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Ob zum Geburtstag, zur Silberhochzeit oder  
zum Firmenjubiläum – teilen Sie die Freude  
Ihres besonderen Anlasses. 

Machen Sie Tibet ein  
Geschenk: Bitten Sie  
Ihre Gäste um Spenden  
statt Präsente.

Mit Ihrer Spendenaktion für die Tibet Initiative  
Deutschland setzen Sie ein Zeichen gegen Not  
und Unterdrückung.

Bitte sprechen Sie uns einfach an. 
Herzlichen Dank und „Tashi Delek“.

Ihre Ansprechpartnerin
Sonam Dolma
Tel.: 030 | 420 815 27
kommunikation@tibet-initiative.de

Spendenkonto
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE96 1002 0500 0003 2423 03
BIC: BFSWDE33BER

Tibet Initiative Deutschland

Feste feiern  
und dabei  
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Liebe Leserin, lieber Leser, 

Tibet ist Teil eines massiven Armutsbekämpfungsprogramms, das die  

chinesische Regierung spätestens seit 2014 vorantreibt. Kampf gegen Armut  

mag zunächst positiv klingen, ist aber eine in weiten Teilen vorgeschobene  

Kampagne. „Rückständiges Denken“ und „schlechte Arbeitsdisziplin“ soll den  

Tibetern ausgetrieben werden. Es geht vor allem um die Zerstörung der noma- 

dischen Kultur, der religiösen und kulturellen Identität des tibetischen Volkes  

(siehe Hauptartikel zu Maßnahmen der Armutsbekämpfung ab Seite 8). 

Unter dieser politischen Strategie leiden nicht nur die Tibeter, sondern viele 

Volksgruppen in China, und sie sind mitunter schwersten Repressalien ausgesetzt. 

Wir alle kennen die schrecklichen Berichte aus den Arbeitslagern in Xinjiang, wo 

Hunderttausende Uiguren und Kasachen umerzogen werden, weil sie religiöse 

Bilder besitzen, die Moschee besuchen oder Kopftücher und Bärte tragen. Selbst die 

muslimischen Hui, seit 1500 Jahren integriert, fühlen sich verstärkt unter Druck 

gesetzt. In der Inneren Mongolei protestierten die buddhistischen Mongolen, die  

bereits zu über 80 Prozent sinisiert sind, weil der Unterricht in mongolischer  

Sprache in Schulen verboten wurde.

Es ist zu befürchten, dass solche Maßnahmen ein systematisches Zurückdrän-

gen kultureller Merkmale ethnischer Volksgruppen beabsichtigen und langfristig 

zu kulturellem Genozid führen. Die chinesische Regierung will einen zu großen 

Kontrollverlust in den äußeren Regionen des Landes bis hin zu Unabhängigkeits-

tendenzen, auch von Tibet aus, verhindern.

So war es ein strategischer Fehler seitens der EU – unter deutschem Vorsitz –, 

das Investitionsabkommen mit China Ende 2020 schnell noch zum Abschluss zu 

bringen und sich auf vage Versprechen der chinesischen Regierung einzulassen. 

Keine Garantien gegen Zwangsarbeit einzufordern, die gerade für Tibet und  

Xinjiang elementar sind, kritisiert auch Gyde Jensen im Kommentar auf Seite 23.  

Die Ratifizierung des Vertrages in den europäischen Ländern steht noch aus.  
Unter US-Präsident Biden soll die Achse EU-USA politisch gestärkt werden –  

gute Chancen für zukünftiges Handeln.

Gehandelt hat bereits Frau Oberbürgermeisterin Margret Mergen aus Baden-

Baden, neue Schirmherrin unserer Kampagne „Flagge zeigen für Tibet“. Damit 

hat sie ein starkes Signal gesetzt und gelebte Solidarität mit Tibet gezeigt (siehe 

Aktionen Seite 24 und Fünf Fragen Seite 32). Und Sie handeln als Mitglieder und 

Freundinnen und Freunde Tibets, indem Sie uns weiterhin treu unterstützen – 

dafür herzlichsten Dank.

Gemeinsam. Stark. Für Tibet.

Wolfgang Grader

Vorsitzender, Tibet Initiative Deutschland e.V.

www.tibet-initiative.de
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Greta Thunberg und der Dalai Lama im Gespräch zur Klimakrise.

// GRETA THUNBERG UND DER DALAI LAMA
Zwei Aktivisten im Gespräch

„Buddha wäre heute Klimaaktivist“, sagt 

der Dalai Lama. Am 10. Januar 2021 hat 

sich das geistige Oberhaupt der Tibeter 

mit Greta Thunberg über die Klimakrise 

ausgetauscht. Das Gespräch wurde live im 

Internet übertragen, auch prominente Wis-

senschaftler waren bei der Veranstaltung 

zugeschaltet. Der Dalai Lama hatte sich 

bereits im vergangenen Jahr mit einem 

Brief an die junge Schwedin gewandt. „Es 

ist sehr ermutigend zu sehen, wie Du junge 

Menschen inspirierst“, hieß es darin. „Wir 

Menschen sind die einzige Spezies mit der 

Kraft, die Erde zu zerstören. Aber wenn wir 

die Fähigkeit haben, die Erde zu zerstören, 

dann haben wir auch die Fähigkeit, sie zu 

schützen.“ Die globale Erderwärmung hat 

in Tibet besonders dramatische Folgen: 

1,8 Milliarden Menschen sind in Asien vom 

Wasser aus dem tibetischen Hochland ab-

hängig. Doch die Gletscher schmelzen in 

rasantem Tempo. Tibet könnte – mit den 

Worten des Dalai Lama – bald „so trocken 

wie Afghanistan sein“. 

// NACHFOLGE DALAI LAMA
Die USA drohen mit Sanktionen 

Ein neues US-Gesetz droht China mit Sank-

tionen, sollte sich die Kommunistische Par-

tei in die Nachfolge des Dalai Lama einmi-

schen. Chinesische Funktionäre, die über die 

Reinkarnation des Dalai Lama bestimmen 

wollen, müssen künftig mit Einreiseverboten 

oder dem Einfrieren ihrer Konten rechnen. 

Das Gesetz verbietet China zudem, neue 

Konsulate in den USA zu eröffnen, solan-

ge die USA kein Konsulat in der tibetischen 

Hauptstadt Lhasa eröffnen dürfen. Der US-

Senat hatte das Gesetz Ende Dezember 

beschlossen, durch die Unterschrift des US-

Präsidenten trat das Gesetz noch vor dem 

Jahreswechsel in Kraft. China hatte Donald 

Trump vergeblich davor gewarnt, das Gesetz 

zu unterzeichnen, und mit eigenen Sanktio-

nen gegen US-Bürger gedroht. 

© Texte: Ramin Nowzad

// TIBETER IN HAFT

Festgenommen, misshandelt und eingeschüchtert 

Tsering Tso ist eine mutige Kämpferin für De-

mokratie und Menschenrechte. Chinesische 

Sicherheitskräfte haben die junge Tibeterin 

im November erneut für zehn Tage inhaftiert 

und misshandelt, anschließend musste sie 

eine Geldstrafe von rund 125 Euro zahlen. 

Der Grund: Sie hatte auf WeChat (dem chine-

sischen WhatsApp) „illegale Dinge“ gepos-

tet, wie die tibetische Menschenrechtsorga-

nisation TCHRD berichtet. Sie war ins Visier 

der Behörden geraten, weil sie sich kritisch 

über die Korruption in ihrer Heimatprovinz 

Qinghai geäußert hatte. Das Foto zeigt sie 

im Jahr 2017. Sicherheitskräfte hatten sie 

damals festgenommen und auf der Polizei-

station beinahe zu Tode geprügelt. 

Auch der populäre tibetische Dichter Gen-

dun Lhundrup ist in Haft, wie das tibetische 

Nachrichtenportal Phayul berichtet. Poli-

zisten haben den ehemaligen Mönch An-

fang Dezember in der chinesischen Provinz 

Qinghai festgenommen und halten ihn an 

einem unbekannten Ort fest. Der 46-Jäh-

rige macht sich seit langem für den Erhalt 

der tibetischen Kultur stark. Vor seiner Fest-

nahme hatte Gendun Lhundrup im Internet 

gefordert, dass Autoren und Künstler die 

Freiheit haben müssten, ihre Gedanken und 

Gefühle ohne Angst vor Repression auszu-

drücken. Vermutlich brachte ihn dies erneut 

ins Gefängnis, denn auch in Freiheit hatte 

ihn der Geheimdienst laufend observiert.

Tsering Tso Gendun Lhundrup

// MENSCHENRECHTE IN CHINA

Peking in der Kritik 

Auf Kritik aus Deutschland reagiert Peking 

meist dünnhäutig: Im vergangenen Jahr 

verweigerte China den Mitgliedern des Bun-

destagsausschusses für Menschenrechte 

die Einreise, weil sie offen staatliche Ver-

brechen in der Volksrepublik angesprochen 

hatten. Und im Oktober reagierte China 

brüskiert, nachdem der Bundestagsaus-

schuss getagt hatte und geladene Experten 

die Unterdrückungspolitik in Tibet, Osttur-

kestan und Hongkong kritisiert hatten. 

So berichtete die kasachische Whistle-

blowerin Sayragul Sauytbay von ihren 

Erlebnissen in einem geheimen Umerzie-

hungslager in Ostturkestan: von totaler 

Kontrolle, Elektroschocks und Serienver-

gewaltigungen junger Frauen. Vier Monate 

war die 43-Jährige in dem Lager gefangen. 

Ihr Verbrechen: Sie ist Muslimin. 

Nur die Sachverständige der Linkspartei 

wollte in China keine schweren Menschen-

rechtsverletzungen erkennen. Mechthild 

Leutner, Professorin für Sinologie an der 

Freien Universität Berlin, verharmloste 

diese Lager als „berufliche Ausbildungs-

zentren“ und „De-Radikalisierungszentren“ 

– das gängige chinesische Propaganda- 

vokabular. Was Leutner nicht erwähnte: Sie 

leitete in der Vergangenheit das Berliner 

Konfuzius-Institut, das vom chinesischen 

Staat finanziert wird und als Propaganda-

instrument in der Kritik steht. Die chinesi-

sche Botschaft in Berlin reagierte auf die 

Anhörung mit einer wütenden Stellungnah-

me: Die Menschenrechtslage in China sei 

noch nie so glänzend gewesen wie heute, 

die Ausschusssitzung sei von „Verleum-

dung, Schwarzrederei und lehrmeisterhaf-

ter Arroganz“ geprägt gewesen. 

// SKANDAL IN DER SCHWEIZ
Chinas langer Arm

Die Schweiz gilt nicht als das gastfreund-

lichste Land der Welt, doch chinesische 

Agenten dürfen sich in der Alpenrepublik 

wie zu Hause fühlen. Der chinesische Ge-

heimdienst konnte in der Schweiz jahre-

lang unkontrolliert gegen geflüchtete Ti-
beter und andere Exilanten vorgehen – auf 

Kosten der Schweizer Steuerzahler. Die 

Schweizer Regierung hatte sich im Jahr 

2015 dazu verpflichtet, die chinesische 
Diktatur zu unterstützen, „illegale Flüchtlin-

ge“ zu identifizieren, um sie nach China ab-

zuschieben. Chinesische Agenten durften 

sich mit Visum frei in der Schweiz bewe-

gen, ihre Spesen bezahlte der Schweizer 

Staat. Die Regierung in Bern verpflichte-

te sich sogar dazu, die fremden Agenten 

nicht zu überwachen. Der geheime Vertrag 

mit China wurde im August bekannt, als er 

verlängert werden sollte. Im Dezember ge-

langte der Vertragstext an die Menschen-

rechtsorganisation „Safeguard Defenders“. 

Zu Beginn heißt es: Die Schweiz werde 

„chinesische Experten einladen, um der 

Schweizer Seite dabei zu helfen, vermeint-

liche chinesische Staatsbürger, die sich 

regelwidrig in der Schweiz aufhalten, zu 

identifizieren“.

// DIGITALE TYRANNEI 
Huawei testet „Uiguren-Alarm“

Es ist der Traum eines jeden totalitären 

Herrschers: Der chinesische Technologie-

Konzern Huawei hat ein Kamerasystem mit 

künstlicher Intelligenz getestet, wie die Wa-

shington Post berichtet. Das Gerät schlägt 

bei der chinesischen Polizei Alarm, wenn 

es ein uigurisches Gesicht erkannt hat. Die 

künstliche Intelligenz funktioniert auch bei 

Menschenmassen und kann neben der 

ethnischen Zugehörigkeit auch Alter und 

Geschlecht mit großer Genauigkeit abschät-

zen. Unerwünschte Menschen können so 

schnell ausgesiebt werden, um sie beispiels-

weise in Gefangenenlager zu schicken, wo 

derzeit mehr als eine Million Uiguren unter 

Folter Zwangsarbeit verrichten. Es ist wohl 

nur eine Frage der Zeit, bis das System auch 

in Tibet implementiert wird. 

// REPRESSIONEN 

Abweichendes Denken?  

Unerwünscht!

Die chinesische Regierung geht weiter ge-

gen den Buddhismus in Tibet vor: Mönche 

und Nonnen werden seit Monaten dazu 

gezwungen, staatliche Seminare zu be-

suchen, in denen sie auf kommunistische 

Ideologie und Patriotismus eingeschwo-

ren werden, wie Radio Free Asia berichtete. 

Vor kurzem hatte die KPCh in vielen Teilen 

Tibets angeordnet, alle buddhistischen Ge-

betsfahnen zu vernichten. 
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Armut zu beseitigen, ist ein wichtiges Ziel, das keiner Regierung egal 

sein sollte. Tibet zählt heute zu den ärmsten und gleichzeitig unfreiesten 

Regionen der Welt. Das Land nördlich des Himalayas steht im Vergleich 

mit chinesischen Regionen in der Statistik der Pro-Kopf-Wirtschaftsleis-

tung auf einem der untersten Plätze. Wie erklärt sich das? Sind die Mittel 

der heutigen Machthaber wirklich die richtigen, um dem Armutsproblem 

Herr zu werden? Oder verfolgt die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) 

unter dem Deckmantel der staatlichen Armutsbekämpfung ganz andere 

Ziele? Die Tibet Initiative Deutschland hat sich dieses brisanten Themas 

angenommen.

Gewinner und Verlierer der Strategien  
chinesischer Machtpolitik

Wirklich nur Maßnahmen 
gegen Armut?



zung, mit sozialer Mobilisierung und einer Rundum-Über-

wachung sowie entsprechenden Bewertungssystemen.

Entwicklung auf dem Land
Armutsbekämpfung betrieb Peking durch einen gigantischen 

Ausbau der Infrastruktur. Neue Straßen, Wassersysteme, An-

schluss an Schulen, zudem eine Gesundheitsversorgung wa-

ren Leistungen, die das Leben vieler Menschen verbesserten 

und höchst willkommen waren. Der Ausbau von Straßen und 

Bahntrassen bedeutete eine Anbindung an Wirtschaftszent-

ren und machte abgelegene Regionen leichter erreichbar, u.a. 

auch für Touristen.

In modernen Zeiten heißt dies aber genauso die Ver-

netzung durch Telefon und Internet. Man beschleunigte 

die Entwicklung eines „Internet Plus“ auf dem Land, woran 

sich der chinesische Internetgigant Alibaba mit ländlichen 

E-Commerce-Zentren, sogenannten Taobao-Dörfern, betei-

ligte. Dies förderte den Online-Verkauf von landwirtschaft-

lichen Produkten und lokalen Spezialitäten, ermöglichte es 

also Menschen abseits der Städte, Existenzen als Händler 

aufzubauen. Im Jahr 2015 gab es in China 780 Taobao-Dör-

fer mit 200.000 Online-Shop-Besitzern und insgesamt über 

einer Million Beschäftigter. Dadurch ermutigt, benannte 

Alibaba weitere 2.100 Taobao-Dörfer, die 2017 am Programm 

teilnehmen sollten.

