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editorial

auch wer sich nicht tagtäglich intensiv mit Tibet beschäftigt, hat mit Sicherheit schon
mal FREE TIBET gehört. Doch was heißt das eigentlich? Die Botschaft FREE TIBET
wird nicht nur international wahrgenommen, sondern ist auch zum Synonym für den
tibetischen Widerstand geworden. So eindeutig dieser Slogan klingt, so mannigfal
tig sind die Interpretationen. FREE TIBET bedeutet nicht etwa zwingend Unabhän
gigkeit, sondern ist vor allem ein Ruf nach einem Leben in Freiheit in einem freien
Land. Das ist es, was alle Tibeter wollen, ob nun innerhalb der Grenzen Chinas oder
als eigenständiges Land. Meinungsfreiheit, kulturelle und religiöse Freiheit, Demo
kratie und nicht zuletzt die Möglichkeit, die Staatsform, unter der sie leben wollen,
selbst wählen zu können. Das ist es, was wir als Tibet Initiative unter Selbstbestim
mung verstehen, und worin wir die Tibeter nach Kräften unterstützen.
Die Tibetische Regierung im Exil verfolgt den Mittleren Weg des Dalai Lama und
strebt kulturelle und religiöse Autonomie innerhalb Chinas an. Die noch junge
Demokratie im Exil erlebte nun bei den aktuellen Wahlen einen öffentlich ausge
tragenen Meinungsstreit und hitzige Diskussionen über eben diese Frage. Wer nicht
für Rangzen (tib. Unabhängigkeit) ist, ist nicht für Tibet, war eine der Botschaften
im innertibetischen Wahlkampf. Weiter gedacht bedeutet dies aber zugleich eine
Abkehr vom Standpunkt des Dalai Lama, was die große Mehrheit der Exiltibeter für
schlicht inakzeptabel hält.
Wir dürfen bei all dem nicht übersehen, dass wir FREE TIBET in ein größeres Ganzes
einbetten müssen, und dass dieser Slogan untrennbar mit FREE CHINA verbunden
ist. Denn nur der Wandel in China selbst eröffnet letztlich Möglichkeiten für Tibet.
Doch die Zeichen der Zeit zeigen in die entgegengesetzte Richtung. Die große Pro
letarische Kulturrevolution begann vor 50 Jahren und ist seit Maos Tod offiziell
beendet, aber eine Revolution anderer, subtilerer Art findet derzeit statt. Die schein
bare Wiederauferstehung Maos in der Person des chinesischen Präsidenten Xi Jinping.
Kein anderer politischer Machthaber seit Mao hat einen derartigen Personenkult
um sich aufgebaut wie Xi. Dies gelingt nur durch den Sturz seiner politischen
Gegner, Kontrolle des Internets, Aushebelung der ohnehin schon eingeschränkten
Pressefreiheit, Schwächung des sich langsam entwickelnden Rechtssystems mittels
Inhaftierung und Einschüchterung und letztlich durch das Niederdrücken der
erstarkenden Zivilgesellschaft.
Das Schicksal Tibets hängt eng mit dem Schicksal Chinas zusammen, und um die
aktuellen Entwicklungen verstehen zu können, müssen wir uns immer wieder auch
mit der Geschichte befassen. Die tibetische Autorin und Bloggerin Tsering Woeser
macht genau das. In dieser Ausgabe setzt sie sich mit den Schrecken der Kultur
revolution in Tibet auseinander und gibt wertvolle Einblicke und Denkanstöße.
Gemeinsam. Stark. Für Tibet.

Wolfgang Grader
Vorsitzender der Tibet Initiative Deutschland e.V.
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Selbstverbrennungen in indien und tibet
Am 29. Februar haben sich erneut zwei junge Tibeter selbst verbrannt. Der erst

16jährige Schüler Dorjee Tsering aus Mussoorie, Dehradun/Nordindien, setzte
sich selbst in Brand, nachdem er seinen Großvater in einem Altenheim besucht
hatte. Sein Vater berichtete, sein Sohn habe die Familie vor kurzem gefragt,
wie sie sich fühlen würden, wenn er „etwas für den tibetischen Freiheitskampf
tun würde“. Der Jugendliche überlebte zunächst mit schwersten Verletzungen.
In einer vom Krankenbett aus aufgenommenen Videobotschaft erklärte er, es
sei ihm darum gegangen, die Welt wachzurütteln, und dass ihm, um Aufmerk
samkeit auf Tibet zu lenken, nur die Selbstverbrennung geblieben sei. Wenige
Tage später verstarb Dorjee Tsering im Krankenhaus an den Folgen seiner
schweren Verbrennungen.
Nahezu zeitgleich ereignete sich in Tibet eine weitere Selbstverbrennung. Der
18jährige Mönch Kalsang Wangdu aus dem Kloster Retsokha Aryaling in der
Präfektur Kardze, OstTibet, wählte am Nachmittag des 29. Februar diese Form
des ultimativen Protestes, um „Unabhängigkeit für Tibet“ (tib. Bod Rangzen) zu
fordern. Passanten löschten das Feuer und brachten den noch Lebenden in ein
Krankenhaus, von dem aus er in die Provinzhauptstadt Chengdu verlegt werden
sollte. Auf dem Weg dorthin erlag er jedoch seinen schweren Verletzungen.
Wie erst im Mai bekannt wurde, hat sich auch die etwa 50jährige fünffache
Mutter Sonam Tso in Dzoge, Ngaba, selbst verbrannt. //
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appell des karmapa:
„entscheidet euch für das leben!“
Vier Tage nach den beiden Selbstverbrennungen veröffent
lichte der Karmapa Ogyen Trinley Dorje eine Erklärung,
in der er seinen Schmerz darüber zum Ausdruck brachte.
Seiner Auffassung nach seien bewundernde Reaktionen und
eine Heroisierung der Opfer nicht hilfreich. Der Schmerz
der Angehörigen sei groß, aber die internationale Gemein
schaft reagiere nicht angemessen darauf. Er appellierte
deshalb an seine tibetischen Landsleute, sich in jeder Minute
bewusst für das Leben zu entscheiden und den daraus resul
tierenden Anforderungen gerecht zu werden. Die meisten
Selbstverbrennungen würden von sehr jungen Menschen
begangen, gerade sie seien aber die Hoffnung für die
Zukunft des tibetischen Volkes. Dem tibetischen Volk sei
durch eine gut ausgebildete Jugend am besten gedient. //

exportschlager der kpch aus lhasa
Um die Hauptstadt Tibets besser kontrollieren zu können,
hatte die KPCh dort nach den Aufständen von 2008 ein als
„RasterManagement“ bezeichnetes System sozialer Kon
trolle installiert. Wohnblocks wurden mit kleinen Polizei
Kabinen ausgestattet, mobile Kontrolltrupps sind allgegen
wärtig, und gegenseitige soziale Kontrolle garantiert die
vollständige Überwachung. Offiziell dient das System vor
allem dazu, Kriminalität und Nachbarschaftsstreitigkeiten
zu verhindern. Li Dun, ein Experte der TsinghuaUniversität
in Beijing, bezeichnete es gegenüber der Financial Times
jedoch als Versuch, „die Kontrolle des Staates über das
Individuum wiederherzustellen.“ Der Staat hatte sich im
Laufe der Reformpolitik der 80er und 90er weitestgehend
aus dem Privatleben der Bürger zurückgezogen.
Da sich das RasterManagement in Lhasa als ausgesprochen
wirkungsvoll erwiesen hat, soll es nun Schritt für Schritt
auf die gesamte Volksrepublik ausgeweitet werden. //

weitere proteste in ngaba
Am 1. März kam es zu einem friedlichen Protest in Meruma,
einem Ort in der Präfektur Ngaba, OstTibet. Die 33jährige
Mangga ging mit einem Porträt des Dalai Lama durch die
Hauptstraße des Ortes und wurde bereits nach kurzer Zeit
verhaftet.
Am 2. Mai führte der Mönch Losang Thubten, ebenfalls
aus Meruma, eine ganz ähnliche Aktion durch. Auch er
wurde nur wenige Minuten später in Gewahrsam genom
men. Der Aufenthaltsort von Mangga und Thubten war
bei Redaktionsschluss noch unbekannt. //

mehr geld für „innere Sicherheit“
Im Jahr 2013 überstieg Chinas Etat für innere Sicherheit
erstmals den des Militärs. Ein klarer Hinweis darauf, dass
die chinesische Führung Unruhen im Inneren weit mehr
fürchtet, als mögliche Gegner von außen. Im Haushalt für
2016 stiegen die Ausgaben für innere Sicherheit nun um
5,3 Prozent auf 166,8 Mrd. Yuan (24,3 Mrd. Euro). Experten
gehen allerdings davon aus, dass die tatsächlichen Kosten
noch höher liegen könnten. //

Chinesische Einsatzkräfte
führen Tibeter in Ngaba ab
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erstes westliches fast foodrestaurant in lhasa
Am 8. März hat mit Kentucky Fried Chicken das erste west
liche Fast FoodRestaurant seine Tore in Lhasa geöffnet. Das
Unternehmen, das seit 1987 auf dem chinesischen Markt ist,
verfügt bereits über fast 5.000 Filialen im ganzen Land. Auf
mehr als 500 Quadratmetern sollen in Lhasa pro Tag etwa
1.000 Besucher mit frittiertem Geflügel versorgt werden. Die
Zutaten werden extra aus Xian eingeflogen.
KFC erklärte, man habe bei der Gestaltung auch lokale Ele
mente berücksichtigt. Bilder vom PotalaPalast und schnee
bedeckten Bergen schmücken die Wände. Von den 40 An
gestellten stamme die Hälfte aus Tibet. Allerdings befinden
sich darunter nur acht ethnische Tibeter. Noch im Jahr
2004 war der chinesische Vertragspartner von KFC zu dem
Schluss gekommen, dass eine Filiale in Tibet nicht rentabel
sei. In einem Brief an die Konzernzentrale hatte sich damals
auch der Dalai Lama gegen die Eröffnung ausgesprochen. //

wahlen im exil beendet

v.l.n.r.: Penpa Tsering
und Lobsang Sangay
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Nach mehreren Monaten gingen am
27. April in den tibetischen Exilgemein
schaften weltweit die Wahlen zum
Ministerpräsidenten (tib. Sikyong)
und dem Exilparlament (tib. Chithue)
zu Ende. Dabei kam der Wahl des
Ministerpräsidenten die größte Bedeu
tung zu, denn dieses Amt hatte 2011
durch den Rückzug des Dalai Lama als
politisches Oberhaupt eine erhebliche
Aufwertung erfahren. Der Amtsinhaber
Lobsang Sangay stellte sich nach fünf
Jahren Amtszeit zur Wiederwahl. Bei
den Vorwahlen hatte er mit 64 Prozent
eine deutliche Mehrheit erzielt.
Parlamentssprecher Penpa Tsering
erhielt 26 Prozent der Stimmen
und qualifizierte sich damit für die
anschließende Stichwahl. Der ehema
lige politische Gefangene Lukar Jam
Atsok blieb mit sechs Prozent weit
abgeschlagen. Er war als einziger der
Kandidaten für Unabhängigkeit einge
treten. Den „Mittleren Weg“ des Dalai
Lama lehnt Atsok ab. Sangay gewann
schließlich auch den zweiten

Wahlgang und wurde im Amt bestätigt.
Sein Ergebnis verschlechterte sich
allerdings und fiel mit 57 Prozent deut
lich geringer aus als bei den Vorwahlen.
Der Rücktritt der Ministerin (tib. Kalon)
für Internationale Angelegenheiten,
der de facto Außenministerin der tibeti
schen Exilregierung, hatte im Vorfeld
der Stichwahl für Aufsehen gesorgt.
Dicki Chhoyangs Rückzug aus der
Politik war als unterschwellige Unter
stützungserklärung für Penpa Tsering
gewertet worden.
Daneben standen auch die Parlaments
wahlen an. Dem Exilparlament gehören
45 Abgeordnete an. Sie repräsentieren
die traditionellen tibetischen Provinzen
ÜTsang, Kham und Amdo, sowie die
verschiedenen religiösen Schulen und
die Exilgemeinschaften außerhalb
Asiens. Das Parlament wurde 1960
etabliert und bestätigt das sieben
köpfigen Kabinett (tib. Kashag), die
Regierung im Exil. //

religion unter kontrolle der kpch
Auf der nationalen Arbeitskonferenz zu Religion des Zentral
komitees der KPCh Ende April in Beijing bekräftigte Staats
und Parteichef Xi Jinping den Führungsanspruch der Kom
munistischen Partei über die Religionen. In seiner Rede
erklärte er, religiöse Angelegenheiten hätten für Partei und
Regierung eine besondere Bedeutung. Die Praxis habe außer
dem gezeigt, dass die Politik der Partei in religiösen Fragen
korrekt gewesen sei. Die Partei würde die Religionsfreiheit
vollständig garantieren – im Rahmen der Gesetze und der
Bemühungen der Religionen, sich der sozialistischen Gesell
schaft anzupassen. Die Gläubigen sollten unter anderem dazu
angehalten werden, ihr Land zu lieben, die Einheit des Mut
terlandes zu schützen und den Interessen der chinesischen
Nation zu dienen.
Bei alldem müssten die Religionsgemeinschaften die Führungs
rolle der KPCh anerkennen und das sozialistische System unter
stützen. Unter keinen Umständen dürfe die Religion in Fragen
der Regierung, der Justiz und der Bildung eingreifen. //

panama papers: familie von
Staatspräsident Xi erneut unter verdacht

china lässt menschenrechtspolitiker
michael Brand (mdB/cdu) nicht einreisen

In den Geschäftsunterlagen der Kanzlei Mossack Fonseca,
die erst der Süddeutschen Zeitung zugespielt und später in
Kooperation mit einer Reihe internationaler Medienhäuser
als sog. „Panama Papers“ veröffentlicht wurden, fanden
Journalisten massenhaft Beweise für Geldwäsche, millionen
fachen Steuerbetrug, illegalen Waffenhandel und andere
illegale Praktiken. Die Enthüllungen zeigen, dass auch Mit
glieder der chinesischen Staats und Parteiführung bis hin
zum Umfeld des Präsidenten auffällig viele Unternehmen in
oder über Panama gründen ließen. Dabei wurden offenbar
Millionenbeträge außer Landes geschafft. Ein prominenter
Name ist Deng Jiagui, ein Schwager von Staats und Partei
chef Xi Jinping. Auch die Tochter des ehemaligen Premier
ministers Li Peng taucht in den Dokumenten auf. Dazu kom
men acht ehemalige und aktuelle Mitglieder des Politbüros,
die über die Kanzlei Mossack Fonseca Briefkastenfirmen
in 35 Staaten gegründet haben. Während die Enthüllungen
international hohe Wellen geschlagen und sogar den Rück
tritt eines europäischen Regierungschefs zur Folge hatten,
wurden entsprechende Berichte in China fast vollständig
zensiert. Derartige Praktiken stehen im krassen Gegensatz zu
dem von Xi Jinping proklamierten Kampf gegen Korruption,
der von Beobachtern allerdings vor allem als interner Macht
kampf interpretiert wird. //

