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Brennpunkt Tibet

Symptom jeglicher Diktatur

Interview mit Chemi Lhamo:

Die Angst vor der Freiheit

Sie protestierte gegen
Olympia 2022 in China und
bekam die Folgen zu spüren.

VON FRANZ ALT

EDITORIAL

Vertrauensvoll in
Aufbruchsstimmung.
Verbinde dich mit der
Kraft der grünen Tara.

Liebe Leserin, lieber Leser,
der 10. März 1959 markiert den Tag des tibetischen Volksaufstandes in Lhasa
gegen die völkerrechtswidrige Besetzung Tibets. Dies war der Beginn von Flucht,
Unterdrückung und Widerstand. Bis heute erinnern wir mit Aktionen wie „Flagge
zeigen für Tibet“ und Protesten an dieses Unrecht. (Aktionen Seite 26, Fünf Fragen
an Gelencsér Ferenc Seite 32)
Dieses Jahr erhielt der Tag jedoch eine neue Dimension: Gut zwei Wochen zuvor war Putins Armee ebenfalls völkerrechtswidrig in die Ukraine eingefallen.
Umso wichtiger, dass auch wir uns mit der Ukraine solidarisch zeigten und bei der
diesjährigen Kampagne ein unübersehbares Zeichen für den weltweiten Frieden
setzten. Im Hauptartikel ab Seite 8 setzt sich Franz Alt damit auseinander, wie
„die Angst vor der Freiheit“ diktatorische Regime, ob nun China oder Russland, bei
ihrem Vorgehen um Monopolpositionen leitet.
Doch welche Rollen spielen die demokratischen Länder wie Deutschland, und
welche Signale senden wir an autokratische Regime? Wenn man an die Olympischen Spiele 2022 in Peking denkt, müssen wir eingestehen, dass sowohl politische und sportliche Akteure als auch Sponsoren wie die Allianz versagt haben.
(Aktionen Seite 24/25) Es wurde verpasst, ein klares Zeichen für Frieden, Menschenrechte und ein sportliches Miteinander an die Welt und an die Tibeterinnen
und Tibeter in Tibet zu senden.
Die jüngsten Nachrichten über die Selbstverbrennungen von drei Tibetern in
Tibet lassen uns erahnen, wie unerträglich die Situation innerhalb Tibets sein
muss. Dass sich der bekannte Musiker Tsewang Norbu, 25 Jahre alt, nur wenige
Tage nach den Winterspielen selbst anzündete, zeigt einmal mehr, dass sich die
Lage in Tibet nicht verbessert, nur weil wir nicht mehr viel von dort hören. (Interview Chemi Lhamo Seite 16) Denn die Zensur der KPCh funktioniert in beide Richtungen. In der heutigen Zeit, in der Gewalt und Krieg uns so nahe sind wie lange
nicht mehr, kommt dem jahrzehntelangen gewaltfreien Widerstand der Tibeter in
Tibet eine besondere Bedeutung zu.
Tibet braucht weiterhin dringend unsere Hilfe. Wir müssen uns verstärkt und
gemeinsam mit den Tibetern im Exil für das Recht auf Selbstbestimmung in Tibet
einsetzen, denn die Situation in Tibet ist ein Gradmesser für die Lage weltweit:
Frieden in Tibet bedeutet Frieden in der Welt.

Tenzyn Zöchbauer
Geschäftsführerin der Tibet Initiative Deutschland e.V.

www.tibet-online-shop.de

BRENNPUNKT TIBET . AUSGABE 01/2022

3

INHALT

NACHRICHTEN

TITELTHEMA

AKTIONEN

INTERNA

VERSCHIEDENES

Hardliner neuer TAR-Parteisekretär | Selbst-

DIE ANGST VOR DER FREIHEIT

Olympia 2022 – Die Menschenrechtslage

Die Tibet Initiative in Genf | Vor Ort –

NACHRUF AUF

verbrennung: Tibetischer Musiker stirbt |

Von Franz Alt ....................................................8

dominierte die Spiele .................................. 23

Mitgliederversammlung | Tibet-Brot ........ 28

Thich Nhat Hanh und Desmond Tutu

INTERVIEW mit Chemi Lhamo

Dhondup Wangchen kämpft weiter für

WIR SIND MITGLIEDER, WEIL…

Von Anja Oeck ............................................... 16

seine Heimat ..................................................24

Die Kontaktstelle Nürnberg stellt

KEIN ZUTRITT FÜR XI BEI KONFUZIUS

sich vor ........................................................ 29

Von Iris Lehmann ...........................................31

Haft für tibetischen Schriftsteller ............... 6
Buddha-Statuen in Tibet zerstört | Olympische Spiele – Proteste und Unterdrückung |
Tibet-Parlamentsgruppe erneut
zusammengetreten ....................................... 7

HÄRTER VORGEHEN GEGEN CHINAS

Proteste gegen Sponsor von Olympia.

MINDERHEITENPOLITIK

Allianz, bist Du für mich da? ...................... 25

Kommentar von Julian Dalberg ....................20
STIMME FÜR TIBET

FÜNF FRAGEN AN Gelencsér Ferenc
Von Tenzyn Zöchbauer ................................. 32

Deutschlandweit wehte die tibetische
Flagge für den Frieden .................................26

SPORT UND MENSCHENRECHTE

Franz-Josef Baur, Pop-Art-Künstler und
Modedesigner .............................................. 22

Von Thomas Brüninghaus ............................ 30

Von Nicole König und Sahira Splitt ............. 34
In den Regionalgruppen ist viel los ............27

SUCHE NACH DEN EIGENEN WURZELN
Von Tenzin Chöney Kolsch ........................... 37
LESE-, FILMTIPPS, TERMINE
Stefan Aust und Adrian Geiges: Xi Jinping |
Josef Mann: Tibet – Der Welt abhanden

10. März: Protest in Hamburg vor dem Rathaus.

gekommen
Dokumentarfilm: Never Forget Tibet ........ 38

Die Angst vor
der Freiheit
Von Franz Alt
Seite 8

Interview mit
Chemi Lhamo
Von Anja Oeck
Seite 16

Protest gegen Hauptsponsor Allianz
Von Tenzyn Zöchbauer
Seite 25

IMPRESSUM
HERAUSGEBER
Tibet Initiative Deutschland e.V.
Greifswalder Str. 4, 10405 Berlin, Germany
Telefon: + 49 30 – 42 08 15 21
Fax: + 49 30 – 42 08 15 22
office@tibet-initiative.de
www.tibet-initiative.de
www.facebook.com/tibetinitiative

ABO
Für Mitglieder der Tibet Initiative Deutschland e.V.
ist der Bezugspreis im Mitgliedsbeitrag
enthalten. Einzelverkaufspreis: 5 Euro,
Jahresabonnement: 15 Euro (inkl. Versand)
Freiwilliger Förderbetrag: 24 Euro
abo@tibet-initiative.de

BANKVERBINDUNG
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE96 1002 0500 0003 2423 03
BIC-Code: BFSWDE33BER

REDAKTION
V.i.s.d.P.: Anja Oeck (Chefredaktion)
Wolfgang Grader, Iris Lehmann, David Missal,
Tenzyn Zöchbauer
Kontakt: redaktion@tibet-initiative.de

ANZEIGEN
Telefon: + 49 30 – 42 08 15 21
anzeigen@tibet-initiative.de

BILDREDAKTION
Iris Lehmann, Anja Oeck, Tenzyn Zöchbauer

4

BRENNPUNKT TIBET . AUSGABE 01/2022

WEITERE AUTOREN DIESER AUSGABE
Dr. Franz Alt, Franz-Josef Baur, Dr. Thomas
Brüninghaus, Julian Dalberg, Nicole König, Tenzin
Chöney Kolsch, Chemi Lhamo, Sahira Splitt
GRAFISCHES GESTALTUNGSKONZEPT
Juliane Winkler | www.julianewinkler.de
LAYOUT & SATZ
Verena Postweiler | www.verenapostweiler.de
DRUCK
Oktoberdruck AG, gedruckt auf FSC-Papier
(100 % Recycling)

FOTOS & ABBILDUNGEN
Soweit hier nicht anders angegeben, Tibet Initiative
Deutschland e. V. | S. 5: Chemi Lhamo, Wanda Proft |
S. 6: RFA | S. 7: TCHRD, Michael Brand | S. 8, 9:
Michael Leh | S. 10: Roman Kubanskiy/Wikipedia |
S. 11: Wikipedia | 12: Jeff Widener/Wikipedia | S. 13:
Robert-Havemann-Gesellschaft/Gerhard Zwickert/
RHG_Fo_HAB_16693, Wikipedia/Bundesarchiv/Bild
183-1990-0922-002 | S. 14: Pressestelle Münster |
S. 16: Chemi Lhamo | S. 18: Screenshot: BBC | S. 20:
Wanda Proft | S. 22: Hilde van Mas | S. 23: Hanno
Schedler | S. 25: Wanda Proft | S. 26: Bamberg/Wolfgang Grader, RG Porta Westfalica, RG Darmstadt,
Hilgert | S. 27 Lars Hecht, Joachim Heinrichs | S. 30:
Kristen Opalinsk/Wikipedia, Stuivertje Wisselen/

Wikipedia | S. 31: Screenshot: Universität DuisburgEssen | S. 32: Gelencsér Ferenc | S. 34: Screenshot:
Gui Minhai/CNA, Frankie Fouganthin/Wikipedia |
S. 35: Erik Drost/Wikipedia | S. 36: Badiucao/
Twitter | S. 37: Meike Kenn | S. 39: Compassionate
Films 2022 | S. 40: Roxanne Shewchuk/Pexels
ERSCHEINUNGSWEISE
Zweimall im Jahr: Mai, November;
Auflage: 2.500; ISSN: 1865-3456;
Redaktionsschluss Nr. 1/2022: 11.04.2022
MEDIADATEN
Das Urheberrecht bei allen Beiträgen liegt bei der
Tibet Initiative Deutschland oder bei den Autoren.

Nachdruck, Aufnahme in Online-Dienste und
Internet sowie Vervielfältigungen auf elektronischen Datenträgern bedürfen der vorherigen
schriftlichen Genehmigung des Herausgebers.
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht
unbedingt die Meinung des Herausgebers wieder.
Für unverlangt eingesandte Manuskripte, Zeichnungen und Fotos können wir leider keine Haftung
übernehmen. Die Tibet Initiative Deutschland setzt
sich seit ihrer Gründung 1989 für das Selbstbestimmungsrecht des tibetischen Volkes sowie die
Wahrung der Menschenrechte in Tibet ein – mit
bundesweit rund 50 ehrenamtlichen Regionalgruppen und Kontaktstellen.

BRENNPUNKT TIBET . AUSGABE 01/2022

5

NACHRICHTEN

// POLITISCHES FÜHRUNGSPERSONAL

// KULTURELLE AUSLÖSCHUNG

Hardliner neuer TAR-Parteisekretär

Buddha-Statuen in Tibet zerstört

Wang Junzheng ist neuer Parteisekretär

Verwaltungsebene gibt es diese Funktion.

