir Freude bei der Tibet Initia-
tive zu helfen und mich so für die Men-
schen in Tibet einzusetzen. Ich finde es 
wichtig, dass sich jeder auf seine Weise 
engagiert und etwas für Tibet tut.“ 
Dass sie im November 80 geworden ist, 
sieht man Ilse Berge mann nicht an! Un-
ermüdlich und mit viel Herz und Elan 
setzt sie sich für Tibet ein. Vielleicht hat 
das auch damit zu tun, dass sie im sel-
ben Jahr wie der Dalai Lama geboren ist. 

// michaela orizu

GesiChter der tid

ilse Bergemann in ihrer Werkstatt
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das Urheberrecht an allen Beiträgen liegt bei der Tibet  initiative 
deutschland oder bei den Autoren. nachdruck, Aufnahme in 
online-dienste und internet sowie Verviel fältigung auf elektroni   - 
schen datenträgern bedürfen der vorherigen schriftlichen 
genehmigung des  Herausgebers. namentlich gekennzeichnete 
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wieder. Für un verlangt  ein gesandte manuskripte, Zeichnungen 
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die Tibet initiative deutschland (Tid) setzt sich seit  ihrer 
 gründung 1989 für das Selbstbestimmungsrecht des 
 tibetischen Volkes sowie die Wahrung der menschenrechte  
in Tibet ein. mit bundesweit 60 ehrenamtlichen regional-
gruppen / Kontaktstellen und rund 2.000 mitgliedern gibt  
sie Tibet eine starke Stimme.
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Als regelmäßiger Leser des Magazins der TID seit vielen Jahren möchte ich gern 

darauf hinweisen, dass die Abbildung auf S. 12 nicht „DEN“ Karmapa sondern 

einen von beiden (Urgyen Trinley Dorje) zeigt, der unter der Protektion des Dalai 

Lama in Dharamsala lebt und gern als dessen „Nachfolger“ angesehen wird. Das 

ist gar nicht möglich, denn die Linienhalter können jeweils nur ihre eigene Linie 

vertreten, nicht alle vier. Und Urgyen Trinley ist ein Kagyü, kein Gelug. Es gibt 

zwei Karmapas, und beide sind Bodhisattvas und anerkannte Tulkus, der zweite 

Karmapa trägt den Namen Thaye Dorje. Genau genommen sind sie sogar nur 

„Kandidaten“, denn verschiedene Anerkennungen wurden ausgesprochen, und die 

des Dalai Lama ist nicht die entscheidende für das Oberhaupt der Karma-Kagyü-

Linie. Mindestens ebenso wichtig ist die Anerkennung durch die anderen drei 

Schulen und vor allem durch Vertreter der Kagyü-„Unterschulen“, wie Drugpa 

u.a. Interessant ist dabei eine alte Prophezeiung des 2. Karmapa, derzufolge in 

der Zukunft 2 Nirmanakayas nebeneinander existieren können. Leider hat es um 

beide Karmapas zum Teil blutige Auseinandersetzungen gegeben, und es ist nach 

wie vor völlig ungeklärt, wer der „richtige“ Karmapa ist. Ich denke daher, es ist 

im Interesse aller Leser und Förderer Tibets, dass Sie korrekt berichten.

Freundliche Grüße

Dr. med. Harald Lucius, Gammellund

Das neue Heft „Brennpunkt Tibet“ ist eine sehr gelungene und informative 

 ak tuelle Zusammenfassung aller wichtigen Themen im Zusammenhang mit  

Tibet, Dalai Lama und Tibet Initiative. Es eignet sich sehr gut als Geschenk  

für alle Personen, die sich für das Thema interessieren als Einführung und  

Ver   tie fung. Die „Brennpunkte“ sind immer gut und informativ, aber dieses  

Heft ist meiner Meinung nach besonders gut gelungen und zwar durchgängig! 

Gratulation!

Bernhard Kolb, Wiesbaden

vielen dank für ihre unterstützunG!

Unser Aufruf zur freiwilligen Erhöhung der Mitgliedsbeiträge war  
ein schöner Erfolg. Sind es doch die Mitgliedsbeiträge, die eine  
verlässliche finanzielle Basis für unsere Arbeit für Tibet garantieren. 
Aktionen, Kampagnen und Projekte lassen sich somit langfristig  
planen und erfolgreich durchführen. Wer sich noch beteiligen  
möchte, kann dies selbstverständlich jederzeit tun, ein Anruf, eine  
E-Mail genügen. 
Wir danken allen, die ihren Beitrag freiwillig erhöht haben, und  
allen, die unseren Einsatz für Tibet durch ihre Mitgliedschaft, durch  
ihr ehrenamtliches Engagement und durch Spenden unterstützen.  
Wir wissen Ihre Unterstützung sehr zu schätzen. Sie setzen damit  
ein wichtiges Zeichen der Solidarität mit den Menschen in Tibet!