Eigentlich wollte der Vorsitzende des Menschenrechtsaus
schusses im Deutschen Bundestag, Michael Brand (CDU),
Ende Mai China und Tibet besuchen. Jetzt bekam er Einreise
verbot. Grund dafür: Seine Kritik an der Menschenrechts
lage in beiden Ländern. Wie Brand gegenüber der Presse
öffentlich machte, war er schon vor der Reise wiederholt
vom chinesischen Botschafter und dessen Mitarbeitern ein
geschüchtert worden. Im vergangenen Jahr verlangte man
von ihm sogar, die Mitgliederversammlung der Tibet Initiative
in Frankfurt nicht zu besuchen. Brand kam trotzdem, und
die damalig geplante Ausschussreise nach Tibet wurde von
der chinesischen Regierung offiziell wegen des Erdbebens
in Nepal abgesagt. Der Ausschuss lehnte zuvor das Angebot,
die Reise nach China dennoch zu unternehmen und das
Besuchsprogramm in Tibet einfach ausfallen zu lassen, ab
und hielt an der ursprünglichen Reiseplanung fest. In diesem
Jahr sollte die Reise nun endlich stattfinden. Doch weil Brand
nicht willens war, kritische Texte zur Menschenrechtssituation
in China und Tibet von seiner Webseite zu löschen, lädt ihn
die chinesische Regierung nun wieder aus. „Man hat mich
gezielt unter Druck gesetzt, um mich gefügig zu machen.
Das war versuchte Zensur bzw. Erpressung“, so Brand gegen
über der BILDZeitung. Das ist das erste Mal, dass sich ein
deutscher Politiker so klar zu der versuchten Einflussnahme
chinesischer Behörden hierzulande äußert. Es bleibt zu hoffen,
dass sich die Bundesregierung jetzt hinter ihn stellt. //

// Klemens Ludwig
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Tibet 50 Jahre nach
der Kulturrevolution
Zeitdokumente erzählen
// von Tsering Woeser

walter Benjamin sagte einmal: „es ist niemals
ein dokument der kultur, ohne zugleich ein
solches der Barbarei zu sein.“
ich möchte dies gerne weiterentwickeln: „ein
dokument der sogenannten kultur ist tatsächlich
noch eher ein solches der Barbarei.“

Mitte der 1960er Jahre war Mao Zedong innerhalb der Kommunistischen Partei Chinas weitgehend entmachtet. Nicht zuletzt der katastrophale
„Große Sprung nach vorn“ (1958–1962), der durch
eine rücksichtlose Industrialisierung zu weit verbreiteter Hungersnot und Millionen von Toten
führte, hatte seine Autorität untergraben. Doch
der „Große Vorsitzende“ schlug zurück. Er mobilisierte seine jungen, fanatischen Anhänger, die
sog. Rotgardisten, die innerhalb kurzer Zeit zur
gefürchtetsten Institution im Land wurden. Ihr Vernichtungsfeldzug richtete sich neben den Eliten
in Partei- und Staatsapparat vor allem gegen alles
Traditionelle und Religiöse. In einem so religiösen Land wie Tibet wütete der Terror besonders
brutal. Zwar waren die meisten Tempel und Klöster bereits nach dem Volksaufstand von 1959 zerstört worden, doch im Alltag wurde das Leben der
Menschen unerträglich. Ständige Kampfsitzungen
(Thamzing) brachten den Terror in die hintersten
Winkel. Die Schriftstellerin Tsering Woeser –
Tochter eines hochrangigen tibetischen Offiziers
der Volksbefreiungsarmee, der während der
Kulturrevolution in Lhasa stationiert war – beschreibt ihren ganz persönlichen Versuch, den
Schrecken der damaligen Epoche aufzuarbeiten
und zur heutigen Situation in Beziehung zu setzen.
Das tibetische Wort für „Revolution“ klingt so ähnlich wie die
chinesischen Worte für „Mord“ und „Plünderung“ (Sha jie).
Das ist auch der Name meines Bildbandes, der vor zehn Jah
ren im taiwanesischen Verlag Locus Publishing erschienen
ist [engl. Titel: Forbidden Memories]. Zur gleichen Zeit er
schienen meine „Erinnerungen an Tibet“, eine Sammlung
von Gesprächen mit 23 Überlebenden der Kulturrevolution in
Tibet, und meine später verbotene Prosasammlung „Notizen
aus Tibet“.

Wenn es Taiwan nicht gäbe, hätten diese drei Bücher nur
schwerlich das Licht der Welt erblicken können. Mein Ehe
mann Wang Lixiong schrieb im Vorwort zu „Forbidden
Memories“: „Obwohl mittlerweile vierzig Jahre vergangen
sind, wird die Kulturrevolution in China noch immer als un
antastbares Tabuthema betrachtet“, denn „die Kulturrevolu
tion ist nicht nur eine alte Narbe, die der KPCh Schmerzen
bereitet. Bohrt man nur etwas tiefer, so stößt man auf die
Wurzel des kommunistischen Systems.“ Die Kulturrevolu
tion in Tibet ist umso mehr ein Tabuthema innerhalb eines
Tabuthemas.
In den sechs Jahren, in denen ich an „Forbidden Memories“
gearbeitet habe, vergrub ich mich in den über 300 alten Auf
nahmen meines Vaters Tsering Dorjee um nach Hinweisen zu
suchen und die unbekannte Geschichte der Kulturrevolution
in Tibet zu verstehen. Das war keine leichte Aufgabe. Durch
die Erzählungen von mehr als 70 Befragten begab ich mich,
um die Wahrheit über diese finstere Epoche ans Licht zu
bringen, zwangsläufig selbst in die Finsternis. Dabei war es
unvermeidlich, die Befragten in diese Finsternis mitzuneh
men. Auch aus diesem Grund war ich eine ganze Zeit lang
nicht dazu in der Lage, diese alten Fotos erneut durchzuse
hen und mir meine Aufnahmen und Notizen von damals neu
ins Gedächtnis zu rufen. Ich hatte genug von dieser Finsternis
der Kulturrevolution in Tibet.
Wang Lixiong war allerdings der Meinung, dass es nicht aus
reiche, einen Bildband zu veröffentlichen. Obwohl es sich
nur um ein paar Hundert Aufnahmen handelt, sind die Fotos,
die mein Vater während der Kulturrevolution in Tibet aufge
nommen hat, die vollständigste zivile Sammlung von Bildern
aus dieser Zeit. Er meinte daher, man müsse mehr tun, um
diesen Teil der Geschichte, der vom Regime geheim gehalten
wird, vollständig ans Licht zu bringen, zum Beispiel einen
Dokumentarfilm drehen. Wang Lixiongs Idee war damals:
„Mit den KulturrevolutionsFotos als Aufmacher, den Inter
views als Erzählstrang, kombiniert mit Videomaterial aus der

Laut Woesers Nachforschungen eine der brutalsten Kampfsitzungen der
Kulturevolution in Lhasa
Brennpunkt Tibet 2 | 2016
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Durch die Erzählungen von
mehr als 70 Befragten begab
ich mich, um die Wahrheit über
diese finstere Epoche ans Licht
zu bringen, zwangsläufig selbst
in die Finsternis.

Szenen des heutigen Lhasa ein. Der Ort, an dem sich damals
diese Tragödie abspielte, ist heute eine ganz andere Welt. Auf
der einen Seite wurde die Religion wiederbelebt, Gebetsmüh
len drehen sich, Menschen werfen sich rituell nieder, Weih
rauch wird abgebrannt; auf der anderen Seite ist die laute,
säkulare Welt, eine brodelnde Geschäftswelt, voll sich drän
gender Touristen.“

erschreckende parallelen
Kulturrevolution, die Persönlichkeiten auf den Fotos zu in
terviewen, die Geschichte in den Bildern zu erzählen und die
Menschen und Orte aus den Fotos von damals und heute ge
genüberzustellen, das Schicksal der Personen und die histo
rischen Veränderungen zu skizzieren, um dann Experten und
Wissenschaftler noch zum Disput der Kulturrevolution in Tibet
ergänzen zu lassen, sowie gleichzeitig die tibetische Kultur,
historische Relikte, Religion, etc. vorzustellen, und so zwei häu
fige Gesprächsthemen der heutigen Zeit – Tibet und die Kul
turrevolution – zusammenzufassen und im Jahr 2006, dem
vierzigsten Jahrestag der Kulturrevolution, ein Werk mit ganz
besonderer Bedeutung zu schaffen.“ Diese Idee musste natür
lich scheitern, denn eine solche Dokumentation zu drehen,
ist einfach unmöglich. Die Behörden würden das Drehen eines
solchen Stoffes erheblich behindern und mit dem Thema ver
traute Tibeter hätten außerdem Angst, gefilmt zu werden.
Etwas später hatte Wang Lixiong noch eine andere Idee für
ein PerformanceKunstwerk und führte Gespräche darüber
mit Künstlern in Lhasa und Beijing. Sein Projektvorschlag lau
tete: „Woeser verwendet die Kamera, mit der schon ihr Vater
vor mehr als vierzig Jahren Fotos in Lhasa gemacht hat. Aus
der gleichen Perspektive wie ihr Vater damals fängt sie die

Auf den Spuren des Vaters: Tsering Woeser fotografiert das heutige Lhasa mit
der Kamera ihres Vaters Tsering Dorjee
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Doch dann kam das Jahr 2008, und das PerformanceKunst
werk „Eisige Kulturrevolution“ konnte letztlich nicht umge
setzt werden. Um genau zu sein, kam es ab dem 10. März
2008 in Lhasa und vielen anderen Orten in ganz Tibet zu
Protesten, die die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf
sich ziehen sollten.
Die Proteste im März 2008 veränderten viele Dinge, viele
Menschen. Sie veränderten auch mich. Alles, woran ich zu je
ner Zeit arbeitete, auch meine Arbeit an diesem Projekt, legte
ich erstmal nieder, um mich voll und ganz der Dokumenta
tion von Fakten zu widmen. In den acht Jahren seither habe
ich in Taiwan nach und nach acht auf aktuellen Ereignissen
beruhende Bücher veröffentlicht, Kolumnen verfasst und an
meinem Blog geschrieben (Anm.: eines der Bücher wurde
von der TID auf deutsch übersetzt und im Lungta Verlag ver
öffentlicht. „Ihr habt die Gewehre, ich einen Stift“). Es scheint
fast so als sei die in „Forbidden Memories“ enthüllte Kultur
revolution in Tibet von einer noch heftigeren, noch aktuelle
ren, noch dringlicheren Wirklichkeit ersetzt worden.
Im Jahr 2012 kam ich endlich dazu, meine Performance
Kunst umzusetzen, also mit der alten Kamera meines Vaters
in Lhasa Fotos zu machen. Dank der Unterstützung des unab
hängigen Filmemachers und Kameramanns Wang Wo konnte
ich die Zeiss Ikon, die lange Jahre in den Tiefen einer Schub
lade verschwunden war, wieder in Betrieb nehmen. Nach
dem ich alle Vorbereitungen getroffen hatte, machte ich mich
mit meinen in Beijing erstandenen mehr als 100 Rollen 120er
FujiFilm auf den Weg nach Lhasa. Ich traf allerdings erneut
auf einen sehr sensiblen Zeitpunkt: An einem Tag im Mai
jenes Jahres zündeten sich zwei junge Tibeter, die zum Arbei
ten aus Ngaba und Sangchu in Amdo nach Lhasa gekommen
waren, zwischen dem von Polizei, Touristen und Pilgern viel
frequentierten JokhangTempel und der Polizeistation auf
dem Barkhor selbst an und brachten somit die in den letzten
Jahren durch Selbstverbrennungen gegen die chinesische
Regierung protestierenden und sich der tibetischen Nation
opfernden individuellen Akte des Widerstands von den Rän
dern direkt ins Herz Tibets.
Lhasa wurde daraufhin zu einer „Zone ethnischer Segrega
tion“ degradiert. Zusätzlich zu den Sicherheitscheckposten in
der Umgebung wichtiger Sehenswürdigkeiten, wie Tempeln,
der Altstadt und dem PotalaPalast, wurden auch an Flughä
fen, Bahnhöfen und an Fernstraßen mehrere Verteidigungs