Länder Wang neben drei weiteren chinesi-

Chinesische Behörden sind in Drago (Kham,

men. Bereits im Oktober wurden die Klos-

in der „Autonomen Region Tibet“. Er löst

Wang war zuvor Chef des Sicherheitsap-

schen Offiziellen. Die Versetzung Wangs

Provinz Sichuan) massiv gegen buddhisti-

terschule des Klosters Drago zerstört und

damit Wu Yingjie ab, der in den Ruhestand

parats in Xinjiang und damit wesentlich

bestärkt die Sorge, dass zuvor in Xinjiang

sche Stätten vorgegangen: Im November

45 riesige Gebetsmühlen nahe des Klosters

geht. Die Position des Parteisekretärs ist

mitverantwortlich für die Unterdrückung

erprobte Methoden der Unterdrückung

2021 wurde eine über 10 Meter hohe Sta-

beseitigt. Die Schüler mussten in ihre Dör-

die politisch wichtigste Personalie im chi-

der Uiguren. Aus diesem Grunde sanktio-

nun auch verstärkt in Tibet Anwendung

tue von Guru Padmasambhava am Kloster

fer zurückkehren. Die Abrissbefehle kamen

nesischen Ein-Parteien-Staat, auf jeder

nierten die Europäische Union und andere

finden könnten.

Chanang niedergerissen. Auch zwei weitere

von Wang Dongsheng, seit Oktober 2021

30 und 9 Meter hohe Statuen in der Nähe

Parteisekretär des Bezirks Drago, der da-

mussten weichen. Tibeter mit Fotos hier-

mit die Politik der Kommunistischen Partei

von auf ihren Handys wurden festgenom-

gegenüber den Tibetern umsetzt.

// MENSCHENRECHTE IN TIBET

Kopf der 30 Meter hohen Buddha-Statue

Zehn Jahre Haft für
tibetischen Schriftsteller
Der tibetische Mönch und Autor Go Sherab
Gyatso ist von den chinesischen Behörden

// OLYMPISCHE SPIELE
Proteste und Unterdrückung

zu einer 10-jährigen Haftstrafe verurteilt

Weltweit protestierten Aktivisten gegen die

mit der Aufschrift „No Genocide Games“.

sein, berichtete Radio Free Asia (RFA).

worden. Bereits 2020 hatte die chinesische

Olympischen Spiele in China. Währenddes-

Die Aktivisten wurden vorübergehend fest-

Auch kam es zu Hausdurchsuchungen.

Geheimpolizei den Schriftsteller in Sichuan

sen nahm in Tibet die Überwachung mas-

genommen. In zahlreichen Städten welt-

Im Februar wurde bekannt, dass Tibetern

festgenommen. Im November 2021 ver-

siv zu. Bereits während der Entzündung des

weit fanden seit Mitte vergangenen Jahres

jeglicher Kontakt zum Ausland untersagt

urteilte ihn dann ein chinesisches Gericht in

olympischen Feuers im Oktober vergan-

Proteste und Demonstrationen statt, in

wurde. Außerdem seien Tibeter, die zu-

einem Geheimprozess wegen „Anstiftung

genen Jahres protestierten Aktivisten in

Berlin ketteten sich im Januar Aktivisten

vor im Ausland gelebt hatten, besonders

zur Abspaltung“.

Athen gegen die Olympischen Spiele in Chi-

an ein Gebäude des Olympia-Sponsors Al-

scharf überwacht worden. So mussten

Der Autor und Menschenrechtsaktivist sitzt

na. Einen Tag, bevor das Feuer entzündet

lianz (siehe Aktionen S. 25 ).

sich tibetische Rückkehrer aus Indien je-

// SELBSTVERBRENNUNG

damit bereits zum vierten Mal in chinesi-

wurde, erkletterten Hongkong- und Tibet-

Die Situation in Tibet während der Spiele

den Tag bei einer Polizeistation melden,

Tibetischer Musiker stirbt

scher Haft. Er hat zahlreiche Bücher und

Aktivisten die Akropolis in Athen. Auf dem

war unübersichtlich, da nur begrenzt Infor-

berichtete RFA. „Tibeter fürchten sich vor

Texte zur Menschenrechtslage in Tibet ver-

historischen Monument schwenkten sie die

mationen nach außen drangen. Bereits im

Anrufen aus dem Ausland“, so eine Quel-

Der 25-jährige Musiker Tsewang Norbu hat sich Ende Februar selbst verbrannt.

Der tibetische Musiker Tsewang Norbu hat

auch moderne tibetische Volkslieder. Die

fasst. 1998 wurde er das erste Mal verhaftet,

tibetische Fahne und die Revolutionsflagge

Dezember wurde bekannt, dass die Sicher-

le. Die Polizei kontrollierte regelmäßig

sich Ende Februar vor dem Potala-Palast

Kommentarfunktion seiner Social-Media-

da er im Besitz eines Dalai-Lama-Bildes war.

Hongkongs.

heitsvorkehrungen massiv verschärft wur-

Handys und Gruppenchats. Das Ziel: jeg-

in Lhasa selbst angezündet. Der 25-Jäh-

Konten wurde nach seinem Tod durch die

Die Gründe für seine neueste Verhaftung

Bei der Fackel-Zeremonie protestierten

den. Eine große Anzahl an Polizisten soll in

liche Kommunikation mit dem Ausland zu

rige starb kurz darauf. Er war unmittelbar

chinesischen Behörden gesperrt, etliche

sind unklar. Sein aktueller Gesundheitszu-

ebenfalls Tibet-Aktivisten mit der tibeti-

Lhasa stationiert und die Bewegungsfrei-

unterbinden.

nach seiner Selbstverbrennung von der

seiner Lieder von chinesischen Musik-

stand soll kritisch sein.

schen Nationalflagge und einem Banner

heit von Tibetern eingeschränkt worden

chinesischen Polizei festgenommen wor-

Apps gelöscht.

den. Der Protest fand nur zwei Wochen vor

Nach der Selbstverbrennung Norbus zog

// BUNDESTAG

dem in China streng verbotenen alljährli-

die chinesische Regierung ihre Sicher-

chen Gedenktag an den tibetischen Volks-

heitsmaßnahmen für den 10. März wohl

Tibet-Parlamentsgruppe erneut zusammengetreten

aufstand von 1959 statt.

erheblich an. In Lhasa war das Militär

Die fraktionsübergreifende „Parlaments-

des chinesischen Regimes in Tibet unter Xi

„Tsewang Norbu versuchte, mit seiner

omnipräsent, etliche Zugänge waren ge-

gruppe Tibet“ im Deutschen Bundestag hat

Jinping nicht länger nur still zu übergehen.“

Selbstverbrennung gegen die chinesische

sperrt, Fahrer wurden verhört und muss-

sich erneut konstituiert. Bei der Auftaktsit-

Tenzyn Zöchbauer sagte nach dem Tref-

Regierung zu protestieren. Wie einige mei-

ten sich ausweisen. Auch Klöster in Lhasa

zung war neben etwa 20 Bundestagsabge-

fen: „Das parteiübergreifende Zusammen-

ner zuverlässigen Quellen aus Tibet be-

seien Tag und Nacht überwacht worden,

ordneten auch Tibet-Initiative-Geschäfts-

treffen der Tibet-Parlamentsgruppe ist ein

richten, ist er gestorben“, sagte ein exilti-

Kontrollen wesentlich strenger als im Vor-

führerin Tenzyn Zöchbauer anwesend.

wichtiges Zeichen, dass Tibet nicht verges-

betischer Informant gegenüber Radio Free

jahr, berichtete RFA.

Vorsitzender der Parlamentsgruppe ist

sen wird.“ Es sei ein starkes Signal, dass

Asia (RFA). Ort und Zeit seines Todes sind

Die Selbstverbrennung Tsewang Norbus

Michael Brand (CDU). Er kündigte für die-

die Parlamentsgruppe auch die Tibet-Flag-

bis heute nicht bekannt, Kontakt zu seinen

reiht sich ein in weitere ähnliche Vorfälle

se Wahlperiode „deutliche politische Ini-

gen-Kampagne unterstütze. Zu Co-Vor-

Angehörigen ist nicht möglich.

in den vergangenen Wochen. Ende März

tiativen für das vom chinesischen Regime

sitzenden der Parlamentsgruppe wurden

Norbu ist in Tibet sowie in der exiltibe-

verbrannten sich zwei weitere Tibeter. Seit

systematisch bedrohte Volk der Tibeter und

für die 20. Legislaturperiode Maria Klein-

tischen Gemeinschaft sehr bekannt. Er

2009 haben sich somit mindestens 160 Ti-

zu Tibet” an und betonte: „Es ist an der Zeit,

Schmeink (Bündnis90/Grüne), Peter Heidt

Michael Brand, Vorsitzender der Tibet-

veröffentlichte etliche traditionelle wie

beter selbst angezündet.

die immer brutaler werdende Repression

(FDP) und Nadja Sthamer (SPD) gewählt.

Parlamentsgruppe

Go Sherab Gyatso

Texte: David Missal
6
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TITELTHEMA

Symptom jeglicher Diktatur

Die Angst vor der Freiheit
VON FRANZ ALT

Die Geschichte der Beziehungen zwischen Putins Russland und der
Ukraine ist ähnlich komplex wie die Geschichte der Beziehungen
zwischen China und Tibet. So kann man sich heute, im Frühjahr 2022,
fragen, ob es zwischen dem Putin-Krieg gegen die Ukraine und der
chinesischen Unterdrückung der Bevölkerungen in Tibet, Ostturkestan
und in Hongkong Parallelen gibt.

8
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TITELTHEMA

Flüchtlinge – und andere Folgen von Gewalt

nalistischer Verblendung, männlichem Größenwahn oder

sowjetischen Geheimdienstes KGB und hat sich später im-

Aktuell schauen wir in Westeuropa vor allem auf die Ukrai-

religiösem Fanatismus und sind heutzutage ein absoluter

mer wieder gefragt, warum die kommunistische Sowjet-

ne-Flüchtlinge und den Genozid in diesem Land. Die Lage

Anachronismus. Der Putin-Krieg kann zum Ende der Pu-

union die Demonstrationen in Deutschland damals nicht

der Flüchtlinge Tibets war vor Jahrzehnten vergleichbar mit

tin-Macht führen, so wie die friedliche Revolution 1989 zum

mit ähnlicher Gewalt unterdrückt hat wie die chinesische

dieser Situation. Circa 150.000 Tibeter leben heute in 16 Län-

Ende von Erich Honecker geführt hat, der kurz vor seinem

Führung 1989 in Peking. Noch 2007 bezeichnete Putin auf

dern im Exil, davon die meisten in Indien, viele aber auch in

Ende noch seine politischen Gegner einsperren ließ. Bevor

der 43. Münchner Sicherheitskonferenz seine Erfahrung

Nepal, Kanada und in der Schweiz.

Putin Russland in ein zweites Nordkorea zwingt, wird er

Wladimir Putin war 1989 in Dresden Mitarbeiter des

1989 in Dresden als die „größte Katastrophe des 20. Jahr-

Der Dalai Lama schätzt, dass in den letzten Jahrzehn-

wohl eher das Schicksal Erich Honeckers erleben. Der rus-

hunderts“. Bei diesen Ereignissen stand er den wütenden,

ten über eine Million Tibeter der Gewalt Chinas zum Opfer

sische Diktator will die Ukraine von – wie er sagt – „Nazis“

aber friedlichen Demonstranten in Dresden direkt gegen-

gefallen sind. Diesen Völkermord haben wir in Europa bei-

und „Militaristen“ befreien, doch diese wollen sich einfach

über. Er lebte damals in der Radeberger Straße im vierten

nahe vergessen. So wie Putin nun die Ukrainer „befreien“

nicht „befreien“ lassen.

