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Brennpunkt Tibet

Menschenrechte – (k)ein Thema bei Olympia?

Zwischen Wintersport
und Völkermord
Von Volker Wiedersheim

Interview mit
Dhondup Wangchen:
Er protestierte 2008 mit
einem Dokumentarfilm
und riskierte sein Leben.

EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser,
im chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping steckt viel Mao drin. Der herrschte
mit eiserner Faust und großer Brutalität. Und Xi, der selbst und dessen Vater noch
von Mao schikaniert wurden, glaubt weiterhin an die kommunistisch-chinesische
Strahlkraft und den wirtschaftlichen wie kulturellen Niedergang des Westens. Kein
chinesischer Staatsmann seit Mao hatte eine derartige Machtfülle.
Und so wird das Leben der Menschen in China immer mehr vom Staat bestimmt.
Nationale Minderheiten – wie Tibeter, Uiguren, Mongolen, Hui und andere – sollen
sich dabei ebenfalls zu gleichgeschalteten Chinesen entwickeln. Ansonsten wird
mit brutaler Unterdrückungsmaschinerie nachgeholfen (siehe Interview mit Dhondup Wangchen ab Seite 18 oder den Kommentar von Michael Brand auf Seite 22).
Das Machtgebaren gegenüber Taiwan wird, wenn nicht Einhalt geboten wird,
zum Krieg führen. Was sind schon Millionen Tote, wenn Taiwan zu China fällt.

Das ganz
besondere
Geschenk.

Xi möchte in die Geschichte eingehen als der, der es nach Mao geschafft hat, das
gesamte China zu vereinen – und das auch genießen.
Und so werden die Olympischen Winterspiele in Peking triumphal ausgeschlachtet werden, als Machtdemonstration für die Welt und mehr noch für das
eigene Volk (siehe auch Hauptartikel ab Seite 8 von Volker Wiedersheim, der bei den
Spielen 2008 vor Ort war). Die mediale Inszenierung wird nach innen gerichtet sein,
um das Nationalbewusstsein noch weiter zu stärken. Alles andere fällt der Zensur

Handgefertigte
Mala-Ketten
aus Nepal.

zum Opfer. Xi Jinping muss liefern. Beim nächsten Parteitag 2022 wird sich zeigen,
ob er als Parteichef im Amt bleibt. Denn er hat auch Feinde. Die, die in den Antikorruptionskampagnen unter die Räder gekommen sind, aber auch Liberale und
Wirtschaftsleute.
So kommt der TID-Kampagne „No Beijing 2022“ eine große Bedeutung zu. Wenn
es weltweit gelingt, Sponsoren der Olympischen Spiele, wie die „Allianz“ in Deutschland, für die Abkehr oder zumindest für ein Umdenken zu gewinnen, dann hat dies
nicht nur Einfluss auf die Außendarstellung Chinas, sondern auch auf das Selbstverständnis der chinesischen Regierung.
Wir werden uns mit unseren Aktionen und Kampagnen sowie unserer Lobbyarbeit weiterhin tatkräftig für Tibet einsetzen. Für Ihre Unterstützung jetzt und im
kommenden Jahr möchte ich mich recht herzlich bedanken.
Gemeinsam. Stark. Für Tibet.

Wolfgang Grader

Foto: © TID

Vorsitzender, Tibet Initiative Deutschland e. V.

www.tibet-online-shop.de
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NACHRICHTEN

// IM VORFELD DER SPIELE

// TIBETISCHE EXIL-REGIERUNG

Verhaftungen nehmen zu

Penpa Tsering ist neuer Exil-Präsident

Sobald die Welt auf China schaut, häufen

Kurz vor Redaktionsschluss meldete Radio

ein Freund und ehemaliger Kollege Dhon-

Der ehemalige Sprecher des tibetischen

Regierung in Kontakt treten, um eine für alle

sich stets Festnahmen und rigorose Be-

Free Asia: Der tibetische Schriftsteller Ra

dups, der jetzt in Indien lebt. Anfang Okto-

Exil-Parlaments ist seit diesem Jahr Prä-

Beteiligten vorteilhafte gewaltfreie Verhand-

strafung von Regimekritikern – so auch

Tsering Dhondup ist tot. Ab 2010 saß er für

ber ist Dhondup im Alter von 34 Jahren in

sident der Tibeter im Exil: Penpa Tsering

lungslösung für den chinesisch-tibetischen

jetzt im Vorfeld der Winterspiele in Peking.

drei Jahre in Haft, weil er in seinen Schrif-

Sichuans Hauptstadt Chengdu gestorben.

wurde Ende Mai vereidigt und ist damit der

Konflikt zu finden“, so Penpa Tsering.

Selten erreichten uns so viele Nachrichten

ten – unter dem Pseudonym Shinglo Marpo

Seit seiner Haftentlassung war er krank.

zweite demokratisch gewählte Exil-Präsi-

Penpa Tsering ist 53 Jahre alt und seit

über Todesfälle, Verhaftungen und Bestra-

– Kritik an der Politik der chinesischen Re-

dent der Tibeter. Das tibetische Exil-Parla-

1996 Mitglied des Exil-Parlaments. 2008

fungen.

gierung in Tibet geübt hatte. Dies berichtete

// HAFTENTLASSUNG

ment wurde ebenfalls neu gewählt.

wurde er zum Sprecher des Parlaments

Tibetischer Mönch vermisst

Der neue Exil-Präsident will weiter für den

gewählt. In diesem sind 45 Abgeordne-

„Mittleren Weg“ des Dalai Lama kämpfen,

te vertreten, die die Provinzen Tibets, die

// MENSCHENRECHTE IN TIBET

Für 22 Jahre saß der tibetische Mönch

also für echte Autonomie Tibets, aber als

Exil-Gemeinschaft weltweit sowie die ver-

121 Tibeter verhaftet

Bangri Tsamtrul Rinpoche im Gefängnis.

Teil der Volksrepublik China. „Auf dieser

schiedenen buddhistischen Strömungen

Am 31. Juli dieses Jahres hätte er freige-

Grundlage werden wir mit der chinesischen

repräsentieren.

Ende August verhaftete die chinesische Poli-

lassen werden sollen. Seit 2005 halten die

zei im osttibetischen Dorf Dza Wonpo in nur

chinesischen Behörden jedoch alle Infor-

drei Wochen mindestens 121 Tibeter, unter

mationen über Bangri Rinpoche zurück.

ihnen auch etliche Sprachrechtsaktivisten.

Unterstützer weltweit forderten Beweise

// FLUTKATASTROPHE

Den Festgenommenen wurde medizinische

seiner Freilassung. Der Mönch wurde

Versorgung und angemessene Nahrung so-

1960 in der Provinz Qinghai geboren und

Dalai Lama: Beileid und Mitgefühl

wie Kleidung verweigert, so eine Quelle in Ti-

war Gründer des Gyatso-Waisenhauses in

Der Dalai Lama zeigte sich solidarisch mit

Menschenleben, die Beschädigung von

bet gegenüber Radio Free Asia: „Außerdem

Lhasa. Am 27. August 1999 nahm ihn die

den Opfern der Flutkatastrophe in Deutsch-

Eigentum und die Notlage, in der sich Tau-

werden sie jeden Tag verhört und erhalten

Polizei fest, später wurde er wegen „Sepa-

land und Belgien. An Bundeskanzlerin An-

sende von Menschen befinden.“ Er schrieb

im Gefängnis politische Umerziehungsmaß-

ratismus“ verurteilt. Die Umstände seiner

gela Merkel und den belgischen Premier-

weiter: „Ich möchte den Hinterbliebenen

nahmen.“

Verhaftung sind bis heute nicht gänzlich

minister schrieb er im Juli: „Ich bin betrübt

mein Beileid aussprechen und mein tiefes

Im Rahmen der Verhaftungswelle nahm

geklärt. Mutmaßlich ist sie begründet

über die Berichte der beispiellosen Über-

Mitgefühl für die Menschen, die durch diese

die Polizei vor allem Mitglieder des „Vereins

durch Kontakte Bangri Rinpoches zu ei-

schwemmungen, die in ganz Westeuropa

Katastrophe am Boden zerstört sind. Mei-

zur Bewahrung der tibetischen Sprache“

nem Tibeter, der aus Protest einen Spreng-

verheerende Schäden angerichtet haben.“

ne Gedanken sind bei allen, die von diesem

fest. Dieser setzt sich in der Ortschaft Dza

satz vor dem Potala-Palast in Lhasa zün-

Das religiöse Oberhaupt der Tibeter äu-

Unglück betroffen sind.“

Wonpo im Westen Sichuans für den Erhalt

den wollte. Der Versuch schlug fehl.

ßerte Erschütterung über den „Verlust von

Mönche des Klosters Tengdro nahe der nepalesischen Grenze

Bangri Rinpoche auf einem Archivfoto

von Tibetisch als Unterrichtssprache an
Schulen ein. Unter den Festgenommenen
sind auch zahlreiche Mönche aus der Re-

// GEGEN CHINAS EINFLUSS IM AUSLAND

// UNTERDRÜCKUNG IN TIBET

gion. Die Polizei nahm auch Tibeter fest,
die Bilder des Dalai Lama besaßen. Andere

Dalai Lama-Straße in Ungarn

61 Jahre Haft für tibetische Mönche

hatten Nachrichten an Personen außerhalb

Neue Straßennamen in Ungarns Hauptstadt

sich das Land durch das Projekt abhängig

Verhaftet, weil sie Nachrichten und Geld

in Nepal. Außerdem sandte er Geld nach

Chinas gesandt. Die Ortschaft Dza Wonpo

Budapest: Gleich vier Straßen sollen neue

von chinesischem Geld. Die Universität soll

nach Nepal sandten: so das Schicksal von

Nepal, um nach einem Erdbeben zu helfen.

ist schon lange ein Dorn im Auge der chi-

Namen bekommen, um ein umstrittenes

mit einem chinesischen Kredit gebaut wer-

20 tibetischen Mönchen aus einem Dorf

In Folge wurden etwa 20 weitere Mönche

nesischen Machthaber: Bereits 2008 gab

Uni-Projekt zu verhindern. Eine der Straßen

den. Um dies zu verhindern, kam Budapests

nahe der nepalesischen Grenze. Vier von

und Dorfbewohner aus seinem Heimat-

es dort großflächige Proteste, und 2012

soll den Namen des Dalai Lama tragen, als

liberaler Bürgermeister auf die Idee, Straßen

ihnen wurden zu langen Haftstrafen ver-

dorf festgenommen. Auch sie waren wohl

weigerten sich Mönche, die chinesische

Protest gegen einen chinesischen Uni-Cam-

umzubenennen. Im Bereich der geplanten

urteilt: Insgesamt müssen sie mehr als 60

in Kontakt mit Tibetern in Nepal, hatten

Nationalflagge in ihrem Kloster zu hissen.

pus mitten in Budapest.

Uni will er Straßennamen ändern, die dann

Jahre im Gefängnis sitzen. Das zeigt ein

gespendet oder besaßen Bilder des Dalai

Auch zu Beginn dieses Jahres gingen die

Ungarns Ministerpräsident Orbán hatte ge-

an das Schicksal der Uiguren, Tibeter und

neuer Bericht von Human Rights Watch.

Lama. Die meisten der 20 Festgenomme-

chinesischen Behörden gegen Gläubige in

plant, einen Standort der Shanghaier Fudan-

Hongkonger erinnern sollen. Nach Massen-

Die Odyssee begann bereits 2019: Damals

nen saßen für mehrere Monate ohne Ge-

der Ortschaft vor. Im März kam es zu Fest-

Universität in der Hauptstadt zu errichten.

protesten gegen das Uni-Projekt scheint

hatte einer der Mönche sein Handy in ei-

richtsprozess in Haft. Vier von ihnen wurde

nahmen und Durchsuchungen. Zuvor war

Viele Ungarn fürchten jedoch Einflussnah-

nun auch Orbán von seinen Plänen abzu-

nem Café in Lhasa vergessen. Die chinesi-

im September 2020 der Prozess gemacht.

der aus der Ortschaft stammende Mönch

me und Kontrolle aus China. Etliche sehen

rücken, denn inzwischen spricht die Regie-

sche Polizei untersuchte es und fand Nach-

Im Geheimen verurteilten chinesische Rich-

Tenzin Nyima in chinesischer Gefangen-

in dem Projekt eine Gefahr für akademische

rung von einer Volksabstimmung über den

richten zwischen ihm und anderen Tibetern

ter sie zu langen Haftstrafen.

schaft umgekommen.

Freiheit an der Universität. Außerdem macht

Campus-Plan.

Protest: Dalai Lama-Straße in Budapest
© Texte: David Missal
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TITELTHEMA

Menschenrechte – (k)ein Thema bei Olympia?

Zwischen Wintersport
und Völkermord
Von Volker Wiedersheim

Im Februar 2022 ist China zum zweiten Mal nach knapp
14 Jahren Austragungsort Olympischer Spiele – und das
vor dem Hintergrund immer abscheulicherer Menschenrechtsverletzungen. Ein Rückblick auf die Sommerspiele
2008 – aus eigener Anschauung des Autors vor Ort – und
ein Ausblick auf die Winterspiele von Beijing.

TITELTHEMA

nicht so wie das Tempolimit auf der Autobahn und das Gen-

Xinjiang. Kritische Anmerkungen zur Menschenrechtslage

dersternchen.

in China anlässlich der Olympischen Spiele von Nieder-

Tatsächlich aber ist abzusehen, dass rund um die Olym-

sachsens Ministerpräsident und Volkswagen-Aufsichtsrat

pischen Winterspiele Korridore für die künftige diplomati-

Stephan Weil (SPD) wären überraschend, ernsthaft rechnen

sche Kommunikation mit und die politische Haltung gegen-

wird damit jedoch niemand.

über China angedeutet und womöglich teilweise festgelegt

Die Eröffnungs- und die Abschlussfeier sollen wieder im „Vogelnest“, dem 2008 eröffneten Nationalstadion in Peking, stattfinden.

I

werden. Dass Sport und Politik auf der internationalen Büh-

Gibt es Boykotte? Und was könnten sie bewirken?

ne trennbar seien, wird für aufmerksame Beobachter so klar

Am 8. Juli 2021 hat das Europäische Parlament in Straßburg

wie selten widerlegt werden.

in einer nicht bindenden Resolution die Spitzen der EU, also

Wie sich Deutschland, seine Nachbarn in Europa, die

etwa Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, zum

USA, Kanada und Australien jetzt zu China verhalten, hat

Boykott der Spiele in Beijing aufgefordert. Das Ergebnis: 578

Implikationen und schafft Fakten für Jahre, wenn nicht

schlossen sich dem Votum an, 29 waren dagegen, 73 ent-

Jahrzehnte. Diese Spiele werden auf gewisse Weise eine

hielten sich. Im Wortlaut geht es um das Ablehnen von „Ein-

Stunde null für die künftigen bilateralen und multilateralen

ladungen für Regierungsvertreter und Diplomaten zur Teil-

Beziehungen und Kontakte der Staaten mit China sein.

nahme an den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking

Wer äußert sich kritisch? Wer äußert sich diplomatisch?

