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Liebe Leserin, lieber Leser, 

das Thema dieser Ausgabe liegt mir persönlich am Herzen, denn in unserer 
Arbeit wie auch im Alltag spüre ich den langen Arm Chinas. Nicht nur, dass die 
aktuelle Lage Tibets im öffentlichen Diskurs und in den Medien kaum themati-
siert wird, auch privat lassen sich zu viele immer stärker von Chinas Druck und 
Drohungen einschränken. Wer sich für Menschenrechte der tibetischen Bevölke-
rung ausspricht oder Kritik an der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) übt, 
verspielt unter anderem die Chance, jemals nach Tibet reisen zu dürfen. Vor allem 
für Menschen, die Schutz in Deutschland vor der KPCh suchen, jedoch noch Fa-
milie in Tibet, Ostturkestan oder anderswo in China haben, ist dieser Druck all-
tagsbestimmend. 

Die Soft-Power-Strategie der KPCh funktioniert in Deutschland, egal ob in der 
Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, in den Medien, der Bildung oder im Sport. Lesen 
Sie in unserem Hauptartikel ab S. 8, wie Chinas Strategie droht, nach und nach un-
ser Denken und unsere Urteilskraft zu manipulieren. Wir haben in diesem Magazin 
Wissenschaftler, Aktivisten und Dissidenten zusammengebracht, die mit ihrer Ex-
pertise und ihren Erfahrungen diese Bereiche kritisch hinterfragen und sich aktiv 
gegen Propaganda und Zensur einsetzen. Im Kommentar auf S. 15 geht es um die 
Beeinflussung der Medien und im Interview mit dem Dissidenten Liu Dejun ab S. 18 
über dessen Erfahrungen bei seiner Hilfe für verfolgte Landsleute.

Mit unserer Kampagne „Tibet Unzensiert“ möchten wir Tibet in den Fokus rü-
cken und Politik, Medien, andere Institutionen und die Bevölkerung auf den seit 
2009 einseitigen, von KPCh-Propaganda geprägten Informationsfluss aufmerk-
sam machen. Deutschland muss stärker sensibilisiert werden und wieder lernen, 
Propaganda-Inhalte zu erkennen und zu hinterfragen. Selbstzensur darf nicht 
unsere Reaktion auf den Druck von Peking sein. 

Von hier aus haben wir wenige Möglichkeiten, den Einfluss Chinas in Tibet zu 
stoppen. Wir haben jedoch die Möglichkeit, in unserer aktuellen Situation, unser 
Denken und unsere Haltung so zu verändern, dass wir Positives für die Tibeterin-
nen und Tibeter erreichen. 

Wir in der Tibet Initiative setzen weiter mutig unsere Signale und hoffen, auf 
Ihre Treue und Unterstützgen zählen zu dürfen – für unseren Einsatz, für die Men-
schenrechte in Tibet und letztendlich weltweit. 

Herzlichen Dank dafür.

Tenzyn Zöchbauer
Geschäftsführerin der Tibet Initiative Deutschland e.V.
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Seid dabei, wenn sich im Filmrauschpalast  
in Moabit Anfang Oktober zum zweiten Mal  
die Türen zum Tibet Film Festival öffnen.  
Drei Tage zeigen wir eine sorgfältige Auswahl   
an Filmen tibetischer Filmschaffender und   
bieten so ein Fenster in das Tibet von heute.   
Ein umfangreiches Rahmenprogramm mit   
spannenden Diskussionen rund um den  
tibetischen Film, tibetische Musik und   
tibetische Snacks schaffen wertvolle Räume  
der Begegnung. Das TFF verspricht,  
ein außergewöhnliches Festivalerlebnis  
zu werden. Wir freuen uns auf euch! 

OKTOBER 2021
– 

Zum zweiten 
Mal in Berlin!

Eure Ansprechpartnerin
Tara Herbener | berlin@tibetfilmfestival.org

Alle Informationen findet ihr auf unserer 
Webseite: www.tibetfilmfestival.org
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// MENSCHENRECHTE IN TIBET
19-jähriger Mönch zu Tode gefoltert 
Der 19-jährige Mönch Tenzin Nyima ist tot. 
Chinesische Beamte haben den jungen 
Tibeter im Gefängnis zu Tode gefoltert. 
Er starb Ende Januar, so Human Rights 
Watch. Sein gesamtes Dorf kämpfte um 
sein Überleben, doch vergeblich. Bereits 

seit Oktober 2020 lag er im Koma, weil 
ihn chinesische Beamte gefoltert hatten. 
Sein Verbrechen: Er hatte gemeinsam mit 
vier anderen jungen Mönchen im osttibe-
tischen Dorf Dza Wonpo friedlich vor der 
Polizeistation demonstriert und die Unab-

hängigkeit Tibets gefordert. Im November 
2019 landete er deswegen das erste Mal im 
Gefängnis, fünf Monate später kam er wie-
der frei. Doch weil er es wagte, über seine 
Haftzeit zu sprechen, nahmen ihn die Be-
hörden im Mai 2020 erneut fest. Als er im 
vergangenen Oktober schließlich ins Koma 
fiel, wurde er aus dem Gefängnis entlassen. 
Seine Freunde, Verwandten und Nachbarn 
kämpften verzweifelt um ihn. Die gesam-
te Dorfgemeinschaft sammelte Spenden, 
um die horrenden Krankenhauskosten be-
zahlen zu können. Tamey starb trotzdem. 
In den folgenden Wochen marschierte die 
Staatsmacht erneut im Dorf auf. Die Polizei 
nahm Tibeter fest, die auf sozialen Medien 
über den Tod berichtet hatten. Die Sicher-
heitskräfte schritten durch die Straßen von 
Dza Wonpo und riefen Parolen, wohl um 
die Dorfbewohner einzuschüchtern. Dut-
zende Spezialkräfte durchsuchten Häuser: 
Bilder des Dalai Lama ersetzte die Polizei 
durch Fotos von Parteichef Xi. Zu Hause, 
bei Freunden oder im Internet: Mit ihrer 
Unterschrift mussten die Tibeter verspre-
chen, dass sie sich künftig von Dalai-La-
ma-Bildern fernhalten. Außerdem mussten 
sie unterschreiben, „die Partei als Vorbild zu 
betrachten, der Partei zu folgen“.

// US-AUSSENMINISTER
China begeht Völkermord
Auch der neue US-Außenminister Antony 
Blinken attestierte der chinesischen Dikta-
tur bei seiner ersten Pressekonferenz im 
Amt Völkermord. Damit bleibt er der Hal-
tung der Trump-Regierung treu. Blinkens 
Vorgänger Mike Pompeo hatte China vor-
geworfen, Genozid an den Uiguren zu bege-
hen. Die chinesische Diktatur reagierte un-

mittelbar: „Es gibt keinen Genozid in China“, 
so Regierungssprecher Zhao Lijian. Im Ge-
genteil: Die Uiguren erlebten derzeit „die er-
folgreichste Zeit“ ihrer Geschichte und führ-
ten ein „glückliches Leben“. Die chinesische 
Diktatur hält derzeit schätzungsweise mehr 
als eine Million Uiguren in Internierungsla-
gern gefangen, so internationale Experten.

Tenzin Nyima musste sterben, nur weil er friedlich demonstrierte.

© Texte: David Missal

// EINGESPERRT
Zahlreiche Verhaftungen in Tibet
Im März und April hat die chinesische Poli-
zei innerhalb eines Monats mindestens 10 
Tibeter festgenommen, unter ihnen promi-
nente Schriftsteller und politische Aktivis-
ten. Viele von ihnen saßen bereits schon 
einmal im Gefängnis. Die Gründe für ihre 
Festnahmen sind oft unklar.
Am 14. März verhaftete die Polizei Thubten 
Phuntsok und drei weitere Tibeter, nach-
dem sie auf einem Berg gebetet hatten. 
Inzwischen sind drei von ihnen wieder frei. 
Eine Woche später nahmen die Behörden 
Gangbu Yudrum fest. Der tibetische Akti-
vist war bereits 2008 und 2012 zu mehrjäh-

rigen Gefängnisstrafen verurteilt worden. 
Gangbu hatte sich für die Rückkehr des 
Dalai Lama nach Tibet ausgesprochen.
Am 23. März inhaftierte die Polizei Gang-
kye Kyab. Der Schriftsteller ist ebenfalls 
nicht das erste Mal in Gefangenschaft: Er 
saß wegen seiner regimekritischen Bücher 
bereits 5 1/2 Jahre im Gefängnis. Seine 
„Straftat“ diesmal: „Anstiftung zur Ab-
spaltung.“ Anfang April wurden Sey Nam 
und Tsering Dolma verhaftet. Sey Nam ist 
Schriftsteller, Tsering Dolma hatte immer 
wieder gegen die chinesische Herrschaft 
protestiert.

Gangbu Yudrum

Tsering Dolma

Sey Nam

Gangkye Kyab

// NEUES GESETZ FÜR MÖNCHE
„Das Mutterland lieben“
Buddhistische Geistliche und andere 
religiöse Führer müssen fortan die Kom-
munistische Partei und das chinesische 
Regime lieben – dies schreibt ein neues 
Gesetz vor, das im Mai in Kraft getreten ist. 
Jedem Geistlichen soll zudem ein 12-stelli-
ger Zahlencode zugewiesen werden. Für 
religiöse Aktivitäten müssen die Gläubigen 
nun im Voraus die Erlaubnis des Staates 
einholen. Und ihnen ist es strikt untersagt, 
die „nationale Sicherheit zu gefährden“, die 
„nationale Einheit zu untergraben“ und „das 
Land zu spalten“.

// EU-SANKTIONEN
China für Menschenrechts- 
verletzungen bestraft
Vier chinesische Beamte und eine chinesi-
sche Polizeibehörde stehen ab sofort auf 
der EU-Sanktionsliste. Die Beamten dürfen 
nicht mehr in die Europäische Union einrei-
sen, außerdem werden ihre Konten in der 
EU eingefroren. Damit verhängt die Euro-
päische Union erstmals seit dem Tianan-
men-Massaker im Jahr 1989 Sanktionen 
gegen China. Anders als die Vereinigten 
Staaten sanktioniert die EU allerdings nur 
Beamte mittleren Ranges und nur für die 
Verbrechen gegen die Minderheit der Uigu-
ren in Ostturkestan (Xinjiang). Bislang gibt 
es keine Sanktionen etwa gegen hochrangi-
ge Parteikader oder wegen der Menschen-
rechtsverletzungen in Tibet.

// 17-PUNKTE-ABKOMMEN
Bundestag übt scharfe Kritik an chinesischer Tibet-Politik
Klare Worte vom Menschenrechtsaus-
schuss des Bundestages: China muss die 
Menschenrechte der Tibeter respektieren 
und „Repressionen gegen das tibetische 
Volk sofort einstellen“. China hatte den 
Tibetern vor „genau“ streichen 70 Jahren 
im 17-Punkte-Abkommen umfangreiche 
Rechte garantiert. „Das politische System 
Tibets ist entgegen dem Vertrag völlig ab-
geschafft worden. Das 17-Punkte-Akom-
men diente nur der Ausdehnung der Macht 
der chinesischen KP, nicht dem friedlichen 
und gleichberechtigen Zusammenleben“, 

so der Menschenrechtsausschuss in einer 
Erklärung zum 70. Jahrestag der Unter-
zeichnung des Abkommens. Der Vertrag 
war unter militärischem Druck von Ver-
tretern der tibetischen Regierung unter-
zeichnet worden. Er sollte den Tibetern 
umfangreiche Rechte wie politische Auto-
nomie und Religionsfreiheit gewähren. Die 
Realität in Tibet aber sieht anders aus: 
Die KPCh treibt die systematische Aus-
löschung der tibetischen Kultur, Sprache 
und Religion voran. Tibeter müssen sich 
assimilieren. Der Bundestag verurteilt 

diese Praxis: „Die Menschenrechtsver-
letzungen gegenüber allen religiösen und 
ethnischen Minderheiten in der VR China 
und die massiven Eingriffe in das religiöse 
und kulturelle Leben sowie die persönliche 
Freiheit sind sofort zu beenden.“ Fast alle 
Parteien im Deutschen Bundestag stimm-
ten für die Erklärung: CDU/CSU, SPD, FDP 
und Bündnis 90/DIE GRÜNEN unterstüt-
zen die Tibeter in ihrem Kampf für Freiheit. 
Gegen die Erklärung stimmte DIE LINKE. 
Die AfD war abwesend.
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Selbstzensur stärkt die Interessen der  
Kommunistischen Partei

Mehr Mut zur China-Kritik 
trotz möglicher Nachteile 
Von Andreas Fulda

Das Xi-Regime sieht in offenen Gesellschaften eine Gefahr für seinen 
Fortbestand. Zu Beginn der Xi-Ära beschränkte sich die Zensur weit-
gehend auf China. Im vergangenen Jahr wurden die politischen Zen-
survorgaben internationalisiert.

Das Xi-Regime sieht in offenen Gesellschaften eine Gefahr 
für seinen Fortbestand. Dieser Trend wurde schon durch die 
Zensurvorgaben aus dem Jahre 2013 ersichtlich. Die „Seven 
Don’t Speaks“ tabuisierten universelle Werte, Meinungsfrei-
heit, Zivilgesellschaft, Bürgerrechte, die historischen Fehler 
der Partei, die Unabhängigkeit der Justiz etc. „Dokument Nr. 
9“ erklärte darüber hinaus Verfassungsdemokratie, unabhän-
gigen Journalismus und die Geschichtsschreibung der Partei 
zu Tabus. Zu Beginn der Xi-Ära beschränkte sich das Zensur-
regime weitgehend auf China. Im vergangenen Jahr wurden 
die politischen Zensurvorgaben internationalisiert. 

Ende Juni 2020 verabschiedete die KPCh das Hongkong 
National Security Law. Damit wurde die 1984 vereinbarte ge-
meinsame chinesisch-britische Erklärung zu Hongkong de 
facto aufgekündigt. Prominente Köpfe der Hongkonger De-
mokratie- und Bürgerrechtsbewegung wanderten darauf-
hin in Haft. Und mit dem extraterritorialen Paragraphen 38 
des Gesetzes hat die KPCh unabhängige Chinawissenschaft 

kriminalisiert. Akademiker, welche sich in Forschung und 
Lehre kritisch zum Xi-Regime geäußert haben, müssen be-
fürchten, bei Einreise in China festgenommen und zu lang-
jährigen Haftstrafen verurteilt zu werden. 
Dies ist nur ein kleiner Baustein eines breiten Trends zur 
Unterdrückung regimekritischer Stimmen und einer totali-

W ie gelingt es der KPCh, ihren Einfluss in Deutsch-
land auszubauen? Ein wichtiger Faktor: Das seit 

Sommer 2020 auf die ganze Welt ausgedehnte Zensurre-
gime der KPCh führt zu individueller und institutioneller 
Selbstzensur. Diese ist nicht immer auf den ersten Blick 
ersichtlich und lässt sich mit Methoden der empirischen 
Sozialforschung auch nur schwer hieb- und stichfest be-
weisen. Dennoch findet sie aber statt. Die Konsequenz ist 
eine Manipulation des öffentlichen Diskurses zu China mit 
daraus resultierenden gewaltigen politischen und psycho-
logischen Kosten. 

Die KPCh als Gefahr für offene Gesellschaften 
Unter Generalsekretär Xi Jinping hat die KPCh eine Wen-
de vollzogen. Vorbei sind die Zeiten der relativen Offenheit 
unter seinem Vorgänger Hu Jintao. Kurz nach Chinas Ein-
tritt in die Welthandelsorganisation WTO 2001 erlebte ich 
als Berater eines Dachverbandes chinesischer Nichtregie-

rungsorganisationen noch ein China im Aufbruch. Chine-
sische Akademiker konnten verhältnismäßig frei sprechen, 
NGO-Aktivisten setzten sich offen für soziale und politische 
Reformen ein. Diese kurze semi-liberale Phase ist Geschich-
te. Xi Jinping hat seit 2012 eine personalisierte Diktatur er-
richtet. 

Der wachsende Einfluss von Autokratien auf demokratische Gesellschaften 
macht auch vor Deutschland nicht Halt. Von der Öffentlichkeit weitgehend 
unbemerkt ist es der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) gelungen, in 
Deutschland an Einfluss zu gewinnen. In diesem Prozess spielen deutsche 
Eliten eine fragwürdige Rolle. Andreas Fulda hat sich lange wissenschaftlich 
mit diesen Fragen beschäftigt und fasst hier seine Erkenntnisse zusammen.
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men VW und der Chemie-Gigant BASF haben erhebliche 
Summen in China investiert. Ein Ausschluss vom China-
geschäft würde daher nicht nur zu Umsatzeinbußen füh-
ren. Außerdem bestünde die Gefahr, Investitionen in China 
abschreiben zu müssten. Individuelle und institutionelle 
Selbstzensur findet also statt, um Konflikte zu vermeiden. 
Opfer des chinesischen Zensurregimes haben als Folge 
Angst davor, mit der Wahrheit zu leben. 