Stock eines Dresdner Plattenbaus, aus dem er erst Ende

will, so will die kommunistische Führung in Peking die

März 1990 nach Leningrad, später wieder St. Petersburg,

Tibeter „befreien“.

Der alles entscheidende Unterschied

verschwand. Jetzt während des Ukraine-Krieges sagte die

Was die Chinesen „Befreiung“ nennen, ist aber in Wahr-

Ist Präsident Selenski der „Dalai Lama“ der Ukraine? Beide

Xi Jinping und Wladimir Putin zeigen Einigkeit beim BRICS Summit 2018

Urenkelin des früheren Sowjet-Chefs Chruschtschow, die

heit Diktatur und Grausamkeit. Ein Arzt, der vor meiner Ka-

sind bei ihren Völkern „Volkshelden“. Selenski erhält große

in Johannesburg.

Politologin Nina Chruschtschowa, bei „Maischberger“: „Pu-

mera anonym bleiben wollte, sagte: „Die Chinesen unterdrü-

Unterstützung von den Ukrainern, wenn er sagt: „Wir wollen

tin ist wie Stalin. Er ist ein völlig paranoider Diktator, der

cken das chinesische Volk. Wenn uns die Welt nicht hilft,

nicht kapitulieren, wir wollen Frieden.“ In Tibet habe ich Dut-

immer einsamer wird.“ Solange Putin in Moskau regiert,

bleibt uns wenig Hoffnung.“ Eine Frau, die ihr kleines Kind

zende Tibeter nach dem Dalai Lama gefragt, und alle sagten:

wird Europa keinen Frieden finden. Putin rehabilitiert in

auf dem Arm hielt, sagte uns in Lhasa: „Wir Tibeter fürch-

„Der Dalai Lama soll aus seinem Zwangsexil zurückkommen.“

gewisser Weise Stalin.

ten die Ausrottung unseres Volkes. Kein Mittel ist der chi-

Es gibt freilich auch fundamentale Unterschiede zwischen

Die Tragödie der Besetzung und des chinesischen Im-

nesischen Politik zu brutal, um die Tibeter zur Minderheit

den beiden Leitfiguren und was sie ihren Völkern raten.

perialismus auf dem Dach der Welt nahm 1950 ihren Lauf

im eigenen Land zu machen. Viele tibetische Frauen werden

– weitgehend unter Ausschluss der Weltöffentlichkeit. Der

zur Abtreibung gezwungen.“ Etwa 50 Tibeter, die meine Frau

Was China betrifft, so verfolgen hauptsächlich drei Trau-

junge Dalai Lama hatte sofort nach seiner Übernahme der

und ich auf den Straßen Lhasas – abseits der chinesischen

mata die chinesische Führung bis heute: 1. Taiwans Abspal-

Regierungsgeschäfte ein Reformprogramm für Tibet aus-

Aufpasser – befragen konnten, erzählten uns ähnliche

tung vom kommunistischen China 1949, 2. die Besetzung

arbeiten lassen: Die Feudalherrschaft sollte beendet, Bauern

Schicksale.

Tibets seit 1950 und 3. Tian’anmen 1989, als Chinas Herr-

sollten aus der alten Schuldknechtschaft entlassen und die

scher auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking im

Verwaltung demokratisiert werden. Doch China verhinder-

Gewaltherrschaft mit Hilfe von Angst

Sommer über eintausend friedliche und Freiheit fordernde

te alle eigenständigen tibetischen Reformbestrebungen. Es

„Wie viele Divisionen hat der Papst?“ soll Stalin einmal ge-

Studenten mit Panzern niederwalzen ließen.

Gibt es Parallelen zwischen dem Xi-Jinping-Regime in
China und dem Putin-Regime in Moskau? Und wie wehren sich die Tibeter gegen ihre Besatzer, wie die Ukrainer
gegen ihre Aggressoren?

gelang dem Dalai Lama noch bis Anfang des Jahres 1959,

fragt haben. Papst Franziskus hat zwar keine Divisionen,

Putins Karriere in Russland hat viel mit dem dritten Er-

die Tibeter von gewalttätigem Widerstand abzuhalten. Dann

aber Putin dürfte die immer deutlicher werdende Kritik des

eignis zu tun beziehungsweise mit dem, was sich fast zeit-

musste er jedoch vor den chinesischen Truppen fliehen,

Papstes am Ukraine-Krieg ähnlich fürchten wie Chinas

gleich unter der UdSSR-Führung von Michail Gorbatschow

die in Lhasa und in den großen Klöstern Ganden, Sera und

Gewaltherrscher Xi Jinping den Dalai Lama. Stalinismus,

in Deutschland vollzog. Im Gegensatz zu Chinas Kommu-

Drepung nach dem Volksaufstand ein Blutbad angerichtet

Maoismus und der Putinismus haben eines gemeinsam: Sie
bauen ihre Gewaltherrschaft auf Angst auf. Nur durch die

Kriege waren immer das Resultat von nationalistischer Verblendung,
männlichem Größenwahn oder religiösem Fanatismus und sind
heute ein absoluter Anachronismus.

Verbreitung von Angst können sie sich an der Macht halten.
Doch das funktioniert immer nur eine Zeit lang.
Zur Geschichte Russlands gehören Lenins Oktober-Revolution von 1917, die Stalin-Herrschaft mit Millionen Toten
bei den Landwirtschaftsreformen sowie Millionen Zwangsdeportationen nach Sibirien, Atombomben und Putin, aber

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenski im März 2022

nisten hatte Gorbatschow bei den friedlichen Demonstra-

hatten. Er floh nach Nordindien, und etwa 80.000 Tibeter

auch Gorbatschow, Glasnost und Perestroika. Zur Geschich-

tionen in Ostberlin, Leipzig und Dresden nicht militärisch

begaben sich fast umgehend auch auf die Flucht. Chinesi-

te Chinas gehören der brutale Bürgerkrieg in den Vierzigern

eingegriffen. Während die ostdeutschen kommunistischen

sche Flugzeuge bombardierten die Flüchtlingstrecks, viele

des letzten Jahrhunderts, die Mao-Gewaltherrschaft, die

Der Dalai Lama will gegen die Besatzer den gewaltfreien

Herrscher also von der Heilkraft der Gewaltlosigkeit durch

Menschen starben auch durch Eis und Schnee im Himalaya.

schreckliche Kulturrevolution, der kulturelle Völkermord

Widerstand. Präsident Selenski wirbt auch für den Dialog,

die ostdeutsche Bürgerrechtsbewegung hinweggefegt wur-

Am 20. März 1959 bombardierten die Chinesen den Sommer-

in Tibet und Zwangslager für über eine Million Uiguren in

will jedoch, dass sein Volk sich auch mit Gewalt den russi-

den, hatte die KPCh ihr Imperium durch den Einsatz von Ge-

palast des Dalai Lama, wo sie ihn noch vermuteten, und

Ostturkestan, Atombomben und ein bereits erklärter Krieg

schen Besatzern entgegenstellt. Er fordert ständig Waffen-

walt halten können. Diese doppelte Erfahrung, nämlich wie

legten das Gebäude in Schutt und Asche. Der Dalai Lama,

gegen Taiwan, aber auch tausende mutiger Studenten auf

lieferungen von westlichen Ländern. Das tut der Dalai Lama

gegensätzlich auf Freiheitsproteste reagiert wurde, hat Pu-

damals 24 Jahre alt, sollte getötet werden. In Indien bildete

dem Tian‘anmen-Platz.

bewusst und seit 70 Jahren nicht. Im Gegenteil: Ich war Zeu-

tin wohl nie vergessen und seine Schlüsse daraus gezogen:

er eine Exilregierung, die jedoch bis heute von keinem Staat

Gewaltherrschaft lässt sich nur durch Gewalt erhalten.

anerkannt wird.
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Symptomatisch für jegliche Diktatur ist die Angst vor

ge, als er jungen ungeduldigen Tibetern gesagt hat: „Wenn

der Freiheit. Kriege waren immer das Resultat von natio-

ihr zur Gewalt greift, werde ich sofort als Euer Dalai Lama
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Dieser fatale Satz war der Kohl´schen Machtpolitik und dem
Export-Wohl der deutschen Wirtschaft geschuldet, aber
nicht der historischen Wahrheit.
Seit Jahrzehnten nun versucht der Dalai Lama, mit den
chinesischen Machthabern in Dialog zu treten. Doch seine
Delegationen stießen bei einigen Treffen mit den chinesischen Abgesandten nur auf Ablehnung. Der Leiter der Tibet-Delegation, Kelsang Gyaltsen, berichtete mir: „Wir saßen
uns tagelang gegenüber.“ Doch die Chinesen sagten immer
wieder nur: „Es gibt kein Tibet-Problem. Es gibt nichts zu besprechen.“
Als gewaltfreie Lösung des Konflikts schlägt der Dalai Lama einen „Dritten Weg“ vor: Tibet soll danach ein Teil
Chinas bleiben, erhält dafür aber religiöse, kulturelle und
sprachliche Autonomie. Eine zwischen Ost und West neutIm Juni 1989 stellt sich der „Tank Man“ den chinesischen Panzern entgegen, die
bei dem Tian‘anmen-Massaker unzählige Demonstranten niederwalzten.

rale Ukraine könnte vielleicht auch die Lösung für den Ukraine-Konflikt sein. So wie es Österreich ist. Die EU-Mitgliedschaft für die Ukraine ja, aber keine NATO-Mitgliedschaft.

Leipzig im Herbst 1989: Die Montagsdemonstrationen nach Friedensgebeten in den umliegenden Kirchen führten zur Öffnung der deutsch- deutschen Grenze.

Die Heilkraft und die Wirkmächtigkeit gewaltfreier Akzurücktreten. Gewalt macht keinen Sinn, sondern erzeugt

tionen haben wir in Deutschland 1989 eindrucksvoll erlebt.

und bald auch in Russland und in China geben? Der Geist

gendbewegung für Klima- und Umweltschutz und für Frie-

nur Gegengewalt.“ Er sagt auch: „Ich habe keine Feinde, es

Der damalige Stasi-Chef in Leipzig, Horst Sindermann, Mit-

weht, wo er will. Wir dürfen ihm nur keine Grenzen setzen.

den auf die Beine zu stellen. „Fridays for Future“ macht der

gibt nur Menschen, die ich noch nicht kennengelernt habe.“

glied im SED-Zentralkomitee, hat sie – wahrscheinlich un-

Der „Spiegel“ nannte die friedliche deutsche Wiederver-

Für diese konsequente Haltung der Gewaltfreiheit erhielt der

beabsichtigt – am 9. November 1989 bestätigt: „Wir haben

einigung ein „Wunder“. Das war aber kein unerklärliches

Was ist denn die Alternative zum gewaltfreien Wider-

Dalai Lama 1989 den Friedensnobelpreis.

mit allem gerechnet – nur nicht mit Kerzen und Gebeten. Die

Wunder, sondern das logische Ergebnis einer gewaltfreien

stand? Diese sehen wir in China, in Russland und in der

friedlichen Demonstranten haben uns wehrlos gemacht.“

Revolution, bei der Hunderttausende ihre frühere Angst

Ukraine 2022 jeden Tag: Der Putin-Krieg ist ebenso ein Ver-

Der Weg der Gewaltfreiheit

Wildfremde Menschen lagen sich in den Armen und sangen:

überwinden konnten. Der Mut zur Gewaltfreiheit und zum

brechen wie das, was die Kommunistische Partei Chinas

Tibets Weg der Gewaltfreiheit, davon ist der Dalai Lama bis

„So ein Tag, so wunderschön wie heute…“ Hunderttausende

Widerstand hatte die Staatsmacht, die über Panzer und ge-

den Tibetern seit Jahrzehnten und den Uiguren seit einigen

heute überzeugt, ist wichtig für die ganze Welt und für eine

hatten friedlich und gewaltfrei demonstriert, obwohl sie mit

waltbereite Soldaten verfügte, besiegt.