Umsiedlung
Schlüsselstrategie der staatlichen Politik von Armutsbe-

kämpfung war jedoch das Programm zur Umsiedlung von 

Landbewohnern. Rund zehn Millionen Menschen der länd-

lichen Bevölkerung aus abgelegenen oder ökologisch fragi-

len Regionen sollten zwischen 2016 und 2020 mithilfe von 

Förderungen in großstadtnahe Gebiete umgesiedelt werden, 

soweit die Beschreibung des 2007 in Stockholm gegründe-

ten ISDP. Danach bekommt jeder eine Urkunde, auf der steht: 

Laut Spiegel vom 24.08.2020 zählte die chinesische Regie-

rung Ende 2019 knapp 300 Millionen Binnenmigranten, 

sogenannte „Wanderarbeiter“, die oft weitgehend rechtlos 

und schlecht bezahlt ein tristes Dasein fristen. Aus diesem 

Grund hat Chinas Regierung erneut politische Maßnahmen 

ergriffen. Die noch existierenden Armen macht sie in entle-

genen Regionen aus. Weiter schreibt Sangui: „Diese Armuts-

gebiete werden meist vor allem von nationalen Minderhei-

ten bewohnt.“

Chinas Propaganda der Beseitigung von Armut
Seit 2014 verfolgt die chinesische Regierung also besondere 

Strategien, extreme Armut in ihrem Land zu beseitigen. Bis 

Ende 2020 sollte dieses ehrgeizige Ziel erreicht sein, und ge-

nau das feiert die Spitze des Landes derzeit. Offiziell gibt es 
dank der Partei und ihrem Führer Xi Jinping seit Ende 2020 

in China keine extreme Armut mehr. Zum 100-jährigen Jubi-

läum der KPCh im Juli 2021 soll Armut in China sogar kom-

plett eliminiert sein und vor der ganzen Welt als ein Zeichen 

für den Erfolg ihrer Regierungsform gesetzt werden.

Erstmals im November 2013 sprach der chinesische 

Staatspräsident Xi Jinping bei einer Inspektionsreise in die 

Autonome Präfektur Xiangxi der zentralchinesischen Pro-

vinz  Hunan seinen Plan an, strategisch gegen Armut vor-
gehen zu wollen. Die Dorfgemeinschaften der Bergregion 

galten als arm, ihre Menschen sicherten ihr karges Leben 

mit dem Anbau von Orangen, Grapefruits und Kiwis. Xi ver-

sprach ihnen bei seiner Stippvisite die Förderung der Obstin-

dustrie und modernere Technologien, forderte die Menschen 

jedoch im gleichen Atemzug auf, härter zu arbeiten.

Im Mai 2014 wurde das Konzept der gezielten staatlichen 

Armutsbekämpfung dann offiziell verabschiedet. Wie Reu-

ters 2015 berichtete, verkündete Hong Tianyun, Vizechef des 

Bereichs Armutsbekämpfung, innerhalb von sechs Jahren 

allen verbliebenen 70 Millionen Menschen, die bis dato im-

mer noch unter der Armutsgrenze lebten, aus ihrer Notlage 

herauszuhelfen. Als arm gilt in China, wer über ein jähr-

liches Einkommen von unter 4000 Yuan verfügt, was un-

gefähr 550 Euro entspricht. Und das waren laut Statista im 

Jahr 2000 in China 49,8 Prozent der Bevölkerung. 2014 lebten 

noch 7,2 und 2019 nur noch 0,6 Prozent der Menschen unter-

halb dieser Armutsgrenze.

Umsetzung nach chinesischem Masterplan
Laut dem schwedischen Institute for Security and Develop-

ment Policy (ISDP) folgte Präsident Xis Strategie zur staat-

lichen Armutsbekämpfung einer Fünf-Posten-Politik, ba-

sierend auf 1. industrieller Entwicklung, 2. Umsiedlung, 3. 

Öko-Kompensation, 4. Bildung und 5. sozialer Sicherheit. 

Dazu wurde mit verordneten institutionellen Systemen ge-

arbeitet, u.a. mit Registrierung, Investitionen und Unterstüt-

Hungersnöte und damit verbunden große Armut vor al-

lem der Landbevölkerung durchziehen die Geschichte 

Chinas. Verursacht wurden sie einerseits durch die geogra-

fischen Bedingungen des Landes, also vor allem Dürren und 
gewaltige Überschwemmungen der Flüsse, aber auch durch 

Misswirtschaft. In Tibet hingegen ist aus der Zeit vor der Be-

setzung 1950 keine einzige Hungersnot überliefert. Die Tibe-

ter bewirtschafteten ihr Land auf dem Hochplateau gemäß 

ihrer Möglichkeiten: als Bauern in den Flusstälern und als 

Nomaden in den höher gelegenen Regionen. Weit verbreitete 

Armut scheint es da nicht gegeben zu haben.

Nach der Flucht des Dalai Lama 1959 nach Indien wurden 

jedoch auch alle Tibeter inklusive der Nomaden gezwungen, 

in „Volkskommunen“ zu leben. Statt Gerste mussten die Bau-

ern den bei den Chinesen bevorzugten, aber für die Höhenla-

gen ungeeigneten Weizen anbauen, und ein Großteil der Ern-

ten wurde von der chinesischen Armee konfisziert oder nach 
China abtransportiert. So kam es nun auch in Tibet zu Hun-

gersnöten mit Zehntausenden von Toten. Als Mao 1976 starb, 

zählte China noch immer zu den ärmsten Ländern der Welt.

Armutsüberwindung seit 1978
Mit der von Deng Xiaoping im Dezember 1978 gestarteten 

Reform- und Öffnungspolitik wurden vor allem die Küsten-

regionen und das tiefer gelegene, überwiegend von Han-

Chinesen bewohnte Land wirtschaftlich entwickelt und 

damit urbanisiert. Die Gebirgsregionen und die besetzten 

Gebiete Tibet und Ostturkestan (chin. Xinjiang) konnten da-

von nur teilweise profitieren. Prof. Wang Sangui vom Institut 
für „Armutsüberwindung“ der Renmin-Universität, Peking, 

kommentierte am 21.03.2019 in „China Heute“, dass sich jede 

politische Führung seit 1978 an „entwicklungsorientierter 

Armutsüberwindung“ betätigte. Bis 2010 seien dadurch rund 

700 Millionen Menschen „aus der absoluten Armut befreit“ 

worden. Ein Blick auf die Karte von 2016 auf dieser Seite un-

ten veranschaulicht die ungleiche Verteilung des Pro-Kopf-

Einkommens.

Zunehmende Schere zwischen Arm und Reich
Die Kluft zwischen Arm und Reich führt auch in China zu 

Problemen und bei der politischen Führung zur Besorgnis. 

Not, Hunger und zu große Ungleichheit könnten zur Ent-

machtung der herrschenden Politiker führen, in China ge-

nauso wie anderswo auf der Welt. Stand 2017 gab es in Chi-

na ca. 373 Milliardäre, davon 43 Aktionäre bei Alibaba, eine 

wachsende Mittelschicht, aber auch Millionen Menschen, 

die unter der Armutsgrenze lebten.

Die Armut auf dem Land und die Verlockungen der Groß-

städte ziehen vor allem jüngere Leute in die Städte, wo sie al-

lerdings nur bedingt Chancen auf ein besseres Leben haben.  

© 2021 mr-kartographie, Gotha

Ihren Wurzeln entrissen: Neue Siedlung für Nomaden und Bauern

TITELTHEMA
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„Offiziell nicht mehr arm“. In den neuen, modernen Häusern 
beispielsweise in Xujiashan (Provinz Sichuan) hängen min-

destens zwei Plakate, auf denen Staatschef Xi allein oder 

zusammen mit seiner Frau Peng Liyuan zu sehen ist: „Die 

Kommunistische Partei ist gut. Danke an Xi Jinping.“

Hier spätestens stellt sich die Frage nach dem Wie bei der 

Umsetzung solcher Masterpläne. Konnten die Strategien in 

so kurzer Zeit wirklich vorbildlich umgesetzt werden, wie es 

trockene Statistiken glauben machen können? Oder musste 

dazu mit Zwang und Vertreibung nachgeholfen werden?

Tibet: weltweit eines der unfreiesten Territorien
Die Menschenrechtslage in China hat sich in den vergan-
genen Jahren nicht verbessert. Nach dem Freedom House 

Report 2020 in der Einschätzung, wie es um politische Rechte 

und zivile Freiheiten der Bevölkerung im Land bestellt ist, lan-
dete Tibet am Ende der langen Tabelle unter den 15 Ländern 
mit den schlechtesten Bedingungen. Außerdem wurde es 

als eines von nur elf Ländern genannt, in denen nachweislich 
ethnische Säuberungen oder andere Formen von erzwun-
genem demografischen Wandel angewendet wurden. Tibet 
gilt in dem Report als eines der drei unfreiesten Territorien 

der Welt. Nur Syrien und der südliche Sudan schneiden noch 
schlechter ab.

Jenseits der Propaganda – einige Gegenstimmen
Nicht jeder teilt den Enthusiasmus der chinesischen Regie-

rung. Selbst in Vorzeigegebieten wie dem Ort um eine der 

größten Talsperren, Lianghekou („Mündung zweier Flüsse“), 
in der Provinz Sichuan waren Dorfbewohner über die Um-

siedlung frustriert. Reportern einer organisierten Reise der 

Los Angeles Times erzählten sie, sie hätten Schwierigkeiten, 

beispielsweise neue Arbeit zu finden, um die höheren Le-

benshaltungskosten in ihren neuen Häusern zu bezahlen. 

Manche Menschen wären deswegen lieber in ihren Heimat-

dörfern geblieben. Sie wären dann aber von der Regierung 

gedrängt worden, ihre Häuser zu verlassen, und das mit Me-

thoden wie beispielsweise Zerstörung der Häuser, Abschal-

tung des Stroms oder Ausgrenzung aus der restlichen Dorf-

gemeinschaft.

Zwei Beispiele: Liu Zhu’an, 39 Jahre, wurde umgesiedelt, 

kam aber nach Lianghekou zurück, um beim Bau eines Hotels 

19 Dollar pro Tag zu verdienen. Er wurde angewiesen, nicht 

mit Journalisten zu sprechen, sagt er der Los Angeles Times, 

aber: „Was können wir tun, selbst wenn wir nicht umziehen 

wollen? Haben wir eine Wahl? Mein Leben ist das gleiche. Ich 

war vorher Tagelöhner und bin es jetzt immer noch.“

Lei Wei Xiu hat nun zwei Zimmer inklusive Einbaukü-

che und Balkon. Dank massiver Subventionen der Zentral-

regierung kaufte sie die Wohnung für umgerechnet 1.300 

Euro von geliehenem Geld. Dem ARD-Weltspiegel berichtete 

sie: „Vorher in den Bergen habe ich Gemüse angebaut und 

Feuerholz geschlagen, Geld brauchte ich nicht. In der Stadt 

zu leben heißt Ausgaben für Gas und viele andere Lebenshal-

tungskosten.“ Geld verdient Lei Wei Xiu jetzt in einer Textil-

fabrik – von der Partei vermittelt. Wie glücklich sie über die 

Umsiedlung ist? Offen sprechen kann sie nicht.

Kreditvergabe
Kredite chinesischer Banken, die sich an der staatlichen 

Bekämpfung der Armut bis 2020 beteiligten, flossen, wie 
die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtet, zu gut 

einem Drittel in Infrastrukturprojekte ländlicher Regionen, 

ein weiteres Drittel ging an landwirtschaftliche Betriebe. 

Dazu kamen Kredite für die Umsiedlung von Menschen, die 

unterhalb der Armutsgrenze lebten, für Tourismus, Umwelt-

schutzprojekte und Bildungsvorhaben.

Zu den Umsiedlungskrediten vermerkte Prof. Scott Ro-

zelle der Stanford University in einer Online-Veranstaltung 

von Merics im Oktober 2020, dass es sich dabei kaum um 

eine nachhaltige Strategie handeln könne. Menschen wären 

in China gezwungen, Kredite aufzunehmen, um moderne 

Wohnungen beziehen zu können. Und es wäre größtenteils 

unsicher, ob sie diese Kredite jemals wieder zurückzahlen 

könnten. Ähnliche Kritik kam im November auch aus Hong-

kong von der South China Morning Post: Menschen würden 

nur durch staatliche Gelder im Sinne von Geldgeschenken 

aus der Armut geholt. Daran schließt sich die Frage an: Was 

passiert, wenn dieses Geld aufgebraucht ist und die Men-

schen immer noch kein eigenes Einkommen haben?

Kontrolle
Was staatliche Kontrolle unter der KPCh bedeuten kann und 

mit welcher Radikalität dabei agiert wird, wissen wir bisher 

gesichert nur aus Berichten über Ostturkestan (Xinjiang), 

wo die Regierung im Kampf gegen den Islam mehr als eine 

Million Menschen zur Sinisierung in Arbeitslagern gefangen 

hält. Ehemalige Insassen berichten von Folter, Vergewalti-

gungen und totaler Überwachung. Lange hat die chinesische 

Führung die Existenz dieser Lager geleugnet, inzwischen 

spricht sie beschönigend von „Berufsbildungszentren“.

Nun könnte man einwenden, die genannten Gegen-

stimmen wären Einzelschicksale, die im Großen und Gan-

zen nicht weiter ins Gewicht fielen, oder in Tibet sähe die 
Situation anders aus. Dass dem nicht so ist, dokumentieren 

erste bekannt gewordene Berichte, die sich umfassender mit 

dem Thema auseinandersetzen, wie der im September 2020 

veröffentlichte Artikel des unabhängigen deutschen China-

Forschers Adrian Zenz. Für die „Jamestown Foundation“ in 

Washington, D.C., weist Zenz seine Aussagen anhand von 

Regierungspapieren, Satellitenbildern und staatlichen Me-

dienberichten nach, die ebenso von der Nachrichtenagentur 

Reuters unabhängig recherchiert und bestätigt wurden.

Systematische Zwangsmaßnahmen gegen Tibeter
Um vollständige Armutsbekämpfung in China zu erreichen, 

spielt die Autonome Region Tibet eine wichtige Rolle. Viele 

Bauern und Nomaden haben dort zwar kein fixes Einkom-

men, aber sie versorgen sich seit Jahrhunderten selbst. Die 

traditionelle Lebensweise der Tibeter war für die KPCh seit 

jeher ein Dorn im Auge, denn sie durchkreuzte ihren totalitä-

ren Herrschaftsanspruch. Nomaden im weitläufigen Hoch-

land lassen sich schwerer kontrollieren als Lohnarbeiter in 

Städten. Und selbst nach siebzig Jahren Besatzung verehren 

die Menschen in Tibet ungebrochen den Dalai Lama. Deswe-

gen richten sich die Zwangsmaßnahmen vor allem gegen 

die ländliche tibetische Bevölkerung.

Denn gegen Ausbildung allein und auf freiwilliger Ba-

sis hätten diese Menschen sicher nichts einzuwenden, die 

Programme in Tibet gehen allerdings einher mit Zwang und 

Zum Einzug in die neue Wohnung eine Urkunde, die bescheinigt: „Offiziell nicht mehr arm“.

Militarisiertes Training von ländlichen Arbeitern in Chamdo „Chamdo-Golden-Sunshine-Schule für Berufsausbildung“ im Gebiet von Chamdo
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politischer Indoktrination. Zenz sieht deutliche Parallelen 

zwischen den Methoden in Ostturkestan und Tibet. Und die 

sogenannte Berufsausbildung und eine Umsiedlung hängen 

für Tibeter meist miteinander zusammen. Zenz geht davon 

aus, dass allein in den vergangenen vier Jahren mehr als 

250.000 Tibeter umgesiedelt wurden. Familien werden dabei 

zunehmend unter Druck gesetzt, ihre Äcker und Herden an 

staatliche Genossenschaften abzutreten.

Dass es der chinesischen Regierung nicht um gleich-

berechtigte Ausbildung geht, sondern bereits das Schulsys-

tem die Diskriminierung fördert, tibetische Kinder bei der 

Bildung im Vergleich mit chinesischen benachteiligt, dafür 

sprechen folgende Fakten und Zahlen: Noch 2019 gab es in 

Tibet eine hohe Rate an Analphabeten, nämlich 33,11 Pro-

zent. Nur wenige tibetische Kinder bekommen die Chance, 

eine höhere Schule zu besuchen. Und selbst Absolventen der 

Oberschule haben nur Berufschancen, wenn sie fließend 
Chinesisch sprechen. Laut offiziellen Angaben machen Kin-

der der chinesischen Immigranten in Tibet 3,7 Prozent aller 

Jugendlichen aus, besetzen jedoch 35 Prozent aller Plätze an 

höheren Schulen. Quellen aus Lhasa beziffern die tatsäch-

liche Zahl sogar auf 60 Prozent. Die Diskriminierung erlaubt 

chinesischen Behörden unter dem Vorwand, Tibeter seien 

nicht qualifiziert genug, chinesischen Siedlern bei der Be-

schäftigung Vorrang zu gewähren.

Bereits in der Grundschule findet der Unterricht offenbar 
nur noch auf Chinesisch statt. Das benachteiligt Kinder, die 

von zu Hause aus nur Tibetisch sprechen. Sinnvoll wäre es 

dagegen, wenn die Kinder – solange Tibet von China besetzt 

ist – beide Sprachen, Tibetisch und Chinesisch, in der Schule 

lernen würden.