[...], solange die chinesische Regierung keine nachweisbare

Wer wirbt für den Gastgeber der Spiele in Beijing? In einem

Verbesserung der Menschenrechtslage in Hongkong, der ui-

Staat mit einer solchen Überwachungsobsession wie China

gurischen Region Xinjiang, Tibet, der Inneren Mongolei und

wird jedes offizielle Wort auf die Goldwaage gelegt, doku-

anderswo in China nachweisen kann.“

mentiert werden – und Konsequenzen haben. Muss die Poli-

Bereits im Mai 2021 hatte die einflussreiche demokrati-

tik klar Position bekennen? Wenige bejahen das schon jetzt

sche US-Politikerin Nancy Pelosi einen ähnlichen Boykott

so eindeutig wie Reinhard Bütikofer, Grünen-Abgeordneter

gefordert. Auch die Parlamente in Kanada, Großbritannien

sur in der Entwicklung Chinas bilden.“ Das hat Thomas

Die politische Führung um Staats- und Parteichef

im Europaparlament und Vordenker einer neuen gesamt-

und den Niederlanden haben in diesem Sinne entschie-

Bach mir am Ende der Olympischen Sommerspiele von Bei-

Xi Jinping kennt keine Scheu und kein Erbarmen

europäischen China-Strategie. Bütikofer veröffentlichte am

den. Es geht – wohlgemerkt – um einen politischen Boykott.

jing im Jahr 2008 in einem Interview in den Block diktiert.

an drei Fronten:

13. Juni 2021 in der Zeitung „Tagesspiegel“ einen Gastbeitrag

Staatsoberhäupter und Regierungschefs sollen demnach

mit neun Thesen zur künftigen Ausgestaltung einer Hal-

der chinesischen Staatsführung die kalte Schulter zeigen.

m Rückblick wird man erkennen, dass die Spiele eine Zä-

Die Prognose sollte sich in der Folge Buchstabe für Buchstabe so erfüllen. Aber ganz anders, als es Bach, der damalige
Vizepräsident und heutige Präsident des Internationalen
Olympischen Komitees, gemeint hatte.
China stand 2008 als Ausrichter der Olympischen Spiele
in der Kritik wegen seiner fortgesetzten Menschenrechtsverletzungen in Tibet. In der internationalen Staatengemeinschaft aber richtete sich der Blick auf andere Fokuspunkte.
Der militante Islamismus galt als die große Bedrohung der
globalen Ordnung. Die schon damals offensichtliche Unterdrückung von Chinas Minderheiten wurde in der politischen

1. Bei systematischen kulturellen und ethnischen Säuberungen im Landesinneren.
2. Bei völker- und menschenrechtsverletzenden
Ausfällen in den beanspruchten Einflusszonen

tung gegenüber China. Darin heißt es: „Die EU muss der Rea-

Von einem Boykott der Sportler ist in der politischen

lität ins Auge blicken und China Grenzen aufzeigen, deren

Sphäre derzeit kaum die Rede, obwohl Hunderte Menschen-

Überschreitung mit Kosten verbunden ist. Duckmäuser zu

rechtsgruppen und Aktivisten dieses fordern. Klar ist ihnen

spielen und die eigenen Werte für kurzfristigen wirtschaft-

dabei: So lange einzelne Sportler boykottierten, würde das

jenseits seiner Grenzen.
3. Bei der Manipulation der chinesischen Gesellschaft
und dem Entfachen eines rassistischen
Nationalismus mit den Mitteln der Propaganda
und beispielloser Überwachung.

Welt zur Kenntnis genommen, ohne dass auf politischer oder
wirtschaftlicher Ebene nennenswerter und nachhaltiger

Die EU muss China Grenzen aufzeigen, deren Überschreitung mit
Kosten verbunden ist. Die eigenen Werte für kurzfristigen
wirtschaftlichen Gewinn zu opfern, ist nur eine illusorische Option.
Denn Chinas Perspektive setzt auf langfristige Dominanz.

Druck ausgeübt wurde. De facto hatte das Land Carte blanche,

Der Versuch des Nachzeichnens und der Projektion wird

zu tun und zu lassen, was es wollte. Die USA und Europa

uns am Ende zu dieser eigentlich unerhörten Fragestellung

richteten ihre Politik nach der Annahme aus, dass es schon

führen: Werden die kommenden Winterspiele von Beijing

lichen Gewinn zu opfern, ist nur eine illusorische Option.

kaum etwas bewirken. Wenn jedoch ganze Länder ihre Teil-

irgendwie gelingen werde, die aufstrebende Supermacht in

eines Tages in der historischen Rückschau als Parallele zu

Denn Chinas Perspektive setzt nicht auf Partnerschaft, son-

nahme für Olympia 2022 absagten, wäre dies sehr wohl ein

eine Phalanx der Vernünftigen einzugliedern.

den Nazi-Spielen von 1936 in Berlin gelten?

dern auf langfristige Dominanz.“

Gesichtsverlust für China.

Im Februar 2022 ist Chinas Hauptstadt Beijing nach

Besondere Aufmerksamkeit verdient dieser Ansatz in

Allerdings geht es dem Regime Xi Jinpings nicht nur um

knapp 14 Jahren erneut Austragungsort. Die Olympischen

Es geht um Haltungsfragen

Niedersachsen mit Blick auf den Volkswagen-Konzern.

das Ansehen in der Welt, sondern vor allem um die Demons-

Winterspiele vom 4. bis zum 20. Februar machen Beijing nun

In den Wochen bis zur Eröffnung der Winterspiele in Beijing,

Dieser teilweise „volkseigene Betrieb“ (20 Prozent der An-

tration seiner Macht gegenüber den Bürgern des eigenen

zur ersten Stadt überhaupt, die die Arena für Sommer- und

während der Wettkämpfe und noch eine vergleichsweise

teile, eine Sperrminorität, sind im Besitz des Landes und

Landes. Durch Zensur und Propaganda hat die politische

Winterspiele bietet. Dieses allerdings nicht als ein freund-

kurze Zeit danach wird die China-Debatte weit in die Gesell-

damit Eigentum und Verantwortung von dessen Bürgern)

Führung alle Optionen, die ihr nützlichen Narrative vorzu-

licher, weltoffener Gastgeber für ein friedliches Fest des

schaften der westlichen Welt hineingetragen werden, bevor

macht seit Jahren seine einträglichsten Geschäfte auf dem

geben. Insofern ist China nicht ganz so leicht durch eine

Sports, sondern als ein arroganter Unrechts-, Unterdrü-

sie für viele Menschen wieder zu einem fernen Thema wird:

chinesischen Markt in mehreren Joint Ventures. Unter an-

Boykott-Drohung erpressbar.

ckungs- und Schurkenstaat.

irgendwie auch wichtig, aber nicht so dringlich. Jedenfalls

derem auch mit Produktionsstätten in der Uiguren-Region

10
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Nicht die Städte müssen sich dem IOC anpassen, sondern
umgekehrt.“ Festzuhalten ist: Das IOC hat sich nicht geändert.

Die besondere Männerfreundschaft Bach – Xi
Warum sollte sich das Unternehmen Olympia auch ändern –
gerade mit Blick auf Beijing? Schließlich hat sich zwischen
dem deutschen IOC-Chef Thomas Bach, einstiger OlympiaFechter und selbst betroffen vom Sportler-Boykott 1980 in
Moskau wegen des russischen Einmarsches in Afghanistan, und Chinas Staatspräsident Xi Jinping seit Jahren eine
bemerkenswerte Vertraulichkeit und Männerfreundschaft
entwickelt. So besuchte der chinesische Staats- und Parteichef im Januar 2017 – unterwegs zur UNO nach Genf – gar
Lausanne und ließ sich von Bach persönlich das dortige
Olympia-Museum zeigen. Ein solches diplomatisches Event
IOC-Chef Thomas Bach - ein guter Freund von Xi Jinping

ist nicht zum Nulltarif zu haben.
Und deshalb lässt Bach auf Xi nichts kommen. Zumal
dieser noch im Februar dieses Jahres – genau ein Jahr vor
der geplanten Eröffnungsfeier – über die amtliche chinesi-

Warum überhaupt schon wieder Beijing?

sche Nachrichtenagentur Xinhua (Neues China) verbreiten

Bei der 128. Sitzung des Internationalen Olympischen Ko-

ließ: „China hat sich zum Ziel gesetzt, 300 Millionen seiner

mitees (IOC) am 31. Juli 2015 in Kuala Lumpur fiel die Ent-

Bürger zu ermutigen, einen Wintersport anzufangen.“

Im Vorfeld der Winterspiele 2022 in Peking: Protestaktion vor der chinesischen Botschaft in Berlin

immer unverhohleneren Drohung einer militärischen Inter-

werk zur Eröffnungsfeier war Fake: 28 leuchtende Fußstap-

vention in Taiwan zeigen? Keine.

fen am nächtlichen Himmel sollten den Weg vom Platz des

scheidung mit knappem Vorsprung: 40 Stimmen für den

Nach Bachs Wiederwahl als IOC-Chef im März dieses

letzten verbliebenen Mitbewerber Almaty in Kasachstan, 44

Jahres war Xi einer der ersten und prominentesten Gratu-

für Beijing und China. Schon das ist bezeichnend: Das IOC

lanten. Noch am gleichen Abend erklärte sich der oberste

hat bei der Vergabe der Winterspiele 2022 die Wahl zwischen

Olympionike, der in unangenehmen Interviews noch immer
die Geschmeidigkeit eines Fechters beweist, im Interview

Corona – und wie die Pandemie Beijing in die Hände
spielt

In der weltweiten TV-Übertragung waren aber nur die letz-

zwei De-facto-Diktaturen, einem autoritär geführten Ölstaat
und einem der Papierform nach kommunistischen Überwa-

bei den ARD-Tagesthemen: „Bei den Olympischen Spielen

Die Sommerspiele 2020 von Tokio in Japan wurden wegen

Generated Imagery, zu Deutsch: Trickfilm. Man hatte Angst,

chungsstaat.

gelten die globalen sportlichen Regeln des Sports und des

der Corona-Sorgen um ein Jahr verschoben. Und selbst im

sich durch eine nicht vorhersehbare Panne zu blamieren.

Himmlischen Friedens zum „Vogelnest“-Stadion markieren.
ten paar Böller davon echt gefilmt, der Rest war Computer

Wer erinnert sich noch? Im November 2013 hatten die Bür-

IOC. Und damit wollen wir ein Beispiel setzen, wie eine Welt

Sommer 2021 ging es nur so: für die Hauptstadt der Ausnah-

Dann lieber gleich schwindeln. Dumm, dass es am Folgetag

ger in München, Garmisch-Partenkirchen sowie in den Land-

ohne Diskriminierung funktionieren kann.“ Das IOC sei „kei-

mezustand verhängt, auf den Rängen kein Publikum, alle

aufflog – unfreiwillige Komik.

kreisen Traunstein und Berchtesgaden darüber abzustim-

ne Weltregierung, die hier Probleme lösen kann, die keine

Stadien leer.

men, ob sich Oberbayern als Austragungsort für eben diese

UN-Generalversammlung, kein Sicherheitsrat löst, kein Prä-

Beijing plant, das Olympia-Geschehen in mehreren Blasen,
wie den Wettkampfstätten, dem Olympischen Dorf und dem
Pressezentrum, hermetisch abzukapseln. Normale Besucher
aus dem Ausland erhalten keine Eintrittskarten.

Jegliche vermeintliche Live-Übertragung aus den Sport-

Droht in Beijing nun das Gleiche? Nach Lage der Dinge

stätten war um acht Sekunden verzögert. Diese Spanne ließ

ist das nicht zu erwarten. Publikum wird zugelassen wer-

den Zensoren immer genug Zeit, die Ausstrahlung unliebsa-

den, allerdings nur aus China. Normale Besucher aus dem

mer Bilder zu verhindern. So bekam etwa das globale TV-Pu-

Ausland erhalten keine Eintrittskarten, vermutlich nicht

blikum nie zu sehen, wie im Herrenfußballspiel China – Bel-

einmal Visa für die Einreise. Beijing plant, das Olympia-Ge-

gien ein Spieler der Heimmannschaft seinem Gegner einen

schehen in mehreren Blasen, wie den Wettkampfstätten,

Tritt in die Kronjuwelen verpasste.

dem Olympischen Dorf, dem internationalen Pressezent-

Auch das Publikum beherrschte Olympia 2008 nicht auf

rum und einem eigens eingerichteten Transport-Netzwerk

Anhieb. Zwar waren nach offizieller Darstellung praktisch

dazwischen, hermetisch abzukapseln. Die begründeten Not-

alle Wettkämpfe ausverkauft, doch oft und vor allem dort,

wendigkeiten in Zeiten der Pandemie liegen hier mit dem an

wo keine chinesischen Stars am Start waren, herrschte gro-

Staatsparanoia grenzenden Kontroll- und Überwachungs-

ße Leere in den Arenen. Zudem mussten Opponenten und

Winterspiele 2022 bewerben sollte. Das Votum fiel in allen

sident dieser Welt. Wir können nicht unsere Regeln außer-

wahn praktisch deckungsgleich übereinander. Corona spielt

Gegner einheimischer Sportler bei erfolgreichen Aktionen

vier Teilabstimmungen abschlägig aus. Ludwig Hartmann,

halb des Kerns der Olympischen Spiele einem souveränen

der Staatsmacht in die Hände.

und Siegen mit Buhrufen rechnen.

seinerzeit Chef der Grünen-Fraktion im bayerischen Land-

Staat überstülpen. Dort ist die Politik gefragt, dort muss die

tag und Wortführer des Bündnisses NOlympia, sagte damals

Politik ihre Möglichkeiten nutzen.“

Welche Bilder bekommt die Welt zu sehen? Und welche
China?

toren. Damit das Gastgeberland nicht in Verruf geriet, verdung mit einer Anleitung für – so wörtlich – „zivilisierten

Nach wenigen Wettkampftagen reagierten die Organisa-

gegenüber der Zeitung Die Zeit: „Das Votum ist kein Zeichen

Welche Haltung wird also das IOC gegenüber China in

gegen den Sport, aber gegen die Profitgier des IOC. Ich glau-

der Frage der Menschenrechte, zur Unterdrückung in Tibet,

Im Sommer 2008 war China noch so etwas wie der talen-

be, in ganz Deutschland sind Olympia-Bewerbungen mit dem

dem Vorwurf des Genozids in Xinjiang, zur De-facto-Über-

tierte, aber tapsige Praktikant des medialen Managements

Applaus.“ Und was Xinhua verbreitet, hat in China nicht Be-

heutigen Tag vom Tisch. Zuerst muss sich das IOC ändern.

nahme der Justiz und Polizeigewalt in Hongkong und zur

Olympischer Spiele. Wer erinnert sich noch? Das TV-Feuer-

richts-, sondern Befehlscharakter. Die Zeitungen des Landes

12
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sind praktisch durch ungeschriebene Gesetze zur Veröffent-

die Demonstration von Überlegenheit im Inneren – als Aus-

lichung verpflichtet. Das Publikum solle alle Wettbewerber

gleich für demokratische Legitimation der Regierung.

und nicht nur Sieger und schon gar nicht ausschließlich
monstrierten die Zuschauer Kälte und fehlenden Respekt

Alles, was stört, wird unterbunden, ausgeblendet und
verfolgt

für die anderen Sportler.“

Konnten Journalisten 2008 in Beijing frei ihrer Arbeit

Chinesen bejubeln, so hieß es weiter. Damit nämlich „de-

nachgehen? Jein. Tatsächlich war es den wenigen auslän-

Sieben Regeln für „zivilisierten Applaus“

dischen Chinesisch sprechenden Reportern möglich, sich

Die neue Jubelordnung stammte aus einem Forschungs-

in Beijing frei zu bewegen. Doch wurde die Arbeit im Inter-

institut der Universität des chinesischen Volkes, an der es

nationalen Pressezentrum mit 1.200 Arbeitsplätzen etwa

laut Xinhua ein „Studienzentrum für die humanistische

durch plumpe Internetzensur eingeschränkt. Wer etwa bei

Olympiade“ gibt. Insgesamt umfasste der in den Zeitungen

Wikipedia nach „Amnesty International“, „Falun Gong“, „Da-

abgedruckte Leitfaden für das Publikum sieben Verhal-

lai Lama“ oder „Tibet“ suchte, dem zeigte der Webbrowser

tensregeln: neben dem zivilisierten Applaus zählten dazu

diese Meldung an: „Die Netzwerkverbindung wurde wäh-

Freundschaft, Respekt, Mitgefühl, Eleganz, Toleranz und

rend des Verbindungsaufbaus unterbrochen. Bitte versu-

„richtiges Benehmen.“

chen Sie es nochmals.“ Das Gleiche übrigens beim Aufruf

Im gleichen Zuge wurden Gruppen von Musterzuschauern in Marsch gesetzt, die mit gutem Beispiel vorangehen.

der Seite www.tibet-initiative.de – wir hatten das damals
natürlich ausprobiert.