Jahren antut. Im Krieg haben schon immer alle verloren. Im

bessere Welt. Er sagt: „Im Buddhismus gehen wir davon aus,

Gewalteinsatz des DDR-Regimes rechnen mussten. Ihre Lo-

dass allen fühlenden Wesen – an erster Stelle der Gattung

sungen hießen „Keine Gewalt“, „Freiheit“ und „Wir sind das

Wer Frieden will, muss den Frieden vorbereiten

Mensch – der spontane Wunsch angeboren ist, von Leiden

Volk“. Vor allem aber: Gorbatschow lehnte den vorbereiteten

Seit 2000 Jahren wird Politik nach dem altrömischen Mot-

ausgesetzter Mord an den Hungernden und Elenden unserer

frei zu sein und Glück zu erfahren. Der Mensch verfügt auch

Gewalteinsatz des alten DDR-Regimes ab. Die in der DDR

to „Wer Frieden will, muss den Krieg vorbereiten“ gemacht.

Zeit. Michail Gorbatschow sagte mir einmal: „Was hätten wir

über die Fähigkeit, Leiden zu beseitigen und Glück zu erlan-

Herrschenden – Herr Putin und Herr Xi Jinping, Sie erin-

Doch diese Politik führte immer nur zu Massenmord, Elend

gen. Glück heißt Freiheit.“

nern sich – waren sprach- und fassungslos.

und Zerstörung. Kriege können militärisch nicht gewonnen

Politik auf der ganzen Welt Beine.

Krieg gibt es keine wirklichen Sieger.
Unsere bisherige Hochrüstung ist nichts anderes als un-

werden, aber Millionen Menschen sterben. Wir müssen dieses altrömische Motto endlich vom Kopf auf die Füße stel-

Inzwischen gibt es Strategien des gewaltfreien Widerstandes.
Der Dalai Lama ruft uns auf, ‚Rebellen des Friedens‘ zu sein.
Das ist nicht naiv oder banal.

len. Dann lautet es so: „Wer Frieden will, muss den Frieden
vorbereiten.“ Nicht Krieg ist dann der „Vater aller Dinge“, wie
die Menschheit lange geglaubt hat, sondern der Frieden,
wie wir noch lernen müssen. Aber auch lernen können. Die
Friedensforschung hat vor allem in den letzten Jahrzehnten
viele Strategien des gewaltfreien Widerstandes entwickelt.

Nach dem Ende der Mandschu-Dynastie in China im

So könnte es in der Ukraine – der Maidan-Aufstand von

Der Dalai Lama ruft uns auf, „Rebellen des Friedens“ zu

Jahr 1912 erklärte sich Tibet für unabhängig, also zum ei-

1914 lässt grüßen – und auch mittelfristig in Russland und in

sein. Das ist nicht naiv oder banal. Er sagt: „Ich trage die

genen souveränen Staat. Diese De-facto-Unabhängigkeit

China sein oder werden. Unser gemeinsames Motto könnte

Überzeugung in mir, dass eure Generation in der Lage ist,

Tibets wurde nach der Flucht des Dalai Lama im Jahr 1959

bald heißen: „War is over.“ Oder wie es Gorbatschow in unse-

das 21. Jahrhundert in ein Jahrhundert des Friedens und

nach Nordindien von einer internationalen Juristenkom-

rem gemeinsam geschriebenen Buch schon 2017 sagte: „Nie

des Dialogs zu überführen. Dass ihr in der Lage seid, die

mission im Auftrag der UNO bestätigt. Doch China bestreitet

wieder Krieg – Kommt endlich zur Vernunft.“ 1989 schon

Menschheit wieder zu einen, mit sich selbst und mit ihrer

bis heute die Eigenstaatlichkeit Tibets. Die Aussage „Tibet

haben wir in Deutschland eine Haltung der Gewaltfreiheit

Umwelt.“ Sein großes Vorbild dabei ist die damals 15-jähri-

war schon immer ein Teil Chinas“ des Historikers und Bun-

erlebt, die ein Glücksfall unserer Geschichte wurde. Warum

ge Greta Thunberg, die es mit einer gewaltfreien Aktion vor

Der Dalai Lama mit Vertretern der DDR-Opposition am 6.12.1989 im Dietrich-

deskanzlers Helmut Kohl im Jahr 1987 ist historisch falsch.

soll es etwas Vergleichbares jetzt nicht auch in der Ukraine

dem schwedischen Reichstag geschafft hat, eine globale Ju-

Bonhoeffer-Haus in Ost-Berlin
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Als ich 2017 in Moskau Michail Gorbatschow in seiner
Stiftung besuchte, waren von der einzigen noch unabhän-

Solidaritätsbekundungen mit der Ukraine und ihrem Volk bei der diesjährigen Flaggenkampagne, hier am Rathaus von Münster.

Geld für soziale und ökologische Projekte einsetzen können,

die Älteren in Russland und China haben nicht vergessen,

wenn wir nicht erst nach 1989 80 Prozent aller Atombomben

was unter Gorbatschow Glasnost und Perestroika bedeute-

verschrottet, sondern sie zuvor gar nicht gebaut hätten.“

ten: offen diskutieren, reisen, wählen, Glaubensfreiheit und

Doch die Menschheitsgeschichte zeigt auch, dass Ge-

Kritik. Es war die Geburtsstunde der Nawalny-Generation.

walt, Sklaverei und Kolonialismus besiegt werden können.

Alles schien möglich. Russland ist nicht Putin-Land und der

Warum also nicht auch Krieg und Nationalismus? Die Er-

Putin-Krieg kein Krieg Russlands. Dieser Krieg stärkt eher

folgsgeschichte der Europäischen Union – über 70 Jahre

die russische Friedensbewegung.

Das heißt: Ethisches Handeln ist wichtiger als religiöse Lippenbekenntnisse oder fromme Sprüche.

gigen Zeitung in Russland, der von Gorbatschow mitbegrün-

Wie können wir unserer immer noch streitsüchtigen

deten und von ihm unterstützten „Nowaja Gazeta“, bereits

Welt Frieden bringen? Indem wir lernen, dass nicht die Ge-

fünf Redakteurinnen und Redakteure ermordet, unter ih-

walt und nicht der Tod, sondern einzig die Liebe die stärkste

nen die populäre Kollegin Anna Politkowskaja. 2021 war ihr

Kraft im Universum ist. Unser Herz ist viel mehr als ein Or-

Chefredakteur und Kremlkritiker Dimitri Muratow mit dem

gan. Es ist der Spiegel unserer Wirklichkeit und das Symbol

Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden. Im März 2022

der Liebe, des Mitgefühls und der Dankbarkeit.

hat es diese Zeitung gewagt, die mutige Fernsehjournalis-

40-mal habe ich seit 1982 den Dalai Lama getroffen. Ei-

tin Marina Owssjannikowa auf ihrer Titelseite abzubilden.

nen Satz sagte er immer und immer wieder: „Die Geschichte

Sie hatte wenige Tage zuvor im Staatsfernsehen ihr Plakat

lehrt uns, dass militärische Siege und Niederlagen nie von

„No War“ in die Live-Kamera gehalten und den Zuschauern

langer Dauer sind.“ Wie Michail Gorbatschow ist auch der

über den Putin-Krieg in der Ukraine zugerufen: „Ihr werdet

Dalai Lama überzeugt: Sieger ist nicht, wer Schlachten in

alle belogen.“ Die couragierte Fernsehjournalistin muss mit

einem Krieg gewinnt, sondern wer Frieden stiftet. Der Da-

vielen Jahren Gefängnis rechnen. Dem US-Fernsehsender

lai Lama kann sich vorstellen, dass eine Demokratisierung

ABC sagte sie: „Ich habe mit meiner Aktion zeigen wollen,

Chinas den Durchbruch zu einer friedlicheren und kosmo-

dass die Mehrheit der Russen gegen diesen Krieg ist.“ Doch

politischen Welt bedeutet. Er setzt dabei auf die chinesische

für den Massenmörder Putin sind couragierte Journalisten

Jugend und auf die Jugend der ganzen Welt. 1989 standen

oder Friedensfreunde „Verräter“. Mutige Bürgerrechtler, mu-

wir an der Berliner Mauer. Die „Mauer-Spechte“ hatten be-

tige Journalisten und mutige Friedensfreunde sind der Be-

reits Löcher in das schreckliche Gewaltsymbol geschlagen.

weis für ein anderes Russland.

Menschen auf beiden Seiten der Mauer hievten Seine Heilig-

Die Geschichte lehrt uns, dass militärische Siege und Niederlagen nie
von langer Dauer sind. Wie Michail Gorbatschow ist auch der Dalai
Lama überzeugt: Sieger ist nicht, wer Schlachten gewinnt, sondern
wer Frieden stiftet.

lang hat noch nie ein EU-Land gegen ein anderes EU-Land

Realistischer Weise müssen wir jedoch anerkennen,

Krieg geführt – beweist, dass Kriege kein Naturereignis

dass ein Diktator wie Wladimir Putin von etwas ganz ande-

Die Parallele in China: Der Dalai Lama hat in vielen mei-

keit auf die Reste dieses Mauer-Monsters. Da stand er nun

sind. Sie wurden immer von Menschen geführt und kön-

rem träumt. Er ist davon überzeugt, dass Russen und Ukrai-

ner Fernsehsendungen gesagt, dass er für Tibet freie Wahlen,

mit einer brennenden Kerze in der Hand und sagte den un-

nen logischerweise auch von Menschen endgültig beendet

ner zwar zur selben Nation gehören, aber die Ukrainer jetzt

Menschenrechte und Entmilitarisierung anstrebe. Doch Pe-

vergesslichen Satz: „So sicher wie diese Mauer fallen wird,

werden.

mit ihrem Streben zum Westen einen falschen Weg gehen.

kings Kommunisten wollen wie Putin eine Alleinherrschaft,

wird auch Tibet eines Tages frei sein.“ Die Mauer ist gefallen.

Die alles entscheidende Frage heißt: In wessen Schule

Spätestens seit der Maidan-Revolution im Jahr 2014 haben

Großchina mit Hongkong, Taiwan und Tibet und auf gar kei-

Doch Tibet ist immer noch nicht frei. Geduld ist im Buddhis-

wollen wir lernen? In der Schule der Gewaltfreiheit von Vor-

die Ukrainer bewiesen, dass auch sie von Freiheit, von Men-

nen Fall ein Mehrparteiensystem wie in westlichen Ländern

mus eine Friedenstugend. Der Dalai Lama lebt sie beispiel-

bildern wie Jesus, Buddha, Dalai Lama, Mahatma Ghandi,

schenrechten und Demokratie träumen. Das könnte für Pu-

mit freien Wahlen und freier Presse. Vor einem demokrati-

haft vor.