Angst essen Seele auf
Psychologische Kriegsführung führt zu imaginärer bezie-
hungsweise zu realistischer Angst vor Konsequenzen. Wie 
aber gehen deutsche Eliten mit dieser Herausforderung um? 
Meiner Erfahrung nach ziehen sie oft die falschen Schlüs-
se. Sie nehmen einen offenen und kritischen Diskurs zu 
China als einen gefährlichen Akt wahr. Das erzwungene 
Schweigen muss außerdem gerechtfertigt werden, um kog-
nitive Dissonanzen zu vermeiden. Und wer eigentlich nicht 
schweigen will, fühlt sich wahrscheinlich schuldig, ein er-
hebliches internes Dilemma. 

Es gibt natürlich aber auch Individuen und Organisatio-
nen, die die meist wirtschaftlich motivierte Kooperation mit 
China selbst unter den Bedingungen des Zensurregimes der 
KPCh fortführen wollen. So wird „Dialog und Kooperation“ 

in Übersee beeinflussen sollen“. Und die von Peking fern-
gesteuerte Hongkonger Regierung verkündete im Mai 2021, 
dass sie in Zukunft über 845 Millionen Euro zur Sicherung 
der nationalen Sicherheit aufwenden wolle. Mit diesen er-
heblichen Finanzmitteln geht es darum, die vermeintlichen 
„Feinde“ zu isolieren und die „Unentschlossenen“ auf die 
Seite der Partei zu ziehen. Es geht im Kern darum, die Ge-
schichte Chinas im Sinne der Partei zu erzählen. 

Konfliktvermeidung durch Selbstzensur
Die KPCh verteidigt ihre Willkürherrschaft mit Zuckerbrot 
und Peitsche. Wer die Autorität der Partei anerkennt, kann 
mit Förderung rechnen. Wer die Partei öffentlich kritisiert, 
muss Konsequenzen befürchten. Im März verhängte die Eu-
ropäische Union aufgrund der Menschenrechtsverletzungen 
in Xinjiang Magnitsky-Sanktionen. Im Gegenzug wurden 
europäische Chinawissenschaftler, die Denkfabrik MERICS 
in Berlin sowie zahlreiche Parlamentarier mit völlig unver-
hältnismäßigen Gegensanktionen der KPCh überzogen. Sie 
können nicht länger nach China reisen. 

Die Androhung von möglichen Strafmaßnahmen ist ein 
fester Bestandteil des politischen Repertoires der KPCh. In 
Reaktion auf einen möglichen Ausschluss von Huawei am 
Aufbau des deutschen 5G-Netzes sagte der chinesische Bot-
schafter Wu Ken im Rahmen des „Handelsblatt“-Industrie-
gipfels 2019: „Wenn Deutschland eine Entscheidung trifft, 
die Huawei vom deutschen Markt ausschließt, wird es Kon-
sequenzen geben.“ Die gegen Australien genau aus diesem 
Grund verhängten chinesischen Wirtschaftssanktionen 
lassen darauf schließen, dass es sich hierbei nicht um eine 
hohle Drohung handelt. 

Der Aufbau solcher Drohkulissen zielt darauf ab, deut-
sche Entscheidungsträger in Politik, Wirtschaft, Medien und 
Wissenschaft einzuschüchtern. Es ist wahrscheinlich, dass 
in vielen Fällen das Kalkül aufgeht. Auf individueller Ebene 
besteht in der Folge Angst, chinesische Partnerorganisatio-
nen bzw. Geldgeber zu verärgern. Wer persönliche Kontakte 
in China hat, muss darüber hinaus befürchten, durch Kritik 
an der KPCh Kollegen, Familienmitglieder oder Freunde in 
China zu gefährden. Ein Einreiseverbot nach China ist für 
Wissenschaftler der größte anzunehmende Unfall. 

Auf institutioneller Ebene multiplizieren sich die Risi-
ken. Deutsche Konglomerate wie das Automobilunterneh-

tären Gleichschaltung der chinesischen Wissenschaft, Ge-
sellschaft und Medien durch eine einheitliche Erzählung, 
die vom Parteistaat streng kontrolliert wird – eine Entwick-
lung, die wir besonders zu Beginn der Covid-19-Krise Anfang 
2020 beobachten konnten. Chinesische Mediziner, Journa-
listen und freie Schriftsteller wurden daran gehindert, über 
die Pandemie offen zu sprechen. 

Dazu kommt die systematische Unterdrückung von Min-
derheiten in Tibet, Xinjiang und der Inneren Mongolei. Das 
Schicksal der Uiguren bewegt Menschen weltweit. Vor dem 
Menschenrechtsausschuss des deutschen Bundestages dis-
kutierten am 17. Mai 2021 Experten, ob es sich hierbei um 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit handelt oder ob es an-
gemessener wäre, bereits von einem Ethnozid beziehungs-
weise Genozid zu sprechen. Deutlich wird hierbei, dass die 
KPCh Menschen, welche ihre Autorität nicht anerkennen, 
mit Stasi-ähnlichen Methoden der Zersetzung bekämpft.

Der uigurische Ökonom und Friedensaktivist Ilham Toh-
ti wurde 2014 als vermeintlicher „Separatist“ zu lebenslanger 
Haft verurteilt. Professor Xu Zhangrun, ein renommierter 
Jurist, verlor 2020 nach Kritik an Xis Covid-19-Krisenman-

gagement seine Anstellung an der bekannten Tsinghua 
Universität. Die politische Repression macht auch nicht vor 
den „offiziellen“ Intellektuellen halt. Nachdem Professor Cai 
Xia, die langjährige Mitarbeiterin der Zentralen Parteihoch-
schule, Xi Jinping als „Mafiaboss“ und die KPCh als „politi-
schen Zombie“ benannt hatte, wurde sie aus der Partei aus-
geschlossen und ihre Pension gestrichen. 

Die KPCh verteidigt ihre Autorität jedoch nicht nur mit 
Mitteln der Repression, sondern nutzt darüber hinaus auch 
finanzielle Anreize. Diese politische Arbeit wird von der Ein-
heitsfront-Abteilung übernommen. Letztere hat unter an-
derem die Aufgabe, Chinesen im Ausland für die Partei zu 
gewinnen, offizielle Narrative zu verbreiten und Forschung 
an ausländischen akademischen Institutionen zu fördern. 
Gemäß der Logik der Einheitsfront wird zwischen der Partei 
als „Avantgarde“, den „Feinden“ der Partei und den „Unent-
schlossenen“ unterschieden. Dieses Freund-Feind-Denken 
ist ein zentraler Bestandteil der KPCh-Politik.

Ein Bericht der Jamestown Foundation ergab, dass im 
Jahre 2019 „fast 600 Millionen US-Dollar für Ämter bereit-
gestellt wurden, die Ausländer und chinesische Gemeinden 

Professor Cai Xia wurde nach Kritik aus der KPCh ausgeschlossen.

Die KPCh verteidigt ihre Willkürherrschaft mit Zuckerbrot und Peitsche. 
Wer die Autorität der Partei anerkennt, kann mit Förderung rechnen. 
Wer die Partei öffentlich kritisiert, muss Konsequenzen befürchten.

Vor Eintritt in die Welthandelsorganisation herrschte in China mehr Liberalität: Nichtregierungsorganisationen konnten frei über soziale und politische Reformen diskutieren.

Zensurregime 
der KPCh

Individuelle und 
institutionelle 
Selbstzensur

Schweigen bzw.  
Beschönigung der  
Menschenrechts- 
situation in der  
VR China

Offene bzw. stillschweigende 
Unterstützung des „offiziellen 
Chinas“ unter Führung der 
KPCh und Marginalisierung 
des „inoffiziellen Chinas“
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mit China allerdings zur Farce. Von dem häufig beschwo-
renen „Dialog auf Augenhöhe“ kann oft keine Rede sein. 
Stattdessen kommen ausgesprochen fragwürdige Bewälti-
gungsstrategien zum Tragen. Dabei ist den deutschen Dis-
kursteilnehmern im Zweifel nicht immer bewusst, wie sehr 
ihre öffentlichen Äußerungen zu China der KPCh nutzen. 

In einem Interview mit dem Deutschlandfunk positio-
niert sich der CSU-Politiker Hans-Peter Friedrich mit fol-
gender Aussage: „Nein, China ist keine Diktatur, China ist 
ein Staat, in dem im Wesentlichen eine Partei, nämlich die 
Kommunistische Partei, herrscht. Wir haben das einfach 
so zur Kenntnis zu nehmen.“ Hier wird einem zunehmend 
totalitären politischen System in der VR China von dem Vi-
zepräsidenten des deutschen Bundestages ein Persilschein 
ausgestellt. 

Pikant ist Friedrichs Rolle als Vorsitzender der „China-
Brücke“. Dieses Elitennetzwerk soll ca. 30 Mitglieder haben, 
die aber nicht öffentlich benannt werden. Vorgeblich geht 
es um „Austausch von Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, 
Kultur und Zivilgesellschaft unabhängig von tagespoliti-
schen Auseinandersetzungen“. Die China-Brücke veröf-
fentlicht aber weder Berichte über Veranstaltungen, noch 
wird über die Finanzierung in Form von öffentlich einsich-
tigen Jahresberichten Rechenschaft abgelegt. Angesichts 
der fragwürdigen Positionierung Friedrichs gegenüber der 
KPCh gibt der Mangel an Transparenz der China-Brücke 
Anlass zur Sorge. 

Anerkennend zum Xi-Regime äußerte sich jüngst auch 
die ehemalige Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, 
Antje Vollmer. In der Berliner Zeitung schrieb sie im Janu-

Vor dem Menschenrechtsausschuss des Bundestages 
verharmloste die langjährige Leiterin des Konfuzius-Institu-
tes an der FU Berlin, Mechthild Leutner, im November 2020 
Internierungslager für Uiguren als „berufliche Aus- und Wei-
terbildungszentren“ und sprach von „Deradikalisierungs-
zentren“. Damit übernahm sie die Rhetorik der KPCh. Der 
Welt-Journalist Maximilian Kalkhof kritisierte daraufhin zu 
Recht, dass sie damit das „Täter-Opfer-Verhältnis einfach auf 
den Kopf [stelle]: Nicht die Uiguren sind in ihren Augen die 
Opfer von Menschenrechtsverletzungen – sondern der chi-
nesische Staat“. 

Und was sagt Kanzlerin Merkel, die in ihrer Amtszeit 
China zwölf Mal besuchte? Als sie nach dem EU-China-Gip-
fel im September 2020 für sechs Minuten sprach, verkamen 
Hongkong, Minoritäten und Menschenrechte zu einer ver-
balen Fußnote von ganzen zehn Sekunden ihrer Ansprache. 
Dagegen ließ sie sich wesentlich länger aus über die verbes-
serten Verkaufschancen von deutschem Wein und Bier nach 
dem Abkommen zwischen der EU und China und über geo-
grafische Angaben als über die autoritären Exzesse der Kom-
munistischen Partei Chinas. Ihre Prioritäten sprechen Bände.

Hier handelt es sich nur um einige wenige Beispiele von aus-
gesprochen fragwürdigen öffentlichen Äußerungen deut-
scher Eliten zum Thema China. Es stellt sich die Frage, wa-
rum solche Positionierungen bislang weitgehend unkritisch 
von der deutschen Öffentlichkeit hingenommen werden. 
Wie lässt es sich erklären, dass deutsche Eliten sich derart 
unkritisch zum Xi-Regime äußern? Mangelt es ihnen viel-
leicht an Chinakompetenz? Oder haben sie vielleicht Angst?
 
Wie das Zensurregime der Kommunistischen Partei 
Chinas funktioniert
Wenn das politische Zensurregime der KPCh zu individuel-
ler und institutioneller Selbstzensur führt, bleibt die Wahr-
heit auf der Strecke. Das daraus resultierende Schweigen be-
ziehungsweise die ständige Beschönigung der politischen 
Lage in der VR China führen dazu, dass die Systemfrage - 
und damit auch die Machtfrage – nicht länger gestellt wird. 
Aber mündige deutsche Bürger sollten die fragwürdige Posi-

tionierung deutscher Eliten gegenüber der KPCh nicht län-
ger unwidersprochen hinnehmen. Stattdessen sollte damit 
begonnen werden, die richtigen Fragen zu stellen.  

Zwischen Partei und Bevölkerung herrscht keine Einheit
Warum hält beispielsweise die Bundesregierung trotz der 
offensichtlichen Verschlechterung der Menschenrechtsla-
ge an ihrer gescheiterten Chinapolitik des Wandels durch 
Handel fest? Und warum unterscheiden viele deutsche po-
litische Eliten nicht stärker zwischen der KPCh als politi-
scher Organisation und der chinesischen Bevölkerung? Was 
„China“ will oder nicht will, ist schon deswegen die falsche 
Formulierung, weil in der VR China trotz der Versuche der 
Gleichschaltung keine Einheit zwischen der Partei und der 
Bevölkerung besteht. Diese Lektion hätte man spätestens 
nach der Katastrophe des Maoismus lernen müssen. 
Es sollte deutschen Bürgern darüber hinaus nicht gleich-
gültig sein, dass die chinesische Gemeinde in Deutschland 
ständigen Einflussversuchen der KPCh ausgesetzt ist. Die 
physische Distanz von 7.000 Kilometern spielt im Zeitalter 
der Revolution des Transport- und Kommunikationswesens 

keine Rolle mehr. Chinesische Mitbürger – und vor allen 
Dingen aus Hongkong geflüchtete Demokratieaktivisten – 
sollten in Deutschland frei leben können. In einer Antwort 
auf eine Anfrage der FDP räumte jüngst das Innenministe-
rium ein, dass staatliche chinesische Akteure Unterstützer 
der Protestbewegung in Deutschland gefilmt hätten. 

Keine technische Unterstützung für chinesischen  
Totalitarismus
Und angesichts der Androhung Xis einer möglichen militä-
rischen Annexion Taiwans sollte die Bundesregierung dafür 
sorgen, dass in der deutsch-chinesischen Wissenschafts-
kooperation keine sogenannte Dual-Use-Technologie mit 
chinesischen Instituten geteilt wird, die an die Volksbefrei-
ungsarmee angebunden sind. Es muss verhindert werden, 
dass deutsche Technologie bei der Modernisierung der chi-
nesischen Armee zum Einsatz kommt. Gerade aufgrund der 
eigenen Erfahrung mit Totalitarismus und hegemonialem 

ar 2021: „Heute muss der Westen erleben, dass ein autoritär 
geführtes Land wie die VR China in den Augen von immer 
mehr Staaten die großen Welt- und Daseinsprobleme offen-
bar wirksamer zu bewältigen versteht als die eigene Füh-
rungsmacht“. Auf die Opfer der Willkürherrschaft könne 
man zwar laut Vollmer „verweisen“, das reiche aber nicht, 
„den Aufstiegs Chinas zu erklären oder gar zu verhindern“. 

Auf den ersten Blick mag Frau Vollmers Spekulation 
über Chinas Zukunft unproblematisch erscheinen. Der ehe-
malige stellvertretende nationale Sicherheitsberater und 
amerikanische Chinaexperte Matt Pottinger warnte jedoch 
jüngst vor einer „besonderen Einstellung, welche Pekings 
großen Ambitionen förderlich ist“. Dazu gehöre die unkriti-
sche Akzeptanz der Einheitsfront-Propaganda, wonach der 
KPCh „die Zukunft gehöre“ und es nur noch darum gehe,  
„sich schon jetzt daran anzupassen“. Problematisch ist in 
diesem Kontext nicht etwa die legitime Kritik Vollmers 
an Versäumnissen liberaler Demokratien. Allerdings lässt 
sich eine solche Demokratiekritik auch ohne Beschönigung 
des politischen Systems der VR China formulieren. 

Die Bereitschaft, im Falle Chinas die dunklen Seiten 
des Xi-Regimes auszublenden, wird besonders in der deut-
schen Wirtschaft sichtbar. Im April 2019 wurde der CEO von 
VW, Herbert Diess, von einem BBC-Journalisten darauf an-
gesprochen, dass VW eine Fabrik in Xinjiang unterhalte. Er 
müsse sich doch bewusst sein, was mit den Uiguren dort 
geschehe. Diess antwortete auf die Fragen ausweichend. Er 
könne die Situation in Xinjiang „nicht beurteilen“ und „sei 
sich nicht bewusst“, dass die chinesische Regierung Um-
erziehungslager für eine Million Uiguren unterhalte. 

Es muss verhindert werden, dass deutsche Technologie bei der  
Modernisierung der chinesischen Armee zum Einsatz kommt.  
Gerade aufgrund der eigenen Erfahrung mit Totalitarismus und  
hegemonialem Expansionsdrang hat Deutschland eine besondere  
historische Verantwortung.

Hans-Peter Friedrich (CSU) verteidigt in Deutschland das totalitäre chinesische Regime. Hier mit Li Zhanshu, dem Vorsitzenden des chinesischen Nationalkongresses.
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Expansionsdrang hat Deutschland hier eine besondere his-
torische Verantwortung. 

Doch anstatt sich mit solchen Fragestellungen ausein-
anderzusetzen, wird in Deutschland im öffentlichen Diskurs 
zu China häufig wie folgt argumentiert: Die USA würden auf 
den Aufstieg Chinas überreagieren und eine unnötige Kon-
frontation suchen. Darüber hinaus seien die westlichen 
Medien gegenüber China voreingenommen. Mit solch aus-
gesprochen fadenscheinigen Argumenten versuchen deut-
sche Eliten immer wieder, ihre frappierende Nähe zu KPCh-
Positionen zu rechtfertigen. 