Seit 2019 wurde in Tibet nach den Recherchen von Zenz 

das umfangreichste und aufwendigste staatliche Programm 

zur Berufsausbildung sowie für den Transfer „überschüssi-

ger ländlicher Arbeitskräfte“ durchgesetzt, das es in Tibet je 

gegeben habe. Allein in den ersten Monaten 2020 wurden 

danach mehr als eine halbe Million Tibeter zur Ausbildung 

in neu aus dem Boden gestampfte Zentren einkaserniert. Die 

Menschen treten in Armeekleidung zum Dienst an, denn die 

KPCh setzt, um jeglichen Widerstand gleich von vornherein 

zu brechen, auf militärischen Drill. Zwar werden die Tibeter 

in diesen Zentren meist nicht dauerhaft interniert, ideolo-

gisch werden sie jedoch genauso bearbeitet wie die Lager-

insassen in Xinjiang.

Nach ihrer „Ausbildung“ bleiben viele ihren Familien ent-

rissen, denn sie müssen in anderen Landesteilen im Stra-

ßen- und Bergbau, in Fabriken, Wäschereien, Restaurants 

oder Kantinen zu Niedriglöhnen arbeiten. Damit würden 

„schlechte Arbeitsdisziplin“ und „rückständiges Denken“ der 

Tibeter verbessert, heißt es in staatlichen Dokumenten, die 

Zenz ausgewertet hat. 2020 seien knapp 50.000 Tibeter auf 

Arbeitsstellen innerhalb der Autonomen Region sowie ei-

nige tausend weitere in andere Landesteile Chinas an neue 

Arbeitsstellen verteilt worden. Von Unternehmen können 

diese entrechteten Arbeiter bei der kommunistischen Füh-

rung regelrecht bestellt werden.

Dorjee Tseten, Geschäftsführer des in New York ansäs-

sigen Vereins „Students for a Free Tibet“, sagte im Dezember 

bei Radio Free Asia: „Linderung der Armut ist ein Euphemis-

mus für ein Zwangsarbeitsprogramm. Menschen in soge-

nannte Trainingslager zu zwingen, ist keine Verringerung 

der Armut.“ Intention der KPCh sei vielmehr, Tibet in grö-

ßerem Ausmaß leichter überwachen und kontrollieren zu 

können. Tibeter sollten danach aus ihren Herkunftsorten 

entfernt werden, um ihren Lebenswandel besser bestimmen 

und ihren Widerstand gegenüber der Regierung brechen zu 

können. Sie haben oft keine Wahl, wo sie arbeiten möchten, 

sondern werden weggeschickt, wenn es gut geht, wenigs-

tens innerhalb von Tibet, manchmal aber auch irgendwohin 

in China. Das entspricht auch den Recherchen von Zenz.

Von selbstbestimmter Ausbildungs- und Berufswahl 

kann dabei wohl kaum die Rede sein. „Einige der offiziellen 
Direktiven betonen zwar, dass die Kampagne auf freiwilli-

ger Beteiligung basiert, aber es gibt viele Anzeichen für die 

systemische Präsenz von Zwangselementen in dem ganzen 

Prozess“, schreibt Zenz. Sein Fazit: „In einem System, wo der 

Übergang zwischen Sicherheitsmaßnahmen und Armutsbe-

kämpfung fließend ist, ist kaum zu sagen, wo Zwang aufhört 
und wo freiwillige Initiativen auf lokaler Ebene beginnen.“ 

Allein schon die benutzte Terminologie mache strikte staat-

liche Kontrolle deutlich: Alles läuft „vereinheitlicht“ ab, von 

der Zuordnung der Ausgebildeten zum Arbeitgeber bis zur 

Abfahrt zur Arbeitsstelle. Zenz bestätigt damit, was schon 

lange beklagt wird: Wenn diese Art Politik weitergeführt 

würde, führe dies wahrscheinlich zum langfristigen Verlust 

des sprachlichen, kulturellen und spirituellen Erbes in Tibet. 

Und das scheint auch beabsichtigt zu sein.

Tibeter verteidigen ihre Kultur 
Trotz allem ist China bei der Armutsbekämpfung in Tibet 

nicht pauschal erfolgreich. Selbst wenn sich die chinesi-

sche Regierung nun als großer Retter einer „rückständigen“ 

Bevölkerung aufspielt, welcher Tibetern endlich Arbeits-

moral einflöße, so glaubt und akzeptiert nicht jeder diese 
Geschichte. Mutige Tibeter wehren sich immer wieder, um 

die tibetische Sprache und Kultur zu erhalten.

Mit welcher Gewalt dann verfahren wird, zeigt die wah-

ren Absichten des chinesischen Systems: Vor allem Schrift-

steller, Sänger und Künstler, die für Gerechtigkeit, Bildung, 

Kunst, den Erhalt von Kultur und Natur sowie die Sicherung 

der Arbeitsplätze gekämpft haben, wurden als Separatisten 

verhaftet und verurteilt oder verschwanden spurlos. Um ihre 

tibetische Identität zu erhalten, führten sie in den letzten 

Jahren besonders intensiv den Kampf um Sprachrechte.

Die chinesischen Behörden gingen hart dagegen vor: In-

formell organisierte Sprachkurse würden als „illegale Ver-

einigungen“ betrachtet, Lehrer inhaftiert, so der Bericht von 

RFA. Nur aufgrund seines öffentlichen Einsatzes für den Er-

halt der tibetischen Sprache und seines Mutes, sich an inter-

nationale Medien (New York Times) zu wenden, wurde der 

Menschenrechtsverteidiger Tashi Wangchuk im Mai 2018 

wegen „Anstiftung zum Separatismus“ zu einer 5-jährigen 

Haftstrafe verurteilt. 

Fazit
All dies lässt davon ausgehen, dass bei der chinesischen Ar-

mutsbekämpfung das Wohl und der Wille Einzelner kaum 

im Vordergrund stehen, sondern eher der Erfolg der Partei 

und deren kontrollierte Systemwandlung. In Tibet kann un-

ter diesem Vorwand verändert und beseitigt werden, was der 

KPCh schon lange missfällt. Tibetern das Leben vom Wohn-

ort inklusive Wohnung über die Ausbildung bis hin zum Be-

ruf vorzugeben, ist ein tiefer Einschnitt in deren traditionelle 

Lebensweise und die tibetische Kultur.

Zwangsumsiedlungen von Menschen in die Nähe grö-

ßerer Städte verhelfen eher dazu, all jene Tibeter zu über-

wachen, die der Regierung bisher entkommen sind. Tibeter 

unter Drill zu Billigarbeitern auszubilden, dient eher der In-

doktrination als wirklicher Hilfe. Diese Niedriglohnarbeiter 

dann chinaweit in beliebige Regionen zu verschicken, unter-

gräbt ihren Zusammenhalt auf zweifache Weise: Die Tibeter 

sind so überall in der Minderheit – in den neuen Regionen 

und in ihrem eigenen Land. Die Schulen komplettieren das 

raffinierte System: Unterricht nur noch auf Chinesisch mar-
ginalisiert über kurz oder lang die tibetische Sprache und 

muss insofern als gezielter Angriff verstanden werden.

Ergo: All diese Faktoren zusammen sind ein weiterer 

Versuch, die einzigartige tibetische Kultur und damit die 

Identität der Tibeter durch Sinisierung auszulöschen und 

mit totaler Kontrolle ihren tief verankerten Widerstands- 

gedanken für immer zu brechen.

// Tibet Initiative Deutschland:  

    Tenzyn Zöchbauer, Iris Lehmann, Anja Oeck

Tenzin Nyima alias Tamey, ein 19-jähriger tibetischer Mönch aus Dza 

Wonpo, starb am 19.01.2021 an den Folgen der Folter aus chinesischen  

Gefängnissen. Festgenommen und inhaftiert wurde er erstmals, als er 

im November 2019 Flugblätter für die Unabhängigkeit Tibets verteilte.

„Arbeitet hart, um ein vereintes, wohlhabendes, zivilisiertes, harmonisches und schönes neues modernes sozialistisches Tibet zu errichten.“ 

So wirbt die chinesische Regierung. Fragt sich nur, wer ein sozialistisches Tibet möchte.
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Nach der Indoktrinierung folgt die 
Zwangsarbeit 

Keine absolute Armut bis Ende 2020, 

so lautete die ambitionierte Zielvor-

gabe des chinesischen Staatspräsiden-

ten Xi Jinping. Wer könnte etwas gegen 

dieses Ziel haben? Allerdings betreibt 

die chinesische Regierung keine „Ar-

mutsbekämpfung“, wie sie es so gerne 

propagiert, sondern eine brutale Politik 

der Zwangsarbeit und Assimilierung. 

Unter dem Deckmantel der Ar-

mutsbekämpfung werden in Tibet mit 

größter Härte Hirten und Bauern in 

sogenannten Ausbildungszentren in 

Arbeiter umgewandelt, um später als 

loyale Arbeitskräfte innerhalb Tibets 

oder nach China transferiert zu wer-

den. Oft müssen sie in den Fabriken 

Zwangsarbeit verrichten. Hierbei sollen 

vor allem Nomaden von ihrem rohstoff-

reichen Land vertrieben werden. Der 

deutsche Forscher Adrian Zenz, der die 

Transfers publik gemacht hat, spricht 

in diesem Zusammenhang von einem 

der größten Angriffe auf die tibetische 

Tradition seit der Kulturrevolution.

Vieles, was im Moment in Tibet ge-

schieht, erinnert an die dramatische 

Situation in Ostturkestan. Dort errich-

tete die chinesische Regierung in den 

letzten zehn Jahren ein perfides Netz-

werk von Internierungslagern, Fabriken 

und sowohl staatlichen als auch priva-

ten Arbeitsvermittlern. Seit 2017 ver-

schwanden dort immer mehr Uiguren, 

Kasachen und Kirgisen in Lagern, die 

die chinesische Regierung als Ausbil-

dungszentren bezeichnet. Bald war klar, 

dass es sich hierbei um Internierungs-

lager handelt, in denen die Häftlinge in-

doktriniert und gefoltert werden.

Zudem wurden laut eines Berichts 

des Australian Strategic Policy Insti-

tute (ASPI) mehr als 80.000 Uiguren 

zwischen 2017 und 2019 im Zuge von 

Massentransfers innerhalb Chinas zur 

Zwangsarbeit geschickt. Um die Nach-

KONTRA

Chinas  
„Armutsbe-
kämpfung“  
bedeutet  
Assimilierung 
und Zwangs-
arbeit

VON EVA STOCKER

Beschäftigung. Die Massentransfers 

von Uiguren sind eng mit den Inter-

nierungslagern verbunden. Häftlinge 

werden aus den Internierungslagern oft 

direkt zur Zwangsarbeit in eine Fabrik 

geschickt. Auch in den Fabriken wer-

den sie strengstens überwacht, dürfen 

ihre Religion nicht ausüben und müs-

sen Indoktrinierung über sich ergehen 

lassen. Laut ASPI stehen die Lieferket-

ten von 83 internationalen Firmen in 

Verbindung mit Zwangsarbeit.

Mit drastischen Maßnahmen wie 

der Zerstörung von Kulturdenkmälern 

und militanter Indoktrinierung ver-

sucht die chinesische Regierung, das 

reiche kulturelle Erbe von Uiguren, 

Tibetern und anderen Volksgruppen 

zu zerstören. Die in Ostturkestan ver-

übten Menschenrechtsverletzungen 

der chinesischen Regierung erfüllen 

insgesamt die Kriterien eines Völker-

mordes, wie sie in der Konvention der 

Vereinten Nationen über die Verhütung 

und Bestrafung des Völkermordes fest-

gelegt sind, so das Rechtsgutachten 

führender Anwälte der Essex Court 

Chambers unter der Leitung von Alison  

McDonald QC.

Die internationale Gemeinschaft 

darf sich von den falschen Verspre-

chungen der „Armutsbekämpfung“ der 

chinesischen Regierung nicht länger 

blenden lassen, sondern muss die Ein-

haltung und Achtung der Menschen-

rechte entschieden einfordern. Deshalb 

müssen dringend politische und recht-

liche Maßnahmen ergriffen werden, 

um die Verantwortlichen für die Men-

schenrechtsverletzungen zur Rechen-

schaft zu ziehen, Handelsmaßnahmen 

und Sanktionen gegen China durch-

gesetzt sowie nationale Gesetze ein-

geführt werden, die sicherstellen, dass 

Unternehmen nicht von Zwangsarbeit 

profitieren. Die Welt darf zu den massi-
ven Menschenrechtsverletzungen der 

chinesischen Regierung nicht länger 

schweigen. Sie muss jetzt handeln! //

EVA STOCKER ist Projektassistentin beim 

World Uyghur Congress, einer Organisation 
in München, die sich für die Menschen-
rechte der Uiguren einsetzt. Nach ihrem 

Bachelor in Politikwissenschaft an der Uni-
versität Bamberg hat sie einen Doppelmas-
ter in Governance und internationaler Politik 

an der Aston University und in Bamberg 

absolviert. Früh konzentrierte sie sich dabei 

auf Fragen der Menschenrechte und Minder-
heiten und begann, sich für die Situation 

der Uiguren zu interessieren. Längst sind 
die Menschenrechte für sie wichtig, und sie 

setzt sich aktiv für sie ein. 

Ende der Armut in China

Im Dezember 2020 konnte China das 

Ende der Armut und damit eine vor-

zeitige Erfüllung des ersten und zwei-

ten Ziels für nachhaltige Entwicklung 

der Vereinten Nationen (Armut, Hunger) 

sowie eines der grundlegenden UN-

Menschenrechte verkünden.

Waren seit 1978 in China bereits 

knapp 800 Millionen Menschen aus der 

Armut geholt worden, also 75 Prozent 

der globalen Armutsreduktion jener Zeit, 

so waren die letzten peripheren Regio-

nen und Dörfer mit 10 bis 20 Millionen 

verbliebenen Armen alles andere als 

ein Selbstläufer, der im Sog des Wachs-

tums des Bruttoinlandsproduktes zu 

bewältigen gewesen wäre. Wer mit dem 

Umweltprogramm und dem Entwick-

lungsprogramm der Vereinten Nationen 

die lokalen Projekte der letzten Jahre – 

teilweise in Dörfern von Kleinstethnien 

– verfolgte, sah, dass der „Bodensatz“ die 

größten Anstrengungen und integrierte 

interdisziplinäre Konzepte von vielen 

staatlichen und zivilen Akteuren ver-

langte. Den Dörfern E-Mobilität zu brin-

gen, E-Bikes und dreirädrige Kleinstlas-

ter oder schnelles Internet und Laptops, 

war noch die kleinste Übung. Hier muss-

ten auch intelligente Konzepte für eine 

selbsttragende Armutsbeseitigung her.

Da gibt es nun Dörfer, früher am 

Rande der Wüste, die heute an neu-

artigen, nachhaltigen Mischwäldern 

liegen, in denen es wieder regnet. Wo 

Menschen jahrtausendelang von Dürre 

und Sandstürmen geplagt wurden, kön-

nen Bauern nun Nüsse, Datteln und Äp-

fel ernten. Und nun wurden die Bauern, 

Genossenschaften und kleine länd-

liche Kollektivunternehmen geschult, 

ihre Spezialprodukte zu verarbeiten 

und über das Online-Portal Taobao 

zu vermarkten. So mancher Bauer im 

Dorf eines abgelegenen Bergtales oder 

in einem der neuen Wälder ist auch 

Führer für nachhaltigen Tourismus  

PRO

Mit größten 
Anstrengun-
gen und Zu-
versicht hilft 
China seinen 
letzten Armen 

VON PROF. DR.  
WOLFRAM ELSNER

geworden. Fachleute der Vereinten Na-

tionen und Dutzende Länder haben Chi-

nas circa 40 Milliarden neue Bäume seit 

ca. 1975 zum Lern-Mekka erklärt. Auch 

die Großstadtchinesin will heute „ihren“ 

Wald „anfassen“, den sie durch Kauf 

des ökologisch besseren Produkts mit 

der Ant Forest App gepflanzt hat. Also 
machen sich junge Leute aus Shanghai 

oder Tianjin auf den Weg. 

Natürlich ist der Fortschritt manch-

mal wuchtig. Da ist Lhasa plötzlich mit 

dem Bullet Train nur noch eineinhalb 

Tage entfernt von Beijing. Und dass 

Urumqi nun ein zentraler Knotenpunkt 

auf der Hauptstrecke der Neuen Seiden-

straße ist, wird auch so manchem tradi-

tionellen Uiguren eher Angst machen. 

Plötzlich kommt die Tochter mit Fremd-

sprachenkenntnissen nach Hause oder 

einer Techniker-Ausbildung. Hier müs-

sen Nacharbeit und Vermittlung an-

setzen. Keine Alternative ist es, in Ar- 

mut, Analphabetismus, mittelalterli-

chem Aberglauben oder theokratischen 

Herrschaftssystemen zu verharren.