Gemeinsam. Stark. Für Tibet.

Jürgen Detel
Bundeskassenwart 



POTSDAM

31.01., 11 Uhr 
Sehnsucht Tibet – 
ein Leben im Exil
Filmvorführung in Anwesenheit 
des regisseurs Christian Beyer
Thalia Programmkino
rudolf-Breitscheid-Straße 50

STUTTGART

10.12., 18–20 Uhr
Mahnwache
mahnmal am Alten Schloss
Stauffenbergplatz

ULM

07.12., 18.30 Uhr
Friedensgebet zum  
Tag der Menschenrechte
Haus der Begegnung
grüner Hof 7

10.12., 18–19 Uhr
Life Radiosendung der
Regionalgruppe Ulm/Neu-Ulm
bei radio Free Fm (102,6)
in der reihe Weltfunk
von und mit Sonja Putz,  
Sprecherin rg Ulm/neu-Ulm
zum Thema menschenrechte

DARMSTADT

10.12., 16–18 Uhr
TID-Infostand
Weißer Turm
ernst-ludwig-Straße 1

 

HöHR-GRENzHAUSEN

05.12., 14–22 Uhr
TID-Infostand auf dem  
Weihnachtsmarkt
Töpferplatz 

HEIDELBERG

10.12., 14–18 Uhr
Mahnwache der
Regionalgruppe Heidelberg
vor der Providenzkirche
Karl-ludwig-Straße 8

MÜNCHEN

04.12., ab 19 Uhr
Basar der Kulturen
eineWeltHaus münchen
Schwanthalerstraße 80 

13.12., ab 11 Uhr
Tollwood Winterfestival
mit Tid-infostand
Theresienwiese 

BAMBERG

10.12., 19 Uhr
Sehnsucht Tibet –  
ein Leben im Exil
Filmvorführung & diskussion  
in Anwesenheit des regisseurs  
Christian Beyer und des  
Tid-Vorsitzenden Wolfgang 
grader
lichtspiel-Kino
Untere Königsstraße 34

19.01., 19.30 Uhr
Bhutan by Bike –  
mit dem Reiserad im Land  
des Donnerdrachen
multivisionsshow von und mit  
Andreas von Heßberg
grüner Saal der Harmonie
Schillerplatz 7

20.01., 19.30 Uhr
Aktiv für Tibet
Jahreshauptversammlung  
der Tid-rg Bamberg
eSg Bamberg
markusplatz 1

BONN

11.12., 19 Uhr
Plundering Tibet
dokumentarfilm von  
michael Buckley 
und
Wie wirken die  
Konfuzius-Institute  
auf Deutschland?
Vortrag von dr. Pei Xu
Kapitelsaal  
von St. remigius
Brüdergasse 8

termine

save the date

samstaG, 7. und sonntaG, 8. mai 2016

tid-mitGliederversammlunG
& Workshops

Jugendherberge
deutschherrnufer 12

60594 frankfurt am main
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Schirmherrschaft: S. H. 14. Dalai Lama  
Spirituelle Leitung: S. E. Dagyab Rinpoche

„Durch ein tieferes Verständnis davon, was Abhängiges 
 Entstehen bedeutet, entsteht ein wirkliches Gefühl  
von  Verbundenheit, Mitgefühl und gesellschaftlicher  
Verantwortung.“

S. H. 14. Dalai Lama 

NEUES STUDIEN- UND PRAXISPROGRAMM

Am 3./4. September 2016 beginnt:  

Bodhicitta – Frei im Geist, mit allen verbunden  
(einjähriger Kurs) im  Tibethaus. Dort werden die (rechts 
genannten) buddhistischen  Kernthemen anhand von 
 klassischen  tibetischen Texten  dargelegt, diskutiert,  
meditiert und in den Alltag zurück gebracht. – Just do it!   

Leitung: Ehrw. Tenzin Peljor, Tibethaus-Dharma Tutoren  
Info-Abende: 22. April bzw. 17. Juni 
Weitere Information:
info@tibethaus.com, Tel. 069 . 71 91 35 95 

Besondere Veranstaltungen 2016:
Drei bekannte und engagierte  
westliche Nonnen lehren im Tibethaus

9.–10. Januar 
GESHEMA KELSANG  
WANGMO  
Die Drei Arten des  
Abhängigen Entstehens  
(Studien- und Praxis- 
Wochenende)

15.–17. April 
EHRW. THUBTEN CHODRON 
„Living with an Open Heart“:  
Wie wir Mitgefühl kultivieren,  
unsere Selbstzentriertheit  
überwinden
(öffentlicher Vortrag und Workshop)

15. Juni 
JETSÜNMA TENZIN PALMO
„On Retreat”:   
Rückzug und gesellschaft-
liches Engagement
(öffentlicher Vortrag) 

Weitere Information und Anmeldung: info@tibethaus.com  