Martin Luther King, Nelson Mandela sowie ostdeutschen

tins autoritäre Herrschaft in Moskau natürlich gefährlich

schen Tibet fürchtet sich die kommunistische Regierung in

und anderen Bürgerrechtlern? Oder wollen wir uns ein-

werden. Westliche Demokratie heißt Freiheit, Internationa-

Peking genauso, wie sich Putin vor einer demokratischen und

schüchtern lassen von Gewalt-Potentaten wie Stalin, Hitler,

lismus und Individualismus. Putins Herrschaftstraum aber

souveränen Ukraine fürchtet. Zu Recht. Denn Freiheit ist im-

Franco, Mao Zedong, Mussolini, Trump, Kim in Nordkorea,

meint Großrussland, zu dem neben Russland auch Weiß-

mer ansteckend. Alle Menschen wollen in Freiheit leben.

Xi Jinping und Putin? Ausschließlich Männer übrigens.

russland und die Ukraine als „Kleinrussland“ gehören inklu-

Es fällt auf, dass dagegen in den Friedensbewegungen der

sive Diktatur, Zwang und Unterdrückung.

ganzen Welt mehrheitlich Frauen aktiv sind. In Belarus haben wir das im Jahr 2021 besonders deutlich gesehen.

Zu einer friedlichen und kosmopolitischen Welt

Ein aktuelles Beispiel: Die russischen Bürger werden in

Mit dem Verstand allein kommen wir Menschen freilich

den offiziellen Staatsmedien über den Ukraine-Krieg so be-

nicht zur Vernunft. Eines unserer Hauptprobleme ist die

logen, wie Putin zuvor westliche Politiker reihenweise über

Verstandeseinseitigkeit unserer Zeit. Wir sind Weltmeister

Der Dalai Lama und Franz Alt schrieben zuletzt diese beiden Bücher:

Freiheitsträume verbinden die Menschheit

seine Absichten belogen hat. Tausende Antikriegsdemonst-

bei materiellen Fortschritten. Aber zurückgeblieben sind wir

„Ethik ist wichtiger als Religion“ und „Schützt unsere Umwelt“. Beide

In China und Russland träumen heute vor allem junge Men-

ranten wurden schon in den ersten Tagen des Krieges einge-

in unserer seelischen und geistigen Entwicklung. Deshalb

Bücher sind in viele Sprachen übersetzt worden und im Verlag Benevento

schen von Freiheit und Demokratie. Im Internetzeitalter

sperrt. In Tibet haben sich in den letzten Jahren mindestens

brauchen wir eine Art zweiter Aufklärung, eine Aufklärung

erschienen.

sind die Chancen für demokratischen Fortschritt und mehr

160 Menschen aus Protest gegen die chinesische Gewalt-

der Aufklärung. Der Dalai Lama nennt es „eine Weltrevolu-

Mehr zu Franz Alt: www.sonnenseite.com

Freiheit größer als in früheren Jahrhunderten. Doch auch

herrschaft selbst verbrannt.

tion des Mitgefühls“. Dabei ist Ethik wichtiger als Religion.
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Die Spiele 2008 hatten schreckliche Auswirkungen auf Tibet.

hochgehalten und eine Frage gestellt haben. Die wirkliche

Deshalb haben wir so hart daran gearbeitet, diese Kampag-

Zerstörung historischer Denkmäler findet jeden Tag überall

ne für die Olympischen Spiele 2022 zu entwickeln, weil wir

in Tibet und Ostturkestan statt. Erst vor wenigen Wochen

uns der Auswirkungen auf die betroffenen Gemeinschaften

wurden in Drago, Tibet, eine 30 Meter hohe Buddha-Statue,

bewusst waren. Seit den Sommerspielen 2008 ist Tibet in den

45 Gebetsmühlen und sogar eine Klosterschule von der chi-

Medien von der Bildfläche verschwunden und ist jetzt ein

nesischen Regierung gewaltsam zerstört. Schüler wurden

schwarzes Loch. Im Dokumentarfilm „Leaving fear behind“

von der Schule verwiesen, Gemeindemitglieder wurden

von Dhondup Wangchen können wir sehen, wie Einheimi-

verhaftet und gefoltert, nur weil sie Informationen weiter-

sche während der Spiele neben all der systemischen Proble-

gegeben hatten. Dies ist das eigentliche Verbrechen, und

me über die diskriminierenden Erfahrungen sprechen, denen

dennoch schweigt die Welt. Was also sind meine Hoffnun-

sie vor Ort ausgesetzt sind. China hat Tibet absichtlich der-

gen? Ich hoffe, dass die Welt auf die Ungerechtigkeiten, die

maßen abgeschottet, dass Tibet in der angesehensten Rang-

geschehen, aufmerksam wird und sich aktiv dafür entschei-

liste zur Freiheit an letzter Stelle in der Welt steht, gleichauf

det, sie zu bekämpfen. Denn wenn wir nicht Teil der Lösung

mit Syrien und sogar weniger frei als Nordkorea.

sind, sind wir Teil des Problems.

China hat Tibet dermaßen abgeschottet, dass es inzwischen gleichauf
mit Syrien zu den unfreiesten Ländern der Welt zählt.

INTERVIEW MIT …
Chemi Lhamo

Die große Mehrheit der Tibeter kann nicht ausreisen. Die

In der weltweit koordinierten Kampagne „No Beijing 2022“

internationale Gemeinschaft – einschließlich Journalisten,

kämpften Tibeter, Uiguren und Hongkonger gemeinsam

Regierungsbeamte, Hilfsorganisationen und unabhängige

gegen die chinesische Propaganda. Wie bewerten Sie die-

Beobachter – kann nicht einreisen. Und die Übermittlung

sen Zusammenschluss von Gruppen?

von Informationen per Telefon oder WeChat kann sogar

Von Anja Oeck

Sie protestierte gegen Olympia 2022 in China
und bekam die Folgen zu spüren.

noch gefährlicher sein – und eine härtere Gefängnisstrafe

„Wie kann es Peking erlaubt sein, Spiele auszurichten, wenn

nach sich ziehen – als die Teilnahme an Protesten.

es einen Völkermord an den Uiguren begeht?“ Als Tibeterin

Tatsache ist: Bis 2008 sind jedes Jahr Tausende Tibeter ge-

hatte ich nicht beabsichtigt, das zu sagen, aber genau das

flohen [durchschnittlich 2.200 pro Jahr – Bericht von Hu-

kam schließlich heraus. Ich hatte aber das Privileg, nicara-

man Rights Watch]. Im Jahr 2019 haben es nur 18 geschafft.

guanische, tamilische, nepalesische und indigene Organisatoren zu treffen. Wirklich, diese Stimme kam von einem Ort,

Sie sind durch den olympischen Protest bei der Fackelze-

an dem sich die Meinungen aller unterdrückten Menschen

remonie weltweit bekannt geworden. Wie kam es zu dieser

der Welt gegenseitig verstärkt hatten. Da die chinesische

Aktion, warum haben Sie sich für diese Art des Protes-

Regierung ihre brutale Politik mit ihrer expansionistischen

tes entschieden, und welche Auswirkungen hat er heute

Agenda fortsetzt, glaube ich, dass es weiterhin mehr Mög-

noch?

lichkeiten für Koalitionen mit betroffenen Gemeinschaften
geben wird. Diese Olympia-Kampagne ist ein hervorragen-

Erzählen Sie uns zunächst kurz etwas über Ihr Leben und

genwärtig bin ich der Community Health Lead bei Parkdale

Nach monatelangen Bemühungen und Versuchen, das IOC

des Beispiel dafür, wie Uiguren, Hongkonger und Tibeter zu-

wie es zu dem kam, was Sie jetzt tun.

People‘s Economy. Ich habe mein Grundstudium an der Uni-

an die gebrochenen Versprechen von 2008 und die brutale

sammenarbeiten.

versität von Toronto mit einem Doppelabschluss in Neuro-

Menschenrechtsbilanz der KPCh zu erinnern, sollten die

wissenschaften und Psychologie beendet.

Spiele dennoch abgehalten werden. Also gingen Jason Fern

In den letzten Wochen wurden drei Fälle von Selbstverbren-

Als staatenloser Flüchtling, in Mysore geboren und in Tamil
Nadu, Südindien, zur Schule gegangen, wusste ich von klein

und ich, wohl wissend um die rechtlichen Konsequenzen,

nung in Tibet gemeldet, darunter auch Tsewang Norbu, ein

auf, dass ich nirgendwo hingehörte. Im Alter von elf Jahren

Wie haben Sie die Olympischen Winterspiele 2022 in Chi-

mit den „Students for a Free Tibet“ und „Free Tibet“ hin, hiel-

Musiker in Ihrem Alter. Wie stehen Sie zu dieser Form des

zog ich nach Parkdale, Kanada, um eine bessere Zukunft zu

na erlebt, und welche Auswirkungen hatten diese Spiele

ten ein Banner der Völkermordspiele hoch, um der ganzen

Protests gegen die anscheinend unerträglichen Zustände

haben, und ließ meine große Familie zurück. Erfahrungen

auf die Tibeter in ihrer Heimat während und nach den

Welt, die die Fackelzeremonie verfolgte, eine Botschaft zu

in Tibet?

mit Vertreibung und transnationalen Familien sind Tibe-

Spielen?

senden.

tern definitiv nicht fremd. Um über die Runden zu kommen,

Heute müssen wir uns vor Gericht verantworten, weil wir

Es bricht mir, wie auch dem Rest unserer Gemeinschaft, je-

während ich zur Schule ging, musste ich mehrere Teilzeit-

Im Rahmen unserer #NoBeijing und #iwillnotwatch-Kam-

versucht hätten, ein historisches Denkmal zu beschmutzen,

des Mal das Herz, wenn eine Selbstverbrennung geschieht.

jobs annehmen, vom Tische abwischen, im Einzelhandel

pagne habe ich mir die Spiele nicht angesehen, wie viele Zu-

zu beschädigen und zu verunstalten, ein Vorwurf, der nach

Tsewang Norbu ist jemand, der es in der westlichen Vorstel-

arbeiten, Kaffee servieren bis hin zu einem lizenzierten Si-

schauer auf der ganzen Welt, was zu einer rekordverdächtig

griechischem Recht mit bis zu fünf Jahren Gefängnis be-

lung von Erfolg „geschafft“ hat, er hatte wirklich alles, was

cherheitsdienst – das war einfach Teil meines Lebens. Ge-

niedrigen Einschaltquote für die Sender geführt hat.

straft werden kann. Das alles nur, weil wir ein Transparent

man sich an Namen, Ruhm, Geld und Familie vorstellen

16
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nicht nach Tibet einreisen können, sollten die Beamten, die

ne tibetische Identität geführt wird. Das hat mich nur noch

uns ohne besondere Gründe ein Visum verweigern, genau-

mehr angespornt, mich für unsere Bewegung einzusetzen.

so behandelt werden. Das ist Diplomatie und sollte, wie allgemein üblich, auf Gegenseitigkeit beruhen. Die Welt darf

Wie sehen Sie als junge Tibeterin im Exil die tibetische Wi-

nicht in die Fallen des Chinas von 2008 tappen, das verspro-

derstandsbewegung? Worauf sollte die jüngere Generation

chen hatte, die Dinge besser zu machen, sie aber nur brutal

ganz besonders achten?

verschlimmert hat.
Zuhören. Betroffene Gemeinschaften zu vertreten, ist der

Wir müssen unsere Narrative und Geschichten kennen,

Schlüssel.

denn wenn wir uns nicht erinnern und unsere Geschichten
zurückfordern, wer dann? Unsere Widerstandsbewegung ist

No Genocide Games: Chemi Lhamo protestiert bei der Fackelzeremonie 2021 im griechischen Olympia gegen China.