Was uns Außenstehenden an China 

aber auffällt, sind Unaufgeregtheit und 

Zuversicht. Mit „Yes, we can“ und „Wir 

schaffen das“, chinesisch „Volkskampf 

und Langer Marsch gegen das Virus“, 

haben sie die Epidemie bewältigt. Das 

soziale Vertrauen ist in China laut Erhe-

bungen von US-Unis auf einem histori-

schen Hoch, und laut Internationalem 

Glücksreport 2020 von Ipsos (Washing-

ton) ist China das Land, in dem sich die 

meisten Menschen als glücklich be-

zeichnen. //

WOLFRAM ELSNER, geb. 1950; Prof. 

VWL, Uni Bremen; Studium Uni Köln, 
Promotion u. Habilitation Uni Bielefeld; 

1989–95 Leiter Bremer Landesinstitut für 
Wirtschaftsforschung; 2012–16 Präsident 
European Association for Evolutionary 

Political Economy; umfangreiche inter-
nationale Lehrtätigkeit; zahlreiche inter-
nationale Veröffentlichungen u. Heraus-
geberschaften; Editor-in-Chief, Review of 
Evolutionary Political Economy; Lehrbuch 
Microeconomics of Complex Economies, 

San Diego: Elsevier; seit 2015 regelmäßige 

Aufenthalte in China.

Ein Teil der Infrastrukturmaßnahmen: Bahnstrecke Golmud – Lhasa 

frage nach uigurischen Arbeitern zu 

erhöhen, lockt das staatliche Förder-

programm „Xinjiang Aid“ mit lukra-

tiver finanzieller Unterstützung und 
anderen Vorteilen für Unternehmen. 

„Xinjiang Aid“ dient als ein wichtiger 

Faktor bei der Umsetzung des von der 

chinesischen Regierung vorgegebe-

nen Propagandaziels von 100 Prozent 
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INTERVIEW MIT …
Dr. Matthias Müller
Von Klemens Ludwig

Die Antworten während der Interviews wirkten einstudiert 

und folgten immer den gleichen Stereotypen. Es wurde ge-

sagt, was gesagt werden musste, wie viel einfacher das Le-

ben jetzt sei, was die KP für Großartiges geleistet habe und 

wie dankbar sie dafür seien. Dazu kam, dass die Menschen 

in den Siedlungen kein Wort Chinesisch sprachen, ich war 

also auf die offiziellen Übersetzer angewiesen und konn-

te nicht überprüfen, wie authentisch die Übersetzung war. 

Eine Szene war besonders eindrucksvoll: In einem Reha- 

bilitationszentrum habe ich Rheumapatienten getroffen. 

Darunter war ein alter Tibeter ohne Chinesischkenntnisse, 

der sich die Reden von Xi Jinping auf Tibetisch anhörte. Er 

meinte zu mir: „Ich glaube nur an die Wissenschaft und die 

Kommunistische Partei Chinas“. Das roch schon ein wenig 

nach Gehirnwäsche. Jüngere Menschen in den Projekten, 

zum Beispiel eine etwa 30jährige Tibeterin, haben mir er-

klärt, sie seien hier wegen ihrer Kinder, die es einmal besser 

haben sollten. 

Im alten Tibet lebten bekanntlich etwa 60 Prozent der Be-

völkerung als Nomaden. Sie waren das Rückgrat der Gesell-

schaft. Der Vorwurf an diese Programme lautet, damit solle 

der tibetischen Kultur das Rückgrat gebrochen werden. Tei-

len Sie die Sicht?

Nur bedingt. Das Nomadendasein ist ein extrem hartes. Wer-

fen wir zunächst einen Blick über die Grenze in die Mongo-

lei. Ich bin dort häufig, weil mich das Land und seine Kultur 
sehr faszinieren. Dort gibt es keinerlei staatliche Zwangs-

maßnahmen gegen die Nomaden – und dennoch lösen sich 

die Strukturen immer mehr auf. Viele verlassen ihre Herden 

und ziehen in den Umkreis von Ulan Bator; übrigens großen-

teils in sehr erbärmliche Siedlungen. Dass es eine Zerstörung 

der nomadischen Gemeinschaften gibt, ist unbestritten, aber 

die würde mit und ohne die KP stattfinden. Die Anziehung 
der Moderne, der digitalen Welt und der sozialen Medien, ist 

enorm hoch. Das hat längst auch die Nomaden erfasst, und 

viele, vor allem Jüngere, wollen einfach daran teilhaben, statt 

bei minus 30 Grad im Winter für ihre Herden zu sorgen. Man 

sollte die Nomadenkultur nicht romantisieren. 

Herr Müller, das Programm zur Armutsbekämpfung zählt – 

nach eigener Einschätzung – zu den wichtigsten Aufgaben 

und Erfolgsgeschichten der Kommunistischen Partei. Ist 

das glaubwürdig, und was wurde bisher erreicht?

Ich halte das für glaubwürdig, vor allem, weil es ein besonde-

res Anliegen von Staats- und Parteichef Xi Jinping ist. Man 

kann Xi für sehr vieles kritisieren, aber die Bekämpfung der 

Armut treibt ihn wirklich um. Er weiß aus eigener Erfah-

rung, dass Armut nicht schön ist, denn bekanntlich ist seine 

Familie – Kommunisten der ersten Stunde – während der 

Kulturrevolution in Ungnade gefallen. Seinem Vater wurde 

mangelnde Loyalität gegenüber Mao vorgeworfen. Dadurch 

hat Xi als Heranwachsender bittere Armut am eigenen Leibe 

erfahren, und das hat ihn geprägt.

Menschenrechtsgruppen und speziell Tibet-Unterstützer 

betrachten das Programm jedoch ambivalent – um es vor-

sichtig auszudrücken. Sie sehen darin eine subtile Maß-

nahme, die Sinisierung voranzutreiben oder generell den 

Machtanspruch von Staat und Partei durchzusetzen. Sie 

sind viel in China und auch in Tibet herumgekommen, wie 

schätzen Sie diese Vorbehalte ein?

Zunächst mal möchte ich betonen, dass die entsprechenden 

Programme einige Erfolge verzeichnen. Die Armut im Lande 

wurde zweifellos reduziert, und das wissen die Menschen, 

die davon betroffen sind, zu schätzen. Das schließt die Vorbe-

halte aber nicht aus. Was meine Reise jüngst durch Tibet an-

geht, so müssen Sie die Umstände beachten. Ich habe Lhasa, 

Shigatse und Nyingchi nahe der indischen Grenze besucht. 

In der Nähe des Flughafens von Lhasa gibt es die Neubau-

siedlung Sen Buri, in der ehemalige Nomaden angesiedelt 

werden, ein Vorzeigeprojekt der Armutsbekämpfung Aber 

natürlich konnte ich mich in dem Rahmen nicht frei bewe-

gen. Die Reisen waren komplett durch das Informationsbüro 

der Pekinger Zentralregierung organisiert. 

Dennoch, was war der äußere Eindruck, und was haben Sie 

vielleicht hinter den Kulissen wahrgenommen?

„Die Infrastrukturmaßnahmen sind für die  
Regierung die Basis bei der Armutsbekämpfung“

MATTHIAS MÜLLER (geb. 1969) studierte Volkswirtschaftslehre in Tübingen, unterbrochen durch 

einen Besuch der Universität von Guadalajara in Mexiko. Anschließend war er wissenschaftlicher 

Mitarbeiter am Lehrstuhl von Prof. Bernhard Herz an der Universität Bayreuth. Nach der Promotion 
zog es ihn nach Berlin, um für die Frankfurter Allgemeine Zeitung über die Bundespolitik zu berichten. 

Parallel dazu war er Dozent für Volkswirtschaftslehre an zwei Fachhochschulen in Berlin. Seit 2010 

schreibt er für die Neue Zürcher Zeitung (NZZ). Die ersten Jahre verbrachte er in der Zentrale in 

Zürich, bevor es ihn im Februar 2015 nach Peking zog. Von dort berichtet er über China, die Mongolei 

sowie Nordkorea.

Die Antworten bei den Interviews wirkten einstudiert und folgten  

immer den gleichen Stereotypen. Es wurde gesagt, was gesagt  

werden musste, wie viel einfacher das Leben jetzt sei, was die KP 

Großartiges geleistet habe und wie dankbar sie dafür seien.
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KLEMENS LUDWIG arbeitet als freier Autor mit 

Schwerpunkt Asien. Tibet bereiste er ab 1986 

mehrmals, bis ihm die chinesischen Behörden 

2004 das Visum verweigerten. 1989 war er 

Sachverständiger bei der Bundestagsanhö-
rung von Petra Kelly und Gert Bastian und von 

1994 bis 2000 Vorsitzender der Tibet Initiative 

Deutschland. www.klemensludwig.de.

Fast alles chinesisch: Kaum zu merken, dass man in einem tibetischen Kindergarten ist.

Gibt es denn überhaupt noch Tibeter in Lhasa oder Umge-

bung?

Man sieht sie natürlich noch bei den Tempeln in der Altstadt, 

aber insgesamt ist Lhasa inzwischen eine chinesische Stadt. 

Anders ist es im Umland. Ein paar Autostunden Richtung 

Norden gibt es noch rein tibetische Siedlungen. Sie sind sehr 

beliebte Ziele für chinesische Touristen, denen dort tibeti-

sche Kultur versprochen wird, Tänze, Essen … Es ist schwer 
zu beurteilen, ob es sich dabei um Karneval, um Komödie 

handelt oder ob die authentische tibetische Kultur präsen-

tiert wird. Das ist jedenfalls eine Form der Kulturförderung, 

die von der KP durchaus unterstützt wird.

Tibet-Freunde verweisen darauf, dass der Dalai Lama 

nach wie vor ausgesprochen populär ist und es nach dem 

Aufstand von 2008 sowie den weit verbreiteten Selbstver-

brennungen nun eine subtile Form des Widerstands gibt, 

die Lhakar genannt wird, „Weißer Mittwoch“. An einem 

Mittwoch wurde der Dalai Lama geboren, und so wird an 

dem Tag das Tibetische ganz besonders hervorgehoben. 

Können Sie das bestätigen?

Von Lhakar habe ich auf meinen Reisen nichts mitbekom-

men, aber die Popularität des Dalai Lama kann ich bestäti-

gen, selbst unter denen, die für die Regierung arbeiten. Vor 

allem außerhalb von Zentraltibet, etwa in Qinghai (Anm.: 

Tib. Amdo) finden Sie in den Tempeln hinter den Vorhängen 
und in den Hinterräumen zahlreiche Bilder des Dalai Lama. 

Auf einer dieser Reisen ist es mir passiert, dass meine offi-

zielle Begleiterin, eine Tibeterin, mich in einem unbeobach-

teten Moment eher verschämt gefragt hat, ob ich den Dalai 

Lama schon einmal gesehen hätte. Ich bin nur nicht ganz 

sicher, ob das für die jüngere Generation, die in der digitalen 

Welt aufwächst, noch ebenso gilt. In den letzten zehn Jahren 

hat sich unglaublich viel verändert, die Lebensverhältnisse 

haben sich mehr und mehr angeglichen, ausgerichtet an der 

chinesischen Kultur, versteht sich. Da geht viel an Kulturgut 

verloren. 

Noch einmal zurück zu Xi, dem nachgesagt wird, er habe 

eine Machtfülle, die nur mit der von Mao und Deng ver-

gleichbar ist. In Sachen Überwachung und Verfolgung ver-

meintlicher Gegner hat er den härtesten Kurs seit der Kul-

turrevolution eingeschlagen. Vielen Beobachtern gelten 

die Erfahrungen während der Kulturrevolution als Erklä-

rung für Xis Kontrollwahn. Um nie wieder in eine macht-

lose Position zu kommen, will er alles kontrollieren. Teilen 

Sie diese Sicht, und was bedeutet das für Tibet?

Ja, durchaus. Xi ist in gewisser Weise das Gegenkonzept zu 

Mao, der seine Herrschaft dadurch abgesichert und vertei-

digt hat, indem er Chaos gestiftet hat. Xi sichert sie durch die 

totale Kontrolle ab. Ich muss allerdings sagen, dass die Zahl 

der Überwachungskameras in Lhasa nicht größer ist als in 

Peking oder Shanghai. In der Altstadt am Barkhor sind es ein 

paar mehr, aber insgesamt bewegt es sich im chinesischen 

Rahmen und ist in keiner Weise mit Kashgar vergleichbar, 

wo die Überwachung viel lückenloser ist. 

Ich bin auch überzeugt davon, dass Xi seine eigene Propa-

ganda vom „Sozialismus mit chinesischen Eigenschaften“ 

selbst glaubt. Damit steht er allerdings ziemlich allein. Von 

der jüngeren Generation, selbst in seiner Umgebung, glaubt 

niemand mehr daran. Es geht um Reichtum und Wohlstand. 

Den, nach Ihren Erfahrungen, auch die Tibeter möchten?

In der Tat, das ist mein Eindruck, zumindest von der jünge-

ren Generation.

oder Alte. In Kindergärten und Primarschulen werden daher 

einzelne Unterrichtsstunden in Tibetisch angeboten, Chi-

nesisch aber in den Hauptfächern. Die Kinder lernen sehr 

schnell Chinesisch, und wenn sie in der Schule und im Le-

ben weiterkommen wollen, bleibt ihnen nur Chinesisch. Das 

beeinflusst letztlich auch ihr Denken.

Zur Armutsbekämpfung zählen auch Infrastruktur- und 

Baumaßnahmen. Daran mangelt es nicht, auch nicht in 

den Gebieten der Minderheiten. Wie sind die Auswirkun-

gen auf die tibetische Gesellschaft?

Die Infrastrukturmaßnahmen sind beeindruckend, und sie 

sind für die Regierung die Basis bei der Armutsbekämp-

fung. Erst wenn die Infrastruktur steht, macht es Sinn, 

Fabriken zu bauen oder andere Arbeitsplätze zu schaffen. 

Bald soll es auch eine Eisenbahnstrecke von Sichuan nach 

Lhasa geben, wofür 320 Milliarden Yuan bewilligt worden 

sind (Anm.: gut 40 Mrd. Euro). In Lhasa selbst ist die Urbani-

sierung unübersehbar, die Stadt ist voller Baustellen. In der 

öffentlichen Darstellung herrscht offiziell Zweisprachig-

keit, aber die chinesischen Bezeichnungen sind immer viel 

größer. Damit wird auf den ersten Blick deutlich, welche 

Kultur die dominierende ist. 

Haben Sie den Eindruck, dass durch diese Sogwirkung 

auch das Tibetische verschwindet, also die Sinisierung vo-

rangetrieben wird? 

Auch das kann man nicht so einfach beantworten. Ich habe 

auf meinen Reisen, so kontrolliert sie auch waren, immer 

wieder erlebt, wie stark der Stolz auf die tibetische Identität 

ist. Ich erinnere mich an eine Begegnung mit einem jungen 

Tibeter vor sechs Jahren, den ich gefragt habe, ob er sich 

mehr als Chinese oder als Tibeter gefühlt habe. „Natürlich bin 

ich Tibeter“, lautete die Antwort. Aber es gibt eine subtile Ent-

wicklung, die von der KP wohlwollend betrachtet wird. Die 

chinesische Kultur gibt den Ton an. Die chinesische Sprache 

ist unverzichtbar, wenn es die Menschen einmal besser ha-

ben wollen. Das hinterlässt Spuren bei der zukünftigen Ge-

neration. Und auch wenn es in der kommunistischen Ideo-

logie keine offizielle Diskriminierung der Minderheiten gibt, 
findet sie statt. Viele KP-Funktionäre schauen despektierlich 
auf die Minderheiten hinunter, mit einer Attitude wie „Seid 

mal etwas dankbarer für das, was wir für euch getan haben“. 

Die Sprache ist schon lange ein Instrument der Sinisie-

rung. Wie gestaltet sich die aktuelle Politik im Moment?

Unter den Nomaden gibt es kaum jemanden, der auch nur 

ein wenig Chinesisch spricht, egal ob Kinder, Erwachsene 

Man sieht natürlich noch Tibeter bei den Tempeln in der Altstadt,

aber insgesamt ist Lhasa inzwischen eine chinesische Stadt. Anders 

ist es im Umland. Ein paar Autostunden Richtung Norden gibt es noch 

rein tibetische Siedlungen.
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Seit über einem Jahr wissen wir, 

dass die chinesische Regierung 

Uiguren in Xinjiang zu Hunderttau-

senden in Lagern interniert. Mehr als 

eine halbe Million Uiguren werden zur 

Zwangsarbeit auf den Baumwollfeldern 

von Xinjiang genötigt: Diese modernen 

Arbeitssklaven produzieren ein Fünftel 

der weltweiten Baumwolle. Uigurinnen 

werden zwangssterilisiert und zur Ab-

treibung gezwungen. Das, was in Xin-

jiang passiert, ist ein kultureller und 

demografischer Genozid. Längst sind 
diese Zwangsarbeitslager auch nicht 

mehr auf Xinjiang beschränkt: Inzwi-

schen sollen über 500.000 Tibeter in 

Lagern interniert sein. Und trotzdem 

haben es die Europäische Union und die 

deutsche Bundesregierung bisher nicht 

geschafft, mit konkreten politischen 

Entscheidungen der chinesischen Re-

gierung zu zeigen, dass sie das nicht 

einfach hinnehmen. Das ist beschä-

mend für einen Staatenverbund, der 

sich bestimmten Werten und einer an 

diesen Werten ausgerichteten Außen-

politik verpflichtet hat.
Statt zu handeln, versuchen die 

EU und die Bundesregierung, das The-

ma auszusitzen: Die EU verweist auf 

ein Lieferkettengesetz, das die Kom-

mission momentan erarbeitet und in 

den nächsten Wochen vorstellen will. 