Die Ruine des Zhide Dratsang in der
Altstadt von Lhasa

linien errichtet. Man kann sich gut vorstellen, wie sehr es aus
der Zeit gefallen wirkte, würde man entsprechend der Orte
auf den alten Fotos in „Forbidden Memories“ mit der gleichen
Kamera am gleichen Ort Aufnahmen machen. Geschweige
denn, wenn ich, egal wo ich hingehe, vor oder hinter mir,
manchmal nah, manchmal fern, immer von Polizisten in Zivil
und deren Fahrzeugen verfolgt werde. Eher machen sie noch
Fotos von mir. In Wahrheit ist mein Leben komplett der Über
wachung dieser Polizisten in Zivil ausgesetzt. Schon ein paar
Mal habe ich mich Schulter an Schulter an ihnen vorbeiquet
schen müssen, diesen lang bekannten Allerweltsgesichtern.
Von ihnen „zum Tee eingeladen“ zu werden, das heißt zur
Befragung vorgeladen zu werden, von ihnen Computer und
Handy durchsucht zu bekommen, von ihnen gewarnt zu wer
den, dass man mich auch verschwinden lassen könne, all das
ist nicht nur einmal vorgekommen.

allgegenwärtige kontrolle
Es gibt noch eine dramatische Geschichte. Ungefähr zwei
Monate lang lief ich unter der sengenden Sonne von A nach B
und verschoss insgesamt neunzehn Rollen Film. Ich hatte
mich entschieden, Lhasa erstmal nicht zu verlassen. Also bat
ich eine chinesische Freundin, die als Touristin unterwegs war,
kurz bevor sie Lhasa verließ und sich von mir verabschiede
te, die vollen Filme für mich mitzunehmen, um sie so schnell
wie möglich entwickeln zu lassen. Während unseres Treffens
war weder jemand anderes anwesend, noch hatten wir die
sen Plan vorher am Telefon besprochen, als sie aber zwei Tage

später am Flughafen durch die Sicherheitskontrolle ging, wur
de ihr vorgeworfen, sie habe ein Obstmesser in ihrem Ruck
sack, in dem sich auch die Filme befanden, versteckt. Sie hatte
dieses Obstmesser noch nie zuvor gesehen. Ohne irgendeine
Erklärung nahm die Polizei den Rucksack an sich, machte
eine „weitergehende Überprüfung“ an einem für sie nicht
einsehbaren Ort und gab ihn erst kurz vor Abflug zurück.
Meine Freundin war so erschrocken, dass sie erst kurz vor der
Landung nachschaute, nur um festzustellen, dass sich meine
neunzehn Rollen 120er FujiFilm auf wundersame Weise in
zehn Rollen 135er Kodak und fünf Rollen FujiFilm verwan
delt hatten. Heute bewahre ich die fünfzehn ausgetauschten
Rollen als eine Art Andenken in meiner Beijinger Wohnung
auf. Vor einiger Zeit habe ich mal einen der Filme entwickeln
lassen, es war aber nichts auf den Bildern zu erkennen. All die
Bilder, die ich unter großer Anstrengung in Lhasa gemacht
hatte, sind einfach so in diesem vom Staatsapparat geschaffe
nen schwarzen Loch verschwunden.

In Wahrheit ist mein Leben der
Überwachung dieser Polizisten in
Zivil ausgesetzt. Ein paar Mal
habe ich mich Schulter an Schulter
an ihnen vorbeigequetscht.
Brennpunkt Tibet 2 | 2016
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Unkraut gedeiht im Innenhof des Yabshi Taktser,
dem ehemaligen Haus der Familie des Dalai Lama in Lhasa

eintauchen in die vergangenheit
Als ich begann im Lhasa von heute mit der Kamera, die schon
mein Vater benutzt hatte, dieselben Orte zu besuchen, wie
er vor vierzig Jahren, da überkam mich ein Gefühl von „Ver
wirrung, als seien unsere Erinnerungen beschlagnahmt oder
konfisziert worden“. Fast alles, was meine Augen erblickten,
waren Szenen und Objekte, die auf den Fotos aus der Kul
turrevolution nicht vorkamen. Und dann war da plötzlich der
Lautsprecher der Partei – die Stimme von Tseten Dolma, eine
in China populäre und von der Partei hofierte tibetische Sän
gerin, ertönte aus allen Lautsprechern des Platzes vor dem
PotalaPalast: „Egal wie hoch der Himalaya sein mag, so hat
er doch einen Gipfel; egal wie lang der Yarlung Tsangpo sein
mag, so hat er doch eine Quelle; egal wie viel Bitterkeit die

Jenes ehemals bedeutende
weiße Anwesen, das Haus der
Eltern und Verwandten des Dalai
Lama in Lhasa, ist nicht nur
von außen extrem schmutzig,
auch das Innere ist in weiten
Teilen eingestürzt.
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Tibeter erleben, so haben sie doch Aussicht auf Erfolg; mit
der Ankunft der Kommunistischen Partei wird alle Bitterkeit
zur Süßigkeit …“. Das ist ein tibetisches Volkslied, das wäh
rend der Kulturrevolution in ein revolutionäres Lied umge
schrieben wurde und sich in ganz China großer Popularität
erfreute. Nicht allzu ferne Erinnerungen strömen wie Wellen
schlagartig zurück ins Gedächtnis. In diesem Moment wird
mir schmerzlich bewusst, dass die Kulturrevolution in Wahr
heit gar nicht zu Ende ist.

Zerstörung dreier kleinode
Während ich weiter mit der Kamera, die mir mein Vater hinter
lassen hatte, Fotos machte, schien es fast so, als sei ich an ei
ner „Folgeerkrankung der Kulturrevolution“ erkrankt. Ich war
davon gefesselt, drei in der Kulturrevolution zerstörte Ruinen
zu dokumentieren: Zhide Dratsang, eine alte Hochschule,
Yabshi Taktser, das Haus der Familie des 14. Dalai Lama und
Kloster Ganden.
Am häufigsten war ich in der ZhideDratsangRuine in der
Altstadt von Lhasa, sie war ursprünglich ein „Dratsang“, eine
buddhistische Hochschule. Während meiner Aufnahmen er
innerte ich mich regelmäßig selbst daran, dass ich wäh
rend ich einen Überblick schaffen, gleichzeitig auch Details
festhalten müsse. Zum Beispiel die am Eingang zum Zhide
Dratsang angebrachten Portraits des „chinesischen National
helden“ Lei Feng und solche, auf den heute in ganz China po
pulären Plakaten vom „Chinesischen Traum“ mit Schlag
worten wie „Wie kann China stark sein, nur mithilfe der
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störung ein nicht zu verhindernder Faktor und der sogenann
te „Staat“ schon immer ein großer Gönner gewesen, dessen
Großzügigkeit seines gleichen sucht. Bevor das „alte Tibet“
unsanft „befreit wurde“, gab es in ganz Tibet mehr als 6.000
Klöster und Tempel, doch nach einer Revolution nach der an
deren, blieben nur noch etwas mehr als zehn übrig. Aber ich
war immer der Ansicht, dass die anderen Tempel restauriert
werden sollten, Ganden hingegen hätte nicht so prunkvoll
restauriert werden müssen wie heute, denn das in Schutt und
Asche gelegte Ganden war ein lebendes Mahnmal der Kultur
revolution und hätte erhalten werden sollen.

Kommunistischen Partei“. Am herzzerreißendsten ist die Tat
sache, dass jenes ehemals bedeutende und vornehme weiße
Anwesen, das Yabshi Taktser, das Haus der Eltern und Ver
wandten des Dalai Lama in Lhasa, nicht nur von außen extrem
schmutzig ist, auch das Innere ist in weiten Teilen eingestürzt.
Nachdem Seine Heiligkeit der Dalai Lama und seine Familie
am 17. März 1959 ins Exil geflohen waren, wurde der Haus
halt des Yabshi Taktser von den „Befreiern“ – oder wie Vladimir
Nabokov sie beschrieben hat, von „Raffken in grüner Uni
form“ – aufgelöst und im Namen der Revolution zu ver
schiedenen Zeiten wie folgt umbenannt: „Zweites Gasthaus“,
„Rebellenhauptquartier“, Wohnheim für das Personal des
Tibet Hotels. „Zweites Gasthaus“ meint das Gasthaus der Re
gierung der Autonomen Region Tibet; „Rebellenhauptquar
tier“ meint die Trutzburg einer der beiden Rebellengruppen
Lhasas, während der Kulturrevolution wurde es speziell für
den Empfang der aus ganz China nach Lhasa kommenden
Roten Garden verwendet, die alles taten, um jede mögliche
Art von Zerstörung anzurichten; als es als Herberge diente
und von den Angestellten der Herberge genutzt wurde, ent
wickelte es sich zu einer Mietskaserne, in der jeder seinen
eigenen Angelegenheiten nachging.
Im Jahr 2013 hatten Freunde und ich dreimal das große
Glück, uns heimlich in das Yabshi Taktser schleichen zu kön
nen, an dessen Außenmauer ein SichuanImbiss, ein Dusch
und Friseursalon und ein Gasthaus angelehnt waren. Davor
und danach blieb das eiserne Tor zum äußeren Hof immer
verschlossen, und jemand hielt Wache, es gab keine Chance
hineinzugehen. Was die Ruine des Klosters Ganden angeht,
so hatten nach dem Ende der Kulturrevolution zahllose tibeti
sche Gläubige selbst die Instandsetzung organisiert, aber die
chinesischen Staatsmedien behaupteten wiederholt, es han
dele sich um eine „großangelegte staatliche Restaurierung“,
und zählten sogar auf, welche Summen genau investiert wor
den sein sollten. Es könnte fast so aussehen, als sei die Zer

Allmählich, während der erneuten Aufnahmen und Dokumen
tation, schien ich mich von der Müdigkeit der Kulturrevolu
tion in Tibet zu erholen, und begann wieder, die Fotos die
mein Vater zu Lebzeiten gemacht hatte, zu erforschen. Kaum
jemand hat sich jemals damit beschäftigt, wie es dem Potala
Palast während der Kulturrevolution ergangen ist. Tatsächlich
entging der von den Revolutionären als die „Festung des das
werktätige Volk brutal unterdrückenden Anführers der drei
Großgrundbesitzer Tibets [Regierung, Klöster, Adel]“ denun
zierte Potala nur knapp einer Katastrophe, und fast wäre er in
„DerOstenistRotPalast“ umbenannt worden. Einmal fragte
ich meine Mutter, ob der Schriftzug „Lang lebe der Vorsitzende
Mao“ auf dem Dach des PotalaPalastes während der Kultur
revolution errichtet worden sei. Mutter musste sehr ange
strengt darüber nachdenken, erst dann fiel es ihr wieder ein.
Aber die Erinnerungen meiner Mutter sind unvollständig, denn
neben diesen fünf in riesige Tafeln geschnitzten Schriftzeichen,
die auf dem Dach des PotalaPalast installiert wurden, her
unterblickend auf die Massen, imitierten die von auswärts
kommenden „Befreier“ auch das Beijinger TiananmenTor und

Im Inneren des Yabshi Taktser: Müll türmt sich auf dem Boden,
und alte Propagandaplakate blättern von den Wänden

Die vierjährige Woeser (l.) mit ihrer Mutter vor dem Potala. Propagandatafeln auf
dem Dach verkünden die Einheit der Nationalitäten und ein langes Leben für Mao

missbrauch des potala-palastes
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der Schrecken der klaSSenkampfSitZung
„Unter all den Qualen der Tibeter war die abendliche Kritik
versammlung oder Thamzing, die Kampfsitzung, die schlimmste.
Dieses Thamzing – schlimmer als der Tod oder je de Folter –
wurde jeden Abend nach Beendigung der Arbeit abgehalten
und dauerte bis Mitternacht. Während des Thamzings wurden
die Menschen gezwungen, sich gegenseitig zu kritisieren und
zu schlagen. […] Wenn du an der Reihe warst, Kritik zu üben,
musstest du ihnen, selbst wenn es deine Mutter oder dein
Vater war, ins Gesicht spucken und sie mit aller Kraft treten oder
schlagen. Andernfalls drohte dir, weil du es nicht mit genügen
dem Ernst tatest, dasselbe.“ // Pema Thonden

brachten an der linken Seite des Potala eine Tafel mit dem
Schriftzug „Lange lebe die Volksrepublik China“ an, an der
linken Seite stand geschrieben „Lange lebe die Einheit aller
Nationalitäten“. Und dann gab es eine Zeit, als die chinesische
Nationalflagge auf dem PotalaPalast angebracht und ein rie
siges Porträt von Mao Zedong dazwischen gehängt wurde.

unbewusste Zerstörung
Es gibt noch eine weitere Geschichte, die es zu erzählen lohnt.
Im September 2012 wählte ich vierundzwanzig Fotos aus „For
bidden Memories“ für eine Ausstellung während des Interna
tionalen Literaturfestivals Berlin aus. In der Ausstellung mit
dem Titel „Die sichtbaren und die unsichtbaren Gefängnisse“
waren außerdem auch Werke der chinesischen Künstler Ai
Weiwei und Huang Meng, sowie des Schriftstellers Liao Yiwu
und der Ehefrau des Dichters und Friedensnobelpreisträgers
Liu Xiaobo, Liu Xia, zu sehen. Die Deutsche Welle berichtete:
„Tsering Dorjees fotografisches Werk ist ein wertvolles Doku
ment der Geschichte Tibets während der Kulturrevolution,
eine einmalige Dokumentation der Kulturrevolution in Tibet.“
Die Fotos wurden von mir zur Verfügung gestellt, vom Ver
anstalter entwickelt, vergrößert und retuschiert. Darunter war
eine Aufnahme vom August 1966, sie dokumentiert die öffent
liche Denunziation des Lhasaer Aristokraten und kommu
nistischen Kollaborateurs Sampo Tsewang Rinzin während
der Kulturrevolution. Auf dem in „Forbidden Memories“ ver
öffentlichten Foto kann man erkennen, dass ihn die ihn an
prangernden Roten Garden und „Aktivisten“ zwangen, die
aus mehr als vier Teilen bestehende Robe eines tibetischen
Regierungsbeamten anzulegen, ein sehr prachtvoller Anblick,
der aber in Wirklichkeit noch mehr Beschimpfungen auslöste,
und ihm dadurch alle Würde nahm. Zu allem Übel lief ihm
in aller Öffentlichkeit noch ein langer Faden Schleim aus der
Nase. Als dieses Foto jedoch auf dem Internationalen Litera
turfestival Berlin gezeigt wurde, war dieser lange Faden plötz
lich spurlos verschwunden. Nach dem Ende der Ausstellung
brachte mir ein Freund die Fotos aus Berlin mit und schenk
te sie mir. Er lachte und sagte, dass der deutsche Retuscheur
den Nasenschleim wohl als einen Kratzer betrachtet und
ihn daher einfach wegretuschiert hätte. Mit Hilfe moderner
ComputerTechnologie, wurde dieser mit Schande befleckte
Nasenschleim vollständig gelöscht, vermutlich aus dem ein
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Das unretuschierte (oben) und retouchierte (unten) Foto von Sampo Tsewang
Rinzins Kampfsitzung

fachen Grund, dass es für den arglosen deutschen Retuscheur
völlig unvorstellbar war, dass der revolutionäre Sturm eine
Person so ihrer Würde berauben könnte. Das Ergebnis seiner
auf „gewöhnlichem Urteilsvermögen“ beruhenden Retusche
jedoch, ließ diese klassische Aufnahme meines Vaters enorm
an ihrer ursprünglichen Durchschlagskraft verlieren. Und ist
das nicht eine weitere (verständliche) Art der Zerstörung?
Ursprünglich war dieser lange Faden Nasenschleim wie ein
Riss, der das Leben eines Menschen in das sogenannte „Neue“
und „Alte“ aufgeteilte, ein Riss, durch den wir historische
Umwälzungen erkennen können. Während dieser Umwäl
zungen wurden buddhistische Meister, die einmal außeror
dentlich privilegiert waren, in die Flammen der Hölle gesto
ßen. Das bedeutet allerdings nicht, dass die Personen ganz
unten dadurch einfach aufstehen und ihr eigener Meister
werden konnten.