Als Vorsitzende der Studentenvereinigung Scarborough

lebendig und gut, dank unseres furchtlosen Führers, S. H.

Campus Students‘ Union der Universität Toronto haben Sie

des 14. Dalai Lama, und der harten Arbeit früherer Genera-

die Macht chinesischer Hassattacken persönlich erlebt.

tionen, die Institutionen für uns aufgebaut haben, damit wir

Können Sie kurz erklären, was im Jahr 2019 passiert ist?

überleben können. Die jüngeren Generationen sollten sich

Wie sind Sie damit umgegangen, und wie haben Sie Ihre

nun darauf konzentrieren, wie wir als menschliche Wesen

Arbeit als Interessenvertretung für 14.000 Studenten fort-

gedeihen können. Wie können wir als Weltbürger zu einer

gesetzt?

besseren Welt beitragen? Vor allem zu verstehen, welche

Wenn sich die Länder China nicht widersetzen, werden sie in dieser
vernetzten Welt bald selbst in Verhältnissen sein wie Tibet heute.

kann, und dennoch griff er zu dieser Form des Protestes, um

Gewaltloser Widerstand ist unsere Antwort, weil wir als

die internationale Welt an die schreckliche Situation in Tibet

Volk die Entscheidung getroffen haben, den langen, har-

zu erinnern. Für mich war es ein Weckruf, die Freiheit und

ten Kampf der Wahrheit und der Gewaltlosigkeit zu führen.

die Möglichkeiten, die ich habe, zu nutzen, um mein eigenes

Wenn die Option, Krieg und Gewalt zu folgen, möglich wäre

Wissen über meine Sprache, Kultur, Tradition und Geschich-

und wir die gleiche Unterstützung bekämen, wie sie die Uk-

Als ich an der University of Toronto für die Scarborough

Rolle wir als Exil-Tibeter in der Welt spielen, ist wirklich hilf-

te zu erweitern und mich wirklich dafür einzusetzen, den

raine derzeit erhält, sowohl in Bezug auf die Aufmerksam-

Campus Students‘ Union kandidierte, war ich 2019 Ziel des

reich und hilft uns letztlich, uns selbst zu verstehen.

Stimmen in Tibet Gehör zu verschaffen.

keit der Medien als auch auf die Unterstützung durch inter-

Zorns, der wahrscheinlich von der Kommunistischen Partei

nationale Regierungen, dann wäre das etwas anderes. Aber

Chinas ausging. Noch bevor die Ergebnisse vorlagen, wurde

Auf welche Weise können Tibeter die Welt und die Denk-

Seit 2009 haben sich 160 Tibeterinnen und Tibeter selbst

wir haben vorher nicht so gehandelt und werden das auch

mein Telefon mit Nachrichten überschwemmt, ich erhielt

weise der Menschen in ihren Exilgemeinden beeinflussen?

verbrannt. Was erwarten Sie von der Weltgemeinschaft, wie

jetzt nicht tun. Daher ist es im Interesse der Tibeter, an unse-

über 10.000 Kommentare zu meinen Beiträgen in den so-

Warum ist Tibet für die Welt wichtig?

sollte sie reagieren, und wie kann man den Tibetern in Ti-

rer derzeitigen Bewegung festzuhalten und andere Wege zu

zialen Medien. Schließlich eine Online-Petition gegen mich:

bet am besten helfen?

finden, um unser Ziel zu erreichen, nämlich das Recht auf

Ich hätte nur aufgrund meiner tibetischen Identität kandi-

Die Tibeter haben bereits die ganze Welt beeinflusst. Der Dalai

Selbstbestimmung für unser Volk.

diert, nicht wegen meiner Arbeitsmoral oder meiner Fähig-

Lama ist ein Leuchtturm des Friedens und ein weltbekannter

keiten, nur weil ich eine Tibeterin bin, die sich nach ihrer

Preisträger. Wir sind ein Beispiel für eine erfolgreiche Flücht-

Zuallererst muss die Welt erkennen, dass dies nicht nur ein
tibetisches Problem ist, sondern ein Problem der Menschen-

Wie kann die westliche Welt Ihrer Meinung nach umgehen

Heimat sehnte und sich für den Aufbau ihrer Gemeinschaft

lingsgemeinschaft, unser demokratisches Verfahren zur

rechte, ein Problem der Klimagerechtigkeit und ein Problem,

mit der globalen Dominanz der chinesischen Regierung

einsetzte.

Wahl des Sikyong (Ministerpräsidenten) ist einzigartig in der

das auch Sie und Ihre Umwelt betrifft. Nehmen Sie die Be-

– manchmal mit milden, aber öfters nicht so sanften Me-

Die Kommentare waren harsch. Sie enthielten Vergewal-

Welt. Ich könnte noch viele weitere Beispiele an Beiträgen von

deutung Tibets in der Welt zur Kenntnis, angefangen mit

thoden – über Länder, Gemeinschaften, Parteien und sogar

tigungs- und Todesdrohungen, die nicht nur gegen mich,

Tibetern für die Welt aufzählen. Tibet ist wichtig für die Welt,

unserer geografischen Lage bis hin zu den wissenschaftli-

einflussreiche Einzelpersonen?

sondern auch gegen meine Familie gerichtet waren. Kom-

und es liegt in aller Interesse, sich darum zu kümmern. Wenn

mentare wie „Die Kugel, die dich durchbohren wird, wird in

sie nicht handeln, werden sie bald selbst das Tibet von heu-

chen Beiträgen in der Welt der Achtsamkeit – das Gedeihen
der Tibeter ist für die ganze Welt wichtig. Das Hochland von

Sanktionen wirken. Die Personen, die hinter den Konzentra-

China hergestellt“ oder „Wenn ich dich sehe, werde ich dich

te sein. Die Welt ist so vernetzt, wir sind alle nur kleine Teile

Tibet liefert Wasser für fast 1,5 Milliarden Menschen. Die

tionslagern, den kolonialen staatlichen Internaten und den

schlagen“. Ich erinnere mich, dass ich meine Mutter anrufen

eines großen Puzzles. Lasst uns in Harmonie miteinander le-

chinesische Regierung hat dort mehr Dämme gebaut, als

Behörden stehen, die unsere heiligen Länder terrorisiert ha-

musste, um nach ihr zu sehen, ohne sie zu erschrecken.

ben und lernen, für einander zu sorgen.

man sich vorstellen kann, um das Wasser umzuleiten, was

ben, sollten alle namentlich genannt und auf eine Liste ge-

Ich bin auf jeden Fall als Präsidentin im Amt geblieben, um

zu Dürren und Überschwemmungen in den flussabwärts ge-

setzt werden, um für die Verletzung internationaler Gesetze

wie versprochen die 14.000 Studenten zu vertreten und für

Gibt es etwas, das Sie noch nie gefragt wurden, das Sie aber

legenen Ländern führt. Es liegt im Interesse aller globalen

bestraft zu werden.

eine erreichbare und bezahlbare Bildung zu kämpfen. Ich

schon immer öffentlich mitteilen wollten?

Partner, die Agenda der chinesischen Regierung zu begrei-

Boykotte. Wir haben gesehen, wie die diplomatischen Boy-

glaube wirklich, dass ich all diese Turbulenzen nur dank mei-

fen.

kotte während der Olympischen Spiele gewirkt haben. In

ner Gemeinschaft überstanden habe. Bewusste Menschen

Ich möchte allen für ihre Fürsorge danken und jedem ein-

ähnlicher Weise wollen wir den Boykott von Waren aus

der gesamten Welt haben sich bei mir gemeldet, sogar aus

zelnen, der dies heute liest, Liebe senden. Die Welt ist harsch,

Wie beurteilen Sie den gewaltlosen Widerstand in einer Zeit

Sklavenarbeit sehen.

Tibet! Trotz der Risiken, die mit solch ermutigenden Worten

aber ich bin dankbar, dass es Menschen wie Sie auf dieser

wie dieser, in der wir in der Ukraine jeden Tag Krieg und

Eine Rechtsordnung wie der gegenseitige Zugang zu Tibet:

verbunden sind. Dadurch wurde mir sehr früh klar, dass die-

Welt gibt, die versuchen, zu lernen und die Welt zu einem

Gewalt sehen?

Wenn Tibeter amerikanischer oder anderer Nationalitäten

ser Krieg nicht gegen mich als Chemi, sondern gegen mei-

besseren Ort für alle zu machen.
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Kommentar von Julian Dalberg

Chinas Weg zu einer etablierten Super-

Deshalb sollte Europa seine wirt-

nachhaltigen Sensibilisierung gegen-

macht sein soll. Das Projekt der welt-

schaftliche Abhängigkeit von China

über Pekings Propaganda führt. Nur

Der Westen sollte härter gegen Chinas
Minderheitenpolitik vorgehen

weiten Handelswege würde Chinas

reduzieren und seinen Handel mit

ein insgesamt kritischeres Bewusst-

Machtrolle weiter festigen und zum

rechtsstaatlichen Staaten ausweiten.

sein im Umgang mit China kann einen

Beispiel durch Kredite – vor allem an

Außerdem sollte die Beziehung mit Tai-

politischen Kurswechsel gegenüber der

Entwicklungsländer – die Empfänger

wan, der Demokratiebewegung Hong-

Großmacht herbeiführen.

gegenüber ihrem Kreditgeber in enorme

kongs sowie mit den Uiguren und Tibe-

Die tragischen Geschehnisse in der

Außerdem lässt sich Chinas Zuallem

mit

Abhängigkeit versetzen. Je mächtiger

tern sowohl in China als auch im Exil

tragische Wahrheit von Chinas Minder-

China wird, desto mehr Einfluss kann

gestärkt werden.

Ukraine zeigen, was passiert, wenn

rückhaltung

vor

wirt-

heitenpolitik auf. Ähnlich hat man auch

es ausüben, und umso weniger kann et-

In Deutschland müsste wesent-

aufgrund von wirtschaftlicher Abhän-

schaftlichen

Interessen

begründen.

Russland zu lange nicht ernst genug ge-

was gegen seine menschenverachtende

lich kritischer und konsequenter auf

gigkeit einem autoritären Machthaber

China möchte nämlich auf der interna-

nommen und zu schwache Sanktionen

Minderheitenpolitik getan werden.

die Untaten des chinesischen Regimes

keine klaren Grenzen aufgezeigt wer-

tionalen Bühne nicht als gewaltbereiter

verhängt, was die jetzige Eskalation in

den. Nachdem der Westen Putins Re-

Staat, sondern als globale Supermacht

gime viele Jahre lang wiederholt auf

wahrgenommen werden, mit der man

globales Völkerrecht und Menschen-

gute Geschäfte machen kann.