Der jüngste Wirecard-Skandal ist in dieser Hinsicht eine 
deutliche Warnung. Der Journalist und USA-Experte Ste-
phan-Götz Richter sprach in diesem Kontext von einer „kuri-
osen Mischung von Obrigkeitsglauben, Korpsgeist, Bravheit 
und Schoßhunddenken“, die zu dem Jahrhundertskandal 
geführt habe. Die Parallele zu Deutschlands Umgang mit 
China liegt auf der Hand. Begriffe aus dem Spiegel-Artikel 
„Die sieben Fehler im Umgang mit dem Wirecard-Skandal“, 
wie „Betriebsblindheit“, „Duckmäusertum“ und „Wagenburg-
mentalität“, lassen sich eins zu eins auf den deutschen Chi-
nadiskurs übertragen. 

Quo vadis?
Das Zensurregime der KPCh und die daraus resultierende 
individuelle und institutionelle Selbstzensur in Deutschland 
führen zu enormen politischen und psychologischen Schä-
den. Das Ergebnis ist eine offene bzw. stillschweigende Unter-
stützung des „offiziellen China“ unter Führung der KPCh und 
eine Marginalisierung des „inoffiziellen China“, womit ich all 
jene gesellschaftlichen Akteure in China meine, die sich für 
größere Autonomie von der Partei einsetzen.Eine solche Posi-
tionierung Deutschlands gegenüber der KPCh ist zutiefst un-
ethisch: Der chinesische Einparteienstaat wird normalisiert; 
es gibt keine Empathie und keine Solidarität mit Opfern der 
Willkürherrschaft; es finden eine Verleugnung der Werte der 
eigenen Sozialisierung und eine Senkung der eigenen Stan-
dards statt; die Opfer der Zensur verlieren den Respekt der 
KPCh und ermutigen damit immer aggressiveres Verhalten. 

Es ist begrüßenswert, dass es mittlerweile erste Zeichen 
für eine wachsende Emanzipation von ausländischer Be-
einflussung gibt. Die Kanzlerkandidatin der Grünen, Baer-
bock, setzt sich im gegenwärtigen Bundestagswahlkampf 

MARC MARSHALL
SÄNGER

Indem wir den Dialog suchen. 
Indem Ängste und Vorurteile 

ausgeräumt werden. Indem wir  
nicht aufhören, Angebote für eine 
friedfertige Veränderung zu machen,  
sind Begegnungen der Beginn einer 
Lösung. Wer beginnt zu verstehen, 
kann das auch weitergeben. 

für eine wesentlich kritischere Russland- und Chinapolitik 
Deutschlands ein. Und die FDP möchte hingegen Deutsch-
lands Beziehung zu dem liberal-demokratischen Taiwan 
stärken. Auch in der Wirtschaft mehren sich die Anzeichen 
für ein Umdenken. Der einflussreiche Asien-Pazifik-Aus-
schuss bekannte sich jüngst deutlich zum Menschenrechts-
schutz und will in Zukunft Zwangsarbeit in globalen Liefer-
ketten ausschließen. 

In der Auseinandersetzung zwischen Demokratie und 
Autokratie kann es keine Neutralität geben. Deutschland 
ist keine große Schweiz. Deutsche Eliten sollten in Zukunft 
mehr Zivilcourage zeigen, die Systemrivalität mit der VR 
China annehmen und liberal-demokratische Werte ent-
schlossener vertreten. Die Bevölkerung in Deutschland 
scheint in dieser Frage bereits weiter zu sein. Eine Umfrage 
der Körber-Stiftung aus dem Jahr 2019 ergab, dass 76 Pro-
zent der Befragten der Aussage zustimmten, dass Deutsch-
land „stärker für seine politischen Interessen gegenüber 
China einstehen [solle], zum Beispiel in Menschenrechtsfra-
gen, auch wenn dies den deutschen Wirtschaftsinteressen 
möglicherweise schadet“. Die politische Zensur der KPCh 
gilt es, abzulehnen und Rahmenbedingungen zu schaffen, 

die individuelle und institutionelle Selbstzensur stark re-
duzieren. Hierfür sollte die neue Bundesregierung nach der 
Wahl eine Stabsstelle beim Bundeskanzleramt einrichten, 
die sich mit den Herausforderungen autokratischer Regime 
federführend beschäftigt. 

Die politische Zensur der KPCh gilt es, abzulehnen und  
Rahmenbedingungen zu schaffen, die individuelle und  
institutionelle Selbstzensur stark reduzieren.

ANDREAS FULDA ist Dozent an der University of Nottingham. Er hat 
acht Jahre in der VR China und Taiwan gelebt und gearbeitet und ist Au-
tor des Buches „The Struggle for Democracy in Mainland China, Taiwan 
and Hongkong. Sharp Power and its Discontents“ (Routledge, 2020).
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China macht keinen Unterschied 
zwischen Politik und Wissenschaft 

Die Kooperation im Bildungsbereich 
zwischen der KPCh und Deutsch-

land begann in den 80er Jahren und 
nahm ab 2000 verstärkt Fahrt auf mit 
gegenseitigem Austausch von Stu-
denten, Lehrpersonal und Forschern; 
gemeinsamen Forschungsprojekten, 
Fachkonferenzen, Berufsausbildung, 
Hochschulbildung und Sprachunter-
richt. Mehr als 500 Hochschulen (ca. 
300 chinesische, ca. 200 deutsche) sind 
beteiligt. In China ist das Bildungsmi-
nisterium der Hauptakteur, in Deutsch-
land sind viel mehr Institutionen betei-
ligt: neben dem Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF), dem 
Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit (BMZ), auch der Deut-
sche Akademische Austauschdienst 
(DAAD), die Deutsche Forschungsge-
meinschaft (DFG), die Hanns-Seidel-
Stiftung, die Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ), 
die Konrad-Adenauer-Stiftung, die 
Friedrich-Ebert-Stiftung, die Heinrich-
Böll-Stiftung und viele andere. 

Laut DAAD-Bericht von 2019 gab 
es 36.900 (2021 wegen der Pandemie 
nur 35.000) chinesische Studenten in 
Deutschland. 38,1 Prozent studieren 
Ingenieurstudiengänge, 25,7 Prozent 
Sozialwissenschaften, Ökonomie und 
Jura, 11,8 Prozent Geisteswissenschaf-
ten und 10,6 Prozent Mathematik und 
Naturwissenschaften. Die meisten keh-
ren nach mehreren Jahren mit einem 
akademischen Titel nach Hause zurück. 
Neben der hoch entwickelten Techno-
logie und Wissenschaft in Deutschland 
spielen niedrige Studiengebühren eine 
Rolle. Dagegen wurden 2016/17 nur 7.000 
bis 8.000 Deutsche in der chinesischen 
Hochschule registriert. Der überwiegen-
de Teil studiert Chinesisch, Kultur oder 
Kunst – und das im Schnitt auch nur für 
zwei Semester.

KONTRA

Beim deutsch-
chinesischen  
Bildungs- 
austausch  
profitiert  
einseitig  
China
VON TIENCHI MARTIN-LIAO

in China fürchten. An jeder deutschen 
Universität berichten chinesische Stu-
dentenverbände für Geld von der Bot-
schaft über das politische Verhalten der 
Studenten. Zu besonderen Anlässen 
müssen diese ihre Loyalität zum „Vater-
land“ beweisen, beispielsweise als Sta-
tisten, wenn Staatspräsident Xi Jinping 
nach Deutschland kommt. Wer dagegen 
wegen Hongkong, Tibet oder den Uigu-
ren an den Protesten teilnimmt, wird 
denunziert. Jahrelange Gehirnwäsche 
durch die autoritäre KPCh erklärt die 
apolitische Haltung der Übersee-Stu-
denten und führt bis zur Unfähigkeit, 
Wahrheit und Lüge zu unterscheiden. 

Prochinesische Propaganda ist 
längst zu einer nationalen Strategie ge-
worden. Der frühere Generalsekretär 
der KPCh, Hu Jintao, hat die „Soft Pow-
er Initiative“ gefördert und in 2009 die 
„Grand External Propaganda Strategy“ 
(Da waixuan) gestartet. Milliarden von 
Dollar wurde mit dem Ziel investiert, 
das Image in der öffentlichen Meinung 
und den internationalen Medien zu 
steigern. „Erzähl die Geschichte Chi-
nas gut“ ist Xi Jinpings Slogan auf der 
Nationalen Propaganda- und Ideologie-
Arbeitskonferenz im August 2013. 

Abgesehen vom Sprachunterricht 
kann man beim Bildungsaustausch 
deswegen von einer Einbahnstraße 
sprechen: Allein von der Anzahl der 
Unis und dem Angebot der Studienfä-
cher ist China noch ein Entwicklungs-
land. Die Chinesen zieht es deswegen 
in Studiengänge an technischen Hoch-
schulen, sie schätzen die vorbildliche 
Berufsausbildung in Deutschland – dies 
ist für China Vorbild und nachahmens-
wert zugleich. Solange China aber kei-
nen Unterschied zwischen Politik und 
Wissenschaft macht und weder For-
schungs- noch Meinungsfreiheit res-
pektiert, kann es keinen äquivalenten 
Austausch geben. Wie in vielem ande-
ren profitiert China auch einseitig beim 
Bildungsaustausch. //

TIENCHI MARTIN-LIAO, in Taiwan  
aufgewachsen, kam Anfang der 70er  
Jahre nach Deutschland, arbeitete als  
Direktorin an Instituten wie dem Institut  
für Asienkunde in Hamburg, der NGO  
Laogai Research Foundation (LRF) in  
Washington, D.C., war Präsidentin des  
Unabhängigen Chinesischen PEN-Zentrums 
und des Peace Committee von PEN  
International. Seit 2012 ist sie Mitglied der 
Akademie der Künste in Köln und gründete im 
August 2020 die NGO Sino Euro Voices e. V.: 
www.sinoeurovoices.com

Chinas Wissenschaft ist nicht gleich 
Propaganda

Circa 1.400 Kooperationsverein-
barungen mit chinesischen Part-

nereinrichtungen belegen, dass die 
Wissenschaftsbeziehungen zwi-
schen beiden Ländern blühen wie 
nie zuvor. „Auf vielen Gebieten ist die 
wissenschaftliche Kooperation mit 
China hochattraktiv, in einigen Wis-
senschaftsfeldern ist sie essenziell“, so 
die „Leitfragen zur Hochschulkoopera-
tion mit der VR China“, die 2020 vom 
Präsidium der Hochschulrektorenkon-
ferenz verabschiedet wurden. 

Die chinesische Regierung hat an-
gekündigt, China werde bis 2035 in zehn 
Hochtechnologien führend und bis 2050 
Weltmacht Nr. 1 in Wissenschaft und 
Forschung sein, eine Aussage, die ernst 
zu nehmen ist und mit der man zugleich 
Kooperation und Dialog auf Augenhö-
he einfordern kann. Im 21. Jahrhundert 
hängt Wissenschaft und besonders wis-
senschaftlicher „Führungsanspruch“ ab 
von der Akzeptanz des globalen Wissen-
schaftssystems und der aktiven För-
derung seiner transnationalen Bedin-
gungen und Dynamiken. Auch China 
bestreitet nicht, dass Wissenschaftsfort-
schritt letztlich nur durch transnationa-
le Kooperation möglich ist. Zugleich sind 
sich die europäische und die chinesische 
Seite einig, dass Zusammenarbeit für die 
Lösung globaler Problemfelder im 21. 
Jahrhundert (Klimawandel, Ökologie- 
und Umweltprobleme, Pandemien usw.) 
zwingend ist. 

In der derzeitigen, zunehmend pola-
risierten Debatte fällt auf, dass in Europa 
oft nicht zwischen dem chinesischen 
Staat einerseits und Wissenschaftlern 
und Universitäten anderseits unter-
schieden wird. Häufig argumentiert die 
westliche Logik, da in China „alles“ dem 
Parteistaat unterstehe, wären letztlich 
alle Chinesen, ob Hochschulen, Wissen-
schaftlerinnen oder Studierende, als 

PRO

Wissen- 
schafts- 
austausch  
auf Augen- 
höhe bleibt  
unabdingbar
 
VON ANNA AHLERS UND 
THOMAS HEBERER

„Propagandisten“ oder gar potentielle 
„Spione“ der KP anzusehen. Die an der 
Universität von Kent lehrende Soziolo-
gin Joy Zhang berichtet über chinesi-
sche Wissenschaftler und Studierende: 
Ihnen wird, obwohl sie die innerchine-
sische Politik durchaus kritisch sehen, 
in Europa zunehmend Misstrauen ent-
gegengebracht, eben weil sie Chinesen 
sind. Öffentlich die Integrität chinesi-
scher Wissenschaftlerinnen in Frage 
zu stellen und sie pauschal als „Spione“ 
abzuqualifizieren, sei, so Zhang, letzt-
lich kontraproduktiv. Die Welt brauche 
die chinesische Wissenschaftscommu-
nity und diese die Kooperation mit der 
westlichen.

Zu begrüßen ist, dass wissenschaft-
liche Institutionen und Behörden in Eu-
ropa aktuell ihre Zusammenarbeit mit 
China auf Basis realer Erfahrungen und 
neuer Signale aus China reflektieren. 
Anders als noch vor einem Jahrzehnt 
ist man nun vermutlich besser in der 
Lage, konkrete Abkommen und Arbeits-
formen stärker den eigenen Zielen und 
Werten anzupassen. Letztlich können 
wir diese Entwicklungen auch nur 
durch Kooperation beeinflussen. Dialo-
ge auf Augenhöhe halten wir dabei für 
zentral. Spezielle deutsch-chinesische 
bzw. europäisch-chinesische Wissen-
schaftsdialoge nicht nur auf wissen-
schaftspolitischer Ebene, sondern auch 
auf der Ebene wissenschaftlicher Fach-
verbände oder sogar zwischen Wissen-
schaftlern von Universitäten mit chine-
sischen Partnerhochschulen könnten 
hier hilfreich sein. //

ANNA AHLERS ist Leiterin der  
Forschungsgruppe „China in the Global 
System of Science“ am Max-Planck- 
Institut für Wissenschaftsgeschichte und 
Fellow am Wissenschaftskolleg zu Berlin 
2020/21. 

THOMAS HEBERER ist Seniorprofessor 
für Politik und Gesellschaft Chinas an der 
Universität Duisburg-Essen. Er arbeitet 
gegenwärtig an einer Studie über Sozial-
disziplinierung und Zivilisierung als Teil 
des chinesischen Modernisierungs- 
prozesses.

Herbst 2020: Die Buchhandlung Thalia verkauft chinesische Werke. 

Auch in Deutschland werden chine-
sische Studenten durch die Botschaft 
und deren Spitzel überwacht. Da ca. 
80 Prozent nach dem Studium wieder 
nach China zurückkehren, können sie 
es sich nicht leisten, als Regierungs-
gegner gebrandmarkt zu werden. Selbst 
wenn sie weiter in Deutschland blieben, 
müssten sie bei „politischen Entglei-
sungen“ die Bestrafung ihrer Familien 
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INTERVIEW MIT …
Liu Dejun
Von David Missal

sische Mehlklöße ohne Füllung oder Beilage. Wir wussten 
nicht, wann Tag und wann Nacht war, vergaßen die Zeit. Uns 
wurde die Kleidung ausgezogen – und das mitten im Winter. 
Es gab keine Betten, wir durften nur sechs Stunden schla-
fen. Manchmal wurde ich mitten in der Nacht getreten und 
bin aufgewacht. Dann wurde ich verhört.

Wie liefen die Verhöre ab?
Sie haben mich gefoltert, um ein Geständnis zu erzwingen: 
Die Staatssicherheit hat mich mit einem Elektroschocker 
bearbeitet. An Gesicht, Hals, Nacken und Schultern. Meine 
Haut verbrannte und ist schwarz geworden. Ich habe im-

mer Kung-Fu gemacht und reagierte nicht so stark. Des-
halb haben sie meine Ohren von innen geschockt. Es fühlte 
sich an, als ob tausend Millionen heiße Nadeln mein Ge-
hirn durchstachen. Als ich laut schrie, haben sie aufgehört. 
Nach 50 Tagen Elektroshocks hatte ich viele Narben auf 
meinem Körper. Bis heute habe ich oft Ohrenschmerzen 
und Tinnitus.
Später wurde ich in ein Untersuchungsgefängnis in Peking 
verlegt. Auf dem Weg dorthin steckte man meinen Kopf in 
eine blickdichte schwarze Tüte, und ich bekam kaum Luft. 
In dem Pekinger Gefängnis verbrachte ich 12 Tage und 
wurde danach in ein sogenanntes Untersuchungsgefäng-
nis in Wuhan in meiner Heimatprovinz Hubei gebracht. 
Auf Druck von internationalen Organisationen wurde ich 
einige Wochen später freigelassen. Mein Vater musste aber 
unterschreiben, dass er ins Gefängnis gehen würde, falls 
ich weiter Aktivismus betreiben würde. Die Polizei brachte 
mich in mein Elternhaus und verbot mir, das Dorf zu ver-
lassen.

Hast Du Dich daran gehalten?
Nein. Ich bin mit dem Auto eines Freundes nach Peking ge-
fahren und nicht mit dem Zug. Damit die Staatssicherheit 
nichts davon mitbekommt. Ich war für ein paar Monate in 
Peking: Dort habe ich wieder einer Petentin geholfen. Sie 
wurde von Verbrechern, die von einer Lokalregierung be-
auftragt worden waren, entführt und vergewaltigt. Sie ha-
ben Nacktfotos von ihr gemacht und gedroht, ihre Fotos zu 
veröffentlichen, wenn sie weiter für ihre Rechte kämpft. Ich 
habe ihr geholfen, einen Menschenrechtsanwalt zu finden. 