Die Bundesregierung kommt in ihren 

Verhandlungen rund um ein nationa-

les Lieferkettengesetz nur mühsam 

voran. Durch die einheitliche EU-Ge-

setzgebung würde es ohnehin obsolet 

werden. Dass diese Debatte im Falle 

Xinjiang nur eine Ausrede ist, zeigen 

Länder wie die USA und das Vereinig-

te Königreich, die schon längst auf die 

Menschenrechtsverletzungen in Xinji-

ang reagiert haben: mit Importstopps 

für Textilien aus Xinjiang, Strafzahlun-

gen für Unternehmen, die von Zwangs-

arbeit profitieren, Exportverboten für 
Technologien und Produkte, die zur 

Massenüberwachung von chinesi-

schen Minderheiten eingesetzt wer-

den und damit schwerste Menschen-

rechtsverletzungen ermöglichen. Und 

schließlich mit personenbezogenen 

Sanktionen gegen Offizielle der Kom-

munistischen Partei. Seit Anfang De-

zember hat die EU einen Mechanis-

mus, um genau solche Sanktionen zu 

verhängen. Doch der blieb bisher un-

genutzt. Stattdessen hat die EU unter 

deutscher Ratspräsidentschaft das In-

Kommentar von Gyde Jensen

Menschenrechtsverletzungen in China: 
EU und Bundesregierung sollten reagieren 

Gyde Jensen, 31, ist Vorsitzende des Aus-
schusses für Menschenrechte und humanitäre 

Hilfe und menschenrechtspolitische Sprecherin 

der FDP-Fraktion. Sie ist Mitglied der 2020 ge-
gründeten Interparliamentary Alliance on China 

(IPAC). Gyde Jensen hat internationale Politik 

studiert. Vor ihrem Einzug in den Deutschen 

Bundestag arbeitete sie als Referentin der 

Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit.

vestitionsabkommen mit der Volksre-

publik zu einer Unzeit durchverhandelt 

und damit nicht nur Xi Jinping einen 

großen Gefallen getan, sondern sich 

selbst einen Maulkorb angelegt, bis 

die Details des Vertrags ausgearbeitet 

sind.

Bis die EU und die Bundesregierung 

endlich handeln, müssen wir also vor-

erst auf unsere Verbündeten setzen und 

an die Unternehmen appellieren, ihrer 

enormen Verantwortung in dieser glo-

balisierten Welt gerecht zu werden. Sie 

sollten spätestens jetzt ihre Lieferketten 

proaktiv untersuchen und im Zwei-

fel umstellen. Denn inzwischen sollte 

jeder Pekings Strategie durchschaut 

haben: Indem Xi Jinping ausländische 

Unternehmen und Milliarden Konsu-

menten auf der ganzen Welt quasi zu 

Profiteuren schwerster Menschen-

rechtsverletzungen macht, behält er die 

Kontrolle und schützt sich vor zu offen-

siver Kritik. Wir dürfen dabei nicht län-

ger mitspielen.

 Mehr als eine halbe Million Uiguren 

werden zur Zwangsarbeit auf den Baum-

wollfeldern von Xinjiang genötigt: Diese 

modernen Arbeitssklaven produzieren  

ein Fünftel der weltweiten Baumwolle.  

Uigurinnen werden zwangssterilisiert  

und zur Abtreibung gezwungen.

Seit meiner Zeit 
1973/74 bei den 

Tibetern im nord- 
indischen Exil bin  
ich dem wunderbaren, 
aber unterdrückten  
Volk tief verbunden: 
Free Tibet Now!
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Social Media-Aktionen

Trotz Lockdowns stand Tibet bei zwei 

Social Media-Kampagnen im Fo-

kus. Im Oktober 2020 beteiligte sich die 

Tibet Initiative an einer Aktion der US-

Botschaft in Deutschland: In Videos auf 

der Facebook-Seite der Botschaft kamen 

Tibeter und Uiguren zu Wort. Sonam 

Gonpo vom Verein der Tibeter in Berlin 

erzählte, wie die Repressionen des chi-

nesischen Regimes sein Leben geprägt 

haben. Er erklärte, wie er bereits als Kind 

von chinesischen Mitschülern schika-

niert wurde. Hauptgründe für Tibeter, 

ins Exil zu flüchten, so Sonam Gonpo, 
seien, den Dalai Lama zu sehen, eine 

bessere Ausbildung zu erlangen und da-

für zu arbeiten, die Tibet-Frage zu lösen. 

Als Adventscountdown veröffent-

lichten wir außerdem vier Video-Bot-

schaften auf Facebook. „Was würdet ihr 

tun, wenn ihr im Radio hören würdet 

‚Tibet ist frei‘?“ Darauf antworteten Tibe-

ter und deutsche Aktivisten. Den Start-

schuss zur Videoaktion gaben Khando 

und Lhanze, die kleinen Töchter unse-

res Vorstandsmitglieds Dundup Donka. 

„Ich würde als Erstes meinen Eltern 

Bescheid sagen“, antwortete die Jün-

gere. „Wenn in ein paar Monaten oder 

Wochen Sommerferien sind, würde ich 

meine Eltern fragen, ob wir dahin ge-

hen könnten.“ Wir wünschen uns sehr, 

dass Khando und Lhanze bald in den 

Sommerferien einmal in ein freies Tibet 

reisen können.

// Sarah Schäfer

Aktionen am Internationalen Tag der Menschenrechte 

Protest trotz Wind und Maskenpflicht 
Mehr als 150 Briefe an Bundestags-

abgeordnete verschickte die Tibet 

Initiative zum Tag der Menschenrechte 

am 10. Dezember 2020. Angesichts der 

jüngsten Berichte über Zwangsarbeit in 

Tibet forderten wir die deutsche Politik 

auf, sich deutlicher gegen die Unter-

drückungspolitik Chinas zu positionie-

ren und deutsche Unternehmen dazu 

zu verpflichten, in ihren Lieferketten 
Zwangsarbeit auszuschließen. 

Tenzyn Zöchbauer und Sarah Schäfer 

vertraten die Tibet Initiative bei einer 

von den Jungen Liberalen organisier-

ten Kundgebung vor der Freien Univer-

sität Berlin. Dort gibt es seit 2006 eines 

von 19 Konfuzius-Instituten in Deutsch-

land, die aufgrund ihrer starken Bin-

dung an die Kommunistische Partei 

Chinas zunehmend in die Kritik gera-

ten. In den Reden kamen Propaganda 

und Selbstzensur in den Instituten zur 

Sprache, die die Wissenschaftsfreiheit 

beeinträchtigten. Kampagnenreferen-

tin Sarah Schäfer betonte: „Die Ober-

flächlichkeit der Auseinandersetzung 
mit China, das gezielte Verharmlosen 

und Wegschauen bei brisanten Themen 

wie der Menschenrechtslage in Tibet 

und anderen Regionen kann und darf 

auf deutschem Boden nicht stattfin-

den.“ Bei der Protestkundgebung waren 

auch die beiden FDP-Bundestagsab-

geordneten Gyde Jensen, Vorsitzende 

des Ausschusses für Menschenrechte 

und humanitäre Hilfe, sowie Wissen-

schaftssprecher Jens Brandenburg 

anwesend. Beide verfolgen die Gefahr 

chinesischer Einflussnahme an deut-
schen Universitäten sehr genau. Die 

Tibet Initiative schrieb einige Wochen 

zuvor Briefe an deutsche Konfuzius-In-

stitute mit dem Vorschlag, eine gemein-

same Veranstaltung zum Thema Tibet 

zu organisieren. Der Vorschlag wurde 

jedoch zum größten Teil ignoriert oder 

abgelehnt. Der Internationale Tag der 

Menschenrechte war zugleich auch der 

Jahrestag der Friedensnobelpreisver-

leihung an den Dalai Lama und den in 

Haft verstorbenen chinesischen Men-

schenrechtler Liu Xiaobo. Ob dies auch 

Thema an Konfuzius-Instituten war, 

wagen wir zu bezweifeln. 

Im Anschluss ging es vor die chine-

sische Botschaft, wo wir gemeinsam 

mit Uiguren, Chinesen, Hongkongern 

und deutschen Aktivisten protestierten. 

Geschäftsführerin Tenzyn Zöchbauer 

machte in ihrer Rede auf das Schicksal 

von Lhundrub Drakpa aufmerksam. Der 

populäre tibetische Sänger wurde im 

Juni 2020 wegen eines Liedes, in dem 

er den Untergang der tibetischen Kultur 

beklagte, zu sechs Jahren Haft verur-

teilt. „Wir fordern die sofortige Freilas-

sung von Lhundrub Drakpa und allen 

weiteren politischen Gefangenen, die 

aufgrund der Wahrnehmung ihrer uni-

versellen Menschenrechte festgenom-

men wurden“, so Zöchbauer.

// Sarah Schäfer

Demonstration zum Tag der Menschenrechte vor der chinesischen Botschaft im Dezember 2020

Dieses Jahr wird die Übergabe der Schirmherrschaft vor dem Bildschirm gefeiert.

Die Übergabe der Schirmherrschaft 

an die Oberbürgermeisterin von 

Baden-Baden, Margret Mergen (CDU), 

bildete im Januar 2021 den feierlichen 

Auftakt unserer diesjährigen Kampa-

gne „Flagge zeigen für Tibet“. Seit 1996 

ruft die Tibet Initiative deutschlandweit 

Gemeinden zur jährlichen Flaggenak-

tion auf. Letztes Jahr beteiligten sich 

unter der Schirmherrschaft von Land-

rat Sven-Georg Adenauer (CDU), Güters-

loh, mehr als 420. Die Gemeinden von 

Adenauer und Mergen hissen als lang-

jährige Unterstützer von Tibet jährlich 

am 10. März die tibetische Flagge an ih-

ren Rathäusern. „Die Menschen in Tibet 

sollen wissen, dass sie hier in Deutsch-

land Menschen haben, denen nicht egal 

Margret Mergen übernimmt die Schirmherrschaft 

 Von Gütersloh nach Baden-Baden 
ist, was dort passiert, sondern dass wir 

weiter dafür kämpfen werden, dass Ti-

bet irgendwann freiheitliche Grundre-

geln bekommt“, so Adenauer. 

Aufgrund der Kontaktbeschränkungen 

fand die Veranstaltung digital statt und 

wurde live auf Facebook übertragen. 

Ebenfalls mit dabei waren Franz Alt, 

Journalist und Mitglied unseres Bei-

rats, sowie Wolfgang Grader und Dun-

dup Donka aus unserem Vorstand. Als 

Gäste schalteten sich unter anderem 

Jhy-Wey Shieh, der Vertreter von Tai-

wan in der Bundesrepublik Deutsch-

land, sowie der Schauspieler Ralf Bauer 

zu. Oberbürgermeisterin Mergen freute 

sich über die neue Rolle als Schirm-

herrin und erklärte: „Mich persönlich 

hat am meisten beeindruckt, dass das 

tibetische Volk diese Drangsalierung 

ohne Gewalt ertragen hat, die Tibeter 

haben sich bewusst zur Gewaltfreiheit 

bekannt.“ Franz Alt, ebenfalls Baden-

Badener, erinnerte daran, dass er im 

Herbst 1989 mit dem Dalai Lama vor der 

Berliner Mauer stand und dieser zu ihm 

sagte: „So sicher wie diese Mauer fallen 

wird, wird Tibet eines Tages frei sein.“ 

// Sarah Schäfer
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Wegen ihres Bekenntnisses zu Wahrheit, Gewaltlosig-

keit, echter Demokratie und Freiheit als unantastbare Prinzi-

pien wird die CTA vom tibetischen Volk in und außerhalb von 

Tibet und einer weltweit wachsenden Zahl von Parlamenta-

riern sowie der Öffentlichkeit als legitime und wahre Ver-

treterin des tibetischen Volkes angesehen. Jede abgegebene 

Stimme ist also eine Stimme für Freiheit und Gerechtigkeit. 

Die Botschaft ist klar: Die Tibeter werden ihren Kampf fort-

setzen und die demokratischen Ideale auf dem visionären 

Weg, den der Dalai Lama eingeschlagen hat, hochhalten.

Wahlen im Exil – in Zeiten der COVID-Pandemie
Tibetische Wahlen sind eine Herausforderung: Während in 

anderen Ländern die Wahlen innerhalb eines festen Territo-

riums und unter einem einzigen Landesgesetz stattfinden, 
werden die tibetischen Wahlen weltweit unter Einhaltung 

der Gesetze der jeweiligen Länder und der Gegebenheiten 

vor Ort abgehalten. Sobald der Oberste Wahlkommissar den 

Terminplan bekannt gegeben hat, werden lokale Wahlkom-

missare ernannt, um die Wahlen in den jeweiligen Zustän-

digkeitsbereichen durchzuführen. 

Um wahlberechtigt zu sein, müssen sich Tibeter regist-

rieren lassen, nachdem sie ihren Beitrag an die CTA bezahlt 

haben, was ordnungsgemäß im „Grünen Buch“ vermerkt 

wird. Auf der Grundlage der Registrierungen wird von den 

lokalen Beamten eine aktuelle Wählerliste erstellt. Nur diese 

registrierten Wähler dürfen an den Wahlen teilnehmen. 

Selbst unter normalen Umständen ist die Durchführung 

von tibetischen Wahlen eine große Aufgabe, die extreme 

Koordination erfordert. Mit der Pandemie wurde dies noch 

komplexer, da in vielen Ländern Lockdown-Regelungen 

gelten. Um das Wählen zu erleichtern, organisierten viele 

Gerichte Drive-Through-Wahlen sowie mobile Wahleinrich-

tungen. Strenge Hygiene und physischer Abstand wurden 

während der gesamten Wahl eingehalten. 

// Thinlay Chukki

Am 3. Januar 2021 hat die tibetische Bevölkerung im Exil 

ihr grundlegendes Recht ausgeübt, ihre Vertreter und 

politischen Führer zu wählen. Dies war nicht nur ein Aus-

druck von Demokratie, sondern auch ein Akt des Widerstan-

des gegen die chinesische Besatzung von Tibet und für alles, 

was diese den Tibetern in Tibet verweigert. Zugleich war es 

die Botschaft, dass der Einsatz für Freiheit und Gerechtigkeit 

weitergeht. 

Geschichtliches zur tibetischen Demokratie und  
Zentralverwaltung
Wie jede demokratische Regierung hat auch die tibetische 

Exilregierung, die sich selbst Tibetische Zentralverwaltung 

(Central Tibetan Administration, CTA) nennt, drei Orga-

ne: das Tibetische Parlament im Exil (TPiE) als Legislative, 

der Kashag (das Kabinett) als Exekutive und die Tibetische 

Oberste Justizkommission als Judikative. 

Im Gegensatz zu vielen Ländern, die sich die Demokratie 

oft durch Blutvergießen hart erkämpft haben, war der Weg 

zu dieser demokratischen Institution der tibetischen Zen- 

tralverwaltung friedlich und transformativ. Demokratische 

Ideale in der tibetischen Gesellschaft zu verankern, verdan-

ken die Tibeter der visionären Führung Seiner Heiligkeit des 

Dalai Lama.

Nachdem alle Versuche, Autonomie in Tibet zu etablie-

ren, gescheitert waren und die chinesische Armee die tibe-

tischen Aufstände 1959 gewaltsam niedergeschlagen hatte, 

war der Dalai Lama gezwungen, ins Exil zu fliehen. Nach der 
Ankunft in Indien gründete er am 29. April 1959 in Mussoo-

rie ( heute Masuri) die Tibetische Zentralverwaltung. Im Mai 

1960 wurde sie nach Dharamsala verlegt. Die CTA gab sich 

zwei Aufgaben: die Freiheit für Tibet wiederherzustellen und 

tibetische Flüchtlinge einzugliedern. 

Eine der wichtigsten Reformen, die der Dalai Lama im 

Exil durchführte, war die Demokratisierung des tibetischen 

Gemeinwesens und Regierungssystems. Das erste demo-

kratisch gewählte Parlament, die Commission of Tibetan 

People‘s Deputies (CTPD), trat erstmals am 2. September 1960 

zusammen. Seit 2006 heißt es tibetisches Parlament im Exil 

(siehe auch Artikel zum 2. September in Heft 3 von 2019). Die 

Vision des Dalai Lama verwirklichte sich im Mai 2011, als 

er sein politisches Amt an Dr. Lobsang Sangay, den ersten  

demokratisch gewählten Sikyong (Ministerpräsidenten), 

übergab.