Offen-

hingewiesen werden, insbesondere auf

der Ukraine mit ermöglicht hat. Dieser

sichtlich scheint: Der Westen muss

Internetplattformen, wo das Pekinger

Fehler darf im Umgang mit China nicht

ein deutlicheres Signal geben, dass

Regime gezielt Fake News und Pro-

wiederholt werden.

weltpolitische Grundsätze der Frei-

paganda streut. Ebenso müssten sich

Die vorsichtige Haltung des Wes-

heit, Rechtsstaatlichkeit und vor al-

deutsche Bildungseinrichtungen mit

tens gegenüber China wiederum liegt

lem des Friedens nicht nur Floskeln

Schicksalen in und um Tibet befas-

vor allem am rasanten Aufstieg von

sind, sondern dass dem auch Taten

sen. Und an deutschen Universitäten

Julian Dalberg, 26 Jahre, in Aschaffenburg ge-

China zu einer Weltmacht, von der der

folgen. Es sollte also nach der Maßga-

sollte entschieden gegen die Einfluss-

boren, studiert Politikwissenschaft in Frankfurt

Rest der Welt ökonomisch zu abhängig

be, Menschenrechte und Freiheit über

nahme der Kommunistischen Partei

am Main. Als Leiter der Asiengruppe des Inter-

geworden ist. Und diese Machtstellung

wirtschaftliche Interessen zu stellen,

Chinas durch die Konfuzius-Institute

nationalen Komitees der Jungen Liberalen e.V.

nutzt Xi Jinping aus, um menschen-

gehandelt werden. Um jedoch echte

vorgegangen werden. Nicht zuletzt ist

engagiert er sich für Freiheit, Demokratie und den

rechtswidrige Handlungen im Inland

Sanktionen gegen Peking verhängen

es vor allem auch der Austausch mit

interkulturellen Austausch in Asien und setzt sich

sowie Aggressionen gegenüber Taiwan

zu können, müssten sich freiheitliche

hier lebenden Tibetern, Uiguren, Taiwa-

für eine kritischere Auseinandersetzung mit der

auszuweiten, bei denen sich der Westen

und demokratische Staaten unabhän-

nern und Hongkongern sowie chine-

Politik Chinas ein.

nicht einzumischen habe.

giger von China machen.

sischen Regimekritikern, der zu einer

Die

kommunistische

Was

also

folgt

daraus?

Regierung

propagiert öffentlich zwei Hauptargumente: zum einen Chinas innenpoliti-

Anzeige

sche Stabilität – damit wird versucht,
die Umerziehung und Zwangshomogenisierung der Bevölkerung zu begrünTibeter, Uiguren und Hongkonger protestieren im Januar in Berlin gemeinsam gegen die
Unterdrückungspolitik der KPCh.

den –, zum anderen die Souveränität
eines jeden Staates auf globaler Ebene
– damit versucht das Regime zu rechtfertigen, weshalb sich andere Staaten,

rechte hingewiesen und das Verhalten

Immer wieder weist der Rest der

insbesondere der Westen, nicht in die

des Kremls öffentlich kritisiert hat, ist

Welt auf Chinas Menschenrechtsverlet-

innenpolitischen Angelegenheiten sei-

nun letztendlich klar, welche Folgen es

zungen, den Umgang mit der Selbstbe-

nes Landes einzumischen hätten.

hat, diese Werte nicht auch mit klaren

stimmung von Taiwan, Hongkong und

Letzteres führt logischerweise al-

Handlungen zu verteidigen.

Minderheiten im eigenen Land hin und

lerdings zu der Frage, weshalb das Pe-

Chinas Regierung, die bei dem Krieg

kritisiert diese öffentlich – jedoch ohne

kinger Regime dann seinerseits die

in der Ukraine öffentlich sehr zurück-

Erfolg. Das uigurische Volk wird weiter-

Souveränität von Taiwan und Tibet und

haltend auftritt, beobachtet den Um-

hin in Massen in Internierungslagern

die Autonomie von Hongkong nicht an-

gang des Westens mit Russland genau.

festgehalten, das tibetische Volk an der

erkennt. Das wird so begründet: In der

Denn die Situation in der Ukraine kann

Ausübung seiner Kultur gehindert und

Ideologie der Kommunistischen Partei

vom Pekinger Regime als Blueprint für

unterdrückt. Andersdenkende werden

Chinas gelten sie als Teile Chinas.

die Folgen einer AnnektierungTaiwans,

in China diskriminiert und wegge-

die bereits mehrfach angedroht wurde,

sperrt. Das widerspricht ganz klar unse-

Machtanspruch an Xis großem Vor-

genutzt werden.

rer liberalen Weltordnung und zeigt die

zeigeprojekt „Neue Seidenstraße“, das
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AKTIONEN

FRANZ-JOSEF BAUR
POP-ART-KÜNSTLER UND
MODEDESIGNER

Olympische Winterspiele 2022

Die Menschenrechtslage dominierte die Spiele
Neue Spiele, alte Show: Wie schon

reicher Mahnwachen, Proteste und

sich klar zu einem diplomatischen Boy-

bei den Sommerspielen 2008 versuch-

Aktionen wurde deutschlandweit über

kott positionieren. Mit dem klaren State-

te die Kommunistische Partei Chinas

die Tibet Initiative und deren Engage-

ment „I will not watch“ boykottierten

(KPCh), sich auch bei den Olympischen

ment berichtet. In Zusammenarbeit mit

dafür TV-Zuschauer weltweit die Olym-

Winterspielen vom 4. bis 20. Februar

anderen Organisationen konnten viele

pischen Spiele in Peking.

2022 in Peking als perfekter Gastgeber

Aktionen umgesetzt werden, und so

Menschenrechtsdebatten und Kri-

zu inszenieren und die katastrophale

entstand daraus ein Bündnis, das sich

tik prägten auch die Berichterstattung

Menschenrechtslage im Land damit

stärker denn je gegen die chinesische

aus Peking. Gleichzeitig erlebten die

unter den Teppich zu kehren. Dem wirk-

Regierung solidarisiert hat.

Athleten und Journalisten am eigenen

Menschenrechtsorganisationen

Die Unterstützung für Tibet, Hong-

Körper, wie sich ein Leben unter stän-

mit einer weltweit koordinierten „No

kong und Ostturkestan war auch in

diger Überwachung, Maßregelung und

Beijing 2022“-Kampagne vor und wäh-

der deutschen Bevölkerung stark spür-

Einschränkung durch die Kommunisti-

rend der Spiele entgegen und machten

bar. Eine von uns in Auftrag gegebene

sche Partei anfühlte. Dennoch bleibt zu

so auf die massiven Missstände in Chi-

Meinungsumfrage beim Institut INSA

konstatieren, dass alle ausländischen

na aufmerksam.

ergab, dass 53 Prozent der Befragten ei-

Teilnehmer der Spiele in einer äußerst

Nach intensiven Aktionswochen

nen diplomatischen Boykott von Olym-

privilegierten Lage waren. Sie konnten

lässt sich rückblickend sagen, dass

pia in China angesichts der dortigen

China nach den Spielen wieder verlas-

der erhoffte Boykott der Spiele zwar

Menschenrechtsverletzungen

befür-

sen und in Deutschland oder andern-

ausgeblieben ist, dass die Situation in

worteten. Nur 24 Prozent lehnten einen

orts ihr freies Leben weiterführen. Dies

Tibet und die Menschenrechtslage in

solchen Boykott ab.

bleibt für viele Tibeter und Uiguren ein

ten

China insgesamt aber die notwendige

Die Bundesregierung kam dieser

unerfüllter Traum. Sie bleiben in ihrer

Aufmerksamkeit erhalten haben: Über

Forderung jedoch nicht nach. Weder

eigenen Heimat weiter den Repressio-

den gesamten Olympia-Zeitraum war

Bundeskanzler Olaf Scholz noch Außen-

nen der chinesischen Regierung aus-

Tibet als Thema sichtbar. Dank zahl-

ministerin Annalena Baerbock wollten

gesetzt.

Freiheit und Selbstbestimmung – Worte,
die wie selbstverständlich
klingen, jedoch leider bis
heute nicht weltweit
Gültigkeit haben. Es darf
nie zu spät sein, die starke
Basis menschlichen Lebens
einzufordern, die Herzen
füreinander zu öffnen und
den friedlichen Dialog zu
führen.
Am 4. Januar am „Global Day of Action“ demonstrierten weltweit tausende Menschen gegen die Olympischen Winterspiele in Peking. So auch hier in Berlin.
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Proteste gegen einen Hauptsponsor von Olympia

Die Olympischen Spiele
sollten im Zeichen von
Frieden und Freiheit stehen. Als
Tibeter habe ich weder das eine
noch das andere. Dhondup Wangchen

Allianz, bist du für mich da?
Menschen-

An der gewaltfreien Sitzblocka-

ihrem Wort stehen würde – was leider

rechtsaktivisten und Dissidenten aus

de beteiligten sich zahlreiche weitere

nicht der Fall war. Nur wenig später

Tibet, Hongkong und Ostturkestan der

Menschenrechtsaktivisten,

stellte die Allianz gegen sechs der Ak-

Allianz in einer Video-Aktion im No-

auch Mitglieder der Tibet Initiative.

Diese

Frage

stellten

darunter

tivisten trotzdem eine Anzeige wegen

vember 2021. Bekannt geworden war,
dass der deutsche Versicherungskonzern als einziger deutscher Sponsor die
Dhondup Wangchen traf in Berlin politische Vertreter,

Olympischen Spiele in Peking unter-

hier Erhard Grundl (Bündnis 90/Die Grünen).

stützte. Mit diesem Sponsoring und
einer passiven Haltung gegenüber der
Menschenrechtslage in China wusch

Großes Aufsehen bei seinem Besuch in Deutschland

die Allianz zum einen indirekt die Ver-

Dhondup Wangchen kämpft weiter für
seine Heimat

brechen der Kommunistischen Partei
Chinas rein und verstieß zum anderen
gegen ihre eigenen Firmenwerte, die soziale Verantwortung beinhalten.
In zahlreichen offenen Briefen und
persönlichen Gesprächen informierten

Filmemachers

wurde der Filmemacher in China als

gen in Deutschland folgten zahlreiche

wir die Allianz ausführlich über die

Dhondup Wangchen in Deutschland

„Separatist“ zu mehr als sechs Jahren

Interviewtermine mit Zeitungen wie der

Lage in China und forderten eine öf-

weckte acht Wochen vor Beginn der

Haft verurteilt, wurde mehrfach wäh-

Süddeutschen Zeitung, FAZ und WELT.

fentliche Stellungnahme zu den Men-

Olympischen Spiele ein enormes Me-

rend seiner Haftstrafe gefoltert und

In Interviews mit der ARD und dem ZDF

schenrechtsverletzungen

dien-Interesse und war damit ein Hö-

musste jahrelang Zwangsarbeit ver-

konnte Wangchen seine Geschichte

sowie die Rücknahme des Sponsorings.

hepunkt der „No Beijing 2022“-Kam-

richten.

erzählen und zum Boykott der Olym-

Mit dieser Forderung waren wir nicht

Der

Besuch

des

der

KPCh

pagne. Mehrere große Zeitungen und

Die Tibet Initiative hatte sich seit

pischen Spiele aufrufen: „Es ist meine

allein: Unsere Change.org-Petition hier-

Fernsehsender (ARD und ZDF) be-

Wangchens Verhaftung am 26. März

Aufgabe zu informieren.“ Im Bundes-

zu wurde über 48.000-mal unterzeich-

richteten über den ehemaligen poli-

2008 für seine Freilassung eingesetzt.