Mein Einsatz für Menschenrechte in China begann um die 
Jahrtausendwende. Ich habe unter anderem in Guangdong 
in einer Fabrik gearbeitet. Der Inhaber war ein Taiwanese 
und sehr brutal. Sie kümmerten sich nicht um Menschen- 
und Arbeitsrechte. Die Arbeiter mussten viele Überstunden 
machen. Die Leute schliefen vor Müdigkeit ein und verloren 
Finger oder Teile ihrer Füße in den Maschinen. Ich habe die 
Arbeiter über ihre Rechte informiert – nach einigen Mona-
ten wurde ich deshalb gekündigt. Danach habe ich Petenten 
geholfen, die sich über das Verhalten von lokalen Regierun-
gen oder Behörden beschwert hatten. Ich habe ihre Fälle ver-
öffentlicht und Kontakt zu Medien und Anwälten hergestellt. 

Wegen Deiner Aktivitäten wurdest Du auch mehrfach fest-
genommen. Wann war das das erste Mal?
2005 wurde ich das erste Mal verhaftet. Damals ging es um 
eine ungerechtfertigte Grundstücksenteignung in einem 
Dorf. Die Menschen haben demonstriert, und manche Ver-
treter sind auch nach Peking gegangen, um dort eine Peti-
tion einzureichen. Ich habe alles dokumentiert und wurde 
dann von der Staatssicherheit kontaktiert. Normalerwei-
se passierten Festnahmen, wenn ich an Demonstrationen 
teilgenommen hatte. Ich habe Fotos gemacht und Videos 
gedreht und die Leute aufgerufen, an den Demos teilzuneh-
men. Dann haben sie mich oft verhaftet. Manchmal wurde 
ich nur für ein paar Stunden festgenommen, manchmal 
mehrere Wochen. Oft haben sie uns auf den Kopf geschla-
gen. Ich glaube, sie wollten unser Gehirn kaputt machen und 
uns einschüchtern.

Was war Deine schlimmste Erfahrung mit der Staatssicher-
heit?
Das war nach der Jasmin-Revolution im Nahen Osten – im 
Jahr 2011. Wir wollten auch in China eine solche Revolution 
starten. Im Internet hatten wir dazu aufgerufen. Aber die 
Partei hatte davon Wind bekommen und mehr als 300 Akti-
visten verhaftet – auch mich. Die Partei hatte Angst. Sie ha-
ben mich im Westbahnhof von Peking festgenommen und 
in die Gebirge in der Nähe von Peking verschleppt. 
Andere Aktivisten und ich wurden separat in verschie-
dene Räume gebracht. Es gab keine Fenster, alles war mit 
Schaumstoff abgedeckt. Essen erhielten wir kaum, nur Mit-
tag- und Abendessen, jeweils ein oder zwei kleine chine-

Die chinesische Staatssicherheit hat mich im Gefängnis gefoltert, um 
ein Geständnis zu erzwingen. Ich wurde mit einem Elektroschocker 
bearbeitet. Bis heute habe ich oft Tinnitus.

Vor etwa acht Jahren bist Du aus China nach Deutschland 
gekommen . Was ist der größte Unterschied zwischen den 
beiden Ländern?
Der größte Unterschied ist die Freiheit. In China gibt es keine 
Freiheit. Menschenrechtsverletzungen und Ungerechtigkei-
ten sind an der Tagesordnung, Presse- und Meinungsfreiheit 
sind massiv eingeschränkt, im Internet oder gegenüber Me-
dien darf man sich nicht über Menschenrechtsverletzungen 
äußern. In Deutschland darf man alles sagen.

Wie kamst Du dazu, Dich in China mit Menschenrechten 
zu beschäftigen?
Ich wusste schon sehr früh Bescheid über die Menschen-
rechtsverbrechen der Kommunistischen Partei (KPCh). 
Meine Familie gehörte unter Mao zum sogenannten „Klas-
senfeind“: Meine Verwandten väterlicherseits waren Groß-
grundbesitzer, die Familie meiner Mutter galt als reiche 
Bauern. Sie wurden verfolgt. Der Vater meiner Mutter ist vor 
Hunger gestorben, als er für die Partei Zugtrassen baute. 

Furchtloser Einsatz für die Menschenrechte  
im heutigen China
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nem Sofa hinterlassen. Auch meine Fahrradreifen wurde 
mehrfach aufgestochen, einmal sogar eine Schraube gelöst. 
Ein anderes Beispiel ist mein WhatsApp-Account: Seit wir 
im vergangenen Juli im Studentenwohnheim eine Vereins-
sitzung hatten, loggt sich mein WhatsApp regelmäßig von 
einem anderen Computer ein. Ich glaube, auch das hat mit 
der KPCh zu tun. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, da es je-
des Mal zeitlich mit meinem Aktivismus zusammenhing. 
Vor diesem Interview etwa hat mich das chinesische Gene-
ralkonsulat in Frankfurt zweimal angerufen. 

Fühlst du Dich denn trotzdem sicher in Deutschland?
Ja, Deutschland ist ein Rechtsstaat. Wenn jemand ermor-
det wird, dann wird das aufgeklärt. Angst um mich habe 
ich keine, aber ich mache mir manchmal Sorgen um meine 
Familie in China. Meine Mutter wurde 2017 von einem Mo-
torrad angefahren und ist gestorben. Manchmal träume ich 
nachts von meiner Mutter. Ich denke, dass ihr das wegen 
meiner Aktivitäten passiert ist. Ich fühle mich schuldig und 
bin traurig. Ich frage mich oft, was ich hätte tun können, um 
meine Mutter besser zu schützen.

Bist Du Dir denn sicher, dass Deine Mutter wegen großes 
Deines Aktivismus angefahren wurde?
Das ist zumindest sehr wahrscheinlich. Ein Freund hatte 
mich vor dem Tod meiner Mutter angerufen und mir gesagt, 
dass ich meine Eltern besser nach Deutschland holen solle. 
Ich denke, er hatte vielleicht Informationen. Nach dem Un-
fall sagte er mir: Wahrscheinlich wollte die Partei dich nur 
einschüchtern – sie wollten deine Mutter nur verletzen. Der 
Anschlag ist wohl schiefgegangen. Viele Verwandte von 
Dissidenten mussten solche Dinge erleben.
Schon vor dem Tod meiner Mutter hatte ich meine Schwester 
gebeten, sich um Pässe für meine Eltern zu kümmern, sodass 
sie nach Deutschland kommen könnten. Meine Schwester 
hatte meine Eltern bereits angerufen, um am kommenden 
Tag zusammen mit ihnen zur Polizei zu gehen und die Päs-
se zu beantragen. Frühmorgens war dann der Unfall meiner 
Mutter. Das war sehr wahrscheinlich kein Zufall.

Das ist schrecklich und gleichzeitig in China Alltag. Fin-
dest Du, dass deutsche Politiker angemessen auf die Ver-

brechen der Kommunistischen Partei reagieren? 
Ich denke, deutsche Politiker sollten viel eindeutiger die Men-
schenrechtsverletzungen in China kritisieren, insbesondere 
in Hongkong, Xinjiang und Tibet. Die dafür verantwortlichen 
chinesischen Beamten müssen sanktioniert werden. Und für 
den Abschluss des Investitionsschutzabkommens zwischen 
China und der EU muss eine verbesserte Menschenrechtsla-
ge in China Voraussetzung sein. Die Realität in Deutschland 
ist leider, dass die meisten Politiker wegschauen.

Denkst Du, dass sich die Lage in China eines Tages verbes-
sern wird?
Die Menschen innerhalb Chinas können nichts tun: Sie ha-
ben keine Rechte, sie sind abhängig von der Güte der Partei. 
Viele Menschenrechtsaktivisten sind unter Hausarrest oder 
im Gefängnis, sie können kaum etwas machen. Für echte 
Veränderung braucht es auch den Druck von außen. Die gan-
ze Welt muss aktiv werden, um die Partei zu stoppen. Wenn 
demokratische Länder wegschauen, wird China zunehmend 
seine eigene Bevölkerung und schwächere Staaten in seiner 
Umgebung ausbeuten und unterdrücken. 

Gibt es irgendetwas, das Dir Grund für Optimismus gibt?
Ich bin trotzdem optimistisch. Denn in der ganzen Mensch-
heitsgeschichte hat solch schlechte Herrschaft nicht lange 
überlebt. Wenn nur ein kleiner Teil der Menschen profitiert 
und es gegen die eigene Bevölkerung geht, kann sich ein 
Regime nicht halten. Ich habe in China vielen sozial schwä-
cheren Gruppen geholfen. Die meisten Menschen sind mit 
der Herrschaft der KPCh nicht zufrieden.

Was machst Du nun in Erlangen?
Ich habe angefangen, an der Universität Politikwissen-
schaften und Jura zu studieren. Außerdem habe ich einen 
gemeinnützigen Verein gegründet, der sich für Menschen-
rechte in China einsetzt. Wir haben unter anderem eine 
Petition gestartet, um auf die Problematik der Konfuzius-
Institute aufmerksam zu machen. Diese haben wir an alle 
Universitäten und den Bundestag geschickt. Immerhin hat 
die Uni Trier kürzlich ihre Zusammenarbeit mit dem Konfu-
zius-Institut auf Eis gelegt.

Stichwort Konfuzius-Institute: Spürst Du den Einfluss der 
Kommunistischen Partei Chinas auch an anderen Stellen 
in Deutschland?
Viele Dinge finden im Verborgenen statt. Die Partei hat 
sich vom Stalinismus und Leninismus die Einheitsfront-
Strategie abgeschaut und versucht so, auf der ganzen Welt 
ihren Einfluss auszubreiten. Als ich damals in Nürnberg 
angekommen war, gab es im Presseclub Nürnberg eine Be-
grüßungsveranstaltung für mich. Organisiert hatte die Dis-
kussion die Leiterin des Menschenrechtsbüros in Nürnberg. 
Nach der Veranstaltung wurde ihr Fahrrad demoliert. In 
dem Zusammenhang kann man nur davon ausgehen, dass 
das von der Partei veranlasst war. Ein paar Monate später 
habe ich an weiteren Veranstaltungen zur Menschenrechts-
lage in China teilgenommen. In dieser Zeit ist jemand in 
meine Wohnung eingedrungen und hat eine Jacke auf mei-

Zwei Jahre später bist Du nach Europa geflüchtet. Wie kam 
es dazu?
Bereits vor der Jasmin-Revolution hatte mir Amnesty Inter-
national in Hongkong ein Stipendium für Menschenrechts-
aktivisten in Gefahr empfohlen. Nachdem ich der Petentin 
in Peking geholfen hatte, war ich wieder auf dem Radar der 
Staatssicherheit und gezwungen, Peking zu verlassen. Ich 
bin daraufhin in verschiedene Regionen Chinas gereist, 
aber überall wurde ich von der Polizei vertrieben. Sie wollten 
nicht, dass ich in ihrem Zuständigkeitsgebiet bin. Daraufhin 
habe ich mich an die Menschenrechtsorganisation Frontli-
ne Defenders in Dublin gewandt, die mir schlussendlich ein 
Stipendium in Irland ermöglichte. Über Hongkong bin ich 
dann nach Europa geflogen.

Wie kamst Du dann nach Deutschland?
Während ich in Dublin war, kam in China Xi Jinping an die 
Macht. Viele Aktivisten wurden in den Folgemonaten ver-
haftet. Eigentlich wollte ich nach dem dreimonatigen Sti-
pendium nach China zurückkehren. Plötzlich konnte ich 
dann aber meine Freunde in China nicht mehr erreichen. 
Sie waren alle festgenommen worden. Dann stand für mich 
fest: Ich kann nicht mehr sicher nach China zurückkehren. 
Reporter ohne Grenzen hat mich dann für ein Stipendium 
des deutschen PEN-Zentrums empfohlen. Über dieses Sti-
pendium für verfolgte Schriftsteller und Blogger kam ich 
erst nach Nürnberg und dann nach Erlangen.

Für echte Veränderung braucht es den Druck von außen. Die  
ganze Welt muss aktiv werden, um die Partei zu stoppen. Wenn 
demokratische Länder wegschauen, wird China zunehmend seine 
eigene Bevölkerung und schwächere Staaten in seiner Umgebung 
ausbeuten und unterdrücken.

Liu Dejun: unermüdlich im Einsatz, die Verbrechen der KPCh zu dokumentieren. Selbst Gefängnis und Folter hat er dafür in Kauf genommen.

LIU DEJUN ist chinesischer Menschenrechtsaktivist und Blogger. Er 
setzte sich vor seiner Flucht aus China für die Rechte von Wanderarbei-
tern und Petenten ein: 2007 gründete er in Südchina den Hilfsverband 
für Arbeitsrecht. In China saß er mehrfach im Gefängnis und wurde von 
der chinesischen Polizei gefoltert. 2013 kam er nach Deutschland, in-
zwischen studiert er in Erlangen und setzt sich von Deutschland aus für 
Menschenrechte in China ein.
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China ist zu einem mächtigen inter-
nationalen Akteur geworden, der 

daran arbeitet, sich als Verfechter der 
Globalisierung und wirtschaftlichen 
Integration zu positionieren.

Um sich den Platz als globale Füh-
rungsmacht zu sichern, baut Pekings 
Führung auf die Strategie der „Soft Po-
wer“ und ihre Fähigkeit, andere Länder, 
Gemeinschaften und Individuen zu be-
einflussen. Ergebnis ist die verstärkte 
Einflussnahme der Kommunistischen 
Partei Chinas (KPCh) auf allen Ebenen 
der internationalen Gesellschaft.

Ein Schwerpunkt der „Soft Power“ 
ist Präsenz von Chinas Propaganda in 
internationalen Medien. Chinas Staats-
medien kontrollieren alle internen 
„Nachrichten“-Agenturen; eine übliche 
Taktik autoritärer Regime, die Stabili-
tät aufrechtzuerhalten, ihre Legitimität 
zu untermauern und vorherrschende 
Narrative zu propagieren. Nachdem 
Peking diese Taktik intern gefestigt 
hatte, wurde in den letzten Jahrzehn-

ten mit Hochdruck daran gearbeitet, 
eine wiederholbare Strategie zu imple-
mentieren, die auf ein internationales 
Publikum abzielt. Hierbei wird gezielt 
versucht, globale Informationen, die in 

bekannten und angesehenen Medien 
veröffentlicht werden, neu zu gestalten.

Mit einem gewaltigen Budget für 
bezahlte Anzeigen, gesponserte jour-
nalistische Berichterstattung und 
stark geförderte positive Nachrichten 
ist China immer erfahrener geworden, 
Platz für seine Propaganda zu kaufen 
und die Möglichkeiten unserer freien 
Presse auszunutzen. Ehrgeiziger Plan: 
Mit mindestens 30 ausländischen Zei-
tungen - darunter Handelsblatt, Le Soir, 
LA Times, Financial Times und Time 
Magazine - wurden Verträge geschlos-
sen, um pittoreske Hochglanzbeilagen 
mit dem Namen „China Watch“ heraus-
zubringen. Diese Beilagen verbreiten 
nichts anderes als Pekings Propaganda, 
kaschiert als „Berichte“ über den Wohl-
stand und das Glück der Tibeter und die 

Kommentar von Mandie McKeown

Stoppt Chinas Propaganda 

Mandie McKeown arbeitet seit 2000 in der  
tibetischen Freiheitsbewegung. Derzeit ist sie  
Geschäftsführerin des International Tibet 
Network, einer globalen Koalition von mehr als 
120 Tibet-Gruppen, die sich für ein Ende der 
Menschenrechtsverletzungen in Tibet und die 
Wiederherstellung der vollen Rechte des  
tibetischen Volkes einsetzen.

„Chancen“ für Uiguren in „Berufsausbil-
dungszentren“. 

Diese Propaganda sollte NICHT in 
unseren Zeitungen erscheinen. Sie 
bringt die Freiheit unserer Presse in 
Verruf, indem sie der chinesischen 
Regierung Raum bietet, den Tibetern, 
Uiguren und anderen Menschen unter 
Besatzung und Ausbeutung ihre Frei-
heit abzusprechen.

Mit unserer Aktion „Cancel China 
Propaganda“ konnten wir jedoch bereits 
erste Erfolge erzielen: In den letzten 18 
Monaten haben zahlreiche weltbekann-
te Medien diese bezahlte Propaganda 
eingestellt. Der britische „Daily Tele-
graph“, die „New York Times“, das „Wall 
Street Journal“, „The Economist“ und 
der „Sydney Morning Herald“ haben alle 
ihre Verbindungen zu den chinesischen 
Staatsmedien gekappt, nachdem unsere 
globale Kampagne „Cancel China’s Pro-
paganda“ diese scharf hinterfragt hatte. 

Die Kampagne bietet ein echtes Mo-
mentum und die Gelegenheit, mehr Zei-
tungen dazu zu bringen, von diesen fa-
denscheinigen Geschäften Abstand zu 
nehmen. Nicht nur sollten diese Inhalte 
komplett gestrichen werden, sondern 
diese Zeitungen sollten ihre Anstren-
gungen erhöhen, um die Stimmen von 
Tibetern, Uiguren, Hongkongern und 
chinesischen Dissidenten ihren Lesern 
nahezubringen. Sie brauchen unsere 
Aufmerksamkeit und unsere Unter-
stützung.