Charta der Tibeter im Exil
Die Charta ist das oberste Gesetz, das die Funktionen der 

CTA regelt, und wurde von Abgeordneten des tibetischen 

Volkes am 14. Juni 1991 genehmigt. In Übereinstimmung 

mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der 

Vereinten Nationen garantiert die Charta die Gleichheit al-

ler Tibeter vor dem Gesetz und sichert grundlegende Rechte 

und Freiheiten zu. Sie legt eine Gewaltenteilung zwischen 

Legislative, Exekutive und Judikative fest.

Das tibetische Parlament im Exil (TPiE) wurde 1960 ge-

gründet und ist das höchste gesetzgebende Organ der CTA. Es 

besteht aus 45 Mitgliedern, die für eine Amtszeit von fünf Jah-

ren gewählt werden: zehn Repräsentanten mit mindestens 

zwei weiblichen Kandidaten aus den drei Provinzen Tibets, U-

Tsang, Dhotoe und Dhomey; je zwei Repräsentanten aus jeder 

Wahlen des tibetischen Exil-Parlamentes im Frühjahr 2021

Demokratie im Exil

der vier Traditionen des tibetischen Buddhismus und der Bön-

Religion; je zwei aus den tibetischen Gemeinschaften in Nord-

amerika und Europa-Afrika; plus einem aus Australien, Neu-

seeland und Asien. Jeder Tibeter über 18 Jahren darf wählen, 

und jeder ab 25 Jahren kann sich zur Wahl stellen, die von 

einer unabhängigen Wahlkommission organisiert wird.

Der Kashag setzt die von der TPiE festgelegte Politik um 

und verwaltet die tibetische Gemeinschaft im Exil. Seine 

Kabinettsmitglieder (Kalons) leiten sieben Ressorts: Religion 

und Kultur, Inneres, Finanzen, Bildung, Sicherheit, Gesund-

heit und Information sowie Internationale Beziehungen. 

Dem Kashag steht der Sikyong (Ministerpräsident) vor, der 

von den Tibetern im Exil direkt gewählt wird. 

Die Wahl 2021 
Am 28. September 2020 gab der Oberste Wahlkommissar 

der CTA, Wangdu Tsering Pesur, in Begleitung von Geshema 

Delek Wangmo und Sonam Gyaltsen, den beiden zusätzli-

chen Wahlkommissaren, den Terminplan für die Wahl des 

Sikyong und der Mitglieder des 17. Parlamentes bekannt. Die 

Wahlen werden in zwei Phasen abgehalten, der Vorrunde 

und der Endrunde. In der Vorrunde können die Tibeter jede 

beliebige Person ihrer Wahl in das Parlament und das Amt 

des Präsidenten wählen, unabhängig davon, ob der Kandi-

dat seine Kandidatur formell angekündigt hat oder nicht. 

Basierend auf der Anzahl der erhaltenen Stimmen gibt die 

Wahlkommission die Liste der Kandidaten für die Endrunde 

bekannt. Die tibetische Charta schreibt vor, dass in der End-

runde mindestens doppelt so viele Kandidaten aufgestellt 

werden, wie Sitze zu vergeben sind. 

Die erste Phase der Wahlen wurde am 3. Januar 2021 

weltweit überall abgehalten, wo mindestens 50 Tibeter le-

ben. Welche Kandidaten die Liste für die letzte Wahlrunde 

erreicht haben, wird am 8. Februar 2021 veröffentlicht. Am 

11. April 2021 erfolgt dann die Wahl der Endrunde, deren Er-

gebnisse am 14. Mai 2021 bekannt gegeben werden.

Eine schwarze Markierung am Daumen soll Wahlbetrug verhindern.Erster Wahlgang des tibetischen Exil-Parlamentes in Dharamsala 

THINLAY CHUKKI ist die Sonderbeauftragte  

für Menschenrechte im Tibet Bureau, Genf.  

Zuvor arbeitete sie bei den UN und der tibetischen 

Exilregierung (CTA) in Dharamsala, Indien. Ihr 

Jurastudium schloss sie 2012 mit einem Master 

(LL.M, Business Laws) in Bangalore ab und er-
gänzte es 2018 mit Hilfe eines Fulbright- 
Stipendiums an der Harvard Law School mit 
einem zweiten Master (LL.M). Thinlay Chukki  
hielt Vorträge zu Tibet, u.a. bei den UN und an  

der Harvard Law School.
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Setzen Sie sich für seine  
Freilassung ein! 

Dem tibetischen Sänger  
Lhundrub Drakpa droht im  
Gefängnis Folter. 

Die Tibet-Bewegung hat einen ihrer 

größten Freiheitskämpfer verloren: 

Takna Jigme Sangpo saß insgesamt 37 

Jahre in chinesischen Gefängnissen 

und Arbeitslagern. Er wurde über Jahr-

zehnte gefoltert, kam bei Hungerstreiks 

fast ums Leben und musste zusehen, 

wie seine besten Freunde von Wärtern 

ermordet wurden. Trotzdem hat er sein 

sanftes Lächeln bis zu seinem Lebens-

ende nicht verloren. Takna Jigme Sang-

po ist am 17. Oktober 2020 in einem 

Pflegeheim in der Nähe von Zürich ver-
storben. Er wurde 92 Jahre alt. 

Es war das Jahr 1965, als Takna Jigme 

Sangpo das erste Mal im Gefängnis lan-

dete. Er arbeitete damals als Lehrer in 

der tibetischen Hauptstadt Lhasa, und 

die Behörden warfen ihm vor, seine 

Schüler mit „reaktionärem Gedanken-

gut“ zu verderben. „Ich war damals so 

sehr von meiner Unschuld überzeugt, 

dass ich keine Angst hatte“, erinnerte er 

sich. „Niemand von uns hatte eine Ah-

nung, was uns erwarten würde.“ Takna 

Jigme Sangpo berichtete später, dass 

die Folter in dem Gefängnis so grausam 

war, dass sich mehrere tibetische Wär-

ter das Leben nahmen, weil sie nicht 

verarbeiten konnten, was sie den Inhaf-

tierten antun mussten. 

Nach seiner Freilassung kämpfte er 

weiter für die Menschenrechte in sei-

ner Heimat. Und so dauerte es nicht 

lange, bis er wieder hinter Gittern saß. 

Fast vierzig Jahre seines Lebens ver-

brachte er in chinesischen Gefängnis-

sen und Arbeitslagern. Dort wurde er 

so schlimm misshandelt, dass er fast 

vollständig erblindete. Trotzdem blieb 

er der Sache Tibets treu, organisierte 

Demonstrationen und Hungerstreiks. 

Als 1991 der Schweizer Botschafter 

sein Gefängnis besuchte, rief ihm Tak-

na Jigme Sangpo „Free Tibet“ zu. Die 

Folge: Sangpo wurde verprügelt, sechs 

Wochen in Isolationshaft gesteckt 

und schließlich zu weiteren acht Jah-

ren Haft verurteilt. „Obwohl sie mich 

schlecht behandelten, dachte ich im-

mer daran, dass ich nicht der einzige 

politische Gefangene in Tibet war“, er-

innerte er sich später. „Wir lebten in der 

Hoffnung auf ein freies Tibet, in dem die 

Menschenrechte geachtet werden.“

Auf internationalen Druck entließ ihn 

das chinesische Regime schließlich im 

März 2002. Gesundheitlich war Takna 

Jigme Sangpo stark angeschlagen, 

die Jahre in Haft hatten ihre Spuren 

hinterlassen. Nach seiner Freilassung 

durfte er in die USA ausreisen, um sich 

medizinisch behandeln zu lassen. Seit 

August 2002 lebte er schließlich als 

politischer Flüchtling im Schweizer 

Kloster Rikon. 

Doch auch im Exil setzte er sich wei-

ter für die Freiheit Tibets ein. „Seit ich 

mein Leben in Freiheit und Zufrieden-

heit verbringe, besorgt mich weiterhin 

das Schicksal meiner ehemaligen Mit-

gefangenen, die noch immer in dunk-

len Gefängniszellen leiden müssen“, 

sagte er. Nun ist Takna Jigme Sangpo 

im Alter von 92 Jahren im Exil ver-

storben. Sein Leben beweist, dass die 

Humanität auch über die schlimmste 

Barbarei siegen kann. 

// Die Tibet Initiative Deutschland

Takna Jigme Sangpo

Tod einer Ikone
Er saß fast vierzig Jahre im Gefängnis – länger als jeder andere  
Tibeter vor ihm. Nun ist der Widerstandskämpfer Takna Jigme  
Sangpo im Schweizer Exil verstorben. 

Lhundrub Drakpa

Sechs Jahre Haft wegen eines Liedes

Schwarzer Hut

Ein edles und aufrichtiges Volk, 

gezwungen, den schwarzen Hut der Täuschung zu tragen: 

Monate und Jahre diesen Hut zu tragen, 

die ungewollte Hölle des Leidens auf Erden erduldend.

Eine Sprache, wertvoller als ein wunscherfüllendes Juwel, 

gefesselt von einem Netz tausender Strategien: 

Monate und Jahre ohne Lockerung dieses Netzes 

knebelten die Rede von sechs Millionen rotgesichtigen Tibetern.

Monate und Jahre der wolkenverhängten Sonne, 

Tage und Nächte des verdunkelten Mondes: 

Die Zeit, als Finsternis das Universum einhüllte, 

wurde zur Niederlage für mich und alle Tibeter.

མ ་ིདཀར་པ་ོལ་ཞ ་ྭམ ་ོནག་པ་ོམ་གཡ གོས
Tibetische Lebensweisheit: 

„Setze einer unschuldigen Person keinen schwarzen Hut auf“. 

Lhundrub Drakpa ist bei den Tibetern 

einer der populärsten tibetischen 

Sänger, weil er sich leidenschaftlich 

für den Erhalt der tibetischen Kultur 

einsetzt. Er wurde 1984 im Dorf Mok-

hyim, Bezirk Driru, als zweitjüngstes 

von sechs Geschwistern geboren und 

besuchte jeweils sechs Jahre die Mittel- 

und Oberschule in der Stadt Nagchu.

Im Mai 2019 wurde er von den chine-

sischen Behörden festgenommen, weil 

er ein Lied mit dem Titel “Black Hat” 

gesungen hatte. Darin prangert er die 

jahrelange repressive Politik und Praxis 

Chinas in Tibet an. In seinen Liedern 

Unterstützen Sie mit Ihrer  
Spende unsere Arbeit für  
tibetische politische Gefangene. 

Kontakt: 

Sarah Schäfer | Aktionen & Kampagnen
Tel.: 030 – 42 08 15 24

aktion@tibet-initiative.de

Unterzeichnen Sie die Petition 

auf unserer Homepage!

thematisiert Drakpa immer wieder die 

tibetische nationale Identität und bringt 

seinen Stolz auf tibetische Traditionen 

zum Ausdruck. Im Juni 2020 wurde 

er ohne die Gewährung eines Rechts-

beistandes zu sechs Jahren Gefängnis 

verurteilt.
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Werden auch Sie jetzt  
Mitglied der Tibet Initiative 
Deutschland!  
Gemeinsam. Stark. Für Tibet.

Weitere Infos: 030 / 42 08 15 21 oder: 

www.tibet-initiative.de/mitglied-werden

// GESCHÄFTSSTELLE
Neues Jahr, zwei neue Kollegen 

In diesen turbulenten Zeiten hat sich auch 

innerhalb der Tibet Initiative vieles bewegt. 

Leider mussten wir uns im Dezember von 

Tina Lauer verabschieden, die in der Ge-

schäftsstelle drei Jahre lang das Fundrai-

sing großartig geleitet hat. Tibet war für 

Tina Lauer seit ihrer Jugend ein Herzens-

thema – und das war in ihrer Arbeit stets 

zu spüren. Wir wünschen ihr bei ihrem 

Wechsel in die Selbstständigkeit als Auto-

rin, Schreibcoach und Kulturberaterin das 

Allerbeste und wissen, dass der tibetische 

Freiheitskampf auch in Zukunft ein Teil 

ihres Lebens bleiben wird. Ihre Aufgaben 

hat im Januar Sonam Dolma übernommen. 

Die Halbtibeterin hat zuvor als ausgebildete 

Juristin in Deutschland und Frankreich ge-

arbeitet. Nach ihrer Zeit bei den UN in New 

York setzt sie sich nun bei uns für ihr Hei-

matland ein. 

Auch unser Multimedia-Redakteur Arne 

Wellding musste uns leider im Oktober aus 

privaten Gründen verlassen. Wir bedanken 

uns für seinen engagierten Einsatz für die 

Menschenrechte in Tibet, ohne ihn wäre 

unsere Medienarbeit undenkbar gewesen. 

Sein Nachfolger ist Ramin Nowzad, der 

zuvor unter anderem als Reporter, Blattma-

cher und Webredakteur für Amnesty Inter-

national gearbeitet hat. 

// MITGLIEDERVERSAMMLUNG
Zusammen in Zeiten der Krise 

Wie sehr wir andere Menschen brauchen, 

wurde uns allen während der Pandemie 

besonders schmerzlich bewusst. Auch 

für die Tibet Initiative ging ein ungewöhn-

liches Jahr zu Ende. Eigentlich sollte am 

7. November unsere jährliche Mitglieder-

versammlung in Bamberg stattfinden. Co-

rona machte uns einen gewaltigen Strich 

durch die Rechnung. Doch in jeder Krise 

liegt auch die Chance, Neues zu erproben. 

Und so haben wir 2020 unsere Mitglieder 

erstmals zu einem Online-Treffen eingela-

den: „Dzompa“ nannten wir unser digitales 

Forum – das tibetische Wort für „Zusam-

mentreffen“. Sechzig Mitglieder nahmen 

an der Veranstaltung teil, um sich über die 

Zukunft unserer Bewegung auszutauschen. 

Da es sich um keine reguläre Mitglieder-

versammlung handelte, mussten die Neu-

wahlen und die Entlastung des Vorstands 

auf das Jahr 2021 verschoben werden. 

Miriam Walther und Claudia Seitz wurden 

für die freien Positionen im Vorstand ein-

gesetzt, bis sie bei der nächsten Mitglie-

derversammlung dann offiziell gewählt 
werden können. 

Auch die ersten regionalen Treffen dieses 

Jahres fanden digital in Form von Zoom-

Veranstaltungen statt. Dies ist natürlich 

kein Ersatz für den lebendigen Austausch 

von Angesicht zu Angesicht. Doch wir freu-

en uns, dass wir auch in diesen schwieri-

gen Zeiten Möglichkeiten haben, zusam-

menzuhalten. 

Ramin Nowzad

// VEREIN

Zwei Frauen neu im Vorstand 

Im Vorstand der Tibet Initiative dürfen wir 

uns ebenfalls über neue Gesichter freuen: 

Miriam Walther ist seit rund 15 Jahren 

Mitglied der Tibet Initiative und will sich 

künftig im Vorstand noch intensiver für 

Tibet einsetzen. Die Politologin aus Berlin 

beschäftigt sich seit langem mit der Fra-

ge, wie der Kampf für Selbstbestimmung 

in Tibet, Hongkong, Taiwan und Osttur-

kestan stärker zusammengeführt werden 

kann. Auch Claudia Seitz wird künftig 

unseren Vorstand verstärken. Die 36-Jäh-

rige wohnt in Frankfurt am Main. Auf ihren 

Reisen nach Nepal und Bhutan hat die 

Deutsch-Koreanerin ein Bewusstsein für 

die kritische Situation in Tibet entwickelt 

und persönliche Kontakte zu Exil-Tibetern 

aufgebaut.

Miriam Walther Claudia Seitz

„Du solltest das mal erleben – es ist ein 

Traum – der Himmel ist viel näher als 

anderswo, die Luft klar, die Landschaft 

schroff, aber voller Farben, die Men-

schen freundlich und warmherzig.“ So 

etwa empfahl mir Ende der Achtziger 

ein älterer Herr, einmal nach Tibet zu 

reisen.

Im Jahr 2006 war es dann soweit, ich 

flog mit einer alten Freundin nach Ti-
bet. Wir entdeckten eine bezaubernde 

Welt der Sinneseindrücke: Lhasa mit 

den Wacholderfeuern am Barkhor, mit 

den sich niederwerfenden Pilgern rund 

um den Jokhang-Tempel, der riesige 

Potala, in dem man förmlich spürte, 

dass der wichtigste Bewohner fehlt, die 

Klosterinnenräume voller Butterlam-

pen, die tiefen Stimmen der Mönche, 

ihre Blasinstrumente, Trommeln und 

Becken, die vergoldeten Gazellen links 

und rechts vom Dharma-Rad und die 

Farbenbracht der Gebetsfähnchen. 