Eine solche „schnelle Applaus-Eingreiftruppe“, fast 60 ein-

Es gab 2008 in Beijing übrigens noch eigens ausgewie-

heitlich gekleidete junge Männer und Frauen, saß da in

sene „Protest Parks“ für politische Demonstrationen. Al-

geschlossener Formation auf den ansonsten weitgehend

lerdings mussten diese bei den Behörden beantragt und

leeren Rängen am Centre Court der Tennisarena. Dort un-

genehmigt werden. Es gab nur wenige Anträge. Und keine

terstützte die Gruppe im Studentenalter mit unverkennbar

Genehmigungen. 2022 sind keine „Protest Parks“ geplant.

einstudierten Klatsch-Choreographien und Sprechchören

Am 17. Oktober 2021: Demonstration gegen die Winterspiele 2022 in Peking auf der Akropolis in Athen

gut ausgesehen. Da schickte der russische Präsident seine

lich darum, die Spiele zu nutzen, um eine Nation in immer

immer beide Spieler eines Matches. Zuerst hieß es „Na-Dar,

Wie wird Deutschland die Spiele wahrnehmen?

Soldaten auf die ukrainische Krim – eine völkerrechtswidri-

tieferen Nationalismus zu treiben. Das wahre Drama ist da-

go! Na-Dar, go!“ (Vorwärts, Nadal!) in einer Spielpause, und

Die politisch-moralischen Debatten um internationale

ge Annexion, bis heute.

bei einerseits, dass ein Regime dieses betreibt, und zugleich

in der nächsten folgte im Sinne der Gerechtigkeit für Nadals

Sportgroßveranstaltungen sind in Deutschland ein kurz-

Sobald die Wettbewerbe laufen, ändern sich aber erfah-

italienischen Gegner Potito Starace in radebrechender Chi-

lebiges Phänomen. In den Tagen vor der Eröffnung wird es

rungsgemäß Fokus und Tonfall deutscher Olympia-Reporter.

nesisch-Adaption das „Si-Ta-La-Jie! Si-Ta-La-Jie!“ Das Match

darum gehen: Welche deutschen Politiker fahren hin? Wie

Dann geht es um Jubel und Tränen, dann werden Medaillen

Weit vorausgreifend stellt sich die Frage, ob auch Chinas

hatte übrigens tatsächlich Applaus verdient. Rafael Nadal,

halten es die anderen Staaten? Zur Eröffnung der Spiele von

gesammelt und Fragen gestellt wie „Warum hat es heute

Eltern und Großeltern sich eines Tages mit Blick auf die Un-

nicht gereicht?“ und „Haben Sie Ihren Sieg überhaupt schon

terdrückung und den Genozid der Minderheiten ihren Kin-

richtig realisiert?“ Das Politische rückt dann schnell hinter

dern und Enkeln erklären müssen: Habt ihr wirklich nichts

das Emotionale in die Unschärfe des Bildhintergrunds. Tibet,

gewusst? Was habt ihr dagegen unternommen?

Xi und seine Regierung haben kein friedliches Sportfest der
Völker im Sinn. Es geht letztlich darum, die Spiele zu nutzen,
um eine Nation in immer tieferen Nationalismus zu treiben.

andererseits, dass die Propaganda bei den Bürgern Chinas
überwiegend verfängt.

Xinjiang, die Innere Mongolei, Hongkong und Taiwan – nur
spektakuläre Protestaktionen könnten dann noch einmal für
gesteigerte Aufmerksamkeit sorgen. Das Gros der Sportreporter ebenso wie das breitere deutsche Publikum daheim zählt
dann doch lieber Medaillen als Menschenrechtsverstöße.

damals Weltklasse, musste gegen Starace, seinerzeit Num-

2008 hatte sich Alt-Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD,

Es ist nun mal so: Deutscher Sportjournalismus kann „Gold,

mer 67 der Weltrangliste, alles geben, um schließlich mit 2:1

war als Ministerpräsident Niedersachsens auch mal Volks-

Silber, Bronze“- und „1:0“-Berichterstattung. Die Versuche, bei

Sätzen zu gewinnen. Am Nachmittag desselben Tages wur-

wagen-Aufsichtsrat) auf den Weg nach Beijing gemacht. US-

Olympischen Spielen eine Art Sportreporter-Auslandsjournal

den die Beifalls-Bataillone auch bei den Kanu-Zwischenläu-

Präsident George W. Busch verfolgte das spektakuläre Bas-

zu machen, führen praktisch immer zu Peinlichkeiten.

fen und an den folgenden Tagen an vielen weiteren Wett-

ketballspiel seines „Dream Teams II“ gegen Gastgeber China

kampforten gesehen.

an der Seite von dessen damaligem Präsidenten Hu Jintao.

Fazit

VOLKER WIEDERSHEIM (geboren 1965) ist Redakteur der Hannover-

Derartige Putzigkeiten dürfte es im Februar bei den Win-

Bei den Winterspielen 2014 verzichtete der damalige

„Die Geschichte wiederholt sich nicht, doch ihr Echo ist zu

schen Allgemeinen Zeitung (HAZ). Er hat von 1985 bis 1989 an der

terspielen kaum noch geben. Der ernste Kern ist: China pro-

deutsche Bundespräsident Joachim Gauck auf die Visite im

hören.“ Auf diese Formel hat der Journalist Sean Ingle des

Universität Bonn und 1990/91 an der Cheng Kung University in Tainan/

duziert Bilder nicht nach journalistischen Grundsätzen, son-

russischen Sotschi. Russland stand gerade wegen seiner

britischen Guardian schon im März dieses Jahres die Frage-

Taiwan Chinesisch studiert und kennt China von zahlreichen ausge-

dern nach propagandistischen. Wie das draußen in der Welt

schwulen- und lesbenfeindlichen Gesetzgebung erheblich

stellung verdichtet, ob sich in Beijing 2022 der olympische

dehnten Reisen, 1994 auch durch Tibet, Qinghai, Gansu und die Innere

ankommt, ist weit weniger wichtig, als wie es nach innen

in der Kritik der westlichen Welt. US-Amtskollege Barack

Sündenfall von Berlin 1936 wiederholen könnte.

Mongolei. 2008 berichtete er für die HAZ aus Beijing von den Olympi-

wirkt. Bei der Ausrichtung der Spiele wird es 2022 wie auch

Obama tat es Gauck gleich. Es war wohl schlau: Ein Foto an

Auch Xi Jinping und seine Regierung haben kein friedli-

schon 2008 nicht um Werbung in der Welt gehen, sondern um

der Seite von Wladimir Putin hätte zwei Wochen später nicht

ches Sportfest der Völker aller Länder im Sinn. Es geht letzt-

14
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PRO
Nichts gelernt aus 2008

Es gibt keine
Alternative
zum Boykott –
jemand muss
anfangen und
Mut beweisen

D

ie Vergabe der Olympischen Winterspiele 2022 nach China zeigt, dass

das Internationale Olympische Komitee
(IOC) nichts aus den Sommerspielen
2008 in Peking gelernt hat.
Im Zuge ihrer Bewerbung für die
Sommerspiele 2008 hatte die Regierung
angekündigt, dass es vor und während
der Spiele Bewegungsfreiheit und keine Restriktionen für Journalisten ge-

VON HANNO SCHEDLER

ben werde. Vor den Spielen zeigte die

KONTRA
zonen“, und 77 Antragsteller versuchten,
Proteste anzumelden. Wegen massiver

Sportler nicht für Versäumnisse der
Politik in Anspruch nehmen

Einschüchterung durch die Behörden

Kein OlympiaBoykott wegen
Menschenrechtsfragen
auf Kosten der
Sportler

Gegen das COVID-19-Virus arbeiten Epidemiologen und Virologen, und
auch mit dem Thema Menschenrech-

nehmen, wurden verhaftet oder ver-

I

schwanden spurlos. Mehrere hundert

letinnen und Athleten und ihre sport-

Tibeter und Uiguren wurden wegen ih-

lichen Wettkämpfe und Leistungen.

rer Proteste zu langjährigen Haftstrafen

Zu den Aufgaben des Deutschen Olym-

verurteilt. Regierungskritische Internet-

pischen Sportbundes (DOSB) gehört

seiten blieben während der Spiele ge-

es, optimale Rahmenbedingungen zu

sperrt. Ausländische Journalisten wur-

schaffen, damit die Sportler ihren per-

den attackiert, festgenommen oder an

sönlichen „olympischen Traum“ ver-

rechtsorganisationen.

ihrer Arbeit gehindert.

wirklichen können, auf den sie jahre-

und Sportler können auch auf Basis

konnten sie ihr Recht aber nicht wahr-

m Mittelpunkt Olympischer und Paralympischer Spiele stehen die Ath-

VON MICHAEL SCHIRP

te sind Fachleute beschäftigt. An sie
wenden wir uns, um eine breite Information unserer Teammitglieder über
die Situation im Gastgeberland zu gewährleisten. Wir stehen hierzu in Kontakt mit dem Auswärtigen Amt, der
Menschenrechtsbeauftragten der Bundesregierung sowie mit MenschenSportlerinnen

chinesische Regierung dann aber, wie

Kritik vom IOC: Fehlanzeige. Statt-

wenig ernst dies gemeint war: Ab dem

dessen verlieh IOC-Präsident Thomas

Die Olympischen Spiele Tokio 2020

pischen Charta verbrieften Rechte auf

10. März 2008, kam es zu mehr als 140

Bach im Jahr 2013 Staats- und Partei-

haben erneut gezeigt, wie wichtig die

freie Meinungsäußerung beispielswei-

Demonstrationen in mehr als 60 Bezir-

chef Xi Jinping den Olympischen Orden.

Spiele für die Sportler sind. Zwar gab

se in Interviews in Mixed Zones oder

ken des tibetischen Siedlungsgebietes

Unter Xi hat sich die Menschenrechtsla-

es im März 2020 noch Unterstützung

Pressekonferenzen nutzen. Auf die-

in der Volksrepublik. Die Proteste der Ti-

ge dramatisch verschlechtert und den-

für eine Verschiebung, jedoch immer

ser Grundlage entsenden wir unsere

beter richteten sich gegen Repressionen

noch: 2015 erhielt China den Zuschlag

nur unter der Prämisse, dass eine Aus-

Athleten, Trainer und Betreuer zu den

durch den chinesischen Staat. Die Re-

für die Austragung der Winterspiele

richtung 2021 garantiert sei. Eine kom-

Olympischen Winterspielen in Peking

gierung reagierte auf die Berichterstat-

2022. Weil das IOC und die Sponsoren,

plette Absage hätte die Athleten ihrer

2022.

tung in internationalen Medien mit der

wie der deutsche Allianz-Konzern, kein

Perspektive beraubt und ihre jahrelan-

Einen sportlichen Boykott lehnen

Ausweisung von allen bis auf einen aus-

öffentliches Wort über das Leiden der

ge Arbeit zunichte gemacht. Entspre-

wir ab: Die Sportler dürfen nicht als

ländischen Journalisten, die sich in der

von der chinesischen Regierung ver-

chend dankbar sind die Mitglieder des

Werkzeug instrumentalisiert werden,

Region befanden.

folgten Menschen verlieren, muss die

„Team Deutschland“ den japanischen

um Ziele zu verfolgen, die die Politik

neue deutsche Bundesregierung die

Gastgebern dafür, dass die Spiele trotz

bisher nicht erreichen konnte. Es wäre

Bei der Eröffnungsfeier wurde die

dieser Informationen ihre in der Olym-

lang hinarbeiten.

Spiele boykottieren. Eine unpopuläre

der Pandemie mit einem guten Ge-

ren, Kinder in den Trachten von 56 Völ-

HANNO SCHEDLER ist Referent für Genozid-

Entscheidung und für die Athleten un-

sundheitskonzept ausgetragen werden

MICHAEL SCHIRP ist einer der Sprecher

und Paralympischen Teams quasi vor-

kern der Volksrepublik tanzten vor hun-

prävention und Schutzverantwortung bei

gerecht, denn sie haben ja nichts mit der

konnten.

des Deutschen Olympischen Sportbundes.

zuschicken und auf ihre Kosten ein

derten Millionen Fernsehzuschauern in

der Gesellschaft für bedrohte Völker. Seit 13

Entscheidung für Peking zu tun gehabt.

Nach 20 Berufsjahren als Journalist und

symbolisches Zeichen zu setzen, das

aller Welt. Später wurde bekannt, dass

Jahren arbeitet er zur Menschenrechtslage

Aber business as usual – und die

man aus politischen, strategischen

in Tibet und Ostturkestan, nachdem er sein

Spiele sind für das IOC, Sponsoren und

Sportler wollen sich auf der größten
Weltbühne vergleichen

politischer Korrespondent wechselte er 2004

die meisten dieser Kinder der Mehr-

als Sprecher zum Nationalen Olympischen

und wirtschaftlichen Gründen selbst

heitsbevölkerung der Han angehörten.

Studium der Politik, Soziologie und Sinolo-

Medien ein Riesengeschäft – darf es

Der Wunsch der Sportler, sich auf der

Komitee für Deutschland, das 2006 mit dem

meidet. //

Die Regierung versprach vor den Spielen

gie in Eichstätt und Trier abgeschlossen hat.

nicht geben. Bei Zerstörung von Klös-

größten Weltbühne vergleichen zu

Deutschen Sportbund zum DOSB fusionierte.

tern und Moscheen, Friedhöfen, Famili-

können und für ihre Leistungen ge-

entrennungen, Zwangssterilisierungen,

würdigt zu werden, gilt auch für die

dem Kampf der chinesischen Regierung

Olympischen Winterspiele 2022. Und

gegen die tibetische, uigurische und

wie in Japan spielt sich der Versuch,

mongolische Sprache, Berichten über

die Nationen der Welt für ein fried-

systematische Folter gibt es keine Al-

liches, regel- und wertebasiertes Mit-

ternative zum Boykott. Gerne wird ver-

einander

gessen, dass auch das sich unpolitisch

einem problembehafteten Hintergrund

gebende IOC schon mal weiter war: Zwi-

ab. Waren es in Japan gesundheitliche

schen 1964 und 1988 war Südafrika auf-

Herausforderungen, so ist es ein Jahr

grund seiner Apartheid-Politik vom IOC

später vor allem die Menschenrechts-

von der Teilnahme an den Olympischen

situation im Gastgeberland, die Anlass

Spielen ausgeschlossen. //

zur Sorge gibt.