Schmerzhafte erinnerungen
In jedem Fall haben die alten Fotos meines Vaters für mich
eine Tür nach Lhasa geöffnet, sie lassen mich in das histori
sche Lhasa eintauchen, lassen mich eine Landschaft, die es
einmal gab, die aber bereits verschwunden ist, und Men
schen, die die Härte des Lebens gespürt haben, aber bereits
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im nächsten Leben angekommen sind, kennenlernen, lassen der Zeit um den März 1959 kam es dann zum sogenannten
mich aufmerksam Geschichten, wie sie sich einmal zugetra „Volksaufstand“. Die VBA brach die Glasfenster auf und holte
gen haben, und ihren Höhen und Tiefen lauschen.
Maschinengewehre hervor, so wurde dieses steinerne Haus
„Wenn es keine Revolution, keine Kulturrevolution gegeben zu einer militärischen Befestigung, von der aus viele Tibeter
hätte, dann wäre ich vermutlich ein guter Mönch geworden getötet wurden,“ und der alte Mann fügte noch hinzu: „Diese
und hätte mein Leben lang Robe getragen. Auch die Klöster Befestigungen in ganz Lhasa waren in Wahrheit doch nichts
würden dann noch existieren und ich würde im Inneren ei anderes als die heute überall in Lhasa zu findenden Polizei
nes Klosters mit voller Hingabe buddhistische Schriften stu stationen. Früher nannte man sie Bunker, heute nennt man
dieren. Aber die Revolution ist geschehen und ich kann keine
sie „ServicePolizeistation“, von hier aus sind auch schon vie
Robe mehr tragen. Obwohl ich noch nie mit einer Frau zu le Tibeter getötet worden.“
sammen war und auch meinen Gelübden nicht entsagt habe, Ausgehend von den Fotos, die mein Vater während der Kul
so habe ich doch jedes Recht, diese Robe zu tragen, verwirkt, turrevolution gemacht hatte, machte ich mich auf die Suche
das ist der schmerzlichste Teil meines Lebens.“ Diese Worte nach Szenen, die zu Lhasa, die den Menschen in Lhasa ge
des alten Jampa Rinchen, der während der Kulturrevolution hörten. Und im vollen Bewusstsein, dass an diesem Ort in
Pagoden zerschlagen und buddhistische Schriften verbrannt der Zwischenzeit große Umwälzungen stattgefunden haben
hat, könnten sehr gut als trauriges Zeugnis des gegenwärti und sich das Geschehene nicht umkehren lässt, gehört dieser
gen Tibet bezeichnet werden.
Ort, an dem eine wie wir im Tibetischen sagen „di luo“, eine
Tatsächlich eröffnen mir die alten Fotos meines Vaters auch „Zeitenwende“ stattgefunden hat, immer noch zu Lhasa? Ge
heute noch fest verschlossene Türen in Lhasa. Im Sommer hört er immer noch den Menschen in Lhasa? Und vor mehr
des Jahres 2013 zeigte ein alter Mann, der in seiner Jun als zehn Jahren nahm ich, um das Buch „Forbidden Memo
gend Mönch, später Arbeiter und Kader war, auf ein Foto in ries“ fertigzustellen, die Fotos mit, und fuhr mit dem Fahr
„Forbidden Memories“, auf dem einige „schlechte Elemente“ rad durch die Straßen und kleinen Gassen von Lhasa, ging
[wörtl. Rindsteufel und Schlangengeister] von Rotgardisten von einer Tür zu nächsten. So entfaltete sich Szene für Szene
auf der Straße an den Pranger gestellt wurden, und sagte: der im Dunkeln liegenden Kulturrevolution langsam vor
„Das viereckige Gebäude da hinter Ihnen war ein Bunker des meinen Augen. Obwohl es damals schockierend und schmerz
Militärkommandos der Volksbefreiungsarmee (VBA) in Tibet. haft für mich war, aber im Nachhinein, war es doch eine au
Kurz nach dem Bau hatten die Menschen in Lhasa noch kei ßergewöhnliche Zeit. Man könnte fast sagen, es waren glück
ne Ahnung, was für eine Funktion es hatte. Bald darauf, in liche Tage. //
// Übersetzt aus dem Chinesischen von David Demes

die autoren
tsering woeser wurde
1966 als Tochter eines
tibetischen Offiziers
der Volksbefreiungs
armee in Lhasa geboren.
Sie studierte Chinesi
sche Literatur an der
NationalitätenUniversität
Südwestchinas und arbei
tete später als Journalis
tin in verschiedenen Städten Tibets. Seit 2003 lebt Woeser in
Beijing. Ihr Blog „Invisible Tibet“ wurde spätestens mit den
landesweiten Protesten im Jahr 2008 zur wichtigsten Quelle
für aktuelle Informationen aus Tibet. Für ihre Arbeit als
Bloggerin und Autorin wurde sie unter anderem mit dem Prinz
Claus Preis und dem International Women of Courage Award
des USAußenministeriums ausgezeichnet.

Tsering dorjee wurde
1937 als Sohn eines chine
sischen Offiziers der Nationa
listischen Armee und einer
tibetischen Mutter aus Kham
geboren. Mit dreizehn Jahren
wurde er von der Volks
befreiungsarmee eingezogen
und zum Offizier ausgebildet.
Während seiner Stationierung
in Lhasa erlebte Dorjee die Kulturrevolution aus nächster Nähe.
Während dieser Zeit entstanden auch die rund 400 Aufnahmen,
die Woeser in diesem Artikel beschreibt. 1991 verstarb Tsering
Dorjee in Lhasa.
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interview

„Einen Sohn in der Familie zu
haben, der sich den Rotgardisten
angeschlossen hatte, war eine
Schande“
Interview mit Prof. Dr. jur. Oskar Weggel,
Asienexperte
Prof. Dr. Oskar Weggel, geb. 1935, studierte Rechtswissenschaften in München und Sinologie in Bonn und Taipeh.
Bis zu seiner Pensionierung arbeitete er als Referent
am Institut für Asienkunde in Hamburg (heute GIGA)
mit Forschungsschwerpunkt VR China und Indochina.
Weggel publizierte zahlreiche Bücher und Aufsätze zu
asienbezogenen Themen, u.a. auch zur Kulturrevolution.
Darüber hinaus war er als Berater der deutschen Bundesregierung aktiv und ist als fachkundiger Kommentator in
Rundfunk- und Fernsehen bekannt. Die Entwicklungen in
ganz Asien verfolgt er nach wie vor mit großem Interesse.
Helmut Steckel sprach mit ihm über die Motivation und
die Auswirkungen der Kulturrevolution und die heutigen
Perspektiven für Tibet.
Vor 50 Jahren begann in China die „Große Proletarische
Kulturrevolution“, die 1976 endete. Sie war eine von
Mao Zedong ausgelöste Massenbewegung zur Schaffung
einer „wahren sozialistischen Gesellschaft“. Wie sehen
Sie diese Bewegung?
Die Kulturrevolution in China war eine 10jährige Bewegung,
bei der es vor allem darum ging, den Neuen Menschen in
einer Neuen Gesellschaft zu schaffen. Es ging also in
erster Linie nicht um die Veränderung der politischen und
wirtschaftlichen, sondern der kulturellen Verhältnisse.
Das alte Denken sollte verdrängt werden, das neue Denken
sollte Chinas Jugend erfassen. Das war das Ziel, und es gab
bereits eine ähnliche Bewegung sechs Jahre zuvor, 1958
und ’59, die „Drei Roten Banner“. Damals hatte es drei Ziele
gegeben. Erstens war das bis dahin geltende Schritttempo
in ein Sprungtempo umgewandelt worden, d.h. das alte
FünfjahresplanDenken der UdSSR sollte geändert werden,

16

Brennpunkt Tibet 2 | 2016

um blitzschnell etwas voranzubringen – und deshalb war die
zweite Bewegung eine Massenbewegung. Das Dritte war die
Gründung der Volkskommunen, die eine Kollektivierung des
Alltagslebens herbeiführen sollte. Es war eine ideologische
Bewegung. Mao saß fest im Sattel. Er wollte allerdings an
ders als Liu Shaoqi eine möglichst schnelle Produktion, vor
allem einen Neuen Menschen.
Die Wirtschaft blieb unangetastet, warum?
Die Wirtschaft war erfolgreich und ließ sich deshalb
schlecht angreifen. Also wählte Mao die Kulturfront aus,
d.h. es gab zuerst eine Kritik an den Literaten. Gegenüber
Liufreundlichen Literaten begann alles und wurde mit dem
16PunkteBeschluss vom 12. August 1966 vertieft. Aufgrund
dessen entstanden die Rotgardisten, die nur ein halbes Jahr
lang herrschten und wüteten, aber was sie in Tibet angerich
tet haben war so grauenhaft, dass es auch nach 10 Jahren
noch überdeutlich präsent war.
Gab es keinen Widerstand dagegen?
Erst im Laufe der Zeit. Diese Kulturbewegung entfaltete
sich in mehreren Phasen, da war zunächst einmal die Rot
gardistenbewegung vom Mai 1966. Das Leben war schließ
lich so chaotisch, dass schon bald die letzte ordnende
Macht, nämlich das Militär, zu Hilfe gerufen wurde. Es
griff im Januar 1967 ein und wütete bis September ’71.
Mit den Rotgardisten machte es unter Lin Biao kurzen
Prozess. Lin Biao entwickelte sich allerdings langsam zum
Konkurrenten Maos und wurde deswegen gestürzt. Die
LinBiaoHerrschaft wurde abgelöst. Zhou Enlai steuerte
dann zwei Jahre lang das Ganze zurück.

Die Rotgardisten waren bald jedermanns Feind. Kein Wun
der, dass eine ganze Generation verloren ging. Sie waren
missbraucht von Mao. Sie unternahmen die ersten Schritte,
um das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Chinas
zu liquidieren, um die Hierarchie zu Tode zu quälen. Aber
noch viel schlimmer war das Ganze natürlich in Tibet selbst,
denn dort waren ja die Rotgardisten nicht nur diejenigen,
die das alte Denken, die alte Kultur zerstörten, sondern es
waren noch dazu Leute, die auf den Befehl eines Menschen,
Mao Zedong, hörten, der einer von vielen Eroberern Tibets
gewesen war. Die Jugendlichen, die sich vor den Karren
Maos haben spannen lassen, sind verheizt worden. Man
kann sie heute kaum noch identifizieren. Das Rad der Zeit
ist über sie hinweggerollt.

Doch der Machtkampf war noch nicht entschieden.
Nein, denn die Linken kamen wieder an die Macht. Sie
bestimmten drei Jahre lang die Geschicke in China. Das war
schrecklich. Im September 1976 starb Mao. Damit war der
Zeitpunkt gekommen, dass die antimaoistische Bewegung
voll zurückkommen konnte. Es gab zunächst eine Kampagne
gegen die Viererbande, die zwei Jahre lang dauerte, nämlich
von 1976 bis ’78. Der Kampf gegen die Viererbande war im
Grunde genommen ein Kampf gegen die Fünferbande, vor
allem gegen Mao Zedong. Im Dezember 1978 kehrte Deng
Xiaoping in die Politik zurück. China funktionierte dann
so, wie es heute noch funktioniert. Das Wirtschaftswunder,
das mit dem 3. Plenum des 11. Zentralkomitees eingeleitet
wurde, ist damals genau so häufig zitiert worden wie das
Jahr 1949, in dem die Befreiung stattfand. Das konnte man
natürlich damals nicht offen sagen, und noch heute ist das
Portrait Maos in Beijing angebracht, und niemand wagt, es
wegzunehmen. Das wäre ein Sakrileg.
Zu Beginn der Kulturrevolution stellten sich chinesische
Parteifunktionäre gegen die Rotgardisten. Sie konnten
aber deren Gründung nicht verhindern. Mitglieder waren
auch junge Tibeter. Wie sehen Sie diese kaum bekannte
Tatsache?
Es hat unter Liu Shaoqi zwar viele Gegenkräfte gegeben,
die auch in Tibet waren und dort versucht haben, diese
maoistische Bewegung zumindest in den Außenregionen zu
untergraben, aber es hat nichts genützt. Es hat zehn Jahre
Unruhe ohnegleichen gegeben, und erst mit Maos Tod war
es möglich geworden, die Kulturrevolution zu beenden. 1984
wurde von den reformerischen Siegern ein Gesetz erlassen,
die regionale Autonome Region Tibet zu stärken. Aufgrund
dessen wurden auch Klöster wie Ganden wieder aufgebaut,
die von den Rotgardisten zerstört worden waren.
Was war die konkrete Aufgabe der Rotgardisten?