10. März 2021

Eine Flaggenkampagne unter  
Corona-Bedingungen
Rund 450 Städte, Gemeinden und 

Landkreise zeigten in diesem Jahr 
am 10. März wieder öffentlich Flagge für 
Tibet. Unter dem Motto „Wir sehen nicht 
weg“ gelang es uns trotz der Pandemie, 
dass mehr Flaggen als im Vorjahr an 
öffentlichen Rathäusern und Kreisver-
waltungen in ganz Deutschland ge-
hisst wurden. Trotz deutschlandweit 
weniger Live-Proteste und -Aktionen 
aufgrund der Pandemie generierten wir 
viel digitale Aufmerksamkeit für die 
Flaggenaktion. 

Mit verschiedenen Online-Aktio-
nen und prominenter Unterstützung 
aus Politik, Kultur und Medien wurde 
dieses Jahr so viel digital Flagge ge-
zeigt wie noch nie. In einem Instag-
ram-Video wanderte die Flagge von 
Bergsteiger Reinhold Messner bis zu 
Schauspielerin Marta Shkop. Auf Twit-
ter und Facebook zeigten unter ande-
rem die Bundestagsabgeordneten Jens 
Brandenburg (FDP) und Peter Heidt 
(FDP) Flagge. Margret Mergen, unsere 

Schirmherrin und Oberbürgermeiste-
rin von Baden-Baden, war bei der of-
fiziellen Flaggenhissung zusammen 
mit Vertretern des Vereins der Tibeter 
in Deutschland (VTD), Marc Marshall 
und dem Schauspieler Ralf Bauer vor 
Ort. 

In Berlin haben wir gemeinsam mit 
dem VTD und der International Cam-
paign for Tibet vor der chinesischen 
Botschaft protestiert. Mit Abstand und 
Masken, aber dennoch gut besucht, er-
innerten wir an die Niederschlagung 
des tibetischen Volksaufstandes von 
1959. In unseren Reden machten wir 
bereits auf die anstehenden Olympi-
schen Winterspiele in Peking 2022 auf-
merksam sowie auf die jüngsten Ver-
haftungswellen in Tibet und die damit 
verbundenen Todesfälle in Haft. Abge-
rundet wurde unser Protest mit einem 
anschließenden Demonstrationszug 
um die Botschaft – entgegen der Er-
fahrung der letzten Jahre geschah das 
diesmal bei bestem Wetter! 

Mit Masken und Sicherheitsabstand: So zeigten Menschen in ganz Deutschland Flagge für Tibet, so auch in Baden-Baden (links) und Berlin (rechts).

Teilnehmer der Flaggen-Aktion in Bamberg.

Chinas Propaganda sollte nicht in  
unseren Zeitungen erscheinen. Sie bringt  
die Freiheit unserer Presse in Verruf.

TITELTHEMA
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Für die Freilassung von Aktivisten 

 Übergabe der Panchen-Lama-Petition 
Im Mai übergaben wir die Petition zur 

Freilassung des 11. Panchen Lama 
im Auswärtigen Amt. Gemeinsam mit 
dem International Tibet Network hatten 
wir insgesamt über 15.500 Unterschrif-
ten gesammelt. In Deutschland wurde 
die Petition an Außenminister Heiko 
Maas gerichtet mit der Forderung, sich 
weiterhin in Gesprächen mit der chine-
sischen Regierung für die Freilassung 
von Gedhun Choekyi Nyima und seiner 
Familie einzusetzen. Dieser war 1995 

als 6-jähriges Kind von der chinesi-
schen Regierung entführt worden. 

Geschäftsführerin Tenzyn Zöch-
bauer und Kampagnenreferentin Sarah 
Schäfer trafen Vertreter des Außenmi-
nisters zur Übergabe, bei der sie auch 
als Teil der Tibet Advocacy Coalition 
über den neuesten Bericht „Assaulting 
Identity“ sprachen sowie ein Brie-
fing zu Verhaftungswellen in Osttibet 
übergaben. Wir forderten die Freilas-
sung von Aktivisten, darunter einem 

Minderjährigen, sowie eine sofortige 
unabhängige Untersuchung der dies-
jährigen Todesfälle in Haft von Tenzin 
Nyima und Kunchok Jinpa. Zwischen 
dem Geburtstag des Panchen Lama 
am 25. April und dem Jahrestag seines 
Verschwindens am 17. Mai machten Ti-
bet-Gruppen weltweit auf sein Schick-
sal aufmerksam und überreichten die 
Petition ebenfalls an ihre jeweiligen 
Außenminister. 

Aufruf zum politischen Boykott 

Olympische Winterspiele in Peking 
Die Olympischen Winterspiele 2022 

rücken mit großen Schritten nä-
her und wecken Erinnerungen an die 
Sommerspiele 2008 in Peking. Die Ti-
bet Initiative arbeitet daher seit Anfang 
des Jahres auf internationaler Ebene 
mit anderen Organisationen zusam-
men, um auf die blutigen Spiele Chi-
nas aufmerksam zu machen. Mit über 

180 Menschenrechtsorganisationen 
forderten wir in einem offenen Briefe 
die Regierungen der Welt zum politi-
schen Boykott auf. Im Januar nahmen 
wir am ersten virtuellen Treff mit dem 
Deutschen Olympischen Sportbund 
teil. Gemeinsam mit der International 
Campaign for Tibet (ICT), der Gesell-
schaft für bedrohte Völker und dem 

Weltkongress der Uiguren informierten 
wir über die Menschenrechtslage in 
China, Tibet, Ostturkestan, Hongkong 
und Taiwan. Im Februar versandten wir 
in Zusammenarbeit mit ICT Gesprächs-
anfragen an den gesamten Sportaus-
schuss des Deutschen Bundestages, 
woraufhin ein Gespräch mit dem Büro 
von Britta Dassler (FDP) stattfand. 

Screenshot des digitalen Gespräches mit dem Deutschen Olympischen Sportbund zur Menschenrechtslage in China.

Im Rahmen unserer Kampagne „Tibet 
Unzensiert“ gelang uns Anfang Mai ein 
wichtiger Erfolg: Die ARD entfernte chi-
nesische Staatspropaganda aus ihrem 
Programm. Im März hatte der NDR zur 
besten Sendezeit die vom chinesischen 
Staatssender CCTV koproduzierte Na-
turdokumentation „Wildes China“ aus-
gestrahlt. Diese enthält problematische 
Szenen aus Tibet: Tibeter werden als 
glücklich und zufrieden gezeigt, wie 
etwa zwei Mönche bei ihrer vermeint-
lich freien Religionsausübung. Dass die 
Religions- und Meinungsfreiheit in Ti-
bet jedoch massiv eingeschränkt wird, 
wurde erst jüngst am Tod des 19-jähri-
gen Mönches Tenzin Nyima klar, der in 
unmittelbarer Nähe der Drehorte an den 
Folgen von Folter gestorben war. Er hat-
te lediglich öffentlich die Freiheit sei-
nes Landes gefordert. Die Darstellung 
tibetischen Lebens in der Dokumenta-

tion spiegelte dagegen eins zu eins das 
Narrativ der Kommunistischen Partei 
Chinas (KPCh) wider. Das hätte dem 
Sender bewusst sein müssen.
Geplant war ursprünglich die mehrtei-
lige Dokumentation bis März 2022 in 
der ARD-Mediathek zur Verfügung zu 
stellen. Kurz nach der Erstausstrahlung 
machten jedoch unsere Regionalgrup-
pen auf den Fall aufmerksam. Gemein-
sam engagierten wir uns dann dafür, 
dass die unrealistische Darstellung der 
Situation in Tibet richtiggestellt wür-
de. In Zusammenarbeit mit der Gesell-
schaft für bedrohte Völker schrieben 
wir zwei Briefe an NDR und ARD. Da-
rin erklärten wir, dass die Ausstrah-
lung solcher Szenen Teil der größeren 
Strategie der KPCh ist, ihre Version der 
Geschichte und der Menschenrechts-
lage in Tibet im Ausland zu verbreiten. 
Gleichzeitig ist es Journalisten verbo-

ten, unabhängig aus Tibet zu berichten. 
Wir forderten deshalb, die Dokumenta-
tion entweder eindeutig als KPCh-Pro-
paganda zu markieren oder sie gänz-
lich aus der Mediathek zu entfernen. 
In einer Briefaktion schrieben viele 
Tibet-Unterstützer ebenfalls Briefe und 
E-Mails mit den gleichen Forderungen 
an die ARD-Redaktion. Nachdem vor-
erst nur eine ernüchternde Antwort 
der NDR-Redaktionsleitung kam, pro-
testierten wir vor dem ARD-Haupt-
stadtstudio in Berlin. Das brachte uns 
ein Interview bei Massengeschmack.
TV und damit auch Aufmerksamkeit 
in der YouTube-Welt ein. Und schließ-
lich fanden wir mit unseren Aktionen 
Gehör bei der ARD-Leitung: Die Doku 
wurde Ende April aus der Mediathek 
entfernt. 

// Sarah Schäfer

Die Tibet Initiative protestiert vor dem Hauptstadtstudio der ARD.

Erfolg gegen China-Propaganda im deutschen Fernsehen 

ARD-Dokumentation zurückgezogen 

24  25BRENNPUNKT TIBET . AUSGABE 02/2021BRENNPUNKT TIBET . AUSGABE 02/2021

AKTIONEN



Vertreter Tibets in Nordamerika. Die einzige Frau im Ren-
nen, die ehemalige Innenministerin Dolma Gyari, erreichte 
den dritten Platz, verpasste damit aber den entscheidenden 
Wahlgang.

Die Stichwahl brachte keine weitere Überraschung; Pen-
pa Tsering gewann die Wahl gegenüber Kelsang Dorjee Au-
katsang mit einem recht knappen Vorsprung von 34.324 zu 
28.907 Stimmen. Von den 83.080 registrierten Wählern und 
Wählerinnen beteiligten sich 77 Prozent an der Abstimmung. 

Angesichts der harten Corona-Einschränkungen vor al-
lem in Indien, wo natürlich die meisten Wähler registriert 
sind, zeigt die hohe Wahlbeteiligung die Verbundenheit der 
Menschen mit ihren politischen Institutionen. Ebenso de-
monstriert das Ergebnis das Bedürfnis nach Kontinuität, für 
das Penpa Tsering in den Augen der Tibeter noch mehr steht 
als der Sangay-Vertraute Aukatsang. Der neu gewählte Siky-
ong ist seit Jahrzehnten fester Bestandteil der politischen 
Führung in Dharamsala, was von Aukatsang in dem Maße 
nicht gesagt werden kann, der sich allerdings als Vertreter in 
Übersee profiliert hat. Das Renommee von Lobsang Sangay 
reichte jedoch nicht, um ihn ganz nach vorne zu bringen.

In ihren politischen Positionen unterscheiden sie sich 
kaum. Beide unterstützen uneingeschränkt den Mittleren 
Weg als politische Lösung. Daran dürfte sich auch in der zu-
künftigen Politik nichts ändern, selbst wenn es derzeit kei-
nerlei Bewegung in der Tibet-Frage oder offizielle Kontakte 
zwischen Dharamsala und Peking gibt. Nicht nur in Sachen 
Tibet hat sich die Position Pekings unter Xi Jinping erheb-
lich verhärtet. Sogar im Vorfeld der Olympischen Winter-
spiele im Februar 2022 sieht die KPCh offenbar keinerlei An-
lass zumindest zu kosmetischen Zugeständnissen wie noch 
im Vorfeld der Sommerspiele von 2008, als es offizielle Tref-
fen mit zwei Sondergesandten des Dalai Lama gab. Diese Ge-
spräche waren auf Seiten der Tibeter mit großen Hoffnun-
gen verbunden. Der damalige Regierungschef Samdhong 
Rinpoche rief sogar dazu auf, als Zeichen des guten Willens 
vorübergehend auf Demonstrationen gegenüber China zu 
verzichten, was sehr kontrovers diskutiert wurde. Nachdem 
das Olympische Feuer erloschen war, beendete Peking die 
Gespräche. 

Bemerkenswert ist immerhin die internationale Reak-
tion. Sowohl aus Washington wie aus Taiwan kamen Glück-
wunschtelegramme. Das US-Außenministerium gratulier-
te Penpa Tsering in einer Twitter-Botschaft zu seiner Wahl 

und gab seiner Hoffnung Ausdruck, mit ihm und der ge-
samten CTA „weiterhin zum Wohl der globalen tibetischen 
Diaspora zusammenzuarbeiten“. Im Dezember 2020 hatte 
das US-Außenministerium den sogenannten “Tibetan Po-
licy and Support Act” verabschiedet, der als Anerkennung 
des Sikyong sowie der CTA als Vertreter tibetischer Interes-
sen betrachtet wird. 

Eine andere bemerkenswerte Reaktion kam aus Taiwan. 
Außenminister Joseph Wu gratulierte Penpa Tsering in 

einem Brief vom 17. Mai zu seiner Wahl und kommentierte: 
„Das Ergebnis hat der Welt einmal mehr die ungebrochene 
Verpflichtung der Tibeter gezeigt, ein freies und demokrati-
sches Tibet aufzubauen.“ 

Angesichts des anhaltenden Einsatzes für Selbstbestim-
mung seien „Taiwan und Tibet verlässliche Partner, um ge-
meinsame Werte wie Demokratie, Freiheit und Menschen-
rechte zu bewahren“. Schließlich betonte Außenminister 
Wu: „Unsere Freundschaft und Partnerschaft basiert auf 
gegenseitigem Respekt und Gleichheit. Unter Ihrer Führung 
sehe ich einer weiteren Zusammenarbeit mit Ihnen und Ih-
rer Verwaltung zur Vertiefung der engen und freundschaft-
lichen Beziehungen zwischen Tibet und Taiwan entgegen.“

Mutige Worte eines Ministers, dessen Land unter der 
permanenten Bedrohung durch die VR China leidet.  

// Klemens Ludwig

Es begann am 3. Januar, ging am 11. April in die zweite    
 Runde, und am 14. Mai wurde das Ergebnis verkündet. 

Die Rede ist von den Wahlen der Tibeter im Exil, die alle fünf 
Jahre aufgerufen sind, ein neues Parlament (Chitue) und 
einen neuen Regierungschef (Sikyong) zu wählen. 

Bei der Wahl zum 45-köpfigen Parlament geht es weni-
ger um Parteien und politische Programme als um Persön-
lichkeiten auf der Basis eines Proporzes nach geografischen 
und religiösen Kriterien. Die tibetische Verfassung im Exil 
möchte damit sicherstellen, dass alle Regionen, in denen 
Tibeter weltweit leben, und alle religiösen Schulen vertre-
ten sind. Aus Europa kommen zwei Abgeordnete: Thupten 
Wangchen aus Spanien und Thupten Gyatso aus Frankreich 
vertreten zukünftig die Interessen der Tibeter in Europa. 

Mehr noch als die Wahl zum Parlament ist die Wahl 
zum Ministerpräsidenten eine Persönlichkeitswahl. 2001 
fand sie zum ersten Mal durch eine direkte Abstimmung 
statt. Der Mönchsgelehrte Samdhong Rinpoche wurde der 
erste von der tibetischen Bevölkerung im Exil gewählte Mi-
nisterpräsident; fünf Jahre später wurde er für eine zwei-
te Amtszeit bestätigt, was der maximale Zeitraum ist. Die 
Wahl 2011 erbrachte eine Überraschung mit dem Sieg des 
als Außenseiter gestarteten Juristen Dr. Lobsang Sangay. 
Der in Darjeeling geborene Sangay lebte zu der Zeit in den 
USA und gehörte nicht zum Establishment im Exil. Inhalt-
lich bekannte er sich jedoch klar zum Mittleren Weg des Da-
lai, der eine weitgehende Autonomie unter der chinesischen 
Fahne als Lösung für das Tibet-Problem vorsieht. Da sich 

der Dalai Lama gleichzeitig vom Amt als politisches Ober-
haupt zurückgezogen hat, amtiert der Regierungschef als 
Sikyong, im englischen Sprachgebrauch offiziell President 
(Präsident), der tibetischen Exilregierung, der Zentralen Ti-
betischen Verwaltung (CTA).

Die Wahl von 2016 – die Lobsang Sangay souverän ge-
wann – brachte insofern eine Neuerung, da zum ersten Mal 
ein Kandidat antrat, der den Mittleren Weg des Dalai Lama 
ablehnt und sich ausdrücklich zur Unabhängigkeit als poli-
tische Perspektive für Tibet bekannte, der ehemalige politi-
sche Gefangene und Flüchtling Lukar Jam. Er erhielt in der 
ersten Runde knapp zehn Prozent der Stimmen, war aber 
auch persönlichen Anfeindungen ausgesetzt. Für die zwei-
te, entscheidende Runde konnte er sich nicht qualifizieren.