Harmonie der Völker in China beschwo-

die Einrichtung sogenannter „Protest-

Internationaler Protest bei den Sommerspielen 2008 in Peking
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vor

Das Sportstadion Big Air Shougang in Peking wurde für die Winterspiele 2022 erbaut.
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Wie sah der Prozess der Filmproduktion aus? Wer hatte die

einen Brief schreiben, in dem wir die Schuld für alle uns

Idee dazu, und wie hat Jigme Gyatso (auch bekannt als Go-

vorgeworfenen Verbrechen übernahmen, in dem wir sag-

log Jigme) Sie dabei unterstützt?

ten, dass wir uns geirrt hätten, dass wir uns gegen Seine

Viele wissen, dass Golog Jigme und ich Teil des Films „Leav-

Heiligkeit den 14. Dalai Lama wenden und dass wir in Zu-

ing Fear behind“ waren, aber es gibt noch mehr Menschen,

kunft an solchen Aktivitäten nicht mehr teilnehmen wür-

die an der Produktion mitgewirkt haben. Ich habe einen

den. Uns wurde gesagt, dass, wenn wir diesen Brief nicht

Großteil der Verantwortung beim Projekt übernommen, z. B.

unterzeichneten, wir hart bestraft würden.

die Verwaltung der Finanzen und die Organisation. Golog

Jedem im Gefängnis wird Arbeit aufgetragen. Für uns Ti-

Jigme und ich lernten uns 2006 kennen, und von da an be-

beter in den großen Gefängnissen gibt es dabei keine Mög-

gannen wir mit den Vorbereitungen. Wir wollten die Tibe-

lichkeit, das Strafmaß zu verringern. Das kommt nur in

ter über Seine Heiligkeit und die Olympischen Spiele 2008

sehr vereinzelten Fällen vor, wenn die Strafe mindestens

befragen, ihnen vor allem die Möglichkeit geben, alles an-

fünf bis sechs Jahre beträgt. Wir wurden gezwungen, 15 bis

zusprechen, was ihnen wichtig war – wir wollten das Inter-

16 Stunden manuelle Arbeit zu verrichten. Jeder von uns

view nicht auf ein paar vorgefertigte Fragen beschränken.

bekam eine Aufgabe zugeteilt, und wenn wir sie nicht nach

Wir wiesen alle Teilnehmer im Voraus darauf hin, dass die

den Vorstellungen der Wächter erledigten, hatten wir mit

Teilnahme an diesem Projekt möglicherweise Konsequen-

Strafen zu rechnen. Unser Tag begann um 5 Uhr morgens

zen für sie haben könnte, da es unser Ziel war, den Film

und endete um Mitternacht. Wir konnten nicht gut schla-

Seiner Heiligkeit vorzuführen. Obwohl sie sich des hohen

fen. Die Arbeit, die wir in diesen Gefängnissen verrichteten,

Risikos bewusst waren, versicherten uns viele der Teilneh-

war zermürbend und verlangte unseren Körpern einiges

mer, sie würden es in ihrem Leben nicht bereuen, wenn sie

ab. Es ist sehr schwer, diese Zeit im Gefängnis in ein paar

INTERVIEW MIT …
Dhondup Wangchen

die Chance hätten, dass dieser Film dem Dalai Lama gezeigt

Zeilen zusammenzufassen. Es gibt zu viele Geschichten,

werden würde. Wir ließen allen, die gefilmt wurden, die freie

und sie sind zu lang.

Würden Sie nach all dem, was Ihnen zugestoßen ist, jeman-

frei zu sein?

Von Tenzyn Zöchbauer und Anja Oeck

dem empfehlen, jetzt vor den Olympischen Winterspielen

Ich hatte keinerlei Hoffnung, freigelassen zu werden. Mir

im Februar 2022 ein ähnliches Projekt zu starten?

fiel aber auf, dass ich etwas anders als die anderen Gefange-

Diese Arbeit ist sehr wichtig, aber es wird immer schwie-

nen behandelt wurde, weil sich draußen viele Menschen für

riger, solche Projekte umzusetzen. Die Risiken insgesamt

meine Freilassung einsetzten und protestierten.

sind jetzt noch größer, und gleichzeitig haben wir in der

In einem der Gefängnisse gab es einen Mann namens Gy-

aktuellen Situation eine immer größere Verantwortung, die

atso, der inhaftiert war, weil er eine Verbindung zu einigen

Wahrheit zu sagen und zu verbreiten.

amerikanischen Büros hatte. Seine Jahre im Gefängnis

Wahl, ihr Gesicht zu zeigen oder zu verbergen.
Hatten Sie in dieser Zeit die Hoffnung, eines Tages wieder

Er protestierte 2008 mit einem Dokumentarfilm
und riskierte sein Leben

summierten sich langsam, erst ein Jahr, dann das nächste
Wann hat die chinesische Regierung von dem Projekt er-

und so weiter. Er war sehr lange im Gefängnis. Ich hatte das

fahren, noch während der Dreharbeiten oder erst nach der

Gefühl, dass mir das gleiche Schicksal drohte.

Veröffentlichung?

Aufgrund der internationalen Presse, die über meinen Fall

Insgesamt haben wir das Filmmaterial dreimal aus Tibet

berichtete, kamen Außenstehende ins Gefängnis, um mich

Im Vorfeld der Olympischen Sommerspiele 2008 in Peking

genden Menschenrechte gelten. Für uns Tibeter in Tibet ist

versandt: zweimal nach Peking und das dritte Mal direkt zu

zu interviewen, und sie brachten ihre Kameras mit. Nach

sind Sie durch Tibet gereist und haben Menschen über ihre

es unglaublich traurig zu wissen, dass ein Land wie China

Dechen Pemba in England. Sie erfuhren erst davon, nach-

diesen Besuchen sagten mir viele meiner Mitinsassen, dass

Alltagssituation interviewt. Daraus entstand der beeindru-

wiederholt Menschenrechte verletzen kann, ohne je Konse-

dem der Film fertig produziert war. Es war im August 2008 –

mein Fall etwas Besonderes sei. Sie rieten mir, auf meine

ckende Dokumentarfilm „Leaving Fear behind“. Was waren

quenzen zu erfahren. Stattdessen wurde die Regierung mit

die Behörden teilten mir mit, dass mein Film veröffentlicht

Gesundheit zu achten und an die Zukunft zu denken.

Ihre Beweggründe, diesen Film zu drehen?

der Vergabe der Olympischen Spiele geehrt. Dies hat viele

worden war. Ich sah ihn mir im Gefängnis an.

Im Jahr 2008 erhielt China die Möglichkeit, die Olympischen

von uns in Tibet schockiert. Olympische Spiele in einem

Sommerspiele auszurichten. Tibet war zu diesem Zeitpunkt

Land auszugetragen, in dem die grundlegenden Menschen-

Könnten Sie uns bitte etwas über Ihre Zeit im Arbeitslager

die politische und sportliche – aufgrund der Olympischen

schon fast 60 Jahre von China besetzt. Während dieser Zeit

rechte und die Freiheit seines Volkes missachtet werden, ist

und im Gefängnis erzählen, auch wenn dies alte Wunden

Spiele mit Themen rund um China beschäftigt?

sind viele schlimme Dinge passiert: Viele Menschen wur-

nicht richtig. Wie kann das IOC so etwas tun?

aufreißt?

Diese Spiele 2022 sind wichtiger denn je. Es geht nicht mehr

den inhaftiert, und einige von ihnen haben die Gefängnisse

Die chinesische Regierung versucht, Seine Heiligkeit den 14.

Nun, sie nennen es nicht Gefängnis, auf Tibetisch nennen

nur um Tibet. Sehen Sie sich Hongkong, Xinjiang und Tai-

nie wieder verlassen. Die Kommunistische Partei Chinas

Dalai Lama für die Unruhen in Tibet verantwortlich zu ma-

wir es „da song khang“ (geheimer Aufenthaltsort). In den

wan an. Seit den Olympischen Spielen 2008 haben sich

(KPCh) versucht mit aller Kraft, der Welt zu zeigen, dass sich

chen. Deshalb hielten mein Team und ich es für wichtig, die

sechs Jahren, die ich inhaftiert war, war ich in drei ver-

mehr als 150 Tibeter selbst verbrannt. Die Besetzung dauert

die Lage in Tibet verbessert hat. Jedoch ist das größte Prob-

Situation in Tibet von innen her zu beleuchten und der Welt

schiedenen Gefängnissen: Im ersten blieb ich zwei Jahre,

nun schon über 60 Jahre an, und es ist nicht besser, sondern

lem, dass für das tibetische Volk immer noch keine grundle-

die Arroganz und die Lügen der KPCh vor Augen zu führen.

danach wurde ich in ein größeres verlegt. Wir mussten alle

nur schlimmer geworden. Wie viele sind bereits gestorben?

18
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den beiden Ländern sind also nicht gleich, obwohl sie gleich

Was wäre die beste oder schlechteste Folge für die Tibeter

sein sollten. Ich denke, dass auch die USA das Recht haben

bei und nach den Spielen?

sollten auf Menschenrechtsverletzungen in China hinzu-

Wie ich bereits erwähnte, wäre das Beste für uns, wenn

weisen und ihre Handelsbeziehungen dementsprechend

Politiker und Staatsoberhäupter darauf bestünden, Nachfor-

anzupassen. Wenn man darüber informiert ist, dass in Chi-

schungen in China zu betreiben, und beschließen würden,

na Waren unter Zwangsarbeit produziert werden, muss man

nicht an den Spielen teilzunehmen – das wäre ein deutli-

weiter forschen, woher diese kommen. Viele Waren werden

ches Zeichen an die KPCh. Bei den Athleten ist das anders,

in Gefängnissen von Gefangenen unter katastrophalen Be-

sie sind Sportler, und die Spiele sind für sie persönlich wich-

dingungen, Schlägen und Folter hergestellt. Wie ich bereits

tig, das verstehe ich.

erwähnte, müssen Inhaftierte 15 bis 16 Stunden täglich

Wie die Lage während der Spiele in Tibet sein wird, ist

ohne angemessene Arbeitsausrüstung arbeiten und werden

schwer zu sagen. Große Proteste wie 2008 werden aufgrund

obendrein noch äußerst schlecht ernährt. Das muss man

der strengen Regierungskontrollen so wohl nicht wieder

sich mal bewusst machen. Wenn Menschenrechte verletzt

stattfinden. Die Menschen werden durchgängig überwacht

werden, sollten andere Länder dies untersuchen und darauf

und ins Gefängnis gesteckt, noch bevor sie handeln können.

hinweisen. Ich denke also, dass die Weltgemeinschaft unser

Die Situation ist nicht mehr wie früher, inzwischen muss

Anliegen unterstützen kann, indem sie China für diese Din-

man sich bei jeder App mit seinem echten Ausweis, Foto und

ge zur Verantwortung zieht.

seiner Unterschrift registrieren. Im Jahr 2008 war das nicht
so, damals konnten Tibeter noch einfacher nach Indien flie-

Jahre nach ihrem Dokumentarfilm: Dhondup Wangchen und Jigme Gyatso in Freiheit wiedervereint

Was würden Sie Politikern, Athleten und Zuschauern der

hen. Aber seit der Entscheidung für die Olympischen Spiele

Olympischen Spiele in China empfehlen?

2022 in China kommt man kaum noch aus Tibet hinaus.

Ich denke, das Beste wäre, nicht an den Spielen teilzuneh-

Die schlimmste Folge wäre, wenn die chinesische Regierung

men. Wenn in China die Werte wie Frieden, Wahrheit und

die Spiele im Jahr 2022 erfolgreich ausrichten könnte. Die

Wie viele Menschen werden noch sterben? Die chinesische

nicht bloß meine Leidensgeschichte oder die einer Familie

Gerechtigkeit gelebt würden, könnte man mit einem guten

KPCh lügt und ist so arrogant, dass sie die „Minderheiten“

Regierung ist dabei, unser Volk auszulöschen.

im Vordergrund stand, sondern in dem ich das Leid eines

Gefühl an den Spielen teilnehmen. Aber mit dem Wissen,

in China überhaupt nicht zu Wort kommen lässt, sie völlig

ganzen Volkes zeigen könnte. Tibetische politische Gefan-

dass die chinesische Regierung für das Leid und die Unter-

unterdrückt. Es wäre fatal, wenn die Olympiade diese Lügen

Uns wurde mitgeteilt, dass Sie ein neues Filmprojekt rund

gene und Menschenrechtsaktivisten wissen, dass sie nicht

drückung unzähliger Menschen verantwortlich ist, ist dies

der Regierung bestärkte und sie als Wahrheit erscheinen lie-

um die Spiele 2022 planen. Worum geht es dabei?

nur für sich als Individuen kämpfen, sondern sich für eine

nicht möglich. Es gibt dort so viele Menschen, die in Gefäng-

ße. Es ist wie mit COVID-19 und dem unklaren Ursprung des

Nach dem ersten Filmprojekt konnte ich in Tibet nicht mehr

ganze Gemeinschaft einsetzen. Das ist es, was wir der Welt

nissen missbraucht und gefoltert werden und leiden.

Virus, der weltweit Millionen Menschenleben gekostet hat.

sicher weiterleben. Mir war klar, dass ich Tibet verlassen

zeigen müssen. Es geht nicht nur um die Qualen, die ein

musste. Gleichzeitig war aber unsicher, ob mir die Flucht

politischer Gefangener in den wenigen Jahren Gefängnis

gelingen würde. Wäre mir dabei etwas passiert, hätte dies

durchmacht, sondern vor allem auch um die harte Zeit, die

niemand erfahren. Daher habe ich damals schon begonnen,

nach seiner Entlassung auf ihn zukommt.

einen Film über mich und meinen Alltag in Tibet zu drehen.