Das Problem ist ja auch, dass die Rotgardisten heute
in China tabuisiert werden und damit die gesamte
Kulturrevolution. Die augenblickliche Psyche der Chinesen
oder das Trauma ist sicher noch nicht ausreichend
dokumentiert.
Die Rotgardisten werden in der Tat aus der Geschichte
wegradiert und als personae non gratae gemieden. Sie
sind diskriminiert, weggeputzt, wegrasiert worden.
Hängt es damit zusammen, dass Rotgardisten in
jeder chinesischen Familie und auch in tibetischen
Familien waren?
Vielleicht, wenngleich auf den Familienzusammenhalt in
Tibet nicht ein so großer Wert gelegt wurde. Es gab z.B.
in Ganden 5.000 Mönche. Das Geistige wurde jenseits der
Familie geschätzt. Einen Sohn in der Familie zu haben, der
sich den Rotgardisten angeschlossen hatte, war eine Schande,
die man so schnell wie möglich loszuwerden suchte, vor
allem, wenn er an der Vernichtung der tibetischen Kultur
mitbeteiligt war. Die Rotgardisten in China sind toter als tot.
Das darf nie wieder kommen, so die allgemeine Meinung.
Einen Mao Zedong und einen Rotgardisten darf es nie wieder
geben. Aber auch das Gegenteil, eine tibetische Freiheits
bewegung wird nicht gewinnen, da die Chinesen die Gefahren
kennen, die mit ihr verbunden sind. Die von China in Tibet
unter anderem gebauten Eisenbahnstrecken dürfen nicht in
die Hände von aufstandsbereiten Tibetern fallen.

„Noch heute ist das Portrait
Maos in Beijing angebracht, und
niemand wagt, es wegzunehmen.
Das wäre ein Sakrileg.“
Brennpunkt Tibet 2 | 2016
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„Es ist eben nicht gelungen,
eine chinesische Herrschaft
mit tibetischen Mitteln
aufzubauen.“

Sie betonen damit die wirtschaftliche Erschließung Tibets.
In der Tat, dem Bau der Eisenbahn lagen neben strategi
schen Gründen auch Überlegungen zugrunde, wie die
immense Stahlproduktion verkehrstechnisch zu bewältigen
sei. Das ganze Unternehmen kostete sehr viel Geld. Das
gesamte Großprojekt war ideal für die chinesische Wirtschaft,
nicht jedoch für den chinesischen Haushalt und schon gar
nicht für die tibetische Befreiungsbewegung. Es kommen
ja immer mehr Chinesen nach Tibet. Die großen Städte wer
den chinesisch. Nur Shigatse wird möglicherweise tibetisch
bleiben; es war ja immer schon tibetischer als Lhasa. In
Shigatse wohnte der Panchen Lama. In Xinjiang habe ich eine
Parallele dazu erlebt, und zwar in den 1980er Jahren. Die
Hauptstadt Ürümqi war noch zu Beginn der 1980er Jahre ein
islamischer Ort. Als ich zum zweiten Mal dorthin kam, Mitte
der 1990er Jahre, da war Ürümqi bereits vollkommen sini
siert. Ähnlich dürfte es mit Lhasa verlaufen. Dort konnte ich
mich anfangs gut mit jungen Leuten auf Chinesisch unter
halten, aber kaum mit den Mönchen. Die hatten Chinesisch
nicht gelernt. In der Zwischenzeit ist das vermutlich anders
geworden. Der Integrationsprozess geht immer weiter voran,
und ich glaube kaum, dass er aufzuhalten ist.

Die Besetzung Tibets durch die Truppen Mao Zedongs
war die Grundlage der auch in Tibet eintretenden Kultur
revolution.
Das ist richtig. Man hat 1959 (die tibetische Guerilla wurde
erst 1955 gegründet) die Waffen gestreckt, und der 10. Panchen
Lama hat lange Zeit sogar mit den Chinesen zusammengear
beitet. Das hören die Tibeter nicht gerne.
Es gab dann aber doch einen kritischen Bericht des
Panchen Lama über die Verhältnisse in Tibet.
Ja, es gab in der Tat einen kritischen Bericht. Nach dem
überraschenden Tod des 10. Panchen Lama erließ die chine
sische Regierung deshalb eigene Regularien zur Auffindung
des nachfolgenden Panchen Lama. Danach musste die neue
Reinkarnation von der chinesischen Zentralregierung bestä
tigt werden. Der Dalai Lama setzte die chinesische Regierung
allerdings nicht über die Anerkennung des von ihm autori
sierten Kandidaten in Kenntnis.
Gedün Choekyi Nyima, die 11. Inkarnation des Panchen
Lama, wurde dann mit seiner Familie gefangen genommen.
Bis heute ist die Familie nicht auffindbar. Die Anerkennung
des derzeitigen, von den Chinesen inthronisierten Panchen
Lama, Gyaltsen Norbu, ist umstritten. Dennoch übt auch
er verhaltene Kritik an den Repressionen in Tibet.
Es ist eben nicht gelungen, eine chinesische Herrschaft mit
tibetischen Mitteln aufzubauen. Trotzdem, der einzige Weg,
der Tibet bleibt, wäre auf die chinesische Verfassung zu
pochen, die Tibet als Autonome Region kennzeichnet. Die
ständige Forderung wäre deshalb: „Autonomie, Autonomie,
Autonomie.“

Dabei gilt Tibet ja offiziell als Autonome Region.
Ja, es ist 1965 zu einer Autonomen Region ernannt worden,
ähnlich wie vorher vier andere Regionen, ohne allerdings
wirklich autonom zu werden. Die erste war übrigens 1947
die Innere Mongolei. Mit Gewalt können sich die Tibeter
niemals gegen die Chinesen wehren. Dafür sind sie schon
viel zu sehr unterwandert. Sie sind zwar noch nicht in der
Minderheit, abgesehen von Lhasa, doch natürlich rollt die
Welle der Zuwanderung immer weiter, ähnlich wie in der
Inneren Mongolei seit 1947. Die eigentliche Lösung wäre
kein Kampf gegen China, sondern ein Pochen auf Autonomie.
Autonomie heißt: Schutz der Kultur und der tibetischen
Identität, Selbstbestimmung bei gleichzeitiger Zugehörigkeit
zur Volksrepublik China. Die Außenpolitik wird von Tibet
nicht wahrgenommen.
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Wobei das zentrale Tibet gemeint ist. Das ist ja immer ein
Streitpunkt. Das tibetische Siedlungsgebiet ist größer mit
den chinesischen Provinzen zugeschlagenen Regionen.
In der Tat unterscheidet man zwischen dem inneren und
äußeren Tibet. Das äußere Tibet hat die schrecklichen
Erlebnisse von 1958/59 mit all den Hungersnöten miterlebt.
Die Revolution gegen China ist nicht von Lhasa ausgegangen,
sondern vom äußeren Tibet. Nach Lhasa wurde sie getragen,
und dies wiederum hat den Maoisten die Möglichkeit gege
ben, zurückzuschlagen und Rache zu nehmen.
Herzlichen Dank für das Gespräch.
// INTERVIEW: Helmut Steckel

Stimmen für tiBet

manuel
Bauer
fotograf

Foto: © Pascal Richard

„Mit unfassbarer Brutalität unterdrückt das
chinesische Regime das Recht der Tibeter auf
Freiheit. Wir verstecken uns hinter den Sach
zwängen des Alltags und ergeben uns dem
Diktat des Geldes. Eher suchen wir das schnelle
Geschäft, als dass wir für Frieden einstehen.
Unsere Aufmerksamkeit gilt Despoten und
Terroristen. Wir sind bereit, Kriege zu führen,
wenn wir uns im Glauben wähnen, unsere
Interessen durchzusetzen.
Es darf nicht sein, dass die seltene Chance
vertan bleibt, der Spirale der Gewalt zu ent
kommen, indem wir ein Zeichen setzen und den
gewaltfreien Kampf der Tibeter unterstützen.“

aktionen

flaggenkampagne 2016 —
gegenwind Zur 20. auflage
„Eine Idee feiert ihren 20. Geburtstag“,
hatten wir in unserer Sonderbeilage
„20 Jahre Flagge zeigen für Tibet!“ im
letzten Brennpunkt geschrieben. Unser
Ziel für diese „Jubiläumsausgabe“ der
Flaggenkampagne war, alles gleich und
doch irgendwie anders zu machen. Mit
neuen Materialien, in neuem Layout,
mit mehr direkter Ansprache an Bür
gerinnen und Bürger und einer noch
aktiveren Rolle unseres Schirmherrn,
Bambergs Oberbürgermeister Andreas
Starke (SPD).
Letztlich sind unserem Aufruf über 450
Städte gefolgt. Darunter Teilnehmer der
ersten Stunde wie Stuttgart, Neulinge
wie Pfreimd in Bayern, und auch Essen
konnten wir nach der kurzfristigen Ab
sage im vergangenen Jahr wieder als
Teilnehmer begrüßen. Und nicht nur
Städte und Gemeinden, sondern auch
eine große Zahl von Privatpersonen ha
ben in diesem Jahr „Flagge gezeigt für
Tibet“ – ob zu Hause oder im Urlaub auf
Teneriffa, Neuseeland oder auf dem Gip
fel des Ätna. In Lippetal und Schorndorf
haben Schülerinnen und Schüler einen
ganzen TibetTag organisiert. Auch da
bei durfte eine Flaggenhissung am Schul
gebäude nicht fehlen.
Nach 20 Jahren sendet die Kampagne
unverändert ein beeindruckendes Zei
chen der Solidarität und steht für die
unveränderte Aktualität unserer Ziele:
Menschenrechte und Selbstbestimmung
für Tibet, Erhalt der tibetischen Kultur.
Ein anderer Erfolg aber ist neu und
lässt sich weniger leicht in Zahlen oder
Bilder fassen: Unsere Kampagne wird
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wahrgenommen. In Deutschland, in
Tibet aber auch in China. Einen ein
drücklichen Beweis dafür liefert die Chi
nesische Botschaft schon seit einigen
Jahren, indem sie Städte und Gemein
den gezielt anschreibt und sie „bittet“,
nicht teilzunehmen. Neu in diesem
Jahr war aber, dass sich auch das Baye
rische Staatsministerium des Innern
einen Tag vor dem 10. März an die teil
nehmenden Städte und Gemeinden
wandte und schwere kommunalrechtli
che Bedenken gegen eine Beteiligung
ins Feld führte. Interessant war auch,
dass sich das Ministerium in seinem
Schreiben teils wortgetreu an die Formu
lierungen der Chinesischen Botschaft
hält. Diese Form der Einflussnahme
ist zweifellos von einer „neuen Quali
tät“. Für die kommenden Jahre bedeu
tet dies wesentlich mehr Gegenwind
für die Kampagne. Getreu dem Motto:
„Erst ignorieren sie dich, dann lachen
sie über dich, dann bekämpfen sie
dich“, aber auch ein echter Erfolg und
zusätzlicher Ansporn, genau da weiter
zumachen.
Der Bürgermeister einer bayerischen
Gemeinde brachte seine Haltung zu
diesen Einflüsterungen auf den Punkt:
„Unsere Flagge hängt da, wo sie hinge
hört: am Flaggenmast!“
Wir werden klarmachen: Ein Zeichen
für die Menschenrechte kann unmög
lich gegen die deutsche Außenpolitik
und die Völkerverständigung gerichtet
sein! //

1

2

3

BerufSSchüler Zeigen
flagge für tiBet
4

5

Schon seit einigen Jahren beteiligt sich
die JohannPhilippPalmSchule aus
Schorndorf am 10. März an der Kam
pagne „Flagge zeigen für Tibet!“. Und
auch in diesem Jahr wurde die Flagge
im Schulgebäude gehisst. Die Schüler
innen und Schüler wollen damit ein
Zeichen der Solidarität mit den Men
schen in Tibet setzen. Die Schüler der
Klassen AVDual begleiteten die Flaggen
hissung an ihrer Schule mit dem Ver
kauf von selbstgebackenen Kuchen und
Gebäck und verteilten Infomaterial zur
aktuellen Situation in Tibet. Der Erlös
aus dem Verkauf wurde an die TID ge
spendet. Herzlichen Dank für diese
tolle Aktion. //

aktionen unSerer mitglieder Zum 10. märZ

6

7

Ein Flaggenumzug von NeuUlm nach
Ulm, Mahnwachen u.a. in Hildesheim,
Karlsruhe, München, Potsdam und
Würzburg, Flaggenhissungen mit den
Bürgermeistern und Oberbürgermeis
tern in Bielefeld, Darmstadt und
Stuttgart sowie Landrat Adenauer des
Kreises Gütersloh, ein Empfang beim
Bürgermeister von Essen: Mit vielfälti
gen, bunten und kreativen Aktionen
haben unsere Regionalgruppen, Kon
taktstellen und aktiven Mitglieder
auch in diesem Jahr am 10. März den
Gedenktag für die Opfer des Tibetischen
Volksaufstandes von 1959 begangen. In
Berlin kamen über 150 Aktivisten zu
unserer gemeinsam mit dem Verein der
Tibeter in Deutschland (VTD) organi
sierten Demonstration vor der Chine
sischen Botschaft. Bei einer Kundge