In diesem Jahr hatten sich sieben Männer und eine Frau 
um das Amt des Sikyong beworben, so viele wie nie zuvor. 
Die Regularien sehen vor, dass die beiden Kandidaten mit 
den meisten Stimmen im ersten Wahlgang zur Stichwahl 
antreten. Schon das Ergebnis der ersten Runde verdeutlichte 
das Bedürfnis der tibetischen Exilbevölkerung nach Konti-
nuität. Es gewann ein alter Bekannter, auch was die Wahlen 
angeht: Penpa Tsering, der 53-jährige ehemalige Sprecher 
des Parlaments im Exil, dem er seit 1996 angehört. Er hatte 
bereits 2016 für das Amt kandidiert und es in den zweiten 
Wahlgang geschafft. Dort war er allerdings dem Amtsin-
haber Lobsang Sangay deutlich unterlegen. Auf Platz zwei, 
und damit in die Endrunde, kam Kelsang Dorjee Aukatsang, 
ein enger Vertrauter von Lobsang Sangay und langjähriger 

Ein Votum für Kontinuität

Die Wahlen 2021 der Tibeter im Exil

Vor den Wahlurnen in Dharamsala

Der neue Sikyong, Pema Tsering, links, und der bisherige Sikyong, Dr. Lobsang Sangay, rechts.

Die Wahl gewann ein alter Bekannter, Penpa Tsering, der 53-jährige 
Sprecher des Parlaments im Exil, dem er seit 1996 angehört.

26  27BRENNPUNKT TIBET . AUSGABE 02/2021BRENNPUNKT TIBET . AUSGABE 02/2021



// DZOMPA 2 
Mareike Ohlberg zu Gast bei der Tibet Initiative 
Wie übt China im Ausland Einfluss aus? 
Was sind die Ziele und Strategien der 
Kommunistischen Partei? Und wie sollen 
Demokratien damit umgehen? Das waren 
die Themen bei unserer zweiten „Dzompa“-
Veranstaltung – Tibetisch für „Zusammen-
treffen“. Regelmäßig veranstalten wir unter 
diesem Titel nun Online-Veranstaltungen 
mit externen Gästen, exklusiv für Mitglieder 
und Freunde der Tibet Initiative. 
Im April war Mareike Ohlberg zu Gast: Sie ist 
Expertin beim German Marshall Fund und 
beschäftigt sich seit vielen Jahrzehnten 
mit Chinas Einfluss im Ausland. Während 
unserer Veranstaltung machte sie deutlich, 
was das Ziel der Kommunistischen Partei 
ist: „Letztlich geht es darum, die Macht der 
Kommunistischen Partei zu sichern. Die 
Welt soll sicherer werden für autokratische 
Systeme.“
Wie setzt die Partei dieses Ziel um? Sie 
unterscheidet zwischen Freunden, neutra-

len Personen und Feinden in der sogenann-
ten „schwarzen“ Zone: „Wenn man in der 
schwarzen Zone landet, wird man katego-
risch bekämpft“, sagte Ohlberg im Rahmen 
der Veranstaltung.
Über die „Freundschaftsarbeit“ nimmt die 
Partei Einfluss auch auf Politiker im Ausland, 
etwa mit der EU-China-Freundschaftsgrup-
pe im Europäischen Parlament. Dort werde 
das Narrativ der Kommunistischen Partei 
verbreitet – auch zu Tibet. Politik spiele 
auch auf lokaler Ebene eine wichtige Rolle: 
chinesische Offizielle würden sich an Städ-
te wenden, um dort Einfluss zu nehmen. Sie 
fordern etwa, nicht an Tibet-Flaggen-Aktio-
nen teilzunehmen. „Wenn sich nur einige da-
ranhalten, ist auch schon was gewonnen“, 
so laut Ohlberg die Denke der Partei.
Mareike Ohlbergs Fazit: „Propaganda und 
Einflussnahme wirken manchmal stümper-
haft. Aber als Gesamtpaket ist was die Par-
tei macht relativ erfolgreich.“

// NEUES DIGITAL-FORMAT
1. Lhakar Lounge: Interner  
Austausch zu China-Einfluss 
Mit einem neuen Format wollen wir auch in 
Corona-Zeiten mit euch in Kontakt bleiben. 
Alle ein bis zwei Monate findet ab sofort 
eine „Lhakar Lounge“ statt. In den digitalen 
Sitzungen wollen wir mit euch zu aktuellen 
Themen brainstormen, eure Erfahrungen 
und Ideen einbinden und uns zu unserer 
Arbeit austauschen. Das Ziel: eine besse-
re Koordination zwischen Geschäftsstelle 
und Regionalgruppen sowie Austausch 
unter den Gruppen vor Ort.
Mit dem Titel der Treffen erinnern wir an 
eine tibetische Basis-Bewegung, welche 
2008 in Tibet entstand, um den Erhalt 
tibetischer Kultur zu fördern. Lhakar be-
deutet „Weißer Mittwoch” - Mittwoch wird 
von den Tibetern als „Seelentag“ des Dalai 
Lama verstanden. Immer mittwochs be-
sinnen sich die Tibeter im besetzten Tibet 
auf ihre Sprache und ihre Kultur – ohne 
große Handlungen, aber ganz bewusst.
Unsere erste Lhakar Lounge Mitte März 
beschäftigte sich mit dem Thema unserer 
aktuellen „Tibet Unzensiert“-Kampagne: 
Wir tauschten uns aus über Chinas Ein-
fluss in Deutschland. Wir sprachen unter 
anderem über die Schwierigkeit China-kri-
tische Veranstaltungen umzusetzen, über 
Einfluss von Konfuzius-Instituten und 
problematische Sendungen im deutschen 
Fernsehen. 

Digitale Veranstaltungen
Aktuell bietet die Tibet Initiative vermehrt 
digitale Aktionen und Veranstaltungen an. 
Wenn Ihr bisher noch keine Einladung zu 
diesen Angeboten erhalten habt, schreibt  
uns eine E-Mail an:
office@tibet-initiative.de

© Texte: David Missal

// DANK
Helmut Steckel zieht sich zurück 

Die Regionalgruppe Hamburg bedankt sich 
herzlich für ein großartiges Engagement: 
TID-Gründungsmitglied Helmut Steckel 
(81) hat sich nach mehr als 30 Jahren fast 
ununterbrochener Sprechertätigkeit von 
diesem Amt zurückgezogen. Zunächst ei-
ner der ersten Vorstandsvorsitzenden, kon-
zentrierte er sich dann auf die Tibet-Arbeit 
in Hamburg. Höhepunkte waren u.a. Sino-
Tibetische Dialoge, Filmtage im Abaton-Ki-
no seit 1991 und seit 2010 die Teilnahme an 
der CHINA TIME Hamburg des Senats als 
einziger kritischer Stimme. Dazu kamen 
zwei Fotoausstellungen im MARKK (ehe-
mals Völkerkundemuseum): „Tibet – Zer-
störung einer Hochkultur“, 1991 vom Dalai 
Lama und C. F. von Weizsäcker eröffnet, 
und „Tibet – Nomaden in Not“ 2014/2015. 
Wir danken Helmut Steckel für seinen un-
ermüdlichen Einsatz.

// GESCHÄFTSSTELLE
Neuer Multimedia-Redakteur

Pünktlich zum 10. März haben Ramin 
Nowzad und David Missal Stabübergabe 
gemacht: David ist seit Anfang März neu-

er Multimedia-Redakteur in der Geschäfts-
stelle und kümmert sich ab sofort um 
Pressearbeit und Soziale Medien. Ramin 
musste uns aus persönlichen Gründen lei-
der bereits nach wenigen Monaten verlas-
sen. Wir bedanken uns für seinen kurzen, 
aber engagierten Einsatz für Tibet.
David beschäftigt sich seit vielen Jahren 
mit China, Menschenrechten und Chinas 
Einfluss im Ausland. Er studierte Sinologie 
in Würzburg, Berlin und Peking. In Hong-
kong machte er einen Master-Abschluss 
in Journalismus. Insgesamt lebte er vier 
Jahre in China. Vor seiner Tätigkeit bei der 
Tibet Initiative arbeitete er unter anderem 
als freier Journalist, für die Neue Zürcher 
Zeitung berichtete er aus Hongkong.
Seitdem David zurück in Deutschland ist, 
arbeitet er vor allem aktivistisch zu Men-
schenrechten in China. In einem großange-
legten Projekt beschäftigt er sich mit deut-
schen Unis und deren Abhängigkeiten von 
chinesischem Geld. Über seinen Einsatz für 
Menschenrechte und seine verschiedenen 
Projekte spricht David im 5-Fragen-Inter-
view auf Seite 32/33.

// TECHNIK
Neue E-Mail-Postfächer & Kommunikation über Microsoft Teams 
Mitte April gab es technische Neuigkeiten 
für die Geschäftsstelle und unsere Re-
gionalgruppen: Ab sofort haben wir einen 
neuen, effizienteren E-Mail-Server. Die E-
Mail-Adressen bleiben für alle gleich, aber 
ab sofort läuft unsere digitale Post über 
deutlich stabilere Microsoft-Server. Alle 
Regionalgruppen haben bereits neue Zu-
gangsdaten erhalten. Bei Fragen steht die 
Geschäftsstelle für Auskünfte zur Verfü-
gung. Außerdem kann zukünftig Microsoft 
Teams zur internen Kommunikation be-
nutzt werden. Mit dem Programm lassen 
sich kleinere und größere Gruppen mana-
gen. Über die Anwendung lassen sich Datei-

en ablegen, wir können untereinander chat-
ten und uns organisieren. Außerdem kann 
Teams künftig für interne Videotelefonie 
genutzt werden und ersetzt damit Zoom. 
Bislang haben auf Teams die Geschäfts-
stelle, das Brennpunkt-Redaktionsteam so-
wie der Vorstand Zugriff. Langfristig wollen 
wir allen Regionalgruppen ebenfalls einen 
Zugang anlegen, sodass ihr untereinander 
sowie mit der Geschäftsstelle über Teams 
Informationen austauschen könnt. Hierzu 
melden wir uns in den kommenden Wo-
chen per E-Mail bei den Regionalgruppen. 
Für Fragen zu Teams steht die Geschäfts-
stelle ebenfalls zur Verfügung. 

// EINLADUNG
Mitgliederversammlung 2021 
Die diesjährige Mitgliederversammlung ist 
für den 25.09.2021 geplant und wird erst-
mals als Hybrid-Veranstaltung angeboten. 
Die Veranstaltung im Haus der Demo-
kratie in Berlin übertragen wir online, und 
wir bieten zusätzlich die Möglichkeit einer 
Briefwahl an. Somit wollen wir es jedem 
ermöglichen, aktiv an der Versammlung 
teilzunehmen. Bei Interesse bitte unter  
office@tibet-initiative.de anmelden. 

// ERFOLG 
Spenden für tibetische Settlements
Wahre Freundschaft zeigt sich in der Not. 
Bei unserer Spendenaktion für das Men Tsee 
Khang in Dharamsala konnten über 25.000 
Euro gesammelt werden. Mit dieser Summe 
können tibetische Ärzte nun in den durch 
COVID-19 betroffenen tibetischen Settle-

ments viel bewirken. Dank der Zusammen-
arbeit zwischen der Tibet Initiative Deutsch-
land und der Himal Initiative Deutschland ist 
diese Unterstützung möglich geworden. Wir 
bedanken uns herzlich für die großzügige 
Unterstützung dieser Aktion.
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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

Im Jahr 2012 kam ich bei einer Reise ins 
Obere Mustang zum ersten Mal haut-
nah mit dem Thema Tibet in Berüh-
rung. In dieser abgelegenen Region in 
Nepal wird die tibetische Kultur noch 
in ihrer ursprünglichen Art gelebt. Die 
Bewohner sprechen Loke, eine Form 
des Tibetischen, und es gibt dort Am-
chis, die gemäß der tibetischen Medizin 
praktizieren. Vor allem in der tibeti-
schen Medizin zeigt sich, wie verwoben 
Kultur, Religion und Medizin sind. Die 
Erlebnisse mit den Menschen haben 
mich so sehr berührt, dass ich mich 
seitdem im Verein „ARAGUA“ für ein 
Schulprojekt in Mustang engagiere. Die 
Auseinandersetzung damit führte mich 
fast zwangsläufig zur Tibet Initiative 
und zur Regionalgruppe Freising.
Die Organisation der jährlichen Freisin-
ger Tibet-Tage mit Vorträgen, Filmen, 
Diskussionen und Aktionen ermögli-
chen mir immer wieder neue Einblicke 

in Themen wie die Not tibetischer No-
maden, Menschenrechtsverletzungen 
oder die Städtepartnerschaft des Land-
kreises Freising mit der chinesischen 
Stadt Weifang und vieles mehr. 2017 
wurde beispielsweise eine Gedenkver-
anstaltung für Petra Kelly organisiert, 
die als eine der ersten Politikerinnen 
das Thema Tibet in die Bundespolitik 
eingebracht hat. Hinzu kommen The-
men wie Umwelt- und Klimaschutz, 
aber auch sehr öffentlichkeitswirksa-
me Reisevorträge und – last, but not 
least – der Dalai Lama mit seiner tiefen 
Menschlichkeit.
Bei unseren Aktionen durfte ich bereits 
Persönlichkeiten wie Claudia Roth und 
Kelsang Gyaltsen kennenlernen. Sei-
ne motivierenden Worte haben mich 
nachhaltig beeinflusst und motiviert:
„Eines jedoch steht für mich schon 
heute fest: Das letzte Kapitel im ge-
waltlosen Freiheitskampf des tibeti-

schen Volkes ist längst nicht geschrie-
ben. Wir Tibeter und Sie – als unsere 
deutschen Freunde und Unterstützer 
– haben die Möglichkeit mitzuschrei-
ben“, so Kelsang Gyaltsen, langjähriger 
Sondergesandter des Dalai Lama.
Seit der völkerrechtswidrigen Beset-
zung durch die chinesische Armee 
kämpfen Tibet, die dortige Bevölke-
rung und die tibetische Kultur ums 
Überleben. Es gibt kein Recht auf Re-
ligionsfreiheit, uralte Klöster werden 
verwüstet, und die tibetische Sprache 
als Kulturgut wird ausgelöscht. Dies ge-
schieht mittlerweile erschreckend sys-
tematisch und unter Einsatz gut funk-
tionierender technischer Mittel wie der 
Gesichtserkennung.
Wir von der Freisinger Regionalgruppe 
der Tibet Initiative wollen die Tibeter 
und das Überleben ihrer Kultur unter-
stützen. Westliche Politik und Gesell-
schaften neigen dazu, die chinesische 
Politik zu verharmlosen und bei Verstö-
ßen gegen die Menschenrechte wegzu-
schauen. Deshalb muss immer wieder 
auf das unglaubliche Ausmaß dieser 
Menschenrechtsverletzungen hinge-
wiesen werden, um die Öffentlichkeit 
dafür zu sensibilisieren.

// Barbara Michalsky-Hasenstab,  
Regionalgruppe Freising

Aktiv für Tibet

Ich bin Mitglied, weil …
… ich mich für die Kultur der Tibeter interessiere und nicht tatenlos zuschauen kann, wie eine ganze Kultur 
bedrängt und eine Volksgruppe in ihren Menschenrechten drastisch eingeschränkt wird.

SONAM DOLMA wurde im Exil geboren. Auch 
wenn die Kommunikationsreferentin der Tibet 
Initiative in Deutschland aufgewachsen ist, hat 
der tibetische Buddhismus ihr Leben maßgeb-
lich geprägt. Zurzeit kümmert sie sich um unser 
Fundraisingreferat und ist unter anderem An-
sprechpartnerin für Fragen rund um das Thema 
Nachlass- und Testamentsspenden. 

Tel: 030 420 815 27 oder  
kommunikation@tibet-initiative.de

Tibet ist nicht zuletzt für seine ein-
zigartige Kultur und den tibeti-

schen Buddhismus bekannt. Hierzu 
zählt auch die Tradition der Himmels-
bestattung, ein Brauch, der heute im-
mer noch betrieben wird. Der Körper 
des Verstorbenen wird dabei nach be-
stimmten Ritualen und dem Rezitieren 
buddhistischer Texte an einer oberir-
dischen Stätte den Geiern überlassen. 
Manche sehen darin eine praktische 
Notwendigkeit, da die Erde im Hima-
laya oftmals gefroren ist und über der 
Baumgrenze nur wenig Feuerholz ver-
fügbar ist. Für die meisten gilt diese 
Art der Bestattung jedoch als letzter 
Akt der Selbstlosigkeit, als eine letzte 
positive Verwendung für den Körper 
und damit die Aufgabe der ultimativen 
Anhaftung an das jetzige Leben. Der 
Umgang mit dem Tod ist für viele unan-
genehm. Etwas Betrübliches und auch 
etwas, mit dem wir nicht ganz umzu-
gehen wissen. Nicht so für die Tibeter. 
Diese setzen sich oft auf natürliche 
Weise mit dem Sterben auseinander: 

Der Tod, so heißt es, gebe dem Leben 
erst seine Berechtigung. Ein Ereignis, 
das nur eine Frage der Zeit ist. Manche 
gehen so weit zu behaupten, dass die 
gesamte buddhistische Tradition allein 
auf den Moment des Sterbens ausge-
richtet ist. Es geht um die Ansammlung 
positiven Karmas zu Lebzeiten, aber 
auch darum, sich - eingeübt durch jah-
relange Meditation - auf die uns inne-
wohnende Buddha-Natur zu besinnen. 
In dem entscheidenden Moment gilt es, 
alle weltlichen Anhaftungen loszulas-
sen, um friedlich in das nächste Leben 
überzugehen. Vielleicht gelingt es uns 
sogar, uns von diesem Kreis der Wie-
dergeburten gänzlich zu befreien. 