Wegen COVID-19 konnte ich die Arbeit an diesem Filmpro-

Ich habe dabei versucht, mit der Kamera festzuhalten, wie

jekt nicht fortsetzen, aber ich habe mich nun mit einigen

ich meiner grundlegenden Rechte beraubt wurde. Außer-

Filmemachern getroffen. Wir planen immer noch, diesen

dem konnte ich damals vielen Menschen nicht erzählen,

Film zu drehen.

dass ich meine Flucht plante. Wenn mir also etwas passiert

Die Olympischen Spiele sollten nur in Ländern ausgetragen
werden, in denen Gerechtigkeit und Frieden herrschen.
Wir sprechen über Weltfrieden, aber wahrer Frieden setzt

Die fehlende Wahrhaftigkeit der chinesischen Regierung ist

Gerechtigkeit voraus – ohne die kann es keinen Frieden

ein großer Grund zur Sorge. In Tibet wird es unmöglich sein,

wäre, dann hätten wenigstens die Aufnahmen erklärt, war-

Wie kann die Weltgemeinschaft Ihr Anliegen unterstützen?

geben. Wenn ich also Sportler wäre, würde ich die Olympi-

einen Aufstand zu organisieren, die Kontrollen sind dort

um ich mich dazu entschlossen hatte, mein Heimatland zu

Es sind nicht nur die Tibeter, die unter Chinas Herrschaft lei-

schen Spiele in Peking boykottieren, denn die Teilnahme

einfach zu streng.

verlassen, und es wäre ebenso ein Beweis dafür gewesen,

den, viele andere auch. Und als menschliche Wesen haben

könnte das Leben von Menschen in Gefahr bringen und de-

dass die chinesische Regierung mir Unrecht getan hatte. Mit

wir alle das Recht, in Frieden, Gerechtigkeit und Gleichheit

ren Leid vergrößern. Es mag sein, dass die Athleten über die

DHONDUP WANGCHEN, 1974 in der Provinz Amdo geboren, beteiligte sich

den Aufnahmen versuchte ich gleichzeitig, nicht nur mein

zu leben. Diese Werte sollten unterstützt werden. Diejenigen,

Menschenrechtslage nicht informiert sind, aber Politiker

in den 90er Jahren an Protesten in Lhasa. Im Vorfeld der Olympischen Spiele

individuelles Leid, sondern das des ganzen tibetischen Vol-

die unser Anliegen unterstützen, unterstützen damit Wahr-

und Regierungen sollten sehr gut informiert sein. Jeder, der

von Peking 2008 drehte er mit seinem Freund Golog Jigme den Dokumentar-

kes aufzuzeigen. Irgendwann kam der Moment, an dem ich

heit und Gerechtigkeit. Man kann nämlich nicht glücklich

beabsichtigt, die Spiele in Peking zu besuchen, sollte sich vor

film „Leaving Fear Behind“ über die Stimmung in Tibet. Im März 2008 wurde

aus Tibet fliehen konnte.

sein, solange man weiß, dass andere Menschen leiden müs-

der Teilnahme über die Lage informieren. Ich bin der Über-

Dhondup Wangchen verhaftet und ein Jahr später zu sechs Jahren Gefäng-

Im Exil erfuhr ich, dass in Japan ein Film über mich gedreht

sen. Als menschliche Wesen sollten wir immer versuchen,

zeugung, dass die Olympischen Spiele nur in Ländern aus-

nis wegen „Staatsgefährdung“ verurteilt. Nach vollständiger Verbüßung

worden war. Er war in Japan weit verbreitet, aber außerhalb

anderen zu helfen.

getragen werden sollten, in denen Gerechtigkeit und Frieden

seiner Strafe kam er 2014 frei. Im Dezember 2017 gelang ihm die Flucht ins

kaum bekannt. 2017 reiste ich mit Lhamo Tso dorthin, um

Wenn wir uns nun Amerika und China ansehen, so sind bei-

herrschen. Seit 2008 wissen wir, dass dies in China nicht der

Ausland. Heute lebt er mit seiner Frau und seinen vier Kindern in den USA.

den Film zu sehen. Dies brachte mich auf die Idee, diesen

de Länder sehr mächtig. Chinas Bürger können nach Ame-

Fall ist. Generell denke ich, dass jeder, der eine Teilnahme in

Film mit meinem Filmmaterial zu kombinieren. Das gäbe

rika reisen und sich innerhalb des Landes frei bewegen,

Erwägung zieht, lange und gründlich darüber nachdenken

Dhondup Wangchen wird vom 5. – 9.12.21 in Deutschland sein.

mir die Möglichkeit, einen Film zu produzieren, bei dem

umgekehrt ist dies aber nicht so. Die Beziehungen zwischen

sollte, bevor er eine Entscheidung trifft.

Termine unter: www.tibet-initiative.de/mitmachen/termine/
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Kommentar von Michael Brand

Berlin 1936, Beijing 2021:
Gegen Olympia in der gefährlichen Diktatur

W

ir Deutschen wissen aus der eige-

die Welt noch die Illusion, man könnte

chinesische Führung, die die Welt je ge-

nen Geschichte, wie nach innen

diesen nach innen immer brutaleren

sehen hat. Sie ist auch die gefährlichste

brutale und nach außen aggressive

und nach außen immer aggressiveren

chinesische Führung, die die Welt je er-

Diktaturen die Welt manipulieren. Der

Nationalsozialismus

leben musste.

Nationalsozialismus

Ein-Mann-Diktatur

der

deutschen
noch

Wer die offene Aggression chine-

Reiches hatte im Olympia-Jahr 1936 die

bändigen. Vor den Olympischen Spie-

sischer Truppen gegenüber Taiwan,

brutale Verfolgung von Minderheiten,

len 2021 haben einige in der Welt noch

Indien und anderen, wer die brutalen

die Totalüberwachung, die Verfolgung

die Illusion, man könnte die nach innen

Internierungslager für die uigurische

und Liquidierung politischer Gegner in

immer brutalere und nach außen im-

Minderheit, wer die Verfolgung von

des

Deutschen

irgendwie

ANNA
BATTKE

EHEMALIGE
ATHLETIN

hunderten Millionen Buddhisten, Christen und anderen, die mit dem brutalen
kommunistischen Regime nicht einverstanden sind, absichtlich ignoriert, der
verachtet nicht nur die Grundsätze der
Olympischen Charta.
Wer Olympia in China plant, wie es
das IOC leider unter einem deutschen
Präsidenten tut, der trägt zur Erhöhung
des Kriegsrisikos bei. Was China und die
Welt jetzt brauchen, ist ein klares Zeichen gegen die immer weiter steigende
Aggression der chinesischen Führung.
Wer dem chinesischen Führer, wie damals dem deutschen Führer, Aggression
mit einer Olympiade belohnt, trägt Mitverantwortung an möglichen kommenNicht nur am „Global Day of Action“ macht sich Michael Brand für die Einhaltung der Menschenrechte stark.

den Kriegen mit vielen Toten.
IOC-Präsident Bach sollte nicht zum

gewaltigem Umfang, selbst erste Inter-

mer aggressivere Ein-Mann-Diktatur

willfährigen Gehilfen von Kriegstrei-

nierungslager umgesetzt. Das hat auch

des „Großen Führers“ – wie er sich of-

bern werden. Die Olympischen Spiele

das nationalistische und sozialistische

fiziell nennen lässt – Xi durch Schwei-

müssen boykottiert werden.

China des Jahres 2021. Das national-

gen bändigen.

sozialistische Deutschland hatte 1936

Die Olympische Charta hat wenige

bereits begonnen, Nachbarn in der

echte Grundsätze. Zu diesen zählt, dass

glied des Deutschen Bundestages und Sprecher

Region mit Krieg zu drohen. Wie auch

Olympia dem Frieden und der Verstän-

der CDU/CSU- Bundestagsfraktion für Menschen-

das nationalistische und sozialistische

digung dienen soll. In der Konsequenz

rechte und humanitäre Hilfe. Er ist Vorsitzender

China des Jahres 2021. Der National-

bedeutet das, dass Olympia nicht in

der fraktionsübergreifenden Tibet-Parlaments-

sozialismus sah die deutsche Rasse als

Ländern ausgerichtet werden kann, die

gruppe im Bundestag. Seit vielen Jahren ist er

„Herrenrasse“. Wie auch der nationale

Frieden und Verständigung im Inneren

ein profilierter Verteidiger der Menschenrechte

Sozialismus in China die Han-Chine-

wie vor allen Dingen nach außen of-

auch in Tibet und in ganz China, weshalb das

sen als „Herrenrasse“ betrachtet.

fen verachten, systematisch dagegen

chinesische Regime ihm seit vielen Jahren die

Als die Olympischen Spiele 1936 in

arbeiten. Die aktuelle Führung ist nach

Einreise verweigert.

Deutschland veranstaltet wurden, hatte

innen wie nach außen die aggressivste
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Michael Brand ist seit 2005 direkt gewähltes Mit-

Tibet ist ein Pars pro Toto: Es steht für innere
Gewaltlosigkeit trotz äußerer Gewalt, für inneren
Frieden trotz äußerem Kampf, für innere Liebe trotz
äußerem Hass. Es steht für einen langen Weg, der
eigentlich ganz kurz sein könnte. Denn zwischen
Frieden und Kampf, zwischen Hass und Liebe liegt
manchmal nur ein kleiner Augenblick.
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des Himmlischen Friedens, umringt

solange sie Tibet besetzt hielten. Dann

eine provisorische Polizeistation um-

von einer großen Menge neugieriger

könnten sie nicht das von ihnen er-

funktioniert. Von allen sammelten sie

Touristen und ärgerlichem Sicherheits-

hoffte Image vermitteln, und das würde

die Namen und verhörten uns halb-

personal aller Art. Zu diesem Zeitpunkt

ihrem Ruf schaden und ihre Wirtschaft

herzig, manchmal zu abgelenkt, um

hatten wir die volle Aufmerksamkeit

beeinträchtigen. Am alarmierendsten

die Antworten auf ihre Fragen noch zu

der internationalen Presse in Peking,

wäre wohl, dass die Proteste das eigene

notieren.

Dutzende von Journalisten waren vor

Wir waren da, um Chinas Lügen
zu entlarven.

Ort. Als die Aktivisten festgenommen
und weggebracht wurden, stand ich auf
dem Platz, der damals wie heute weltweit anerkannter Ort des gewaltlosen
Widerstands gegen Unterdrückung ist,

chinesische Volk daran erinnern wür-

Ganz offensichtlich war ihnen gesagt

und gab drei Stunden lang ein Inter-

den, dass seine Führer nicht allmächtig

worden, möglichst niemanden offiziell

view nach dem anderen. Viele der Re-

sind und Widerstand möglich ist.

festzunehmen, da dies noch peinlicher

porter waren sichtlich nervös, als sich

Die Aktionen, die „Students for a Free

für das Regime wäre, das trotz tägli-

uniformierte Polizisten und Beamte in

Tibet“ während der Olympiade organi-

cher Proteste immer noch versuchte,

Zivil um uns drängten. Als sie mich

siert hatte, waren sehr erfolgreich darin,

den Anschein zu erwecken, alles lie-

fragten, ob ich Angst hätte, verhaftet zu

die Aufmerksamkeit auf Chinas Beset-

fe glatt. Schließlich trieben sie uns in

werden, war klar, dass sie sich auch um

zung und den Widerstand der Tibeter

einen Polizeibus und rasten vom Ti-

sich selbst sorgten. Und da mitten hin-

zu lenken. Die Medienberichterstattung

an‘anmen-Platz davon. Schnell wurde

ein platzte eine chinesische Touristen-

erreichte Millionen von Menschen auf

jedoch klar, dass sie sich nicht einig

Mitbegründer und erster Geschäftsführer von „Students for a

familie und bat um ein Foto. Sie spra-

der ganzen Welt und half, Tibeter und

waren, wohin sie uns bringen sollten.

Free Tibet“ sowie ehemaliger stellvertretender Vorsitzender des

chen kein Englisch und hatten keine

Unterstützer zu inspirieren. Chinas

Eine halbe Stunde waren wir unter-

Ahnung, wer ich war. Aber wahrschein-

Führer wurden daran erinnert, dass die

wegs, um dann umzudrehen und da-

„International Tibet Network“

lich hielten sie mich wegen all der Ka-

Besetzung Tibets ihren Preis hat und

hin zurückzufahren, woher wir gerade

meras und Mikrophone für irgendeine

dass sie, so sehr sie sich auch bemühten,

gekommen waren. Einmal fuhren wir

Berühmtheit.

beschämende Proteste nicht verhindern

sogar durch die Tore zur Verbotenen

könnten. Es war leicht vorstellbar, dass

Stadt, vielleicht mit der Absicht, uns

FÜNF FRAGEN AN …
John Hocevar

Wann und wie bist Du – als versierter

des durch China wehrten, berührten

werden? Würde ich überallhin verfolgt

Welche Ziele hattet ihr mit den Protes-

die nächste Generation von Führern da-

dort zu einem Sicherheitsgebäude zu

Biologe und engagierter Umweltschüt-

mich zutiefst. Sonam zu treffen und

werden, bis zu dem Punkt, dass effekti-

ten ins Auge gefasst, und was habt ihr

raus wichtige Lehren ziehen und sogar

bringen. Ich hatte nicht wirklich viel

zer – in Kontakt mit tibetischen Ange-

seine persönliche Geschichte zu hö-

ves Arbeiten schwierig würde? Würden

letztendlich erreicht?

in Frage stellen könnte, ob die weitere

Zeit gehabt, in Peking den Touristen zu

legenheiten gekommen? Und was hat

ren, war ein einschneidendes Erlebnis,

sie mich sofort verhaften? Und wenn ja,

Besetzung Tibets diesen Preis wert sei.

spielen, deshalb amüsierte es mich ge-

Dich so interessiert, dass Du Dich letzt-

eines, das mir von Anfang an half zu

wie würden sie mich behandeln?

All die in dem Sommer organisierten

endlich dafür eingesetzt hast?

verstehen, wie wichtig es ist, Tibeter

Die chinesischen Behörden schienen

Aktionen

internationa-

Was passierte Dir während und nach

das Fenster eines Polizeibusses sehen

mit potenziellen Unterstützern mit

unsicher zu sein, wie sie mit den Pro-

le Rampenlicht nutzen, das durch die

den Protesten? Wie wurdest Du behan-

zu können.

Mein Einstieg in tibetische Belange

unterschiedlichem

testen umgehen sollten, und ihre Re-

Olympischen Spiele auf Peking gerich-

delt?

Nach einem ganzen Tag des rich-

war ein glücklicher Zufall. Ich hatte

vernetzen.

aktion veränderte sich etwas im Laufe

tet war. Chinas Führungsriege versuch-

Hintergrund

zu

sollten

das

radezu, nun die Verbotene Stadt durch

tungslosen

Herumfahrens

wurden

der Olympiade. Während ich dabei war,

te verzweifelt, der Welt zu zeigen, dass

Bei einem der Proteste in der Nähe des

wir schließlich zum Flughafen ge-

schen zwei Jobs der Meeresbiologie

Welche Rolle hast Du beim Protest

hatten Polizei und Sicherheitskräfte

China ein modernes, seriöses Land sei

Tian‘anmen-Platzes wurde ich schließ-

bracht. Die Sicherheitskräfte, die uns

und bekam das Angebot, ein neues

während der Olympischen Spiele 2008

strikte Anweisungen, niemanden fest-

und geeignet für ausländische Inves-

lich doch festgenommen. Nachdem ich

dort empfingen, schienen gefährlicher

Projekt auf den Weg zu bringen, das

in Peking gespielt?

zunehmen, es sei denn, jemand würde

titionen. Sie wollten die Leute davon

über eine Woche jeden Tag Aktionen be-

als die, die wir bisher gesehen hatten.

gerade eine dreimonatige Pause zwi-

eine tibetische Fahne schwenken oder

überzeugen, dass sich niemand um ir-

obachtet und darüber gesprochen hatte,

Diese Leute hatten keinen Funken Hu-

für Tibet engagieren. Bis dahin hatte

Ich war der Pressesprecher für die Ak-

protestieren. Da ich vor Ort war, um die

gendwelche Probleme sorgen müsste

war es auch Zeit für jemand anderen,

mor, und einer von uns bekam noch in

ich noch nie einen Tibeter getroffen

tivistenteams, die jeden Tag friedlich

Medienarbeit zu koordinieren und mit

– keine Menschenrechtsverletzungen,

meine Rolle zu übernehmen – und Zeit

Handschellen einen Schlag ins Gesicht.

und wäre auch nicht in der Lage ge-

in Peking protestierten. Dabei konnte

Journalisten zu sprechen, entschieden

keine Armut, keine Umweltprobleme

für mich, zu meiner Arbeit in den USA

Sie nahmen uns unsere Portemonnaies

wesen, Tibet auf einer Landkarte zu

man nie sicher wissen, was jeweils zu

sie sich schließlich, mich nicht zu den

und definitiv keine unglücklichen Ti-

zurückzukehren. Die Reaktion der Poli-

aus den Taschen und überprüften un-

finden. Also las ich einige Bücher und

erwarten war. Das bedeutete, dass wir

Demonstranten zu zählen.