„Wir zeigen Flagge für Tibet!“ in [1] Frankenberg
[2] Neuseeland [3] Schorndorf [4] Gütersloh,
im [5] Westerwald beim AutoKorso, in [6]
München und [7] Bielefeld

bung forderten wir Freiheit für die
mehr als 2.000 tibetischen politischen
Gefangenen und gedachten der Opfer
des Volksaufstandes von 1959 und
der chinesischen Besatzung. Beim an
schließenden Demonstrationszug, der
einmal rund um das Botschaftsgebäu
de führte, kamen symbolisch auch die
Teilnehmer der diesjährigen Kampagne
„Flagge zeigen für Tibet!“ nach Berlin:
Stellvertretend für alle Teilnehmer
wurden von den Aktivisten Ortsschil
der von 100 Städten, Gemeinden und
Landkreisen getragen, die in diesem
Jahr am 10. März die tibetische Flagge
gehisst haben. Ein starkes Zeichen für
den ungebrochenen Rückhalt, den die
Kampagne auch nach 20 Jahren unter
den deutschen Kommunen erfährt. //

// Torben Wöckner
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Welche Einschränkungen unserer Demonstrationsfreiheit müs
sen wir eigentlich hinnehmen? Diese Frage stand bei uns
nach der Demonstration beim letzten Staatsbesuch des chine
sischen Präsidenten Xi Jinping im Raum. Vielleicht erinnern
Sie sich noch: Ende März 2014 war Xi auf Schloss Bellevue
und im Kanzleramt zu Gast. Wir hatten an beiden Orten de
monstriert. Mit Bannern, Flaggen, Lautsprecher und einem
überlebensgroßen PappmachéKopf mit dem Konterfei von
Xi Jinping. Dabei waren wir von der Polizei massiv einge
schränkt worden: Zunächst wurde unsere Demo „aus Sicher
heitsgründen“ gut 20 m vom Schloss weg verlegt, unseren
„Kopf“ durften wir erst nach einer halben Stunde und nach
intensiver Sicherheitsprüfung durch die Polizei zeigen, die
Mikrofonlautstärke musste „auf ein Minimum“ gedrosselt
werden, und überhaupt durfte der Lautsprecher nur in Rich
tung unserer eigenen Demonstration gerichtet sein. Kurz vor
der Ankunft von Xi Jinping hieß es, wir dürften unsere Tibet
Flaggen nicht höher als 2 m halten. Selbst bei uns waren bald
die Trommeln der ProChinaDemo auf der anderen Straßen
seite besser zu hören als unsere eigenen Durchsagen. Um
solche Einschränkungen unseres Versammlungsrechts nicht
einfach hinzunehmen, hatten wir damals Klage gegen die
Berliner Polizei wegen unrechtmäßiger Versammlungsaufla
gen eingereicht. Einige Beamte hatten uns dies noch auf der
Demo empfohlen und sich beschämt über die dienstlichen
Anordnungen geäußert.
Konkret ging es dabei um vier Punkte: die Verlegung unse
rer Demonstration um 20 m, die Zurückhaltung des „Kopfes“,
die Reduzierung der Lautstärke und die Ausrichtung der
Lautsprecher sowie das Absenken der Flaggen.
Mitte März wurde vor dem Verwaltungsgericht Berlin nun
über unsere Klage verhandelt. Nach knapp 3 Stunden Befra
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gung von Kläger (also wir), Beklagten (der Berliner Polizei)
und einer Zeugin mussten wir aber feststellen, dass die Polizei
damals anscheinend auf einer anderen Demonstration war
als wir. Denn mit unseren Erlebnissen und Erinnerungen
hatten deren Schilderungen wenig gemein: Der Ausrichtung
der Lautsprecher in Richtung unserer Demonstration hätten
wir selber zugestimmt, unsere Durchsagen und Parolen seien
auch in 25 m Entfernung noch gut zu hören gewesen, Anwei
sungen zum Absenken der Flaggen hätte es nie gegeben, und
die Verlegung unserer Demonstration sei „aus Sicherheits
gründen“ geboten gewesen. Selbst die Erlaubnis, den Kopf zu
zeigen, wäre schon nach wenigen Minuten erteilt worden.
Am Ende der dreistündigen Verhandlung konnten wir einen
Vergleich erzielen, der für alle zukünftigen Demonstrationen
wesentliche Zusagen schriftlich festhält: Es wird ausdrücklich
darauf hingewiesen, dass Lautsprecher auch zur Beschallung
unseres Adressaten, also der Chinesischen Botschaft und des
Staatspräsidenten, genutzt werden dürfen und auch dorthin
ausgerichtet werden können. Dies wurde uns erst vor wenigen
Wochen bei der Kundgebung am 10. März noch untersagt.
Zweitens ist eine Verschiebung des Demonstrationsortes um
20 m nur auf einer freien Fläche zu vertreten, nicht aber an
engeren Orten, wie z.B. vor der Chinesischen Botschaft. Und
drittens sichert uns die Polizeibehörde zu, dass eine Beschrän
kung zum Schwenken von Flaggen niemals zur gängigen Pra
xis der Polizei gehöre.
Für uns ist dies ein wichtiger Teilerfolg, der uns deutlich mehr
Handhabe bei zukünftigen Demonstrationen gibt. Denn die
Unrechtmäßigkeiten von ähnlichen Auflagen der Polizei kön
nen wir damit sofort bestätigen und uns dagegen zur Wehr
setzen.
// Julia Kirchner & Torben Wöckner

aktionen

„eigentlich giBt eS nicht mal
gedankenfreiheit in tiBet!“
Golog Jigme in Berlin

free me!-kampagne
für politische gefangene:

Mehr als 2.000 tibetische politische Gefangene sind nach
Angaben des „Tibetan Centre for Human Rights and Democracy“
(TCHRD) seit 2008 inhaftiert oder verschleppt worden. Wie viele
von ihnen noch immer im Gefängnis sitzen, gefoltert werden und
wurden oder im Gefängnis gestorben sind, ist unbekannt.
Im Rahmen unserer „FREE ME!Kampagne“ beleuchten wir
immer wieder Einzelschicksale.
Y Mehr Infos zu Golog Jigme und zur Kampagne:

www.tibet-initiative.de/free-me/golog-jigme

Vom 14. bis 19. Februar 2016 war Golog Jigme bei der Tibet
Initiative in Berlin zu Gast. Der tibetische Mönch, Menschen
rechtsaktivist und Filmemacher ist für seine Mitwirkung an
dem Dokumentarfilm „Leaving Fear Behind“ mehrfach in
haftiert und gefoltert worden. Zusammen mit dem Regisseur
des Films, Dhondup Wangchen, der dafür 6 Jahre inhaftiert
wurde, hatte Golog Jigme im Vorfeld der Olympischen Spiele
2008 in Beijing mit einer Reihe von Interviews die wahre Situ
ation in Tibet dokumentiert. In Berlin haben wir ihn gemein
sam mit der International Campaign for Tibet zu politischen
Terminen in den Bundestag und ins Auswärtige Amt begleitet,
Pressetermine und einen Filmabend organisiert, um über die
Situation der politischen Gefangenen zu informieren.
„Am 23. März 2008 wurde ich zum ersten Mal verhaftet. Klingt
schockierend oder vielleicht auf den ersten Blick auch un
glaubwürdig. Ich wurde aus dem Haus eines Freundes von
300 Polizisten abgeführt. Sie haben mich geschlagen und
zu Boden geworfen. Ich war blutüberströmt. Das zeigt deut
lich, wie das Militär gegen Tibeter vorgeht“, beschreibt Golog
Jigme dem Menschenrechtsbeauftragten der Bundesregie
rung, Christoph Strässer (SPD), die Situation in Tibet. Er wur
de gefoltert, weil er die Namen derjenigen, die an den friedli
chen MärzProtesten in Labrang 2008 beteiligt waren, nicht
preisgeben wollte. Noch heute sieht man an seinen Händen
die Spuren von den Handfesseln. Immer wieder wurde er
aufgefordert, Informationen herauszugeben und den Dalai
Lama zu denunzieren.
„Das Allerschlimmste waren die Dinge, die sie zu mir sagten:
‚Du denkst vielleicht, dass du geschützt bist, dass dir die west
lichen Regierungen helfen, dass dir der Dalai Lama hilft, aber
niemand macht das. Selbst wenn wir dich jetzt umbringen
und auf den Abfall werfen, wird dir niemand helfen‘ … Dann
hielten sie mir immer wieder provozierend das Telefon hin
und sagten: ,Ruf doch Bush an oder den Dalai Lama!‘.“ Weil
er schwieg, verbrannte man ihm mehrfach die Lippen.
Im Interview mit der Presse beschreibt Golog noch viel detail
getreuer die einzelnen Foltermethoden. Er bleibt dabei immer
ruhig, sachlich und klar. Man könnte meinen, dass jemand,
der derartige Torturen erleiden musste, keine Kraft mehr hat.
Doch seit Golog Jigme im Oktober 2015 Asyl in der Schweiz
bekommen hat und nun reisen darf, ist er unermüdlich unter
wegs, um über die Menschenrechtssituation in Tibet aufzuklä
ren und für politische Unterstützung zu werben. Golog Jigme
gehört inzwischen der Tibet Advocacy Coalition an und setzt
sich dafür ein, dass die chinesische Regierung für ihre Men
schenrechtsverletzungen zur Rechenschaft gezogen wird.
// Nadine Baumann
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Bericht auS dharamSala

hoffnungsvolle Begegnungen
Seit 25 Jahren fahre ich regelmäßig in das kleine Bergstädt
chen Dharamsala in Nordindien. Hier hat die Tibetische Exil
regierung (CTA/Central Tibetan Administration) ihren Sitz,
und hier lebt der Dalai Lama. Die tibetische Welt ist in Upper
Dharamsala zu finden, im ca. 600 Meter höher gelegenen
McLeod Ganj. Als ich 1991 zum ersten Mal herkam, war es ein
verträumtes und spirituell interessantes Örtchen, entdeckt
von Individualtouristen, die die Mischung aus Meditations
kursen, günstigen TravellerRestaurants und tibetischer Kul
tur am Fuße des DhauladharGebirges genossen. Das alles ist
heute noch vorzufinden, jedoch überlagert durch den steti
gen Bau neuer großer Hotelanlagen. Der indische Tourismus
hat diesen Ort für sich entdeckt und sorgt für all die Probleme,
die der aufkeimende Massentourismus so mit sich bringt.
Gleichzeitig profitieren die Tibeter nur wenig von dieser Ent
wicklung, denn da sie keine indischen Staatsbürger sind, ha
ben sie nur wenig Möglichkeiten, beruflich Fuß zu fassen. So
macht sich gerade die junge, gut ausgebildete Generation auf
den Weg in den Westen, nach Kanada, Australien oder in die
USA. Dies hat wiederum eine starke Fluktuation in den tibeti
schen Behörden zur Folge. Umso erfreulicher ist es, dass sich
einige bewusst entscheiden, in Dharamsala zu bleiben und
für die tibetische Sache zu kämpfen. Ich denke z.B. an Tenzin
Paldon, Direktorin von „Voice of Tibet“, dem Radiosender in
Dharamsala, der täglich Nachrichten auf Tibetisch nach Tibet
sendet, oder auch an die Menschenrechtsexpertin Tsering
Tsomo, Direktorin des „Tibetan Centre for Human Rights and
Democracy (TCHRD)“. Diese Begegnungen machen einfach
Hoffnung für die Zukunft.
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Ein weiterer Programmpunkt unserer Reise war die Urauf
führung der englischen Fassung von „Sehnsucht Tibet“, dem
Film, der 2012 auf meiner Reise nach Nepal und Nordindien
entstanden ist. Filmemacher Christian Beyer lässt darin die
Tibeter sprechen, und so entsteht in vielen Interviews ein sehr
umfassendes Bild der Exilgemeinde. Nachdem der Film in
Deutschland schon eine sehr positive Resonanz hatte, waren
wir nun vor allem gespannt, wie er von den über 400 Schü
lern in der Transit School aufgenommen werden würde. Und
wir haben uns über das positive Echo sehr gefreut. Auch der
amtierende Sikyong Lobsang Sangay war ebenfalls sehr an
getan und regte an, den Film in allen tibetischen Gemeinden
Indiens zu zeigen.
Der Besuch in Dharamsala fand zudem genau in der span
nenden Endphase der Exilwahlen statt. So war es für mich
schon etwas sehr Besonderes, einmal an einer Sitzung des
Exilparlamentes teilnehmen zu dürfen. Es zeigte sich ein
mal mehr, und das kam in vielen Gesprächen zum Ausdruck,
dass der vielfältige Einsatz der Tibet Initiative Deutschland in
Dharamsala nicht nur wahrgenommen wird, sondern dass
unsere langjährige, kontinuierliche Arbeit sehr geschätzt wird.
Besonders hervorgehoben wurde dabei immer wieder unsere
Flaggenkampagne. Höhepunkt und Abschluss der Reise war
die Audienz bei Seiner Heiligkeit dem Dalai Lama. Wir spra
chen über die aktuellen Entwicklungen, und er betonte, wie
wichtig die Unterstützung der Tibet Initiative auch weiterhin
sei, und dass er immer gerne nach Deutschland käme.
// Wolfgang Grader

kommentar

lobsang Sangay — ein entzauberter Sieger
// von Tsewang Norbu
Bei der SikyongWahl am 20. März 2016
ist Lobsang Sangay als klarer Sieger her
vorgegangen, obwohl es ihm nicht ge
lungen ist, seinen erdrutschartigen Sieg
bei der Vorwahl vom 18. Oktober 2015
zu wiederholen. Bei seiner Wiederwahl
hat der smarte Amtsinhaber fast 35.000
Stimmen der Exiltibeter erhalten. Mit
knapp 25.000 Stimmen hat sein Heraus
forderer Penpa Tsering erwartungsge
mäß gegenüber der Vorwahl deutlich
zugelegt und dennoch das Wahlziel
klar verfehlt. Anders als die einseitigen
Wahlen von 2001, 2006 und 2011 gab es
2016 durchaus ernst zu nehmende Kon
kurrenz. Das ist gut so, denn Konkur
renz belebt die Demokratie.
Von den über 97.000 wahlberechtigten
Exiltibetern in der freien Welt nahmen
fast 60.000 an der Hauptwahl teil, etwa
10.000 mehr als bei der Vorwahl. An
gesichts der schwierigen Logistik der
Stimmabgabe und ohne Briefwahlmög
lichkeit sind die beinah 60% Wahlbeteili
ung durchaus eine beachtliche Leistung.
Die SikyongWahl 2016 hat die parallel
laufende Parlamentswahl ganz in den
Schatten gestellt. Anders als bei frühe
ren Wahlen tobten diesmal aggressive
Wahlkämpfe, zum Teil mit unfairen
Mitteln aus beiden Lagern, so dass es
berechtigte Befürchtungen gab, ob die
Wahl diesmal fair und friedlich verlau
fen würde. Der Beitrag „Kabinett und
Parlament – ein Gefecht“ in der Rubrik
„Kunst im Widerstand“ (S. 26/27) belegt
den ungewöhnlich scharfen Ton in Tei
len des Wahlkampfes in der virtuellen
Welt. Doch die Wahl am 20. März verlief
zum Glück sehr fair und friedlich. Eine
Gruppe internationaler Wahlbeobach
ter, darunter der deutsche Europaparla
mentarier Thomas Mann (CDU), hat das
Engagement und die Begeisterung der
Tibeter gelobt und attestiert, dass die