Wir Tibeter glauben, dass der Geist 
den Körper nach circa drei Tagen ver-
lässt. Bei Praktizierenden wird oft sogar 
ein verzögerter Eintritt der Körperstarre 
wahrgenommen. Ein Mönch oder gleich 
ein ganzes Kloster werden dann beauf-
tragt, für den und im Namen des Ver-
storbenen Gebete (Pujas) zu rezitieren. 
Bestimmte Texte, wie das Bardo Thö-

Aufgabe der ultimativen Anhaftung

Der Tod aus der tibetisch-buddhistischen Sicht 

Statue des Padmasambhava, tibetisch „Guru Rinpoche“, beim Kloster Yarchen Gar in Osttibet.

dröl, werden unter Umständen bis zu 49 
Tage lang gelesen. Heute genügt ein An-
ruf beim Kloster des Vertrauens. Die Ge-
bete werden live gestreamt, man passt 
sich der Zeit an. Für viele Tibeter im Exil 
ist dies unabdingbar, da ihnen sonst 
der spirituelle Zugang verwehrt bleibt. 
Hierin zeigt sich auch eine gewisse Ver-
lorenheit fernab des Vaterlandes, da es 
eigentlich der Wunsch vieler Tibeter im 
Exil ist, eines Tages in Tibet zu sterben. 

// Sonam Dolma
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das Land verlassen. Ob ich jemals wie-
der ein Visum für China bekommen 
kann, weiß ich nicht. Dabei würde ich 
sehr gerne wieder zurück nach China, 
trotz der schrecklichen Herrschaft der 
KPCh.

Wie, glaubst Du, kannst Du Deine Er-
fahrungen aus China bei der Tibet In-
itiative einbringen?

Ich habe den Blick auf das große Gan-
ze: auf China und die Kommunistische 
Partei, die nicht nur in Tibet Menschen-
rechte mit Füßen tritt, sondern überall 
in China. Die Strategien sind dabei oft 
identisch. Es geht darum, jeden Wider-
stand, der die Herrschaft der Partei be-
drohen könnte, im Keim zu ersticken. 
Dabei ist ein Wesensmerkmal die Para-
noia, mit der die Partei handelt. Egal, 

wohin wir schauen, sei es Tibet, Ost-
turkestan (chin. Xinjiang) oder zuletzt 
Hongkong. Die Menschen vor Ort hat-
ten sich in vielen Fällen mit der Herr-
schaft der Kommunistischen Partei 
abgefunden – zum Teil als Realität 
akzeptiert. In den Momenten, in denen 
die Menschen im Rahmen der Diktatur 
vergleichsweise mehr Freiheit hatten, 
nahm die Konfrontation ab. Doch da die 
KPCh keine Legitimation hat, befindet 
sie sich in einem konstanten Angst-
zustand. Insbesondere seit Antritt von 
Xi Jinping hat sich das noch einmal 
verschärft. So sehen wir in ganz China 
massive Unterdrückung, auch gegen 
Gruppen, die sich sonst vielleicht nie zu 
Protest entschieden hätten.

Auch in Hongkong ist das sehr deut-
lich. Du hast dort ein Jahr studiert. 
Wie hat sich die Situation dort entwi-
ckelt?

Als die Hongkonger noch weitreichen-
de Freiheiten hatten – vor mehr als 10 
Jahren –, sagte eine Mehrheit, dass sie 
sich als „Chinesen“ fühlen. Dieser Wert 
ist drastisch gesunken, seitdem Pe-
king begonnen hat, den Hongkongern 
ihre Rechte zu nehmen. Protest gab 
es auch zuvor, aber eher in Einzelfäl-
len und nicht in dem Ausmaß und mit 
solch einem breiten gesellschaftlichen 
Rückhalt wie zuletzt. Erst durch sein 
aggressives Verhalten hat Peking den 
Rückhalt in der Hongkonger Bevölke-
rung verloren.
Da sich Pekings Politik in den verschie-
denen Regionen so sehr ähnelt, ist es 
wichtig, dass sich auch die Gegner der 
KPCh zusammenschließen. Hongkon-
ger, Uiguren, Tibeter, Chinesen: Sie soll-
ten noch mehr und noch öfter gemein-
sam für ihre Rechte einstehen.

Chinas Einfluss ist zunehmend auch 
im Ausland zu spüren, wie wir mit 
unserem Titelthema zeigen. Auch dazu 
hast Du geforscht, insbesondere im 
Hochschulbereich. Was hast Du her-
ausgefunden?

Deutsche Universitäten sehen sich 
selbst als unabhängige Einrichtun-
gen. Leider machen sie sich teils aber 
von chinesischem Geld abhängig. Viele 
deutsche Hochschulen erhalten etliche 
Hunderttausend Euro jährlich aus Chi-
na. Ich habe die 100 größten gefragt, ob 
sie Geld aus China bekommen. Rund 
80 Prozent haben mir auf meine An-
frage keine Infos gegeben – daher lässt 
sich bei vielen Unis noch keine Aussage 
treffen. Insgesamt sind aber zwei Prob-
lemfelder deutlich: erstens abhängige 
Sinologen und zweitens problematische 
Technologie-Forschung. Viele Univer-
sitäten bekommen vom chinesischen 

Staat kostenlose Chinesisch-Lehrer ge-
stellt, etliche erhalten Mittel über die 
Konfuzius-Institute, manche lassen 
sich ganze Studiengänge aus China fi-
nanzieren: Die Freie Universität Berlin 
bekommt etwa 500.000 Euro für einen 
Professor, kostenlose Bücher und einen 
gratis Chinesisch-Lektor. Studien zei-
gen, dass Selbstzensur unter Sinologen 
ein Problem ist: Wenn stets die Gefahr 
im Raum schwebt, dass bestimmte Gel-
der vom chinesischen Staat gekappt 
werden könnten, ist es sicherer, kritische 
Themen erst gar nicht anzusprechen. 
Das zweite Problemfeld ist die Techno-
logie-Forschung. Deutsche Unis koope-
rieren mit chinesischen Universitäten 
und Unternehmen zu hochtechnologi-
schen Projekten, etwa der Gesichtser-
kennung oder Robotersteuerung. Diese 
Technologien können auch militärisch 

oder zur Überwachung von Minder-
heiten genutzt werden. Das Risiko ist 
immens, dass deutsche Forscher dem 
chinesischen Staat bei massiven Men-
schenrechtsverletzungen – etwa in 
Xinjiang oder Tibet – helfen.

// Anja Oeck

Du hast Dich in der Vergangenheit in-
tensiv mit der Menschenrechtssitua-
tion in China befasst. 2018 wurdest Du 
deshalb aus China ausgewiesen. Was 
genau hast Du gemacht?

Damals habe ich in Peking studiert, 
ich wollte an der Tsinghua-Universi-
tät einen Master in Journalismus ma-
chen. Leider konnte ich mein Studium 
nicht in China beenden, ich wurde nach 
einem Jahr ausgewiesen. Im ersten 
Semester an der Universität hatte ich 
mich noch zurückgehalten – und vor 
allem erst einmal beobachtet, wie in 
China Journalismus gelehrt wird: Es 
gibt normale Seminare, in denen man 
das Texten und Videoschnitt lernt, aber 
auch Propaganda-Seminare der KPCh. 
Im zweiten Semester konnte ich ein 

freies Thema allein umsetzen. Mir war 
wichtig, keine chinesischen Kommilito-
nen in Gefahr zu bringen. Zu Semester-
beginn bin ich auf den Twitter-Account 
von Li Wenzu gestoßen, der Ehefrau 
eines Menschenrechtsanwaltes, der 
damals inhaftiert war. Ich habe sie an-
geschrieben, interviewt und in Folge 
mit vielen Menschenrechtsanwälten 
gesprochen. Ihre Geschichten sind ähn-
lich grausam wie jene der Tibeter. Auch 
sie werden eingesperrt und gefoltert. 
Während meiner Recherche wurde ich 
mehrfach von der Polizei kontrolliert, 
einmal auf einer Polizeistation festge-
halten. Als ich dann mein Visum ver-
längern wollte, hieß es: „Sie sind Akti-
vitäten nachgegangen, die nicht von 
Ihrem Studentenvisum gedeckt sind.“ 
Ich musste innerhalb von zehn Tagen 

FÜNF FRAGEN AN …
David Missal
Sinologe und seit März 2021 Multimedia-Redakteur der  
Tibet Initiative Deutschland

Wir freuen uns, dass Du nun bei der 
Tibet Initiative mit für die Rechte der 
Tibeter kämpfen wirst. Was liegt Dir 
bei Deiner Arbeit für Tibet vor allem 
am Herzen?

Die Schicksale der Tibeterinnen und 
Tibeter mehr Menschen zugänglich zu 
machen. Es ist unglaublich schrecklich 
zu erfahren, wie jedes Jahr zig Tibeter 
in Gefängnissen gefoltert und misshan-
delt werden – und teils dadurch sterben. 
Ich möchte dabei mithelfen, dass mehr 
Menschen von diesen grausamen Ge-
schichten wissen. Nur so können wir 
politischen Druck aufbauen, auch in 
Deutschland. Ich hoffe sehr, dass sich so 
langfristig die deutsche China-Politik in 
eine Richtung ändert, bei der Menschen-
rechte wirklich eine Rolle spielen. 

Es geht der KPCh darum, jeden Widerstand, der die Herrschaft der 
Partei bedrohen könnte, im Keim zu ersticken. Dabei ist ein Merkmal 
die Paranoia, mit der die Partei handelt.

David Missal studierte Sinologie und Jour-
nalismus in Würzburg, Peking, Hongkong 
und Berlin. Er arbeitete als freier Journalist, 
unter anderem für die Neue Zürcher Zeitung. 
Nachdem er aus China ausgewiesen wurde, 
wandte er sich dem Aktivismus zu. Seither 
setzt er sich für die Menschenrechte in Tibet 
und China ein.
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derts die Erzählungen auf verschiedene 
Rollen verteilte. In den Ache-Lhamo-
Aufführungen singen die Hauptak-
teure in einem schnellen, rezitativen 
Stil und werden vom Chor unterstützt, 
der die Verse wiederaufnimmt. Hinzu 
kommen Tänzer sowie Trommeln und 
Becken, die den Fortgang der Handlung 
untermalen.

Namthar, der zweite populäre Stil 
der tibetischen Oper, wurde im 18. Jahr-
hundert in der Provinz Gansu entwi-
ckelt. Bei dieser Kunstform begegnet 
man je nach den Erfordernissen der 
Handlung bekannten Volksliedern und 
Tänzen. Begleitet wird die Aufführung 
von der Bambusflöte, einem Hackbrett, 
der Stachelfidel und nicht zuletzt von 
Trommeln und Becken.

In tibetischen Aufführungen wird 
viel gesprochen, aber wenig gehan-
delt. Alles wird durch den Text erklärt, 

vieles wird behauptet, aber nur wenig 
erlebt. „Zudem sind die Künstler sehr 
schüchtern“, erzählt Harry Fuhrmann 
nach seinem ersten 10-tägigen Schau-
spielworkshop am TIPA. „Sie sind es 
gewöhnt, in der Gruppe, aber nicht als 
Individuum auf der Bühne zu stehen.“ 

„First you do, then I do“: Nach diesem 
Motto nehmen die 12 Senior und Inter-

mediate Artists im Alter von 24 bis 31 
Jahren am Workshop teil. Sie tun sich 
ein wenig schwer, selbst kreativ zu wer-
den, Verantwortung zu übernehmen 
und künstlerische Entscheidungen zu 
treffen. Sich auf der Bühne in die Au-
gen gucken, über Gefühle sprechen 
oder sich Konflikten stellen, all das 
ist neu für die Künstler des TIPA. So 
macht Harry Fuhrmann die Förderung 
bzw. den Ausdruck von Individualität 
zu einem der zentralen Aspekte seines 
Unterrichts.

„Natürlich waren auch zu Beginn 
meiner Workshops einige große Talente 
dabei“, unterstreicht zugleich der Ber-
liner Regisseur und Schauspieler und 
schwärmt von den tibetischen Künst-
lern am TIPA. Umso mehr freut es ihn, 
bei vielen die Lust am Spielen geweckt 
und ihnen Mut gemacht zu haben, et-
was zu riskieren und sich schauspiele-

risch weiterzuentwickeln. Die Neugier-
de der Workshop-Teilnehmer und die 
Bereitschaft, sich auf die Übungen ein-
zulassen, hätten ihn sehr beeindruckt. 

Dass der neue Ansatz von künst-
lerischer Arbeit gut ankommt, zeigt 
sich auch ein Jahr später. In der Tat 
sind 2016 bereits 40 Künstlerinnen und 
Künstler beim Schauspielworkshop von 
Harry Fuhrmann dabei, der den Fokus 
diesmal auf Vertrauensübungen und 
Improvisationen legt. Erarbeitet wer-
den soll außerdem ein Theaterstück, 

Da die tibetischen Künstler eher gewohnt waren, in der Gruppe auf 
der Bühne zu stehen, bestanden die ersten Probenschritte darin, den 
Ausdruck von Individualität zu fördern.

Seit 2015 arbeitet der Berliner Regisseur Harry Fuhrmann am Tibetan Institute of Performing Arts in Dharamsala mit tibetischen Schauspielern. 

reiste er mit Unterstützung der Schwet-
zinger Tibethilfe sowie der Deutschen 
Tibethilfe viermal nach McLeod Ganj in 
Nordindien, um tibetischen Künstlern 
Schauspielworkshops am Tibetan Insti-
tute of Performing Arts (TIPA) zu geben. 
Seine Reiseberichte dienen als Grundla-
ge für diesen Artikel.

In McLeod Ganj, etwa 500 km nörd-
lich von Neu-Delhi, befinden sich der 
Hauptsitz der tibetischen Exilregierung 
sowie der Tempel des Dalai Lama. Die-
ser Vorort von Dharamsala wird auf-
grund seiner großen Bevölkerung von 
Tibetern auch „Little Lhasa“ oder „Dha-
sa“ genannt. Das dort ansässige Tibe-
tan Institute of Performing Arts (TIPA) 
wurde 1959 vom Dalai Lama nach sei-
ner Flucht aus China gegründet. Bevor 

Harry Fuhrmann mit seiner Workshop-
Reihe anfing, wurden am Institut tibeti-
sche Oper, Gesang, Tänze und Musik ge-
lehrt. Theaterstücke wurden zwar auch 
immer wieder gespielt, es gab jedoch 
weder eine gezielte Schauspielausbil-
dung noch Workshops, die methodisch 
eine schauspielerische Grundlage ge-
schaffen hätten.

Was bei den Tibetern unseren Thea-
terstücken am nächsten kommt, ist die 
tibetische Oper. Die beiden populärsten 
Stile heißen Ache Lhamo und Namthar. 
Ache Lhamo diente ursprünglich dazu, 
belehrende Geschichten aus Buddhas 
Leben vorzutragen. Als Gründer dieses 
Volkstheaters mit Maskenkostümen 
gilt der tibetische Heilige Thangtong 
Gyalpo, der zu Beginn des 15. Jahrhun-

Tibetisches Theater:

Ein Stück Kultur, das Hoffnung macht
Phantasie ist heilsam. Das ist das 

Besondere am Theater. „Man kann 
Bomben werfen, die Zeit zurückdre-
hen und es noch einmal mit anderen 
Mitteln versuchen.“ Das Zitat stammt 
vom tibetischen Poeten Bhuchung D. 
Sonam, der mit 10 Jahren nach Nord-
indien ins Exil gegangen ist. Zusam-
men mit anderen Künstlern und Intel-
lektuellen sucht der Poet nach Wegen, 
um auf die Zerstörung der tibetischen 
Kultur durch die chinesische Regierung 
aufmerksam zu machen.

Seit vielen Jahren setzt sich auch 
der Berliner Regisseur und Schauspie-
ler Harry Fuhrmann für die Bewahrung 
und Weiterentwicklung der tibetischen 
Kultur, insbesondere des tibetischen 
Theaters, ein. Zwischen 2015 und 2019 Viel Applaus für die Schauspieler mit ihrem Regisseur, Harry Fuhrmann.
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Seit Dezember 2020 bin ich nun 
auch als Nachrichtensprecherin tätig. 
Der Präsident des Vereins der Tibeter in 
Deutschland aus Nordrhein-Westfalen 
erhielt die Anzeige, dass Tibet TV (TTV) 
einen neuen deutschsprachigen Nach-
richtensprecher sucht und bat meinen 
Vater, mich zu fragen. Am Anfang fiel 
es mir schwer, und es kostete sehr viel 
Zeit und Mühe. Die Aufgabe gefällt mir 
jedoch so sehr, dass ich weiter dabei-
bleibe. Ziel der Ausstrahlung von TTV 
in verschiedenen Sprachen ist es, Men-
schen in allen Teilen der Welt über Ti-
bet zu informieren und die falschen In-
formationen, die von der chinesischen 
Regierung herausgegeben werden, zu 
berichtigen. 

Denn viele Tibeter verlieren allmäh-
lich das Interesse an ihrer eigenen Kul-
tur und Herkunft, vernachlässigen im-
mer mehr ihre Muttersprache. Meiner 
Meinung nach hat jeder, der sich selbst 

Mein Name ist Sonam Lhamo. Ich 
bin am 29. Mai 2007 in Bylakup-

pe, Indien, geboren und habe auch die 
ersten Lebensjahre dort verbracht, bis 
meine Eltern mit mir nach Deutschland 
gezogen sind.