Ich vermisste nur die Altstadt mit ihren 

verwinkelten, dunklen Gassen, von 

denen ich in Deutschland gehört hatte. 

Schockiert musste ich feststellen: Die 

Altstadt gab es überhaupt nicht mehr 

– sie war ersetzt worden durch einen 

riesigen spiegelblanken Platz, daneben 

unzählige Neubauten mit Neonreklame 

und chinesischen Aufschriften, Elekt-

ronikshops, breite asphaltierte Straßen 

mit großen Ampelanlagen. Ich hatte 

den Eindruck von Respektlosigkeit, 

Auslöschung, Intoleranz. Es war solch 

ein Gegensatz, dass ich mir nicht vor-

stellen konnte, dass junge Tibeter diese 

cleane, austauschbare Welt bevorzugen 

würden. 

Zurück in Deutschland begriff ich erst 

das ganze Ausmaß der Unterdrückung. 

Es machte mich wütend und traurig im 

Wechsel, ich konnte meine Eindrücke 

nicht mehr ignorieren. Zugleich inte-

ressierte ich mich zunehmend für die 

buddhistische Lebensphilosophie: kein 

Zorn, keine moralisierenden Drohun-

gen – stattdessen ein Lächeln, Güte und 

Geduld! Das faszinierte mich wie eine 

Lebensaufgabe.

Ende 2017 arbeitete ich einen Monat frei-

willig in einem buddhistischen Kloster 

in Kathmandu. An dem Stupa in Boud-

hanath holte mich die imperialistische 

Wahrheit erneut ein: In einem Hinter-

zimmer wurden einzelne Seiten aus 

uralten tibetischen Klosterbüchern an 

Touristen verscherbelt – mir kamen 

die Tränen. Ich hörte mehr über Selbst-

verbrennungen blutjunger Tibeter auf-

grund ihrer Verzweiflung über die 
Umweltzerstörungen. Mehr Klöster in 

Tibet wurden angegriffen. Oft sah man 

Flüchtlinge aus dem Norden, obwohl 

Nepal sich verpflichtet hatte, sie nicht 
mehr aufzunehmen. 

Als Mitglied der Tibet Initiative möchte 

ich dazu beitragen, dass die Tibeter ihre 

Sprache und Kultur, ihre Bescheiden-

heit, Friedfertigkeit und Güte, die uns so 

viel geben können, nicht verlieren und 

dass sie nicht mehr kontrolliert und 

drangsaliert werden.

// Sabine Schlößler

Aktiv für Tibet

Ich bin Mitglied, weil …
… ich will, dass die Menschen in Tibet nicht weiter kontrolliert, unterdrückt und drangsaliert werden.

© Texte: Ramin Nowzad
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uns für das Selbstbestimmungsrecht 

der Tibeter und die Wahrung der Men-

schenrechte in Tibet ein. 

Was wünschen Sie sich als Schirm-

herrin für die Flaggenaktion 2021?  

Ich würde es begrüßen, wenn das The-

ma Tibet wieder mehr in den Fokus der 

Aufmerksamkeit rückt. Wenn wir dazu 

einen Beitrag leisten können, würde 

mich das sehr freuen. Zudem wünsche 

ich mir, dass sich in diesem Jahr wieder 

viele Städte und Gemeinden an der Ak-

tion beteiligen. 

Finden Sie es wichtig, von Deutsch-

land aus – vielleicht sogar besser von 

der EU aus – die Menschen- und die 

Freiheitsrechte für Tibet einzufor-

dern? Wer sollte das tun? Und wie weit 

würden Sie da gehen? Welche Chancen 

sehen Sie, wenn in anderen Teilen der 

Welt außerhalb von Tibet oder China – 

also zum Beispiel in Deutschland – für 

liberalere Lebensverhältnisse und für 

Freiheit in Tibet gekämpft wird? 

Die Europäische Union spielt hierbei 

eine sehr wichtige Rolle. Die weltpoli-

tische Entwicklung zeigt, wie wichtig 

die europäische Zusammenarbeit ist. 

Europa kann gegenüber wirtschafts-

politischen Machtzentren wie den USA 

oder China nur zusammen bestehen. 

Die Grundlage für unser Zusammenle-

ben ist die Grundrechtecharta der EU. 

Sie definiert die Rechte und Freiheiten 
der Menschen, die in der EU leben. Für 

diese Freiheitsrechte müssen wir auch 

international eintreten. Das ist hin-

sichtlich internationaler Handelsbe-

ziehungen nicht einfach. Es muss aber 

trotzdem unser Maßstab sein. 

Die EU hat vor wenigen Tagen ein wich-

tiges Handelsabkommen mit China ge-

schlossen. Eine Bedingung dabei ist, die 

Arbeitsbedingungen in China zu ver-

bessern und den Beitritt zur internatio-

nalen Konvention gegen die Zwangsar-

beit anzustreben. Zwangsarbeit ist seit 

dem gewaltsamen Einmarsch Chinas 

1949/1950 in Tibet ein nach wie vor be-

stehendes Problem. Es muss der EU also 

nun mit dem Abkommen darum gehen, 

die Zwangsarbeit abzuschaffen. 

Wir sollten allerdings nicht nur nach 

Berlin oder Brüssel schauen. Jeder Ein-

zelne kann einen Beitrag dazu leisten. 

Wir sollten uns über unsere Privilegien 

im Klaren sein. In einigen Teilen der 

Welt ist es nicht möglich, seine Mei-

nung frei zu äußern und sich politisch 

zu betätigen. Deshalb ist es wichtig, 

dass vor allem wir, die wir außerhalb 

von Tibet oder China leben, die Augen 

nicht verschließen und auf Missstände 

aufmerksam machen. 

Immer wieder kommt uns zu Oh-

ren, dass auf Kommunen, die sich zu 

Tibet bekennen, von chinesischen 

Vertretungen in Deutschland Druck 

ausgeübt wird. Ist bei Ihnen oder in 

Ihrer Verwaltung Derartiges bereits 

passiert? Welche Verhaltensweise 

würden Sie Ihren Mitarbeitern in so 

einem Fall raten?   Und wie bereiten 
Sie sich auf etwaige Beeinflussungs-

versuche von Seiten chinesischer Be-

hörden vor? 

Seit Jahren verschickt die chinesische 

Botschaft Schreiben an Städte, die sich 

an der Aktion beteiligen. So ein Schrei-

ben ist auch bei uns eingegangen. Aus 

diesem Grund haben wir auch keine 

besonderen Vorbereitungen getroffen. 

Sollten solche Versuche künftig zuneh-

men, halte ich die Solidarität der betei-

ligten Städte und Gemeinden für sehr 

wichtig. Wir sollten alle zusammenste-

hen und uns für die Rechte der Tibeter 

einsetzen.

Planen Sie abgesehen von der Schirm-

herrschaft über die Flaggenkampagne 

weitere Projekte zwischen Baden-Ba-

den und einer tibetischen Stadt oder 

einem tibetischen Projekt?

Ich freue mich sehr, dass wir mit der 

Schirmherrschaft über die Flaggen-

kampagne einen Beitrag zur Unterstüt-

zung der Tibet Initiative Deutschland 

leisten können. Davon abgesehen, dass 

es in der aktuellen Situation nach wie 

vor sehr schwierig ist, Veranstaltun-

gen oder Projekte zu planen, haben wir 

derzeit keine weiteren Aktionen ge-

plant. Wir sind aber interessiert, wenn 

sich örtliche Akteure innerhalb unserer 

interkulturellen Woche auch für Tibet 

engagieren würden.

// Anja Oeck

cherlich der Besuch des Dalai Lama. 

2009 erhielt er den Deutschen Medien-

preis in Baden-Baden und trug sich in 

das Goldene Buch der Stadt ein. Darü-

ber hinaus ist die Stadt Baden-Baden 

seit jeher als internationale Kur- und 

Kulturstadt bekannt. Wir blicken auf 

eine lange Geschichte als weltoffene 

und gastfreundliche Stadt zurück. Men-

schen aus aller Welt sind hier willkom-

men. Etwa 20 Prozent unserer 56.000 

Einwohner haben eine ausländische 

Staatsangehörigkeit. Seit einigen Jah-

ren bewerben wir uns gemeinsam mit 

anderen bedeutenden Kurorten als 

Great Spas of Europe um das Prädikat 

UNESCO-Welterbe. Freiheitliche Grund-

werte und Menschenrechte sind für uns 

von großer Bedeutung. Deshalb beteiligt 

sich die Stadt Baden-Baden seit mehr 

als 20 Jahren an der Aktion „Flagge 

zeigen für Tibet!“ der Tibet Initiative 

Deutschland. Mit der Übernahme der 

Schirmherrschaft möchten wir ein zu-

sätzliches Zeichen setzen: Wir unter-

stützen das tibetische Volk und setzen 

FÜNF FRAGEN AN …
Margret Mergen

Oberbürgermeisterin der Stadt Baden-Baden und Schirmherrin  
der Flaggenkampagne der Tibet Initiative

Frau Mergen, Sie haben dieses Jahr 

im Januar die Schirmherrschaft über 

die Flaggenkampagne der Tibet Initia-

tive Deutschland übernommen. Was 

hat Sie und die Stadt Baden-Baden zu 

diesem politischen Zeichen motiviert? 

Gibt es persönliche oder anderweitige 

Verbindungen zu Tibet?

Eine direkte Verbindung gibt es nicht, 

aber ein besonderer Moment war si-

Es ist wichtig, dass vor allem wir, die wir frei außerhalb von Tibet  

oder China leben, die Augen nicht verschließen und auf Missstände 

aufmerksam machen. 

Margret Mergen ist seit 2014 Oberbürger-
meisterin der Stadt Baden-Baden. Zuvor war 
sie Erste Bürgermeisterin in Karlsruhe und 

Heilbronn. Mergen engagiert sich in zahl-
reichen Institutionen und Vereinen wie dem 

Aufsichtsrat der Technologieregion Karlsruhe, 

dem Kuratorium des Cyberforums und dem 

Landesverein Badische Heimat. Sie gehört 
dem Hochschulrat der Karlshochschule, der 

Verbandsversammlung des Regionalverbandes 

Mittlerer Oberrhein sowie der Verbandsver-
sammlung des Eurodistrikts PAMINA an. 

Mergen ist Mitglied des Landesvorstandes der 
CDU Baden-Württemberg. 
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YouTube und anderen sozialen Medien. 

Ein Startpunkt dieser Bewegung 

war ein YouTube-Video, das von jungen 

Tibetern in der Schweiz gemacht wurde 

und sich 2011 wie ein Lauffeuer im In-

ternet verbreitete. Es war das Rap-Debüt 

des jungen Tibeters Karma Emchi aka 

(alias) Shapaley. Der „Shapale Song“ hat 

inzwischen über 300.000 Klicks und 

Kultstatus in der tibetischen Rap-Szene. 

Mit seiner Liebe zu Old School Beats und 

humorvollen Texten eroberte Karma 

Emchi nicht nur die Herzen der Tibe-

terinnen und Tibeter, sondern machte 

auch den tibetischen Rap international 

salonfähig. Seine Themen drehen sich 

um die tibetische Identität, was sie aus-

macht und wie sie ihn persönlich prägt. 

Identität, Realness und Widerstand 

gehören zu den typischen Themen der 

Hip-Hop-Kultur, welche sich vor allem 

während der Bürgerrechtsbewegung 

und des „Black Power Movement“ in 

den Texten der Afroamerikaner mani-

festierten. Der Kampf gegen die weiße 

Vorherrschaft inspirierte sie zu einer 

Gegenkultur, in der es darum geht, stolz 

zu sein auf die Herkunft und die Iden-

tität, mit der man geboren wurde, an-

statt sich zu verstecken. Vielleicht ist 

es genau dieser Ansatz und Gedanke, 

der in den letzten zehn Jahren immer 

mehr Tibeter dazu motivierte, Rap als 

ihren bevorzugten musikalischen Aus-

druck zu wählen. In einem Interview 

mit Kunsang Kelden für den Online-

Blog Lhakar Diaries bezieht sich der 

in New York lebende tibetische Rapper 

Tenzin Wangchuk aka Exiled Prophet 

genau auf diese Geschichte der Unter-

drückung und des Widerstands als sei-

ne persönliche Inspiration.

„Die Gründer des Hip-Hops ver-

suchten, die von unterdrückerischen 

Institutionen gesetzten Grenzen zu 

überwinden, und schufen ein Gefühl 

von Frieden, Liebe, Einheit, Wissen und 

Ermächtigung. Ihre Texte erzählten Ge-

schichten über Stolz und Identität; von 

der Überwindung von Barrieren, indem 

sie sich mit einem gemeinsamen Ziel 

und in Respekt zusammenschließen. 

Ich denke, das ist etwas, mit dem sich 

Tibeter wirklich identifizieren können“, 
so Tenzin Wangchuck aka Exiled Pro-

phet 2017 für Lhakar Diaries.

Der Zusammenschluss scheint zu 

gelingen. Tenzin Wangchuk und Sha-

paley arbeiteten gemeinsam an einem 

Musikvideo zum Song „Tsampa“. Es ist 

das dritte Video von Shapaley, das vi-

ral ging. Inzwischen gibt es eine Fea-

ture-Version des Videos, an der sich ein 

weiterer tibetischer Rapper beteiligt hat. 

Der in Delhi lebende Tenzin Namsel aka 

Tnammy fügte dem „Tsampa“-Rap eine 

weitere Strophe hinzu und machte da-

mit eine Kollaboration über drei Konti-

nente hinweg komplett.

Tsampa – das tibetische Wort für 

ein Gericht aus gerösteter Gerste, an-

gerührt mit Butter und Tee oder Wasser 

– hat eine historische Bedeutung, die 

nicht jeder kennt. Tsering Shakya, Pro-

fessor an der Universität von British Co-

lumbia, schrieb in einem Essay über die 

ersten zwanzig Jahre der chinesischen 

Besatzung Folgendes:

„Tibeter sind unterschiedlich in 

Junge, oft im Exil aufgewachsene Tibeterinnen und Tibeter  

identifizieren sich zum einen mit den traditionellen tibetischen  
Klängen, unterliegen aber auch dem Einfluss westlicher Musikstile. 

Shapaley and Exiled Prophet gemeinsam auf dem Times Square in New York

sich zum einen mit den traditionellen 

tibetischen Klängen, unterliegen aber 

auch dem Einfluss westlicher Musiksti-
le. Schon in den 1980ern kombinierten 

sie westliche Rock’n’Roll-Musik mit ti-

betischen Texten, ohne die Community 

oder den politischen Kampf abzulehnen. 

Obwohl jene tibetische Musik in konser-

vativen Kreisen kritisiert wird, weil sie 

vermeintlich zu westlich, zu sehr nach 

Bollywood oder zu chinesisch klingt, 

waren viele junge Tibeter und Tibeterin-

nen bereit, ihre eigenen Wege zu gehen. 

Dies blieb kein exilspezifisches Phäno-

men, sondern betrifft heute auch die ti-

betische Jugend in Tibet.

Die zeitgenössische tibetische Mu-

sikszene ist auf den ersten Blick ein 

wilder Mix aus generischen Popkultur-

Repliken, angetrieben von einer Viel-

zahl neuer Künstler, die aus dem Nichts 

aufzutauchen scheinen, nur um kurz 

darauf wieder zu verschwinden. Wäh-

rend so genannte gestandene Musiker 

im Exil ihr Geld mit Live-Auftritten in 

der tibetischen Diaspora verdienen, 

müssen junge Künstler in Tibet um ihr 

Überleben kämpfen. Hier mangelt es 

zwar nicht an jungen Talenten für tibe-

tische Musik, es gibt aber keinen Markt 

und nicht genug Unterstützung, um sie 

auf Dauer zu erhalten.

Trotz der harten Bedingungen für 

tibetische Exilmusik gibt es erfrischen-

de Entwicklungen. Eine Welle von 

Hip-Hop-Musikvideoproduktionen von 

tibetischen Künstlern ist auf dem Vor-

marsch. Sie verbreiten ihre Musik auf 

Über Stolz und Vorurteile

Tibetischer Hip-Hop auf dem Vormarsch 

I   n der kulturspezifischen Agenda des  
  14. Dalai Lama liegt wahrscheinlich 

der Schlüssel zu dem, was wir vierzig 

Jahre später als eine besonders erfolg-

reiche Flüchtlingsgemeinschaft be-

trachten. Bereits im ersten Jahr nach 

seiner Flucht reformierte er Tibets klös-

terliche Institutionen im Exil und rief 

weitere ins Leben, darunter auch das 

Tibetan Institute of Performing Arts 

(TIPA), das in der Nähe seines Wohn-

sitzes in Dharamsala, Nordindien, an-

gesiedelt wurde. Das Institut lehrt tra-

ditionelle tibetische Musik und Tanz 

und gibt das Wissen, das sonst verloren 

ginge, weiter an nachfolgende Genera-

tionen. 