Wahl „friedlich und insgesamt in einer
geordneten und ruhigen Art und Weise“
durchgeführt worden ist. Die Berichter
stattungen aus den verschiedenen Wahl
lokalen in Indien, Nepal, Europa und
Nordamerika bestätigten das internati
onale Attestat.
Wie ist dann sonst eine solch krasse
Diskrepanz zu erklären? Es lässt sich
nicht leugnen, dass seit dem Rückzug
S.H. des Dalai Lama 2011 aus der Po
litik Intoleranz gegenüber Andersden
kenden innerhalb der tibetischen Exil
gemeinschaft zunimmt. Vor allem unter
dem Schutz der Netzwerkanonymität
sinkt das Niveau der Diskussionskultur
deutlich, es artet zum Teil in grobe
Beleidigungen oder Hetztiraden aus.
Einige Tibeter lassen sich – statt Sach
kritik zu üben – zu gegenseitigen Ver
leumdungen hinreißen.
Ein gewisser „Namkha“ hat dieses hä
misch bitterböse Gedicht verfasst. Viel
leicht handelt es sich bei ihm um einen
besorgten Tibeter, der seinem Frust über
den Wahlkampf und die Kandidaten so
Luft machen wollte. Vielleicht stammt
das Gedicht aus der Feder eines Men
schen im Auftrag Chinas, um die Stim
mung unter den Exiltibetern zu vergif
ten und somit den Tibetern in Tibet das
Bild der Exiltibeter als Hoffnungsträger
zu zerstören. Sollte Namkha das Ge
dicht aus freiem Willen geschrieben
haben, haben solche Schmähschriften
in den Netzwerken ihre Wirkung sicher
nicht verfehlt. Spätestens seit der fair
und friedlich verlaufenen Wahl 2016
muss der Gedanke erlaubt sein, dass
viele giftige Beiträge im Auftrag Chinas
im Schutz der Netzwerkanonymität ent
standen sind. Mit dieser Erkenntnis er
scheinen solche Beiträge in einem ganz
anderen Licht. //

Tsewang Norbu wurde 1949 in Tibet
geboren und floh im Alter von zehn
Jahren nach Indien. Ab 1972 arbeitete
er als Deputy Secretary im Büro des
Dalai Lama in Delhi, ehe er 1973 nach
Deutschland übersiedelte. Er war Mitarbeiter der Bundestagsabgeordneten
Petra Kelly (Die Grünen) und dann von
1992 bis 2009 bei der Heinrich-BöllStiftung beschäftigt. Tsewang Norbu
ist aktives Mitglied in verschiedenen
Tibet-Organisationen und Mitbegründer
der Tibet Initiative Deutschland.
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kunSt im widerStand

Kabinett und Parlament –
Ein Gefecht
// Namkha

//

Es ist kein Kabinett, sondern ein Lügenkabinett.
Es ist kein Parlament, sondern ein Heereshaufen.
Er ist kein Sikyong, sondern ein Lügenführer.
Er ist kein Präsident, sondern ein Kriegstreiber.
Es ist keine Demokratie, sondern Eigennutz.
Es ist keine Debatte, sondern Verwirrspiel.
Es ist keine Einheit, sondern Spaltung.
Es ist nichts Nobles, sondern Gemeines.
Es ist nicht Allgemeinwohl, sondern Eigennutz.
Es ist nicht aufrichtig, sondern hinterhältig.
Es ist nicht Lob des anderen, sondern Eigenlob.
Es ist nicht Wohlergehen der Tibeter daheim,
sondern Egoismus.
Es ist nicht Dialog, sondern Zwietracht.
Es geht nicht um Grundsätze, sondern um Macht
und Ruhm.
Es ist nicht ergebnisorientiert, sondern leeres Versprechen.
Es ist nicht Loyalität, sondern Egomanie.
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Nicht die Wahrheit, sondern Verzerrung.
Nicht Altruismus, sondern Schaden zufügen.
Nicht Eintracht der drei Regionen, sondern Regionalismus.
Nicht Lösung des Gemeinschaftsproblems,
sondern Fehler bei Einzelnen.
In dieser Welt aus Büschen mit spitzen Dornen des Neides,
den giftigen Jahrgangswein aus braunem Zucker und
Honig trinkend,
schenkt den Lügen ein gekünsteltes Lächeln der Wahrheit.
Wer denn zeigt dem Ehrlichen den seligen Weg der
Wahrheit?

// Quelle: http://www.khabdha.org/?p=81288#more81288
// Anmerkung: Vielleicht handelt es sich bei dem Autor dieses hämisch bitterbösen
Gedichts um einen besorgten Tibeter, der seinem Frust über die Vorgänge im Exil
in dieser Form freien Lauf laufen lassen wollte, oder es stammt aus der Feder eines
Menschen im Auftrag Chinas, um die Stimmung unter den Exiltibetern zu vergiften
und somit den Tibetern in Tibet das Bild der Exiltibeter als Hoffnungsträger zu zerstören.
Y Lesen Sie hierzu auch den Kommentar S. 25.
// Aus dem Tibetischen übersetzt von Tsewang Norbu unter Mitwirkung von Jampa K.
Phukhang und Puntsok Tsering
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Bewegend, herzlich, motivierend: Mehr als 70 stimmberech
tigte Mitglieder und viele interessierte TibetFreunde kamen
am 7./8. Mai zur TIDMitgliederversammlung nach Frankfurt
am Main, um das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen,
sich über kommende Projekte auszutauschen und nicht zu
letzt, um die diesjährigen Ehrengäste, Alison Reynolds und
Golog Jigme zu erleben. Ein gemeinsames Abendessen und
ein KampagnenWorkshop am folgenden Tag rundeten das
TibetWochenende ab.
Dieses jährliche Treffen im Mai ist weit mehr als eine formelle
Veranstaltung. Für eine Mitgliederorganisation wie die TID ist
es immens wichtig, das vielfältige Engagement der TID über
das Jahr zu zeigen und um all denjenigen Dank auszuspre
chen, die die Arbeit der TID im vergangenen Jahr auf unter
schiedlichste Art und Weise unterstützt, vorangebracht und
sichtbar gemacht haben. Lobsang Sherab vom Verein der
Tibeter in Deutschland ermutigte dazu, weiterhin so stark
und präsent zu sein und sich im Namen und Interesse des
tibetischen Volkes einzusetzen. Herzlich willkommen gehei
ßen wurden auch die anwesenden neuen Mitglieder, die ganz
nach tibetischer Tradition mit einem Glücksschal, Kathag,
begrüßt wurden. Der Vorstand nahm die Gelegenheit wahr,
die Arbeit und den Einsatz unserer Geschäftsführerin, Nadine
Baumann, die seit nunmehr zehn Jahren bei der TID ist, und
mit ihrer Erfahrung, ihrem Wissen und ihrem Überblick die
positive Entwicklung des Vereins in dieser Zeit stark vorange
trieben hat, zu würdigen.
Ein zentraler Programmpunkt dieses Jahres waren die Vor
standswahlen. Vier der fünf zu wählenden Vorstände stellten
sich zur Wiederwahl. Sabine Ziener, die nicht mehr kandi
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dierte, bedankte sich für das in sie gesetzte Vertrauen und
betonte, dass sie Tibet und der TID auch weiterhin treu blei
be. Neu in den Vorstand wurde Julia Kirchner gewählt, die
sich schon seit einigen Jahren für Tibet und in der TID enga
giert, erst in der Regionalgruppe Hamburg, dann in der Tibet
Jugend und jetzt in der Aktionsgruppe und nicht zuletzt als
ehemalige studentische Mitarbeiterin im TIDBüro. So aufge
stellt wird sich der für die kommenden zwei Jahre gewählte
Vorstand mit der Geschäftsstelle und den aktiven Mitgliedern
dem gemeinsam erarbeiteten Ziel einer an die aktuelle Situati
on angepassten Strategie widmen. Die gute Arbeit der TID als
„starker und lebendiger Verein“ sei weiterhin gesichert, erläu
terte der Vorsitzende, Wolfgang Grader, den einzuschlagen
den Weg.
Und gute Arbeit lebt gerade auch von dem Input von außen.
Alison Reynolds, Geschäftsführerin des International Tibet
Network (ITN) mit Sitz in London, betonte unter anderem
die Notwendigkeit der weltweiten Vernetzung der TibetUn
terstützergruppen. Die TID habe in der internationalen Tibet
Bewegung großes Gewicht. Sie lobte auch die Bundesregie
rung für ihre immer noch starke Haltung in der TibetFrage
– ihrer Ansicht nach eine der wenigen weltweit. In ihrem, von
ITNVorstandsmitglied Migmar Raith aus Basel unterstützten
Workshop am Sonntagvormittag spielten die Teilnehmer ei
nen gemeinsamen Kampagnenplan durch und entwickelten
Ideen in Bezug auf Olympia 2022 in Beijing. Die kommenden
Olympischen Spiele in China sind wie schon 2008 ein gutes
Beispiel dafür, wie wichtig koordinierte internationale Zu
sammenarbeit ist, wenn es darum geht, Aufmerksamkeit für
die TibetProblematik zu erreichen.

mitgliederverSammlung

Besonders bewegt hat schließlich unser Gast Golog Jigme,
ehemaliger politischer Gefangener und Filmemacher. Ein
drucksvoll berichtete er über das Filmprojekt „Leaving Fear
Behind“, das er 2007/2008 mit Dhondup Wangchen gestartet
hatte, seine mehrmalige Inhaftierung, die Folter und schließ
lich seine gelungene Flucht. Geschockt, berührt und beein
druckt waren sicherlich alle Anwesenden von seinen detail
lierten, dabei aber immer sachlichen Ausführungen. Golog
Jigme ist einer der bedeutendsten Zeitzeuge, wenn es darum
geht, über das Unrecht im heutigen Tibet aufzuklären. Er ist
zudem eine zutiefst beeindruckende starke Persönlichkeit,
und er wird nicht müde im Kampf um Gerechtigkeit. Wir sind
dankbar, ihn zu unseren Freunden zählen zu dürfen.
Alles in allem ein schönes, intensives, arbeitsreiches und in
spirierendes Wochenende. Herzlichen Dank an alle Teilneh
mer. Wir freuen uns auf die nächsten gemeinsamen Projekte,
Veranstaltungen und Begegnungen.

3

4

// Sabine Ziener
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[1] Sabine Ziener [2] Wolfgang Grader & Alison Reynolds
[3] Golog Jigme [4] v.l.n.r.: Gabi Albrecht, Lobsang Sherab
Nadine Baumann & Sonja Finkbeiner [5] Jürgen Detel
[6] Jampa Kungashar begrüßt ein neues Mitglied
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5 fragen an …

rinchen khando choegyal
Leiterin des Tibetan Nuns Project
vieler anderer, wie der Abteilung für Religion und Kultur, die
in der Tat ein sehr großes wissenschaftliches Interesse zeigte,
diese Idee voranzutreiben. Jetzt sind wir an einem Punkt
angelangt, wo die Novizinnen die Ordination in einer ande
ren Tradition nehmen könnten. Gyalwa Karmapa zeigt großes
Interesse zu helfen, das zu erreichen.

rinchen khando choegyal ist 1947 in Kham, Osttibet, geboren. Sie setzt sich seit
1987 für die Gleichstellung der Frauen im tibetischen Buddhismus ein. Das von ihr
mitbegründete Tibetan Nuns Project will u.a. die Ausbildung für Novizinnen mit
Studienabschluss als Geshema (Doktorgrad der Philosophie) einführen. Ein Meilen
stein wurde 2014 erreicht, als 26 Nonnen die begehrte GeshemaPrüfung bestanden.
Nun plant Rinchen Khando den Bau einer buddhistischen FrauenAkademie in direkter
Nachbarschaft zum DolmaLingKloster für Tibeterinnen und NichtTibeterinnen u.a.
mit Hilfe des TibetKailashHauses in Freiburg (www.tibetkailashhaus.de).