beter oder Uiguren, die die Besetzung

zei kam prompt, sie schnappten sich

sere Kreditkarten, um uns zu zwingen,

wurde Sonam Wangdu vorgestellt, der

auf eine große Bandbreite von Möglich-

Das führte zu einigen wahrlich un-

ihrer Länder beenden wollten. Wir wa-

die Fahnen und Banner und zerrten die

für den Flug zu bezahlen, auf dem sie

das US-Tibet-Komitee leitete. Die Ge-

keiten vorbereitet sein mussten: Würde

glaublichen Momenten. Mitten an ei-

ren da, um diese Lügen zu entlarven

Aktivisten ins nächste Geschäft. Das

uns abschieben wollten. Bis wir an Bord

schichten der Tibeter, die sich gegen

mir wegen meiner Öffentlichkeitsarbeit

nem sonnigen Tag veranstalteten die

und Chinas Führer daran zu erinnern,

entpuppte sich als eine Art Ticketver-

gebracht waren, musste das Flugzeug

die Invasion und Besetzung ihres Lan-

für die Tibeter der Zutritt verweigert

Aktivisten ein Die-In auf dem Platz

dass wir sie zur Kasse bitten würden,

mittler, wurde schnell geräumt und in

eine lange Zeit auf der Startbahn fest-

versuchen sollte, dass sich Studenten
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AKTIONEN

Protest gegen das Olympia-Sponsoring der Allianz für Peking

Hoffentlich nicht Allianz-versichert

S

Die „Die In“-Aktion am Tian’anmen-Platz sorgte 2008 weltweit für Aufmerksamkeit.

eit Anfang 2021 ist die Allianz für
acht Jahre Partner des Interna-

Vor einigen Monaten hat die Tibet
Initiative

die

Versicherungsgesell-

keine negativen Auswirkungen auf die
Menschenrechtssituation in China haben werde.

tionalen Olympischen Komitees (IOC)

schaft deshalb aufgefordert, sich als

und wird bei den Olympischen Win-

Sponsor von den Olympischen Spielen

Außerdem protestierten wir am 4.

terspielen in Peking als einziger deut-

unwiderruflich zurückzuziehen. Be-

Oktober wieder gemeinsam mit den

scher Sponsor auftreten. Dabei fließen

gonnen haben wir mit einem von 37

anderen Gruppen und den ehemaligen

Gelder und Versicherungsdienstleis-

Menschenrechtsgruppen

unterzeich-

politischen Gefangenen Golog Jigme

tungen zur Austragung der Spiele von

neten Offenen Brief an Allianz-Chef

aus Tibet und Kalbinur Sidik aus Ost-

der Allianz nach China. Der momenta-

Oliver Bäte. Zwar ließen sich Vertre-

turkestan vor dem Allianz-Hauptsitz in

ne Genozid in Ostturkestan und will-

ter der Allianz auf ein gemeinsames

München. Eine enge Mitarbeiterin von

kürliche Massenverhaftungen bisher

Gespräch mit der Tibet Initiative, der

Oliver Bäte empfing die beiden persön-

noch unbekannten Ausmaßes in Tibet

Gesellschaft für bedrohte Völker und

lich, um aus erster Hand zu hören, wie

gehalten werden, und die Passagiere

Wenn Du Dir vorstellst, dass Peking

2022 zu machen, besteht darin, mit

scheinen für die Allianz dabei zweit-

Human Rights Watch ein, ein öffentli-

grausam das chinesische Regime mit

ahnten, dass etwas nicht stimmte. Als

im Februar 2022 die Winterolympiade

Hongkongern, Uiguren, Taiwanern und

rangig zu sein.

ches Statement wollten sie jedoch nicht

politisch Verfolgten umgeht.

die Leute herausbekamen, was los war,

austrägt, was hast Du da für Gefühle,

chinesischen Demokratieaktivisten so-

Gerade

gratulierten und dankten uns einige

und was würdest Du da gerne gesche-

von ihnen.

hen sehen?

Ich bin nicht allzu schlecht behan-

Versicherungsunter-

abgeben. Das forderten wir mit zehn

Um zusätzlichen öffentlichen Druck

lidarisch zusammenzuarbeiten.

nehmen macht sich unglaubwürdig,

anderen deutschen NGOs in einem

auf die Allianz aufzubauen und die Zi-

Ich möchte nur darauf hinweisen, dass

stillschweigend Olympische Spiele in

zweiten Schreiben an Oliver Bäte. Dies-

vilbevölkerung mit an Bord zu holen,

es ein Fehler wäre, anzunehmen, dass

einem Land zu unterstützen, das seine

mal meldeten sich vor allem betroffene

haben wir eine Online-Petition auf der

ein

delt worden, soweit man das so sagen

Seit 2008 ist so viel passiert, aber für

Chinas Reaktion auf Proteste in 2022

eigenen Bürger und Volksgruppen in

Gruppen von Tibetern, Uiguren, Hong-

Plattform Change.org gestartet. Bereits

kann, allerdings bin ich auch ein Wei-

die Tibeter sind die Situation, die Bedin-

genauso sein würde, wie wir es in 2008

völkerrechtswidrig besetzten Gebieten

kongern und Chinesen in Deutschland

Anfang Oktober erzielte diese 30.000

ßer mit US-amerikanischer Staats-

gungen und Möglichkeiten jetzt vor den

erlebt haben. Die Aktionen haben viele

demütigt und unterdrückt. Auf Proteste

zu Wort: Die Allianz solle sich vor ihnen

Unterschriften und wird solange wei-

bürgerschaft. Tibeter wurden nicht so

Olympischen Spielen 2022 immer noch

Menschen in Verlegenheit gebracht, und

und Versuche, während der Sommer-

sowie den deutschen Bürgern und Ver-

terlaufen, bis sich die Allianz von den

ordentlich behandelt, unabhängig von

ähnlich geblieben. Chinas Besetzung

es ist sehr gut möglich, dass einige Per-

spiele 2008 in Peking die internationa-

sicherungsnehmern dazu äußern, wie

Spielen zurückzieht.

ihrer Staatsbürgerschaft. Einer Tibete-

von Tibet hält an, und die chinesische

sonen und Behörden zu dem Schluss ge-

le Öffentlichkeit auf das Schicksal der

sie im Rahmen der menschenrechtli-

rin wurde an ihrem Haar gezogen. An-

Führung hofft immer noch, die Welt da-

kommen sind, dass beim nächsten Mal

Tibeter aufmerksam zu machen, wurde

chen Sorgfaltspflicht garantiere, dass

Link zur Petition:

dere Aktivisten wurden aus der Stadt

von überzeugen zu können, dass alles

eine stärkere Antwort erforderlich ist.

damals brutal reagiert.

die Olympia-Partnerschaft mit dem IOC

www.change.org/nobeijing2022

gefahren und im Glauben gelassen, sie

in Ordnung ist. Die vielleicht wichtigs-

Was auch immer geschieht, wir müssen

sollten erschossen werden. Eine Men-

ten Entwicklungen seit 2008 sind die

auf alle Eventualitäten vorbereitet sein.

ge hängt von den Persönlichkeiten der

Widerstandsbewegungen in Hongkong

einzelnen Polizisten ab, mit denen du

und die brutale Ausbeutung und Unter-

letztendlich zu tun hast, und das gilt für

drückung der Uiguren in Ostturkestan.

Proteste in Peking ebenso wie für sol-

Beides weist darauf hin, wie wichtig es

che in Washington DC.

ist, den Fokus des Widerstands zu er-

John Hocevar ist Mitbegründer und erster Ge-

Wieder zu Hause nach einer erneuten

weitern und Bündnisse mit anderen zu

schäftsführer von Students for a Free Tibet und

Runde Interviews und zwei Tagen un-

schließen, die ebenfalls von Chinas Re-

Ko-Vorsitzender des International Tibet Support

unterbrochenem Schlaf, rief ich die

gime betroffen sind.

Network (inzwischen umbenannt in International

Kreditkartengesellschaft an, um die

Die große Öffentlichkeitswirkung der

Tibet Network). Seit 2004 ist John der Kampa-

Abbuchungen anzufechten, mit denen

Aktionen während der Olympiade 2008

gnendirektor für die Ozeane bei Greenpeace/

sie meine Karte gegen meinen Willen

hat die Messlatte hoch angesetzt. Es

USA, wo er sich weiterhin auf die Überschneidung

belastet hatten. „Hören Sie“, sagte ich,

wird schwierig sein, nochmals dieses

von sozialer und ökologischer Gerechtigkeit

„ich habe eine Geschichte für Sie! Aber

Maß an Aufmerksamkeit zu erreichen,

konzentriert. Derzeit arbeitet John daran, die

vielleicht sollten Sie erst Ihren Manager

aber wir können es uns nicht leisten,

Verschmutzung durch Plastik zu beenden, ein

dazuholen …“ Sie haben mir die Kosten

den Anschein zu erwecken, dass die

Netz von Meeresschutzgebieten einzurichten, die

schnell zurückerstattet, was eine weite-

Proteste nachgelassen haben. Ich glau-

industrielle Fischerei zu reformieren und den Tief-

re Niederlage für die chinesische Regie-

be, die beste Chance für die Tibeter,

seebergbau zu stoppen, bevor damit überhaupt

rung bedeutete.

noch mehr aus der Gelegenheit von

begonnen wird.
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Wofür stehen die Parteien in Tibet-Fragen?

Wahlprüfsteine zur Bundestagswahl

I

m Sommer befragten wir alle im Bundestag vertretenen

serungen der Lage in Tibet einsetzen würden. Nicht ganz so

demokratischen Parteien, wie sie planten, sich in der

vage Antworten kamen von FDP und Grünen. Sie wagten es,

kommenden Legislaturperiode für Tibet einzusetzen. Ge-

sich zumindest an einigen Punkten etwas konkreter dafür

meinsam mit der International Campaign for Tibet und dem

auszusprechen, den neugewählten tibetischen Präsidenten

Verein der Tibeter in Deutschland reichten wir sogenannte

Penpa Tsering zu treffen oder die Olympischen Winterspiele

Wahlprüfsteine zu Tibet ein. Dabei stellten wir Fragen zu fol-

2022 in Peking zu boykottieren. Die Linke betonte zwar, dass

genden Themen: Erhalt der tibetischen Kultur und Umwelt,

ihr die Menschenrechte wichtig seien, sie würde die chine-

Unterstützung der tibetischen Exilregierung und Bestrebun-

sische Regierung jedoch nicht zu sehr verärgern wollen, an-

gen der jeweiligen Partei, auf UN-Ebene oder während der

scheinend aus Angst vor einem neuen „Kalten Krieg“.

Olympischen Spiele international auf die Menschenrechts-

Kein Grund zum Feiern: 100 Jahre Kommunistische Partei in China

verletzungen in Tibet hinzuweisen.

Boykott der Winterspiele in Peking

Demonstrationen im Corona-Sommer

G

emeinsame Proteste von Tibetern, Uiguren, Hongkon-

Freudentag. So legten wir vor dem Eingang der chinesi-

gern und Chinesen: Anlässlich des Global Day of Ac-

schen Botschaft weiße Blumen nieder – in China ist Weiß

tion 2021 starteten wir im Juni offiziell unsere Olympia-

die Farbe der Trauer. Am 1. Oktober, dem Gründungstag

Kampagne „No Beijing 2022“ vor dem Brandenburger Tor.

der Volksrepublik China, protestierten wir unter anderem

Gleichzeitig gab es auch Proteste in London, Lissabon, New

vor der Botschaft in Berlin. Hier sprachen wir das Thema

York und Canberra. Weiter ging es am 1. Juli zum Jubilä-

Olympische Spiele an. Unser erster gemeinsamer Protest

um des hundertjährigen Bestehens der Kommunistischen

mit anderen Gruppen gegen das Olympia-Sponsoring der

Partei Chinas: Was in China von der Regierung mit Prunk

Allianz fand dann nur drei Tage später in München statt

gefeiert wurde, war für betroffene Gruppen weltweit kein

(siehe Seite 27).

Wie stark die Parteien unsere Arbeit für Tibet künftig
unterstützen, bleibt nicht zuletzt aufgrund der neuen Regie-

Die ehemaligen Regierungsparteien CDU/CSU und SPD

rungskonstellation spannend. Wir werden in jedem Fall wei-

zeigten sich eher zurückhaltend, beteuerten zwar, dass sie

terhin unsere Kontakte im Bundestag ausbauen und pflegen,

die Menschenrechtsverletzungen in Tibet ernst nähmen,

damit Tibet in der wichtigen Debatte um die deutsche Chi-

ließen jedoch offen, wie genau sie sich konkret für Verbes-

na-Politik genug Gehör bekommt.

ProSieben uneinsichtig

Chinesische Propaganda bei „Galileo“
eflügelt vom Erfolg, chinesische Propaganda aus einer

Staatsnarrativ an. Also wandten wir uns in einem Brief an

ARD-Sendung entfernt zu haben, gehen wir mit unserer

die Redaktion. Ähnlich wie bei der ARD zeigte auch „Galileo“

„Tibet Unzensiert“-Kampagne weiter vor gegen Falschaus-

wenig Einsicht und behauptete, die Reportage sei völlig un-

sagen zur Situation in Tibet und die chinesische Einfluss-

politisch. In der Antwort hieß es: „Da [die Protagonistin] wie

nahme im deutschen Fernsehen. In einer Kurzreportage

alle Einwohner Tibets einen chinesischen Pass hat, finden

des ProSieben-Wissenschaftsmagazins „Galileo“ wurden

wir es inhaltlich auch zulässig, sie an einer Stelle des Films

wir erneut fündig: In „5 Gadgets im Alltag eines Tibeters“ be-

als Chinesin zu bezeichnen.“ Bisher ignoriert die Redaktion

gleitet eine deutsche Filmcrew eine chinesisch sprechende

von ProSieben den jahrzehntelangen Widerstand der Tibe-

Tibeterin mit chinesischem Namen durch ihren Alltag. Der

ter gegen die chinesische Unterdrückung weiter. Dennoch

sei harmonisch und gekennzeichnet von technischem Fort-

konnten wir Aufmerksamkeit in der YouTube-Welt erzeu-

schritt – so das Narrativ der Reportage.

gen: Massengeschmack-TV veröffentlichte ein kritisches Vi-

B

Dass dies den Tatsachen kaum entspricht, hätte dem

deo zur chinesischen Einflussnahme in deutschen Medien

Team von „Galileo“ eigentlich klar sein müssen. Statt jedoch

und sprach darin „Galileo“ samt unserer Gegenargumente

kritisch zu hinterfragen, nahm die Sendung das chinesische

explizit an.

Übergabe der Fragen zu Tibet vor der Bundestagswahl an Margarete Bause (Bündnis 90/Die Grünen) und Gyde Jensen (FDP)
© Texte: Sarah Schäfer/Anja Oeck
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Aktiv für Tibet

Ich bin Mitglied, weil …
… mir Tibet jeden Morgen die Kraft zum Leben schenkt.

S

olange ich zurückdenken kann,
weiß ich, dass mein Dasein sehr

von der Kraft der Natur geprägt ist. Und
nirgends habe ich das intensiver gespürt als im Himalaya! Jeden Morgen
schaue ich nun zu Hause dankbar und
glücklich durch die Butzenscheiben der
Reetdach-Kate gen Osten in zufriedener Erinnerung an die Erlebnisse und
Erfahrungen in Tibet, Nepal, Bhutan
Im August gab der Dalai Lama der Tibet Initiative Deutschland eine Online-Audienz. Geschäftsführerin Tenzyn Zöchbauer moderierte den Dialog.

und Nordindien.
Die dort entstandenen Kontakte sind
mein Lebenselixier, ein wunderbarer

Kein Weltfrieden ohne inneren Frieden

Schatz! Der Tendrel-Kongress (Einheit in

Online-Audienz mit dem Dalai Lama

2002 in München war schließlich mein

A

der Vielfalt) von Tarab Tulku Rinpoche
Schlüsselerlebnis zum Verständnis der

Spaß: Viele Leute sehen die bunten

Junge Europäer zu inspirieren und zu

Zusammenhänge auf unserer Mutter-

Flaggen und fragen, wofür diese Sym-

motivieren, multikulturelle Potentiale

ls erster politischer Verein welt-

Wiederbelebung des Buddhismus.“ Und

Moderiert von dem Journalisten And-

erde. Seitdem bin ich im Austausch mit

bole stehen. Die Einheit in der Vielfalt

zu nutzen, sich zu vernetzen, sind die

weit bekam die Tibet Initiative in

weiter: „Gerade das tibetisch-buddhisti-

reas Hilmer, entstand eine interessan-

vielen Freunden und Praktizierenden

– Tendrel – darin zu erkennen, dass die

Zeichen der Zeit, die die TID erkannt hat

Corona-Zeiten eine Online-Audienz mit

sche Wissen ist sehr wissenschaftlich.“

te Diskussion über die politische Lage

des tibetischen Buddhismus.