Junge, oft im Exil aufgewachsene 

Tibeterinnen und Tibeter identifizieren Tnammy lebt in Delhi und hat im letzten Jahr seine Feature-Version des Tsampa-Tracks aufgenommen.
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schon wichtig. Meine überflüssigen 
Klamotten habe ich in Freiburg auf 

Flohmärkten verkauft und schnell ge-

merkt, dass mein Stil bei jungen Men-

schen gut ankommt. Insgesamt war 

ich in einem Jahr auf 29 Flohmärkten 

und konnte mir so eine Stammkund-

schaft aufbauen. Als ich „Little Tibet“ 

2019 eröffnete, war es der erste Vintage 

Shop in Freiburg. Die ersten vier Mona-

te waren die härtesten. Nach der Arbeit 

im Shop ging ich einem Minijob nach, 

um sicherzustellen, mir die Ladenmiete 

leisten zu können.

Inzwischen ist mein Shop in der 

Szene bekannt. Er ist ein Treffpunkt, vor 

allem für junge Leute. Niemand muss 

hier etwas kaufen, man kann auch nur 

zu Besuch kommen, coole Musik hören, 

Im November 2020 habe ich meinen 

zweiten „Little Tibet“ Vintage Shop 

in Freiburg eröffnet. Wir Tibeter haben 

viel Glück und ein gutes Karma, weil 

der Dalai Lama uns beschützt. Daher 

denke ich vor jedem Schritt zehnmal 

nach, um sicher zu sein, dass ich mit 

meinen Entscheidungen Tibet und dem 

Dalai Lama nicht schade.

Vor drei Jahren bin ich mit nichts 

nach Deutschland gekommen, aber 

meine Mutter hat mich gut erzogen 

und mir beigebracht, bodenständig und 

von niemandem abhängig zu sein. Ich 

habe mich bemüht, schnell Deutsch zu 

lernen. Vom Tellerwäscher in einem 

deutschen Restaurant habe mich zum 

zweiten Küchenchef hochgearbeitet. 

Stylishe Kleidung war mir damals 

Phu, 22 Jahre, Freiburg

Mit Liebe etwas zurückgeben
öffentlichte einen Song mit dem Titel 

„Tsampa“. Er gehört zu einer Gruppe 

von Rappern aus der tibetischen Re-

gion Amdo, die derzeit die Musiksze-

ne in China aufmischen. In seinen 

Texten setzt er sich vor allem mit der 

sich schnell wandelnden ländlichen 

Gesellschaft und dem Großstadtleben 

auseinander. Dabei repräsentiert er 

selbst eine Generation von in Tibet le-

benden Tibetern, die auf kreative Wei-

se moderne und traditionelle Elemen-

te miteinander verbinden. Sie wollen 

den kulturellen Remix zulassen, ihre 

Identität innerhalb der ihnen gesetzten 

Rahmenbedingungen neu erfinden, 
um diese so am Leben zu erhalten. Zu 

ihnen gehören auch Interpreten wie 

Danzeng, KOG und Dawa 9teen. Auf-

gewachsen in Chinas als rückständig 

verurteilten abgelegenen ländlichen 

Regionen, ist Hip-Hop Teil ihrer Selbst-

ermächtigung geworden, indem sie 

sich Vorurteile aneignen, um sie wie-

derum außer Kraft zu setzen.

Mit der in den Niederlanden aufge-

wachsenen tibetischen Rapperin Ten-

zin Seldon aka Tib-Chick sind es seit 

wenigen Jahren nicht nur die Männer, 

die ihre Stimmen erheben. Mit ihren 

provokanten Texten und dem frechen 

Stil mischt sie die Karten neu und er-

öffnet der internationalen tibetischen 

Gemeinde neue Dimensionen der Be-

freiung von gesellschaftlichen Zwän-

gen. Zwar bezeichnet sie sich nach 

westlichen Parametern selbst nicht als 

Feministin, doch in ihren Tracks ver-

handelt sie auch „typisch“ feministi-

sche Inhalte. 

Themen wie Feminismus und Ras-

sismus finden also über den Hip-Hop 
ihren Weg in die globalen tibetischen 

Gemeinschaften und starten dort Dis-

kurse über Frauenbilder oder Diskrimi-

nierung. Der Fluss der Entwicklungen, 

die neuen Themen, all das scheint die 

Gemeinschaft am Leben zu halten. 

Meine Stimmung ist erwartungsvoll. 

Was wird wohl noch in den nächsten 

Jahren auf uns zukommen? 

// Tenzin Namgyel

Sprache, Bräuchen, Gewohnheiten – es 

gibt eine große Vielfalt innerhalb der 

einzelnen tibetischen Gruppen. Als die 

chinesische Armee 1950 in die Region 

einmarschierte, fehlte den Tibetern 

daher zunächst eine einigende Kraft. 

Tsampa – das in ganz Tibet gegessen 

wird – wurde zu dieser Kraft. Denn als 

tibetische Widerstandsführer versuch-

ten, die Tibeter in einer einzigen Iden-

tität zu vereinen, nahmen sie Tsampa 

als Symbol.“

Der Tibet-Spiegel, die 1956 meistge-

lesene Wochenzeitung Tibets, rief die 

„Tsampa-Esser“ dazu auf, ihren Geist 

zu vereinen und sich aufzulehnen, wie 

es dann auch zwei Jahre später am 10. 

März geschah. Tsampa diente dazu, 

Dialekt, Geschlecht und Religion zu 

transzendieren und die Tibeter der ver-

schiedenen Regionen zu einen. 

Auch der tibetische Rapper Lhun-

drub Gyatso aka Uncle Buddhist ver-

auf dem Sofa sitzen oder mit mir über 

Tibet sprechen. In meinem Laden steckt 

so viel Liebe, und das spürt man schon 

beim Eintreten. Kleidung interessiert 

mich, ich liebe Farben, Schnitte und 

Stoffe. Marken sind mir egal, und teuer 

muss es auch nicht sein. Der Kopf muss 

teuer sein – nicht die Kleidung. 

Wir brauchen gute Bildung, um un-

sere Ziele erreichen zu können. In Zu-

kunft möchte ich gerne mehr Wohltätig-

keitsarbeit machen und mich für andere 

junge Tibeter und Geflüchtete einsetzen. 
Wir Tibeter haben in Deutschland viel 

Unterstützung und Hilfe erhalten, mit 

meinem Shop möchte ich den Men-

schen etwas zurückgeben. 

// Tenzyn Zöchbauer

Phu arbeitet hart, um Tibet einen Platz im Herzen Freiburgs zu geben.

Tsampa, das in ganz Tibet gegessen  

wird, vereint als Symbol den  

tibetischen Widerstand und die  

Hip-Hop-Bewegung. 

Der tibetische Rapper Uncle Buddhist aus der Region Amdo im Nordosten Tibets hat einen eigenen Stil 

mit hohem Wiedererkennungswert entwickelt.
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Barbara Demick

Eat the Buddha: Life and Death in a 
Tibetan Town (Englisch) 
Random House | 352 Seiten | ab 11,99 €

Barbara Demicks Buch „Eat The Bud-

dha“ ist vielleicht das wichtigste Buch 

über Tibet des vergangenen Jahres und 

ist inzwischen im Droemer Knaur-Ver-

lag auch auf Deutsch unter dem Titel 

„Buddhas vergessene Kinder“ erschie-

nen. Bevor Demick, US-Amerikanerin, 

Tibet, bzw. besonders Ngaba bereiste, 

hatte sie bereits sieben Jahre als Jour-

nalistin in Peking gelebt. 

Die osttibetische Stadt mit rund 20.000 

Einwohnern ist als Mittelpunkt der 

Selbstverbrennungen bekannt gewor-

den. Ein Mönch des Klosters Kirti in 

Ngaba verbrannte sich 2009 als erster, 

um gegen die Unterdrückungspolitik der 

chinesischen Regierung in Tibet zu pro-

testieren, 150 weitere folgten. Daraufhin 

geriet die Stadt unter die vollständige 

Kontrolle des chinesischen Sicherheits-

apparates, wurde für Außenstehende 

fast komplett unzugänglich und somit 

zum isolierten Mysterium. Das schien 

Demicks Ambitionen für investigativen 

Journalismus jedoch zu beflügeln. 
Der Widerstand gegen die chinesische 

Okkupation begann in Ngaba bereits 

1934, als die Stadt als erste mit Chinas 

späterem Regime in Berührung kam. 

Damals flohen die kommunistischen 
Soldaten noch vor den chinesischen 

Nationalisten Chiang Kai-sheks. Kurz 

vorm Verhungern bedienten sie sich 

unter anderem an den aus Butter ge-

formten Opfergaben in buddhistischen 

Tempeln, was die Namensgebung des 

Buches inspirierte. 

„Eat The Buddha“ konzentriert sich auf 

den Mikrokosmos Ngaba, seine Bewoh-

ner und persönlichen Geschichten. De-

mick beleuchtet den Tibet-Konflikt in 
der Zeit seit dem Langen Marsch bis zur 

Gegenwart anhand individueller Erleb-

nisberichte, durch tiefgründige Recher-

chen und wichtige historische Eckda-

ten. Auf eindrucksvolle Weise wird so 

die Komplexität der inneren und äuße-

ren Lebensumstände von Tibetern im 

heutigen Tibet veranschaulicht. 

Das Verhältnis zu China ist oft zwie-

spältig: Die chinesischen Machthaber 

prahlen meist damit, dass sie mate-

riellen Wohlstand nach Tibet gebracht 

haben. Auch wenn das bis zu einem 

gewissen Grade stimmt, hat genau dies 

die Tibeter heute zu Menschen zweiter 

Klasse im eigenen Land gemacht. Die 

kulturelle Zerstörung, die erstickende 

Überwachung und die ununterbroche-

nen Demütigungen lassen sich auch 

mit materiellem Reichtum nicht schön-

reden. Und somit bringt es ein wohlha-

bender tibetischer Geschäftsmann in 

Demicks Buch auf den Punkt: „Ich habe 

alles, was ich mir nur wünschen kann 

im Leben, außer meiner Freiheit.“ 

„Eat The Buddha“ ist ein Zeitbericht, 

der jedem, der sich mit Tibet auseinan-

dersetzt, einen ungeschönten Einblick 

bietet. 

// Sarah Schäfer

Alexander Norman

Dalai Lama. Ein außergewöhnliches 
Leben
Quadriga | 560 Seiten | 22,00 €

Der 85. Geburtstag im Sommer 2020 war 

ein willkommener Anlass für eine ak-

tuelle Biografie über den 14. Dalai Lama. 
Und Autor Alexander Norman ist darin 

kein Unbekannter, hat er doch schon 

so manches Buch über Seine Heiligkeit 

verfasst, wie beispielsweise die Auto-

biografie „Das Buch der Freiheit“. 
In seinem neuesten Werk hebt Norman 

vor allem die tiefe Verhaftung des Dalai 

Lama innerhalb der tibetisch-buddhis-

tischen Tradition hervor. Wir werden 

mit diesem Buch dankenswerterweise 

in keine heile tibetische Welt einge-

führt; die rückständige Lebensart der 

Tibeter zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

wird klar benannt und der später fol-

genden Grausamkeit der chinesischen 

Besatzung gegenübergestellt. Der Autor 

beschreibt Tibet auch nicht allein als po-

litisch gewachsene Nation mit all ihren 

Intrigen und Kriegen, die sich mit der 

Institution des Dalai Lama ein Zentrum  

geschaffen hat. Nein, er beschreibt auch 

den tiefen, bis heute lebendigen Glau-

ben der Tibeter an spirituelle Kräfte, 

an buddhistische Gottheiten, Beschüt-

zer und Geisterwesen. Selbst Orakel- 

befragungen führt der Dalai Lama, trotz 

vielfältiger Auseinandersetzung mit 

der Wissenschaft, bis zum heutigen 

Tage durch. Ganz deutlich zeigt sich 

dies im Shugden-Konflikt, der sich wie 
ein roter Faden durch das Buch zieht 

und dem sogar eigens ein Kapitel ge-

widmet ist. Hier scheint sich der Dalai 

Lama aus der ihn prägenden Tradition 

zu befreien. 

Eine Befreiung nicht nur kraft seiner 

Autorität, sondern vor allem kraft sei-

nes Selbstverständnisses von Werten 

und Religion. Nicht das Trennende, son-

dern das Verbindende, das Mitgefühl zu 

allen Lebewesen ist und war für ihn im-

mer schon Programm. Für Norman ist 

der Dalai Lama deshalb wirklich Chen-

rezig, die Verkörperung des Bodhisatt-

va des Mitgefühls. Klar zum Ausdruck 

kommt, dass der Dalai Lama gewalttä-

tigen Widerstand nie gutgeheißen hat, 

beispielsweise beim Aufstand in Lhasa 

und den anschließenden Kämpfen der 

tibetischen Guerillas samt CIA-Unter-

stützung.

Das Buch gliedert sich klassisch in vier 

Lebensabschnitte: 1. Geburt und Auf-

findung, 2. Zeit in Lhasa, Einmarsch der 
Volksbefreiungsarmee, Besteigung des 

Löwenthrons, 3. Flucht und Exil, 4. Bod-

hisattva für die Welt. Immer ging es dem 

Dalai Lama um eine Veränderung zum 

Wohle der Menschen – sei es bei der 

Abschaffung des alten Feudalsystems, 

dem Aufbau einer demokratischen Exil-

gemeinde oder seinem Einsatz für Frie-

den, Gewaltfreiheit und Umweltschutz 

in der Welt. Wer seine Persönlichkeit 

und seinen spirituellen wie politischen 

Hintergrund kennenlernen möchte, der 

möge zu diesem Buch greifen..

// Wolfgang Grader

BADEN-BADEN
10.03.21 | 11 Uhr
„Flagge zeigen für Tibet“ mit 
Schirmherrin und Oberbürgermeisterin 
Margret Mergen
Rathaus Baden-Baden, Marktplatz 2,  
76530 Baden-Baden

BERLIN
10.03.21 | Uhrzeit s. Webseite
Demonstration zum 10. März
Chinesische Botschaft, Märkisches Ufer 54, 

10179 Berlin

BIELEFELD
10.03.21 | 14 Uhr
„Flagge zeigen für Tibet!“ mit 
Oberbürgermeister Pit Clausen
Altes Rathaus, Niederwall 25, 33602 Bielefeld

ESSEN
12.03.21 | 19 Uhr
Chinas „Neue Seidenstraße“ – 
Auswirkungen auf Tibet und Europa
VHS, Kleiner Saal, Burgplatz 1, 45127 Essen

GÖTTINGEN
10.03.21 | 14 Uhr
„Flagge zeigen für Tibet!“ und 
Mahnwache
Neues Rathaus, Hiroshimaplatz 1-4,  
37083 Göttingen

GÜTERSLOH
10.03.21 | 12 Uhr
„Flagge zeigen für Tibet“ mit Landrat 
Sven-Georg Adenauer
Kreishaus Gütersloh, Herzebrocker Str. 140, 

33334 Gütersloh

MÖNCHENGL ADBACH
13.03.21 | 11–13 Uhr
Mahnwache, Ort bitte anfragen:  

moenchengladbach@tibet-initiative.de 

NÜRNBERG
10.03.21 | 16:30-17:30 Uhr
„Flagge zeigen für Tibet!“
Hallplatz, 90402 Nürnberg

ONLINE
20.4.21 | 17 Uhr
Dzompa 2: digitale Veranstaltung 
für Mitglieder zum Thema „Chinas 
Einfluss in Deutschland“
Zoom (bitte anmelden:  

office@tibet-initiative.de) 

POTSDAM
10.03.21 | Uhrzeit Uhrzeit s. Webseite
„Flagge zeigen für Tibet!“
Friedrich-Ebert-Straße 79/81, 14469 Potsdam

REGENSBURG
06.03.21 | 11 Uhr
Infostand
Fußgängerzone Gesandtenstraße beim  

Neupfarrplatz, 93047 Regensburg

STEINHAGEN
10.03.21 | 10:30 Uhr
„Flagge zeigen für Tibet!“ mit 
Bürgermeisterin Sarah Süß
Am Pulverbach 25, 33803 Steinhagen 

ULM
25.03.21 | 18-19 Uhr
Radiosendung „Weltfunk“ zu Tibet
Radio Free FM, 102,6 MHz, www.freefm.de 

ULM
20.05.21 | 18-19 Uhr
Radiosendung „Weltfunk“ zu Tibet
Radio Free FM, 102,6 MHz, www.freefm.de

Wir bitten um Verständnis, dass sich 
Termine aufgrund der Corona-Lage 
spontan ändern können!
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 TERMINE LESETIPPS Aktuelle Termin-Informationen:

 www.tibet-initiative.de/termine
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