Als damalige Präsidentin der Tibetan Women’s Association
(TWA) haben Sie 1987 ein Projekt ins Leben gerufen, um
Novizinnen zu fördern und sie mit den Mönchen gleich
zustellen. Wie funktioniert das?
Ich möchte nicht das ganze Lob für mich beanspruchen.
Im Großen und Ganzen haben die Tibeterinnen ihre Sache
dank Seiner Heiligkeit und dank allgemeiner Akzeptanz
der Gemeinschaft sehr gut gemacht. Dennoch gibt es
noch viel zu tun. Ich bin gerade dabei, ein internationales
Bildungszentrum für junge Laien, sowohl Tibeterinnen als
auch NichtTibeterinnen, aufzubauen, und ich bin hier in
Deutschland auf Einladung des TibetKailashHauses, um
Gelder für dieses Projekt zu sammeln.
In Tibet haben wir nur Novizinnen und keine Tradition
von vollordinierten Nonnen (Bhikshunis), anders als bei
den vollordinierten Mönchen (Bhikshus). Die Bhikshuni
Ordination ist daher eine Sache, die es zu lösen gilt.
Wie ist da der aktuelle Stand?
Auch das läuft sehr gut, obwohl es am Anfang ein sehr
schwieriges Thema war. Jetzt öffnen die Menschen sich dem
Thema, wieder einmal dank Seiner Heiligkeit und dank
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Tibetische Bhikshus sind in der MulasarvastivadinTradition
ordiniert. Wenn tibetische Novizinnen BhikshuniOrdination
von der DharmaguptaTradition Chinas nehmen, würde
dies die Diskriminierung der Bhikshunis in der tibetischen
Gesellschaft nicht zementieren?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ideal wäre es, Novizinnen in
derselben Tradition zu ordinieren, dafür habe ich wirklich ge
kämpft und mein Bestes gegeben. Obwohl dies nicht unmög
lich ist, würde es länger dauern. Langfristig wäre es am besten,
wenn wir eine Tradition für Bhikshus und Bhikshunis hätten.
Nach der Herrschaft von Lang Dharma konnte die Linie
der BhikshuOrdination in Tibet nur mit Hilfe von
Bhikshus aus der chinesischen DharmaguptaTradition
oder nach anderen Meinungen sogar mit Hilfe des Bön
wiederbelebt werden. Warum besteht dann der männliche
tibetische Klerus auf einer ununterbrochenen Ordina
tionslinie der Bhikshunis?
Eigentlich würde ich nicht sagen, dass die Männer darauf aus
sind, das System zu verzerren. In gewisser Weise habe ich das
Gefühl, dass es ihnen wirklich nichts ausmacht, woher die
Ordination kommt. Es waren eigentlich die Novizinnen, die
sagten, dass sie die Ordination von derselben Tradition haben
wollen. Letztlich läuft es darauf hinaus, dass sie als authen
tisch akzeptiert wird. Darum geht es.
Wann wird die BhikshuniTradition im tibetischen
Buddhismus Wirklichkeit?
Ich denke, dass alles von der Beharrlichkeit der Novizinnen
abhängt. So wie sie den GesheTitel gemeistert haben, bin
ich sehr optimistisch, dass die Ordination auch erreicht wird.
Wer hätte vor 20 Jahren zu denken gewagt, dass Novizinnen
in der Lage wären, zu studieren. Sie haben es geschafft, und
sie haben es bewiesen. Dasselbe ist der Fall mit der Bhikshuni
Ordination. Es geht lediglich darum, wie wir dies bis zum
Kern der Sache vorantreiben. Ich bin sehr zuversichtlich,
dass dies eines Tages passiert.
// INTERVIEW: Tsewang Norbu
// ÜBERSETZUNG (EnglischDeutsch): Kerstin Fricke

leSetippS

Holm Triesch

kundün Xv –
das geheimnis des
neuen dalai lama

tibetisches feuer

Bremen, 234 Seiten,
15,50 Euro

Aufbau Verlag, Berlin 2016,
398 Seiten, 19,99 Euro

Holm Triesch setzt mit seinem neuen Roman die Tradition
von seinem Erstlingswerk „Gendün” fort, worin die (leider
fiktive) Flucht des Panchen Lama aus Tibet so glaubwürdig
erzählt wird, als handele es sich um ein historisches Ereignis.
Der wichtigste Protagonist, der in den USA aufgewachsene
Thinley Lhotse – Sohn eines tibetischen Guerillakämpfers –
tritt wieder auf, denn es geht darum, chinesischen Intrigen
bei der Auffindung des 15. Dalai Lama zu begegnen.
Dem Autor ist es dabei gelungen, Fiktion und Wirklichkeit
zu einer stimmigen Geschichte zu verweben. Es geht um die
Auffindung der 15. Inkarnation des Dalai Lama, bei der die VR
China ein wichtiges Wort mitreden will. Der Geheimdienst
bringt die vermeintliche Inkarnation durch eine geschickt
eingefädelte Aktion nach Tibet, wo er im Sinne der KP erzo
gen werden soll. Um die Hintergründe dieser zweifelhaften
Geschichte aufzuklären, macht sich auch Thinley Lhotse auf
ins Reich der Mitte. Er weiß genau, an welch seidenem Faden
nicht nur seine Mission, sondern auch sein Leben hängen,
falls er enttarnt werden sollte. Und das kann nicht ausbleiben.
Das Buch ist eine spannende Lektüre, und es informiert fast
nebenbei über die Realität der VR China: Der Autor webt ta
buisierte Themen wie Organhandel, Praktiken des Geheim
dienstes, Propaganda und Manipulation der Öffentlichkeit,
das Schicksal von Langzeitgefangenen kunstvoll in die Hand
lung ein. Insofern handelt es sich bei „Kundün XV” um eine
kurzweilige und empfehlenswerte Momentaufnahme aus dem
heutigen China, die angesichts der engen wirtschaftlichen Ver
flechtungen in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen wird.
// Klemens Ludwig

holm triesch
kundün Xv – das geheimnis des neuen dalai lama
Y Jetzt auch in unserem Shop!
Bestellung unter: www.tibet-online-shop.de

Eliot Pattison

„Die Träne tropfte von der Wange der jungen Nonne auf ihre
Gebetskette. (…) Früher hatte man in diesem Land Edelsteine
gehabt und mit ihnen Altäre und Reliquienschreine verziert.
Während Shan nun die Gebetskette anstarrte, wurde ihm
klar, dass solche Tränen die neuen Juwelen Tibets waren.“
Pattison lässt wieder Shan, einen in Ungnade gefallenen chi
nesischen Ermittler, der jahrelang in tibetischen Straflagern
saß, Verbrechen aufklären. Und nicht nur das. Ihm gelingt es,
wie in den bereits sieben Romanen seiner TibetSerie zuvor,
das Bild eines geheimnisvollen faszinierenden mythischen
Tibet zu verknüpfen mit der brutalen Besatzung des Landes
durch die chinesische Regierung. In seinen sprachgewaltigen
Bildern kommt er den Mythos suchenden Lesern entgegen
und beschreibt ein Land voller spiritueller Geheimnisse und
tiefer buddhistischer Weisheiten, repräsentiert durch den al
ten Mönch Lokesh, der Shan zum Begleiter geworden ist. Es
wäre aber zu einfach gesagt, Pattison bediene sich nur des
Mythos, um seine Leserschaft zu erfreuen, im Gegenteil, sei
ne Romane sind hoch politisch und „Tibetisches Feuer“ ist
aktueller denn je. Im Mittelpunkt stehen die Selbstverbren
nungsproteste der Tibeter, die, wie Pattison selbst beschreibt,
von den Tibetern durchgeführt werden, die keinen anderen
Ausweg wissen, als dieses höchste Opfer zu bringen, um auf
die Verzweiflung über den Zustand ihres Landes hinzuwei
sen – und auf die Enttäuschung, weil die Welt vor ihrem Leid
die Augen verschließt. So nimmt dieser Roman die Wider
standskraft des tibetischen Volkes auf und wird selbst zum
Medium des Widerstands. Wer dieses Buch liest wird nicht
nur neugierig auf die Kultur und Religiosität der Tibeter, son
dern kommt nicht umhin, sich dem Schicksal der Tibeter zu
widmen und sich selbst einzusetzen. Als Manko empfinde ich
allerdings, dass der Verlag aus verkaufstechnischen Gründen
in allen acht Titeln des Gesamtwerks das Wort Tibet einfügen
ließ. Der Autor hingegen verzichtete in den Originaltiteln auf
diesen Zusatz und trifft mit seinen Formulierungen stilsicher
und besser den Kern des Geschehens, was u.a. der Original
titel „Soul of the Fire“ beweist.
// Wolfgang Grader
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nachruf
Wir trauern um unseren Freund, den chinesischen
Menschenrechtsaktivisten und Bürgerrechtler Harry Wu
Er war so etwas wie eine lebende Anklage gegen die KPCh und personifizierte
Unbeugsamkeit: Harry Wu, der Gründer der Laogai Research Foundation
(LaogaiStiftung), mit der er über schwerste Menschenrechtsverletzungen in
den heute immer noch existierenden Arbeitsstraflagern in China aufklärte. Er
wusste, wovon er sprach, denn er war selbst fast zwei Jahrzehnte inhaftiert.
Am 8. Februar 1937 wurde Harry Wu in Shanghai geboren. Schon früh interes
sierte er sich für die Welt außerhalb Chinas, studierte in Beijing Geologie und
engagierte sich politisch. Als er 1960 die damals noch mit China verbündete
Sowjetunion kritisierte, weil sie in Ungarn einmarschiert war, wurde er im Alter
von 23 Jahren wegen „konterrevolutionärer Aktivitäten“ zu 19 Jahren Zwangs
arbeit (Laogai; chin: Reform durch Arbeit) verurteilt. Er musste schwerste Arbeit
auf Bauernhöfen, in Kohlengruben und Fabriken verrichten, wurde geschlagen,
gefoltert und wäre fast verhungert.
1985, sechs Jahre nach seiner Entlassung, konnte er in die USA ausreisen. 1992
gründete Wu die LaogaiStiftung. Ungeachtet seiner politischen Aktivitäten, reis
te er – inzwischen mit einem USamerikanischen Pass – inkognito in die VR China
ein, um verlässliche Informationen über das LaogaiSystem zu sammeln und
zu dokumentieren. 1995 wurde er bei einem seiner Besuche wegen „Spionage“
verhaftet und zu weiteren 15 Jahren Gefängnis verurteilt. Nur den intensiven
Bemühungen amerikanischer Politiker, Diplomaten und Menschenrechtsakti
visten war es zu verdanken, dass er bereits nach einigen Monaten frei gelassen
wurde – unmittelbar vor der prestigeträchtigen Weltfrauenkonferenz in China.
Zu seinen weiteren Themen gehörten der Kampf gegen die Todesstrafe, gegen
den Organhandel, gegen die EinKindPolitik und Einschränkung der Religi
onsfreiheit. Harry Wu selbst war Katholik. 2010 hielt er die Laudatio für den
inhaftierten Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo. Wu war ein enger Freund
des Dalai Lama und Unterstützer Tibets. So besuchte er im Rahmen politischer
Termine und Veranstaltungen auch immer wieder die TID, zuletzt im Jahr 2012,
und sprach noch im März 2015 auf der Europäischen Solidaritätskundgebung
für Tibet in Paris.
Harry Wu verstarb unerwartet am 26. April 2016 während eines Urlaubs in
Honduras. Die Tibeter und alle freiheitsliebenden Menschen in China und da
rüber hinaus verlieren mit ihm einen ihrer engagiertesten und mutigsten Für
sprecher und Aktivisten. Die Archive seiner Stiftung bleiben, sie sind eine ein
zigartige und wertvolle Sammlung für alle, die sich mit der Menschenrechts
situation in China auseinandersetzen.
// Klemens Ludwig
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termine

Regionaltreffen Nord
5.11.2016 in Hildesheim
Regionlatreffen Süd
19.11.2016 in Ulm

DARMSTADT
04.06., 9–19 Uhr
TID-Infostand
auf dem Internationalen Bürgerfest
Luisenplatz
09.07., 10–15.30 Uhr
TID-Infostand
Weißer Turm
ErnstLudwigStraße 1
ESSEN
06.07., 14–17 Uhr
Mahnwache der RG Essen zum 81. Geburtstag
des Dalai Lama
vor der Marktkirche | Porscheplatz
HEIDELBERG
21.05., 11–14 Uhr
Mahnwache
am Anatomiegarten
Hauptstraße
19.06., 11–21 Uhr
TID-Infostand und Flohmarkt
Lebendiger Neckar –
Großes, regionales Fest entlang der Neckarwiese
16.07., 11–20 Uhr
TID-Infostand
Interkulturelles Fest
Uniplatz
MÖNCHENGLADBACH
11.06., 18 Uhr
Klassisches indisches Konzert
Yoga Schule Joye
Ohlerhof 3
MÜNCHEN
11.06., 16–21 Uhr
12.06., 11–19 Uhr
TID-Infostand
Streetlife Festival
Ludwig und Leopoldstraße
MÜNSTER
21.06., 20 Uhr
Raubbau am 3. Pol – Tibet und seine Ökologie
Diavortrag von Klemens Ludwig
Freie Gartenakademie
Langemarckstraße 73
06.07., 18 Uhr
81. Geburtstag des Dalai Lama
Zeremonielle Errichtung einer Erinnerungstafel
RG Münster, ExilTibeter und Freunde
Gedenkstein des Dalai Lama
Friedenspark Loddenheide
Weitere Termine: www.tibet-initiative.de
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Tibet Initiative
Deutschland e.V.
Mit unseren rund 2.000 Mitgliedern setzen
wir uns für die Menschenrechte und für
ein selbstbestimmtes Tibet ein. Je mehr
Mitglieder wir sind, desto mehr können
wir bewegen.
Bereits mit 5 Euro im Monat leisten Sie
einen wichtigen Beitrag und geben Tibet
eine starke Stimme:
www.tibet-initiative.de | Tel: 030 | 42 08 15 21
* Mitglieder erhalten 4 x im Jahr unser Magazin Brennpunkt Tibet.

WERDEN SIE
JETZT MITGLIED*:
IHRE STIMME
ZÄHLT!
Gemeinsam. Stark. Für Tibet.