Deutsch als meine zweite Sprache 
zu erlernen, fiel mir nie schwer, zusätz-
lich wurde mir meine Muttersprache Ti-
betisch von meinen Eltern beigebracht. 
Momentan gehe ich in die 8. Klasse ei-
nes Gymnasiums und interessiere mich 
besonders für Sprachen.

Die Verbindung zu Tibet besteht 
selbstverständlich, weil meine Wurzeln 
dort liegen. Zudem ist Tibet mit seiner 
eigenen Sprache, Kultur und Religion 
für mich etwas sehr Einzigartiges und 
Wertvolles. Meine Familie und ich pla-
nen, mich an der tibetischen Universi-
tät in Dharamsala studieren zu lassen, 
um mein Wissen und Erfahrungen zu 
erweitern.

Sonam Lhamo spendet viel Freizeit für Tibet

Junge Stimme mit viel Elan bei Tibet TV
als Tibeter identifiziert, die jüngere Ge-
neration eingeschlossen, eine Aufgabe 
angesichts der derzeitigen Situation in 
Tibet, und genau diese Nachricht möch-
te ich rüberbringen. 

So spende ich den größten Teil mei-
ner Freizeit für Tibet, ein Beispiel dafür, 
dass man auch als Schülerin eine hel-
fende Hand für Tibet sein kann. Meiner 
Meinung nach ist diese Unterstützung 
etwas außergewöhnlich Wertvolles, 
denn Tibet-Unterstützer und Unter-
stützergruppen, inklusive der Tibet Ini-
tiative Deutschland, setzen sich für das 
einzig Richtige und Gerechte ein. „Wer 
Tibet unterstützt, ist noch lange nicht 
gegen China“, wie Seine Heiligkeit der 
Dalai Lama uns sagt. Deswegen sollte 
man niemals aufhören, sich für die Ge-
rechtigkeit einzusetzen und dafür, dass 
man respektiert wird.

// Sonam Lhamo

Sonam Lhamo ist Nachrichtensprecherin bei Tibet TV. 

ben in den vergangenen Jahren bereits 
die Selbstverbrennung als ultimative 
Form des Protestes gewählt.

So wird beim dritten Schauspiel-
workshop ein Jahr später weiter an der 
Idee eines aufklärenden Theaterstü-
ckes gearbeitet: Neben der Situation 
der Tibeter im Land soll auch die Situ-
ation der Tibeter im Exil gezeigt wer-
den und wie schwer es für letztere ist, 
außerhalb der Heimat ihre Kultur wei-
terzuleben. Insbesondere für jene, die 
im Exil geboren werden, bedeutet es 

eine Herausforderung, den Bezug zum 
Ursprungsland zu bewahren. Mittels 
kleiner Übungen und szenischer Auf-
gaben sollen die Workshop-Teilnehmer 
dieses Mal lernen, auf der Bühne eige-
ne Entscheidungen zu treffen. Hierzu 
hilft die Beantwortung der W-Fragen, 
wie etwa: „Wer bin ich? Wann spielt die 
Szene und warum handelt meine Fi-
gur?“ Auch die Partnerbeziehung auf 
der Bühne steht immer mehr im Fokus, 
sprich die Künstler sollen auf den Part-
ner eingehen, mit ihm spielen, versu-
chen, ihn zu verändern.

Beim vierten Workshop 2018 ar-

beiten die Schauspielschüler, die sich 
in den vergangenen Jahren extrem 
weiterentwickelt haben, schließlich 
mit Auszügen aus nepalesischen und 
tibetischen Kurzgeschichten. Harry 
Fuhrmann inszeniert dabei ein Thea-
terstück nach der Kurzgeschichte „The 
Valley of the Black Foxes“ des tibeti-
schen Autors Tsering Dondrup, das 
vermitteln soll, wie die chinesische 
Regierung die Nomaden aus der Steppe 
vertreibt, um an die Rohstoffe heran-
zukommen und die Menschen leichter 
kontrollieren zu können. 

Die Arbeit mit Texten und die Auf-
führung der Stücke ist für alle Work-
shop-Teilnehmer ein großer Schritt, 
der Hoffnung macht. Zuversichtlich 
stimmt nicht zuletzt auch die Errich-
tung einer neuen, modernen „Theatre 
Hall“ am TIPA. Der Veranstaltungssaal, 
in dem unter anderem Stücke des Ins-
tituts aufgeführt werden sollen, fasst 
500 Plätze.

So wird ein geschützter Raum ge-
schaffen, in dem die Kreativität und 
die Phantasie wachsen können. Um 
Wunden nicht nur ein Stück zu heilen, 
sondern sie auch sichtbar zu machen. 
Indem man sich mit ihnen beschäftigt, 
sie in die eigene Kultur integriert und 
diese in die Welt hinausträgt. Damit 
Tibet mit all seinem kulturellen Reich-
tum wahrgenommen, verstanden und 
in seiner Einzigartigkeit bewahrt wird. 

// Ako Kidli

das von der systematischen Zerstö-
rung der tibetischen Kultur durch die 
chinesische Regierung erzählt. „China 
zerstört diese wunderbare Kultur, igno-
riert sie, verbietet sie, überflutet sie mit 
chinesischer Moderne und lässt ihr kei-
nen Raum. Die Welt liegt vor China auf 
den Knien und nimmt diese Zerstörung 
billigend in Kauf, denn im Kapitalismus 
geht es um Geld und nicht um den Er-
halt einer Kultur und die Bewahrung 
von Menschenrechten“, betont Harry 
Fuhrmann. 

Die Situation in Tibet ist in der Tat 
sehr angespannt: Die Grenzen des Lan-
des werden streng überwacht, so dass 
die Tibeter nicht ausreisen können. 
Auch werden die tibetischen Familien 
regelmäßig gezählt: Sollte jemand feh-
len, droht der gesamten Familie eine 
Strafe. Es ist verboten, den Dalai Lama 
zu erwähnen oder Bilder von ihm zu 
verbreiten. Es gibt weder Religions- 
noch Pressefreiheit im Land, Men-
schenrechtsorganisationen prangern 
zudem außergerichtliche Hinrichtun-
gen und das Verschwinden von Men-
schen an. Viele Mönche und Laien ha-

China zerstört diese wunderbare Kultur, 
ignoriert sie, verbietet sie, überflutet sie mit 
chinesischer Moderne und lässt ihr keinen 
Raum.

Bis aufklärendes Theater entsteht, wird über Wochen konzentriert gearbeitet.
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Sayragul Sauytbay / Alexandra Cavelius
Die Kronzeugin
Eine Staatsbeamtin über ihre Flucht aus 
der Hölle der Lager und Chinas Griff nach 
der Weltherrschaft
EuropaVerlag Zürich/Schweiz
352 Seiten | gebunden | 22,00 € 

Informationen aus erster Hand über 
die Lebenssituation der Uiguren und 
Kasachen in Xinjiang zu bekommen, 
ist nahezu unmöglich. Satellitenauf-
nahmen und geleakte Dokumente las-
sen jedoch Rückschlüsse auf Hunderte 
Umerziehungslager und Hunderttau-
sende Gefangene zu. Daher ist es umso 
bemerkenswerter, dass wir mit Hilfe 
der Augenzeugin Sayragul Sauytbay 
tiefe Einblicke in den Unterdrückungs-
apparat Chinas erhalten. Dies wurde 
nur möglich, da der Kasachin 2018 die 
Flucht aus China nach Kasachstan ge-
lang. Heute lebt sie mit ihrer Familie 
in Schweden; in diesem Jahr erhielt 
sie den renommierten Nürnberger 
Menschenrechtspreis. Ihre Lebens-
geschichte beschreibt auch die Ent-
wicklung Chinas zu einem brutalen 
Überwachungsstaat am Beispiel seiner 
Provinz Ostturkestan (Xinjiang). 
Sauytbay wuchs glücklich in dem klei-
nen Dorf Aeyazi auf. Doch Mitte der 
1980er Jahre kamen immer mehr Mi-
litärs in die Region, bauten riesige Ka-

sernen und ganze Industriezweige auf. 
Sauytbay war ehrgeizig, wurde Ärztin, 
Lehrerin und Direktorin, da sie sehr gut 
Chinesisch sprach. Die Mehrheit der 
Bevölkerung, die Uiguren, wurde nur 
noch mit „Terrorismus, Extremismus 
und Separatismus“ verbunden. Willkür-
liche Festnahmen und Verleugnungen 
waren an der Tagesordnung. 
Es begann eine Periode schmerzhaf-
ter Behandlung, bei der es keine Gnade 
mehr gab. Der neue Parteisekretär Chen 
Quanguo hatte zuvor als Verantwort-
licher in Tibet mit allen Mitteln ver-
sucht, die Kultur und Lebensweise der 
Einheimischen zu zerstören. Die Zeit, 
die jetzt kam, bezeichnet Sauytbay als 
die Hölle. Sie wird verhört, überwacht 
und schließlich als Lehrerin für Chi-
nesisch in einem Umerziehungslager 
eingesetzt, wobei Umerziehungslager 
noch harmlos klingt. Sie beschreibt, 
wie 20 Menschen in einer Zelle von 16 
Quadratmetern zusammengepfercht 
werden, mit einem einzigen Plastik-
eimer als Toilette, 400 Gefangene pro 
Stockwerk. Sie beschreibt, wie Über-
80-Jährige Xi Jinping loben, wie Propa-
gandatexte auswendig gelernt werden 
müssen, wie die Inhaftierten jeden Tag 
sich selbst beurteilen müssen und für 
ihre „Vergehen“ bestraft werden. Mehr 
als fünf Stunden Schlaf sind nicht vor-
gesehen. Viele waren nicht mehr sie 
selbst, sondern staatlich kontrollierte 
Roboter. Über all das muss sie Still-
schweigen bewahren, niemand darf 
wissen, wo sie ist, was sie arbeitet. Für 
ihre Familie ist sie verschwunden.
Nach der Lektüre dieses Buches bleibt 
ein düsterer Blick auf Chinas Regie-
rung, die schlichtweg einen kulturellen 
Genozid durchführt. Für die Leser bleibt 
nur eine Konsequenz, sich zu engagie-
ren für die Menschenrechte, für Tibet, 
für alle unterdrückten Minderheiten in 
China.
// Wolfgang Grader

Michael van Walt van Praag / Miek Boltjes
Tibet Brief 20/20 (Englisch) 
Outskirts Press, Denver, Colorado, USA
372 Seiten | Softcover | ca. € 30,00

„Our goal is to contribute to the peaceful 
resolution of the Sino-Tibetan conflict.“ 
Im November 2020 erschien „Tibet 
Brief 20/20“, bisher allerdings nur auf 
Englisch. Verfasst wurde es von dem 
Juristen Michael van Walt van Praag 
und Miek Boltjes. Beide waren 1999 Mit-
gründer von Kreddha, einer überpar-
teilichen NGO für politische Konflikt-
lösungen weltweit, und sind darin bis 
heute aktiv. Auch waren beide u.a. für 
die UNPO (Unrepresented Nations and 
Peoples Organisation) tätig. Schon sein 
ganzes Leben lang setzt sich Michael 
für Tibet und andere unterdrückte Völ-
ker ein. Seit 1984 ist er Rechtsberater 
des Dalai Lama und nun der tibetischen 
Exilregierung. Bereits 1987 erschien 
sein Buch „The Status of Tibet“.
Auch in dem neuen Buch geht es um den 
Status Tibets. Dabei stellen die Autoren 
von Anfang an klar, dass China nie die 
Souveränität über Tibet geerbt oder er-
worben hat und damit Tibet auch kein 
Teil der VR China ist. Zunächst gehen 
sie auf die Geschichte Tibets und seiner 
Nachbarn seit der Zeit des mongolischen 
Reiches von 1200 ein, und zwar unter 
dem Aspekt der damaligen Rechts-

verhältnisse. So erklären sie auch die 
jahrhundertelang zwischen den tibeti-
schen und anderen Herrschern geltende 
chö-yön-Beziehung, hier oft nicht ganz 
richtig als Priester-Patron-Beziehung 
bezeichnet. Ausführlich stellen sie Tibet 
zur Zeit der Qing-Dynastie der Manchu, 
nicht der Chinesen!, und des Übergangs 
bis 1949 dar und räumen mit dem chi-
nesischen Narrativ der sinozentrischen 
Sichtweise auf.
Der letzte Teil des Buches widmet sich 
schließlich Tibet seit der Besetzung 
durch die VR China, nun unter dem 
Aspekt der internationalen Rechtsord-
nung, die 1899 einsetzte und endgültig 
mit der Gründung der Vereinten Na-

STUTTGART
03.07. | 17.07. | 07.08. | 21.08. | 04.09. |  
18.09. | 02.10. | 16.10. | 06.11. | 20.11. | 
jeweils 13 – 15 Uhr
Mahnwache
Innenstadt zwischen Altem Schloss 
und Karlsplatz, 70173 Stuttgart

ULM
15.07. | 09.09. | 04.11. | 18 – 19 Uhr
Radiosendung „Weltfunk“ zu Tibet
Radio Free FM, 102,6 MHz, www.freefm.de 

ULM
27.09. | 18:30 – 19:30 Uhr
Ulmer Friedenswochen: Friedensgebet
Haus der Begegnung, Grüner Hof 7, 89073 Ulm

Wir bitten um Verständnis, dass sich 
Termine aufgrund der Corona-Lage 
spontan ändern können!

tionen 1945 und ihrem Internationalen 
Gerichtshof weltweit realisiert wurde. 
Die Autoren begründen ausführlich, 
warum Tibet nach der internationalen 
Rechtslage ein völkerrechtswidrig von 
der VR China besetztes Land ist und 
ihm damit das Selbstbestimmungs-
recht zusteht. Entscheidend sei, dass 
Tibet nicht die „innere Angelegenheit“ 
Chinas sei und dass damit die interna-
tionale Gemeinschaft die Verpflichtung 
und Verantwortung habe, die unrecht-
mäßige Besetzung zu beenden. Das 
alles belegen die Autoren mit äußerst 
umfangreichen Quellenangaben und 
einer langen Literaturliste.
Am Ende empfehlen sie, wie sich die 

BERLIN
25.09.21 
Mitgliederversammlung
Havemann-Saal, Greifswalder Str. 4, 
10405 Berlin

HOF
06.07.21 | Uhrzeit tbc. 
Geburtstags-Picknick 
für den Dalai Lama
Privatadresse bitte anfragen bei: 
hof@tibet-initiative.de 

MÜNSTER
25.07.21 | 15 Uhr
Geburtstags-Picknick 
für den Dalai Lama
Picknickplatz Aaseekugeln Münster,  
mehr Infos bei: muenster@tibet-initiative.de 

PFAFFENHOFEN
19.09.21 | 9 – 17 Uhr
Ulmer Friedenswochen: Bücherflohmarkt 
der Regionalgruppe Ulm
Rathaus Pfaffenhofen a. d. Roth, 89284 
Pfaffenhofen

TERMINE

Gemeinschaft gegenüber China verhal-
ten sollte. Ein wichtiger Punkt ist z. B., 
nicht die chinesische Terminologie, 
sondern die korrekte Bezeichnung zu 
verwenden, also: Tibeter sind ein Volk, 
keine „Minorität“; Tibet ist kein Teil von 
China, sondern ein besetztes Land. Wie 
mit dem Titelbild, einer nachempfunde-
nen Sehtesttafel, angedeutet, möchten 
die Autoren allen eine klare Sicht auf 
Tibet verschaffen und bewirken, dass 
sie sich mit dem Wissen um die histo-
rischen Fakten und die internationale 
Rechtslage souverän für eine friedliche 
Konfliktlösung und das Selbstbestim-
mungsrecht der Tibeter einsetzen.
// Iris Lehmann
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Aktuelle Termin-Informationen:

www.tibet-initiative.de/termine



©
 S

on
am

 D
ol

m
a 

TI
D

Mitgefühl zeigen 
über den Tod hinaus

Om mani padme hum – das Mantra des Buddha  
des Mitgefühls, Avalokiteshvara, tibetisch Chenrezig

Nach der buddhistischen Tradition wird gutes Karma mit ins nächste  
Leben getragen. Das wünschen wir allen Lebewesen. Mit Hilfe einer  
testamentarischen Zuwendung haben Sie noch zu Lebzeiten die  
Möglichkeit, die Tibet Initiative Deutschland in Ihrem Nachlass zu  
bedenken und sich auch in Zukunft für Tibet einzusetzen. 
Gerne helfen wir Ihnen bei Fragen rund um die Nachlass-Spende.  
Rufen Sie uns einfach an, oder schreiben Sie uns.
Tibet Initiative Deutschland e. V. | Tel.: 030 – 420 815 27 
kommunikation@tibet-initiative.de | www.tibet-initiative.de

Brennpunkt Tibet abonnieren.  
Unser Magazin Brennpunkt Tibet ist die einzige  
deutschsprachige Zeitschrift zu Tibet. 
Abonnieren Sie Brennpunkt Tibet, und erhalten Sie drei Ausgaben für 15 Euro  
im Jahr. Oder verschenken Sie ein Abo an einen Tibet-Freund.

www.tibet-initiative.de