Tibet-Flagge die lebenspendende Sonne

und umsetzt.

dem Dalai Lama. Denn zu Deutschland

Deshalb könnten alle Menschen, auch

in Tibet. Die Bundestagsabgeordneten

Die Reise mit Wolfgang Grader zum

ins Zentrum stellt und mit den Tashis,

Nach dem Vorbild des Dalai Lama,

habe er ein besonderes Verhältnis, be-

Nichtgläubige, von tibetisch-buddhisti-

Peter Heidt (FDP), Michael Brand (CDU)

Kailash und anderen besonderen Kraft-

Strahlen und Juwelen symbolisch die

der sein Happiness Curriculum in indi-

tonte er. An einem sehr frühen Morgen

schen Lehren profitieren.

und Maria Klein-Schmeink (Bündnis

orten Tibets voller Klarheit und Rein-

Natur und Kulturen abbildet, erklärt den

schen Grundschulen einbrachte, strebe

Schatz, den es zu wahren gilt.

ich die Einführung eines Glückslehr-

im August war es dann so weit: Ge-

Im Anschluss an die Rede konnten

90/Die Grünen) sowie der ehemalige

heit ermöglichte mir Einsichten und

meinsam mit 50 Ehrengästen sprach

die Teilnehmer Fragen stellen und so

Sondergesandte des Dalai Lama, Kel-

eine spirituelle Ausrichtung. Teil dieser

Allen Menschen ein glückliches

plans an hiesigen Schulen an, um ethi-

die Tibet Initiative mit ihm über das

direkter mit dem Dalai Lama in Kontakt

sang Gyaltsen, der ehemalige deutsche

Rundtour gewesen zu sein und alles

und zufriedenes Leben zu ermöglichen,

sche Leitlinien in einer divergierenden

Potenzial der tibetischen Kultur, den

treten. Themen wie Kultur- und Sprach-

Botschafter in China, Dr. Volker Stan-

persönlich bei den Tibetern vor Ort er-

ist mein Wunsch, den ich auch schon

Gesellschaft von Kindheit an zu stär-

Weltfrieden zu fördern. Durch den Zeit-

erhalt im besetzten Tibet und im Exil,

zel, und die China-Expertin Dr. Mareike

lebt zu haben, bestärkt mich bis heute,

mit Seiner Heiligkeit dem Dalai Lama

ken. Trotz pandemischer Umstände

unterschied mit Indien startete die Ver-

aber auch die Umweltzerstörung in Ti-

Ohlberg sprachen über Möglichkeiten,

aktiv für den Erhalt der Einheit Tibets

diskutieren durfte. Wir teilen das Ziel;

und Klimakrise geht unsere Regional-

anstaltung bereits um 5 Uhr morgens,

bet sowie die geopolitischen Auswir-

Tibet im internationalen politischen

und seiner vielfältigen Kulturen zu

der Weg dorthin weist in Ost und West,

gruppe dankbar und zuversichtlich an

was die engagierten Teilnehmer jedoch

kungen des Ressourcen-Raubs der chi-

Diskurs wieder mehr Aufmerksamkeit

kämpfen.

bei Jung und Alt noch Differenzen auf.

anstehende Aufgaben heran.

nicht daran hinderte, dabei zu sein.

nesischen Regierung in Tibet kamen

zu verleihen. Schauspieler Ralf Bauer

Mit dem Eintritt ins Rentenalter bin

Zunächst sprach das spirituelle

zur Sprache. Junge Tibet-Aktivisten,

ergänzte, wie auch die Kultur ihren Bei-

ich nun in einer Lebensphase, in der ich

// Holger Herrmann,

Oberhaupt der Tibeter darüber, wie tief

darunter der Sprecher Philipp Rumsch

trag leisten könne, um die Forderung

mich noch intensiver mit sinnvollen

Regionalgruppe Schleswig-Flensburg

Logik und Mitgefühl in der tibetischen

unserer jüngsten Regionalgruppe aus

der Tibeter nach Freiheit in den Vorder-

Aktivitäten für alle Menschen beschäf-

Kultur verwurzelt seien und jegliche

Leipzig, hatten die Möglichkeit, den Da-

grund zu rücken. Sowohl die Veranstal-

tigen möchte. Daher bezeichne ich mich

religiösen Überzeugungen überträfen.

lai Lama zu fragen, wie sie sich am bes-

tung mit dem Dalai Lama als auch das

auch als Glückspilz, der die einmalige

Es könne keinen Weltfrieden ohne in-

ten einbringen könnten, um die Tibeter

Nachgespräch wurden live auf YouTube

Gelegenheit hat, im äußersten Norden

neren Frieden geben. In Bezug auf den

in ihrer Forderung nach Selbstbestim-

übertragen. Die Videos können weiter-

Deutschlands eine Regionalgruppe der

Konflikt zwischen Tibet und China ist

mung zu unterstützen.

hin auf dem YouTube-Kanal der Tibet

Tibet Initiative mit zu gründen.

er voll Hoffnung, da sich immer mehr

Nach der einstündigen Veranstal-

Chinesen dem tibetischen Buddhismus

tung blieben wir mit den 50 Ehrengästen

zuwendeten: „China erlebt gerade eine

in einem exklusiven Live-Talk online.
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Initiative angesehen werden.

Gemeinsam für Ziele zu streiten,
Aktionen wie momentan „Fit For Tibet“

// Sarah Schäfer

durchzuführen,

macht

einfach

viel

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
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// MITGLIEDERVERSAMMLUNG

// NEUER VORSTAND

// GESCHÄFTSSTELLE

Erste hybride Sitzung erfolgreich

Pema Droyuttshang und Moana Mennicken werden Vorstandsmitglieder

Neue Shop-Koordinatorin
Seit Anfang Juli gibt es neue Unterstützung
in der Geschäftsstelle: Chung Eun Lee wurde Shop-Koordinatorin.
Somit ist Chung Eun Lee nun zuständig für
die Abwicklung der Bestellungen im Online-Shop. Sie will unseren Shop aber hinsichtlich Sortiment und Internetpräsenz
auch weiterentwickeln. Ihr Gerechtigkeitssinn führte sie während ihres BWL-Masterstudiums unter anderem zu Amnesty
International und Ärzte ohne Grenzen.
Als Yogini lebt sie nach den drei Werten

Zusammenspiel aus Präsenz und Online: Die Mitgliederversammlung in Berlin

Pema Droyuttshang

Moana Mennicken

Pema Droyuttshang wurde als neues Vor-

Auf der Mitgliederversammlung im Sep-

standsmitglied des Vereins der Tibeter in

tember hatten die Anwesenden für eine

Deutschland gewählt und vertritt als De-

Verjüngung im Vorstand gestimmt: So

legierte die Interessen der Tibeter.

wurde Moana Mennicken neu in das Gre-

Sie übernimmt die Aufgabe von Dundup

mium gewählt. Zurzeit belegt sie ein Orien-

Donka, der das Amt die letzten drei Jahre

tierungsstudium in Berlin.

innehatte. Die Tibet Initiative dankt Dundup

In der Schule hatte sie von Tibet gehört und

herzlich für seinen Einsatz.

großes Interesse für das tibetische Volk ent-

Pema ist in Indien geboren und aufgewach-

wickelt. So absolvierte sie nach ihrem Abitur

sen. Nach ihrem Master in „Environmen-

2020 ein Praktikum bei der Tibet Initiative.

tal Science“ an der Universität in Mysore/

Ihre kreativen Ideen für Social Media und

Indien arbeitete sie unter anderem für die

Aktionsplanung waren eine große Unterstüt-

tibetische Exilregierung in Delhi. Seit 2004

zung für die Geschäftsstelle. Wir freuen uns,

lebt sie mit ihrer Familie in Berlin.

dass sie nun auch im Vorstand die Arbeit der

Sinnhaftigkeit, Freiheit und Lebensfreude.
Chung freut sich über Fragen oder Anregungen zum Online-Shop.
Ihr erreicht sie per Mail unter:
shop@tibet-initiative.de

Erstmals fand die Mitgliederversammlung

Außerdem gab Tenzyn zwei neue Beirats-

naher Zukunft steht die Kampagne zu den

der Tibet Initiative sowohl digital als auch

mitglieder bekannt: Wangpo Tethong und

Olympischen Spielen in Peking an. Hier wird

vor Ort statt. Wegen der Corona-Regeln

Mareike Ohlberg. Auch zeichnete die TID

die TID weiter Protest-Aktionen organisieren

konnte Ende September nur ein Dutzend

zwei Mitglieder mit einer Ehrenmitglied-

und eine Video-Kampagne auf den sozia-

Mitglieder im Haus der Demokratie in Berlin

schaft aus: Helmut Steckel und Klemens

len Medien starten. Im November wird eine

dabei sein. Etwa 20 weitere Mitglieder wa-

Ludwig. Kassenwart Jürgen Detel berich-

Deutschland-Tournee des Filmemachers

ren online zugeschaltet.

tete weiter, dass die Förderbeiträge sowie

Dhondup Wangchen begleitet. Auch soll –

Die Versammlung startete mit einem Rück-

Erlöse aus dem Tibet-Online-Shop deutlich

abhängig von den Möglichkeiten des Kinos

blick auf die Jahre 2020 und 2021: Ge-

zugenommen haben. Gleichzeitig sanken

– in diesem Jahr noch das Tibet Film Fes-

schäftsführerin Tenzyn Zöchbauer erläu-

– wohl coronabedingt – die Ausgaben im

tival stattfinden. Für 2023 soll eine tibeti-

terte den neuen Fokus auf digitale Formate

vergangenen Jahr. Die Finanzberichte der

sche Theater-Tournee organisiert werden,

während der Corona-Pandemie. Die Reich-

Jahre 2019 und 2020 wurden von Kassen-

sofern sich die Finanzierung klären lässt.

weite in den sozialen Medien konnte deut-

prüferin Eli Erchadi geprüft und bestätigt.

Außerdem werden 2022 wieder häufiger Re-

lich gesteigert werden. Außerdem fanden

Daraufhin stimmten die Mitglieder für die

gionalgruppen-Treffen und ein intensiverer

allein in diesem Jahr fünf digitale „Dzom-

Entlastung des Vorstandes.

Austausch vor Ort zwischen Geschäftsstel-

// BEIRAT

pa“-Veranstaltungen sowie Lhakar Lounges

Im zweiten Teil der Versammlung wählten

le, den Regionalgruppen und Kontaktstellen

statt, die auch beibehalten werden sollen. Im

die Mitglieder teils analog und teils digi-

stattfinden.

Dr. Mareike Ohlberg wird Mitglied des Beirats

Rahmen der „Fit For Tibet“-Kampagne riefen

tal einen neuen Vorstand: Wiedergewählt

Zum Abschluss der Mitgliederversamm-

Vielen von uns ist sie bereits bestens be-

als Gesprächspartnerin und Ratgeberin zur

promovierte Mareike Ohlberg über Chinas

wir zu Beiträgen auf Social Media auf (siehe

wurden Wolfgang Grader als Vorsitzender,

lung diskutierte Beiratsmitglied Sabine

kannt, denn schon lange unterstützt Marei-

Seite stehen. Wir freuen uns sehr auf die Zu-

Außenpropaganda. Zu ihren Forschungs-

Seite 34). Unsere Online-Veranstaltung mit

Jürgen Detel als Bundeskassenwart sowie

Bätzing-Lichtenthäler mit den Mitgliedern

ke Ohlberg die Arbeit der Tibet Initiative. Die

sammenarbeit.

themen hält sie zahlreiche Vorträge und

dem Dalai Lama erreichte hunderttausende

die Mitglieder Miriam Walther und Christof

über die deutsche China-Politik. Die Frak-

Sinologin war mehrmals Gast bei unseren

Mareike Ohlberg ist Senior Fellow im Asien-

veröffentlicht unter anderem in der Wirt-

Aufrufe im Netz (siehe Seite 39). Der „Brenn-

Spitz. Neu in den Vorstand gewählt wur-

tionsvorsitzende der SPD im rheinland-

Veranstaltungen und präsent im „Brenn-

Programm des German Marshall Fund.

schaftswoche und der Neuen Zürcher Zei-

punkt Tibet“ soll in Zukunft ebenfalls digital

den Pema Droyuttshang und Moana Men-

pfälzischen Landtag sprach auch über

punkt Tibet“, u.a. in einem ausführlichen In-

Zuvor arbeitete sie beim Mercator Institute

tung. Zuletzt zeigten sie und Clive Hamilton

angeboten werden. So sollen die Reichweite

nicken.

Möglichkeiten, Tibet wieder stärker auf die

terview der dritten Ausgabe 2020. Nun geht

for China Studies. Nach dem Studium der

in ihrem Buch „Die lautlose Eroberung“, wie

erhöht und Kosten gesenkt werden. Natür-

Gegen Ende der Veranstaltung gab Tenzyn

politische Agenda zu bringen.

sie einen Schritt weiter: Als Beiratsmitglied

Ostasienwissenschaften an der Universität

China weltweit Einfluss auf demokratische

lich bleibt die Print-Version bestehen.

einen Ausblick auf kommende Pläne: In

wird sie uns bei unserer inhaltlichen Arbeit

Heidelberg und der Columbia University

Staaten nimmt.

Tibet Initiative vorantreiben will.
Ihr erreicht sie per Mail unter:
pema@tibet-initiative.de

Ihr erreicht sie per Mail unter:
mennicken@tibet-initiative.de

Chung Eun Lee, Shop-Koordinatorin

© Texte: David Missal
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Politischer und beruflicher Einsatz für die Gemeinschaft

Dankbar für die Freiheit
ein Name ist Tenzin Choenyed

Demokratie selbst in unserer heutigen

netzung dieser Generation (z. B. die

Naktsang, und ich bin am 10.

Zeit nicht selbstverständlich ist. Mit

Tibetan Youth Association in Europa)

April 1999 in Euskirchen geboren. Mit

dem Gedanken, mich für meine Mit-

untereinander ist, neben einer politi-

meinen Eltern und meinen jüngeren

menschen einsetzen zu wollen, trat ich

schen Lösung für die Zukunft Tibets,

Geschwistern lebe ich seit meiner

im Alter von 15 Jahren der SPD bei und

entscheidend, dass die tibetische Iden-

Kindheit in Bad Münstereifel (Nord-

bin seit 2020 gewählter Stadtrat in Bad

tität mit all ihren sprachlichen, kultu-

rhein-Westfalen).

Münstereifel.

rellen und traditionellen Facetten er-

M

Fit for Tibet

W

ahrlich eine Alternative zu den

Gyurmey Adulavatsang: „Ich bin für

Olympischen Spielen 2022 in

‚Fit for Tibet‘ durch Österreich gera-

Peking! Radeln, Laufen, Yoga, Berg-

delt, weil ich mich für die Freiheit der

steigen … Mit „Fit for Tibet“ haben wir

Tibeter in Tibet einsetze. Ziel meiner

diesen Sommer Sport getrieben, nicht

Radtour war, die österreichische Be-

aber, um auf dem Treppchen zu stehen,

völkerung auf die Situation in Tibet

sondern … lesen Sie selbst:

aufmerksam zu machen.“

Philipp Ellinghaus: „Ich bin für ‚Fit for

RG Hannover/Hildesheim: „Wir sind

Tibet‘ gelaufen und geradelt, weil die

mit der Tibet-Flagge gewandert, um

Tibeter so ein warmherziges Volk sind,

Neugier für Tibet und seine Problema-

denen, wie allen Menschen, die Men-

tik zu wecken.“

halten bleibt.

Während meiner Schulzeit habe ich

Als Tibeter der ersten Generation,

mich viel mit meiner tibetischen Her-

hier in Deutschland geboren und aufge-

Obwohl viele Tibeterinnen und Tibe-

kunft und der Historie Tibets beschäf-

wachsen, bekommt man bereits in jun-

ter im Exil leben, ist es in den vergange-

tigt. Besonders der völkerrechtswidrige

gen Jahren beide Seiten der tibetischen

nen Jahrzenten trotz widriger Umstän-

Einmarsch der Chinesen in Tibet (1950)

und deutschen Sprache, Kultur und Tra-

de gelungen, die „tibetische Identität“

führt mir immer wieder vor Augen, mit

ditionen mit. Mit dem buddhistischen

zu bewahren und zu schützen. Meine

welchen Privilegien ich in Deutsch-

Leitbild, Menschen Mitgefühl und Hilfe

Generation muss die Zukunft Tibets

land aufgewachsen bin. Entscheidun-

entgegenbringen zu wollen, wollte ich

mitgestalten und eine Brücke zwischen

gen wie die des IOC (Internationalen

bereits als Junge später Arzt werden. So

Vergangenheit und Zukunft bauen.

Olympischen Komitees), trotz syste-

begann ich 2019 das Medizinstudium

Der internationale Druck gegen China

mischer Menschenrechtsverletzungen

an der Universität in Köln.

wächst immer weiter.

die Olympischen Spiele in China aus-

Inzwischen habe ich viele jun-

zutragen, verdeutlichen noch einmal,

ge Tibeterinnen und Tibeter in ganz

dass ein Leben in Frieden, Freiheit und

Deutschland kennengelernt. Die Ver-

// Tenzin Choenyed Naktsang

schenrechte zustehen! Dazu gehören
Freiheit, Schutz vor Gewalt sowie Reli-

Unser Ziel, vom 8.8. bis 10.10.2021 die

gionsfreiheit!“

6.633 Kilometer Luftlinie von Berlin
nach Lhasa zurückzulegen, erreichten

Torsten Witte: „Ich bin für ‚Fit for Tibet‘

wir bereits nach drei Wochen. Insge-

gelaufen, weil die Winterspiele bereits

samt legten wir gemeinschaftlich über

jetzt einen negativen Beigeschmack

11.205 Kilometer zurück!

haben, da die Menschenrechte der Bevölkerung vor Ort vollkommen ignoriert werden.“
Andreas Printz: „Ich bin für ‚Fit for Tibet‘ geradelt, weil der Kampf für Menschenrechte in Tibet einen kräftigen,
langen Atem braucht!“
Esther Schmidt: „Ich bin für ‚Fit for Ti-

Setzen auch Sie ein Zeichen
für Tibet, und unterstützen Sie
unsere Arbeit für Menschenrechte mit Ihrer Spende.
Kontakt: Tibet Initiative Deutschland
Juliette Maciuga: 030 420 815 21
verwaltung@tibet-initiative.de

bet‘ geradelt, denn ZUSAMMEN sind

Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft

wir stark, und nur gemeinsam können

IBAN: DE96 1002 0500 0003 2423 03

wir etwas erreichen.“

BIC: BFSWDE33BER

FIT FOR TIBET
34
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Tenzin Naktsang sieht es als seine Verpflichtung an, als Tibeter für Demokratie, Freiheit und Frieden einzutreten.
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Vier Jahre ist Stephan Meurisch unterwegs, bis er sein Ziel Tibet erreicht.

Über einen, der nicht mehr warten wollte, über sich hinauszuwachsen

Zu Fuß von München nach Tibet

M

hat Stephan kein schlechtes Gefühl.

auf dieser Reise habe ich mich so ein-

Wieder zu Hause, weiß Stephan

Er hat Wort gehalten, sein Versprechen

sam gefühlt.“ Tibet hat ihm jedoch eine

heute, dass das Wunder von Tibet auch

gegenüber sich selbst, seiner Familie

unvergessliche Reise beschert. Er sei

vor seiner Haustür liegen kann. Er

und seinen Freunden eingelöst. In Tibet

durch eine Welt gezogen, die oft nicht

wagte es, über den eigenen Tellerrand

ist er jedoch gezwungen, die Möglich-

dem Zerrbild der Medien entspricht.

zu schauen, und fand, was er gesucht

keit, sich frei zu bewegen und auszu-

„Wir sollten viel stärker die Gemein-

hatte, nämlich Verbundenheit, sei es

drücken, auf einen Schlag abzugeben

samkeiten betonen, statt die Unter-

durch zwischenmenschliche Begeg-

– er kann das Land nur per organisier-

schiede hervorzuheben“, sagt der Wel-

nungen oder den ehrlichen Kontakt zu

ter Tour betreten. Er ist von Tibet ent-

tenbummler. „Am Ende sind wir alle

sich selbst. Er lernte seine Bedürfnis-

täuscht, findet, was er nicht gesucht

nur Menschen, die dieselben Ängste

se kennen, sie zu kommunizieren und

hat – betreutes Reisen inklusive. Dabei

miteinander teilen und den Wunsch

nachzufragen, wenn er etwas nicht

wird Stephan von einer touristischen

nach einem friedvollen Leben haben.“

weiß. Das langsame Gehen habe ihm

Attraktion zur nächsten gepeitscht,

Stephan, der die letzten Jahre zahl-

ermöglicht, Land und Leute wirklich

routiniert und nach genauen Vorga-

reiche Kulturen kennenlernen durfte,

kennenzulernen. Es sei wichtig, sich

ben. Spontane Entscheidungen finden

der auf Menschen unmittelbar zuge-

seine eigene Meinung über ein Land zu

keinen Platz. Es werden Kulissen mit

gangen ist, sich mit ihnen ausgetauscht

bilden. Und auch das möchte Stephan

Freizeitpark-Charakter vorgeführt. Der

hat, habe durch Tibet gelernt, dass die

uns mitgeben: „Folge deinen Impulsen,

mächtige Potala-Palast präsentiert sich

Möglichkeit, sich mit einem anderen

gehe los, plane nicht zu viel, lass die

ihm als intaktes historisches Gebäude.

Menschen von Angesicht zu Angesicht

Dinge auf dich zukommen.“

Doch durch die leeren Räume der ehe-

nach Belieben unterhalten zu können,

maligen Residenz des Dalai Lama zu

ein großes Geschenk ist. Ihm wird auch

wandeln, reizt Stephan wenig. Für ihn

bewusst, wie wichtig seine Zeit in Nord-

ist der Palast kulturell eine Ruine – er

indien bei den Exil-Tibetern war. Dort

ist tot. Er will Menschen treffen, wis-

führte er wahre Gespräche, es wurden

sen, wie sie leben und denken, und von

ihm einzigartige Einblicke in die tibe-

ihren Träumen erfahren. Unmöglich,

tische Kultur geboten. Sein Besuch in

Seine Reise erzählt Stephan Meurisch nicht

wird Stephan schnell klar, die nächste

Dharamsala hätte völlig ausgereicht, um

nur im Buch „Ich geh dann mal nach Tibet:

Sehenswürdigkeit wartet schon.

die tibetische Kultur kennenzulernen.

13.000 km, 13 Länder, 0 Budget“ vom Knese-

// Chung Eun Lee

it 31 Jahren entscheidet sich

sei eine Sache. Als aber sein schwerer

auf dem Klo. Stephan ist sichtlich ge-

Es sind sieben sehr einsame Tage

Dies kann er auf das jetzige Tibet über-

beck Verlag, sondern er gibt seine Erfahrungen

Stephan Meurisch loszulaufen.

Rucksack auf seinen Schultern drückt,

zeichnet von der Hitze, dem Lärm, dem

in Tibet, auch wenn oder gerade weil

tragen und sich aus beiden Erfahrungen

auch auf Vorträgen, Lesungen und Workshops

Tibet ist sein Ziel. Zu Fuß und ohne Geld

Familie und Freunde sich verabschie-

Gestank und dem Chaos. Indien ver-

seine Reiseleiterin ihm kaum von der

ein Tibet vorstellen, wie es ohne die chi-

weiter. Mehr unter: www.stephanmeurisch.de

will der Abenteurer 13.000 Kilometer

den und er sich kurz vor seinem ersten

langt ihm alles ab. Es ist eine Prüfung,

Seite weicht: „In keinem anderen Land

nesische Okkupation sein könnte.

von München nach Tibet zurücklegen.

Schritt zu einer mehrjährigen Fußreise

an der er fast zerbricht. Er will seine

Geplant dafür sind zwei Jahre, am Ende

wiederfindet, verlässt den Abenteurer

Reise beinahe abbrechen: „Nun bin ich

werden es vier.

der Mut. Am Ende sind es die vielen

schon drei Jahre unterwegs und hier

Auf die Frage, warum gerade Tibet,

Zusprüche, die seine Selbstzweifel be-

an meinem absoluten Tiefpunkt. Ich

entgegnet Stephan ehrlich und schlicht,

siegen und ihn aus München hinaus-

reise in ein Land, um seine Kultur und

dass er da schon immer mal hinwollte

tragen.

seine Menschen kennenzulernen und

und nach einem Blick auf die Weltkarte

Sein eigenes Zelt muss er nur zwölf

um Freude daran zu haben. Warum soll

festgestellt hat, dass Deutschland und

Mal aufschlagen. Die Gastfreundschaft,

ich in diesem Land bleiben, mit dem ich

Tibet 13 Länder trennen. Eine gute Zahl,

die er überall erfährt, ist schier unfass-

nicht klarkomme?“ Es gibt keinen, der

so findet er. Denn seine Neugier kennt

bar. Er begegnet Menschen, die ihn mit

ihn zwingt, weiterzugehen. Und da fin-

keine Grenzen.

offenen Armen willkommen heißen,

det Stephan eine Lösung, sie heißt: Ak-

Er kündigt seinen Job, löst seine

ihm zu essen und zu trinken geben, al-

zeptanz. Mit dieser grundlegenden Ent-

Wohnung auf und entscheidet sich,

les mit ihm teilen. Geplant waren zu Be-

scheidung, Dinge so zu lassen, wie sie

ohne einen Cent aufzubrechen. Einen

ginn seiner Reise 16 Kilometer am Tag.

sind, eröffnen sich ihm ganz neue Er-

Tag nach seinem Geburtstag geht es los.

Zum Glück kam alles anders! Das An-

fahrungen. Indien wird plötzlich schön.

Beim Aufbruch in die Ungewissheit sei

kommen war nicht mehr wichtig, statt-

Dort habe er am meisten gelernt.

ihm das Herz in die Hose gerutscht, er-

dessen ging es ums Unterwegs-Sein.

Je näher er seinem Ziel Tibet

innert sich Stephan. Eine rote Linie als

Die ersten drei Wochen in Indien

kommt, umso mehr versucht er, die An-

Reiseroute in eine Karte zu zeichnen,

sind geprägt von endlosen Stunden

kunft hinauszuzögern. Am Ende aber

36
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Die Begegnungen auf seiner Reise beflügeln Stephan, nicht aufzugeben.

Auch ein beliebtes Touristen-Fotomotiv in Tibet lässt sich Stephan nicht entgehen.
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FILMTIPP

LESETIPPS
hungen, die Wege versperren, und der

Funktionen für den Dalai Lama und die

Ralf Bauer hat seinen ersten eigenen

frühzeitig einbrechende Winter, der

tibetische Exil-Regierung tätig. Seine

Film veröffentlicht. Darin stellt der

ihm letztendlich die Umrundung des

Nähe zum Dalai Lama und dessen Fa-

langjährige Tibet-Aktivist und Schau-

Kristallbergs verwehrt.

milie sowie das intensive Miterleben der

spieler zwei auf den ersten Blick völ-

Und dann ist da noch der Schneeleo-

tibetischen Geschicke seit den 1940er

lig unterschiedliche Welten einander

pard, dessen Spuren sie im Schnee er-

Jahren haben ihn veranlasst, dieses

gegenüber, die Bergwelt des Himalaya

kennen. Er selbst zeigt sich jedoch nie

Buch zu verfassen. Mit seiner „Chronik“,

mit ihrer tibetischen Philosophie und

und verstärkt so seinen Mythos der Un-

wie er es auch bezeichnet, möchte er als

den Surfer-Lifestyle am Strand von St.

nahbarkeit. Für Matthiessen wird die-

einer der wenigen, die noch „aus Tibet

Peter-Ording. So humorvoll der Film

ser Schneeleopard zu dem entscheiden-

kamen“, Aufzeichnungen darüber hin-

zum Teil auch daherkommt, eine ern-

den Subjekt seiner inneren Erfahrung.

terlassen, „wie es war, aus dem Nichts

ste Warnung ist nicht zu überhören:

In einem Koan fasst er dies zusammen:

ein Gemeinwesen zu schaffen, ein Buch

die vor Chinas Einfluss in Deutsch-
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forderungen. Die Wiederkehr – Sem

schreibung von Matthiessens Reise ins

sind auf der Suche nach dem geheimen

Biographie“ letztes Jahr in Delhi. Seit

wobei letztendlich alles eng miteinan-

und in ausgewählten Kinos
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dann sehr ausführlich die Biographie

kehrt er schließlich doch zurück und

TERMINE

Termine sind immer schwerer langfristig planbar und ändern sich.
Bitte schaut deswegen – auch für Infos zu Aktionen – regelmäßig auf
unsere Webseite: www.tibet-initiative.de/mitmachen/termine/
SAVE THE DATES:
05.12.21 bis 09.12.21
Termine mit Dhondup Wangchen
10.12.21
Tag der Menschenrechte
04.02.22 bis 20.02.22
Olympische Winterspiele in China

NÜRNBERG
10.12.21 | 16 – 18 Uhr
Mahnwache zum Tag der Menschenrechte
Hallplatz, 90402 Nürnberg

ULM
13.12.21 | 18:30 Uhr
Friedensgebet zum Tag der Menschenrechte
Haus der Begegnung, Grüner Hof 7, 89073 Ulm

STUTTGART
04.12.21 | 18.12.21 | 01.01.22 | 15.01.22 |
05.02.22 | 19.2.22 | 13 – 15 Uhr
Mahnwache

ONLINE
30.12.21 | 18 – 19 Uhr
Weltfunksendung zu Tibet

Innenstadt zwischen Altem Schloss
und Karlsplatz, 70173 Stuttgart

Radio Free FM
www.freefm.de/sendung/weltfunk
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Setzen Sie ein Zeichen:
Für die Menschen in Tibet
und für Ihr Unternehmen.

Ihren Kunden ist soziale Unternehmensverantwortung wichtig? Durch eine
Kooperation mit uns setzen Sie sich für
die Selbstbestimmung der Menschen in
Tibet ein. Damit zeigen Sie Ihren Kunden,
Geschäftspartnern und Mitarbeitern,
welche Werte Ihnen wichtig sind.
Tibet Initiative Deutschland e. V.
Tel.: 030 – 42 08 15 27
kommunikation@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