tag wurde er von Michael Brand (CDU)

net. Zusätzlich schickten Privatperso-

tischen Gefangenen und tibetischen

Im Rahmen der „Free Me“-Kampagne

und Peter Heidt (FDP) empfangen. Auch

nen tausende Mails ähnlichen Inhalts

Menschenrechtsaktivisten sowie über

waren jahrelang Aktionen, Petitionen,

Erhard Grundl (Die Grünen) vom Sport-

an den Konzern. Die Allianz schwieg

die Aktionen der Tibet Initiative. Da

Mahnwachen und Veranstaltungen zu

ausschuss und Vertreter des Auswärti-

jedoch weiter.

die Olympischen Spiele abermals an

seinem Fall organisiert worden. Ihn nun

gen Amts sprachen mit Dhondup Wang-

China vergeben worden waren, war es

in Freiheit wiederzutreffen und Seite

chen über seine Forderungen und über

Wangchen ein großes Bedürfnis, auch

an Seite für Tibet zu arbeiten, zeigt, wie

die aktuelle Situation in Tibet. Neben ei-

im Exil weiter für seine Landsleute zu

wichtig der Einsatz für politische Gefan-

nem eher ernüchternden Gespräch mit

kämpfen. Diese verschwinden nach

gene in Tibet ist. Von ganzem Herzen

einem Vertreter des Deutschen Olympi-

wie vor in den Gefängnissen Chinas,

dankte Dhondup Wangchen jedem, der

schen Sportbundes bildete ein sponta-

wie Wangchen vor 14 Jahren..

sich für seinen Fall eingesetzt und es

nes Interview mit Tibet-Freund und Bei-

Dhondup Wangchen hatte 2008 den

damit ermöglicht hatte, dass er lebendig

ratsmitglied Franz Alt den Abschluss

Kurzfilm „Leaving fear behind“ produ-

aus dem Gefängnis entlassen worden

seines Deutschland-Aufenthalts.

ziert, in welchem er damals im Vorfeld

war.

Zwei Wochen vor Olympia wurde lautstark vor dem Allianz-Büro in Berlin Adlershof protestiert.

Etwa eine halbe Stunde nach Beginn

Hausfriedensbruches und verhielt sich

trafen die ersten Polizisten am Gebäude

bis zur Eröffnungsfeier der Olympi-

ein und forderten die Aktivisten unter

schen Spiele ganz nach dem Motto „Au-

Androhung von Strafe auf, sich abzu-

gen zu und durch.“

ketten. Daraufhin schritt die Allianz ein

Was die Allianz damit nicht verhin-

und entschied: keine verstörenden Bil-

dern konnte: Die Aktion in Adlershof

der, lieber Strafanzeigen. Und nach über

erregte in der internationalen Presse

drei Stunden schickte sie dann einen

Aufmerksamkeit. Die New York Times,

Ansprechpartner zu den Protestlern mit

CNN, SBS, Axios und viele andere be-

Ich wurde in Tibet geboren und musste mit 6 Jahren aus Tibet fliehen.
Ich fordere von der Allianz: Stellen Sie Wirtschaftsverträge nicht über
Menschenleben. Beenden Sie Ihr Olympia-Sponsoring! Padma Wangyal (73), Tibet-Aktivist
Zwei Wochen vor Beginn der Olym-

der Aussage: Die Botschaft sei angekom-

richteten darüber und kontaktierten die

pischen Spiele dann eine friedliche Di-

men – in der Zentrale in München sei

Allianz für eine Stellungnahme. Durch

Insgesamt war Dhondup Wang-

rekt-Aktion vor der Allianz-Zentrale in

ein Krisenmeeting einberufen worden,

Proteste vor Allianz-Büros in München

der Olympischen Sommerspiele Tibete-

Die fünftägige Tour in Deutschland

chen vier Monate in 15 europäischen

Berlin-Adlershof: Ein tibetischer und

auf dem die Forderungen der Aktivisten

und Stuttgart konnte auch in Deutsch-

rinnen und Tibeter nach ihrer Meinung

startete am 5. Dezember 2021 im Tibet-

Ländern unterwegs. Er gehört zu den

ein deutscher Aktivist ketteten sich

besprochen würden.

land weiter Aufmerksamkeit auf das

zu den Spielen gefragt und die Realität

haus Frankfurt. Dort traf Dhonup Wang-

Stimmen, die die chinesische Regie-

an die Eingangstüren des Büros und

Das brachte die Menschenrechts-

in Tibet festgehalten hatte. Während

chen die tibetische Gemeinschaft und

rung auch unter schwerster Folter und

forderten von Allianz-Chef Oliver Bäte

aktivisten dazu, ihren friedlichen Pro-

Olympia-Sponsoring

der Film nach seinem Erscheinen in-

Tibet-Unterstützer zum persönlichen

Repression nicht zum Schweigen brin-

eine unverzügliche Stellungnahme zur

test zu beenden und sich abzuketten.

vielen Seiten kritisch in Frage gestellt

ternationale Aufmerksamkeit erregte,

Gespräch. In den darauffolgenden Ta-

gen konnte.

Menschenrechtslage in China.

Sie zählten darauf, dass die Allianz zu

wurde.
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Thema gelenkt werden, sodass das
insgesamt
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AKTIONEN

Bäume pflanzen und Kochen für Tibet

In den Regionalgruppen ist viel los
Regionalgruppe Leipzig

Kontaktstelle Mönchengladbach

„Baumstark – für Leipzig und Tibet!“ Unter diesem Motto hat

Am ersten Tag der Olympischen Wettkämpfe haben wir auf

unsere noch junge und sehr aktive Regionalgruppe Leipzig

dem Marktplatz in Rheydt eine Mahnwache zu den Olympi-

die Patenschaft für eine Stadtlinde übernommen. Seit Ok-

schen Spielen abgehalten. Wir Mitglieder der Tibet Initiative

tober 2021 steht der Baum auf der Bornaischen Straße im

bekamen dabei viel positiven Zuspruch für die Aktion und

An mehr als 450 Standorten wurde in Deutschland die

alternativen Stadtteil Connewitz. Gewidmet ist er dem tibe-

konnten die Passanten über die Menschenrechtsverletzun-

tibetische Flagge gehisst. In Berlin kamen über 100

tischen Volk und Seiner Heiligkeit dem 14. Dalai Lama, wie

gen in Tibet aufklären. Auch in Minden, Hannover, München

Teilnehmer zur Großdemonstration.

auf dem Metallschild einer Holzstele für alle Passanten zu

und vielen weiteren Städten fanden Aktionen zu den Olym-

lesen ist. Lars Hecht, Gründungsmitglied und Social-Me-

pischen Spielen statt.

Flaggenkampagne 2022

dia-Beauftragter der Regionalgruppe: „Mit der Baumpaten-

Deutschlandweit wehte die tibetische Flagge
für den Frieden

schaft wollen wir deutlich machen, wie eng die Aspekte

Kontaktstelle Schaumburg

des Umweltschutzes mit dem Thema Tibet verbunden sind.

Sprecher Heinz Brauer ist Hobby-Koch und Dozent und zeigt

Gleichzeitig ist es unser Ziel, auf die Arbeit unserer Gruppe

u.a. mit Tibet-Aufnähern am Ärmel bei seinen Kochveran-

im öffentlichen Raum aufmerksam zu machen und Neugier

staltungen in der VHS Schaumburg Flagge für Tibet. Dem-

zu erwecken.“ Natürlich wird der Baum regelmäßig besucht

nächst möchte er auch gezielt tibetische Kochkurse anbie-

und bei Bedarf gepflegt, der perfekte Anlass für ein sponta-

ten, um die Teilnehmer für das Thema zu sensibilisieren.

Nach den stark kritisierten Olympischen Spielen in Pe-

te in Tibet ein“, sagte Margret Mergen, Oberbürgermeisterin

king kam der Flaggenkampagne der Tibet Initiative Deutsch-

von Baden-Baden und Schirmherrin der Tibet-Flaggenkam-

land in diesem Jahr eine ganz besondere Bedeutung zu. Die

pagne. „Die aktuelle weltpolitische Lage zeigt uns deutlich,

Regionalgruppe Freising

Wir demonstrierten zweimal vor dem Allianz-Büro in Stutt-

Bundesregierung hatte es zwar verpasst, während der Win-

wie wichtig und notwendig dieser Einsatz ist. Deshalb be-

Seit 2008 organisierte unsere Regionalgruppe im Rahmen

gart gegen das Sponsoring der Olympischen Spiele. Unse-

terspiele die Menschenrechtslage in Tibet, Ostturkestan und

teiligen wir uns auch dieses Jahr an der Aktion ‚Flagge zei-

der Freisinger Tibet-Tage rund 50 Veranstaltungen mit ins-

re neuste Aktion „(Nach-)Denk-Zettel für die Allianz“ ist ein

Hongkong zu erwähnen, und war vor einem politischen Boy-

gen für Tibet!‘ und setzen damit ein deutliches Zeichen für

gesamt 1.500 Besuchern. Während der Covid-19-Pandemie

Flugblatt, das ausgedruckt und der Allianz in den Briefkas-

kott zurückgeschreckt. Umso stärker war am 10. März 2022

Frieden, Meinungsfreiheit und Demokratie in Tibet und in

wagten wir uns an ein reduziertes Programm und organi-

ten geworfen werden kann. Wir denken, es ist richtig, der

jedoch der Einsatz für Menschenrechte und Tibet auf lokal-

der ganzen Welt.“

sierten auch hybride Veranstaltungen. So konnten im No-

Allianz im Nachgang noch einen „Denkzettel zu verpassen“.

nes Gruppentreffen!
Regionalgruppe Stuttgart

politischer Ebene: Über 450 Städte, Gemeinden und Land-

Zum ersten Mal hisste auch der erste Bezirk von Buda-

vember 2021 Veranstaltungen in Präsenz und online via

kreise hissten die Flagge für Tibet – zum Teil gemeinsam

pest die tibetische Flagge am Rathaus, als Partnerstadt der

Zoom (zum Mitdiskutieren oder Zuschauen) stattfinden. Bei

Regionalgruppe Potsdam

mit der Flagge der Ukraine – und zeigten damit öffentlich

TID-Flaggenkampagne. Zusätzlich fanden in vielen deut-

umfangreicherem technischen Aufwand erhöhte sich je-

Am 3. März fand in Potsdam ein Olympia-Talk mit den

ihre Solidarität mit dem tibetischen Volk.

schen Städten Proteste und Mahnwachen von Tibet-Unter-

doch die Reichweite und die Sicherheit von Veranstaltungen

Olympia-Bobfahrern Lisa Buckwitz, Laura Nolte, Deborah

Der diesjährige Slogan des Internationalen Olympischen

stützern statt. Die Hauptdemonstration wurde in diesem

in unsicheren Zeiten. Vermutlich werden wir die hybride

Levi und Francesco Friedrich statt. Im Anschluss trat Horst

Komitees für die Olympischen Winterspiele hieß „Together

Jahr gemeinsam mit dem Verein der Tibeter in Deutschland

Veranstaltungsform auch zukünftig beibehalten.

Furtner aus der Regionalgruppe in Austausch mit den Ath-

for a Shared Future“. Diesen Gedanken griffen wir in der

und der International Campaign for Tibet in Berlin organi-

Flaggenkampagne auf und führten ihn weiter. Unter dem

siert. Gemeinsam mit mehr als 100 Tibeterinnen und Ti-

Motto „Gemeinsam für die Zukunft Tibets #StrongerTo-

betern marschierten wir lautstark vom Alexanderplatz zur

gether“ wurde auch privat, in Schulen und weltweit in den

chinesischen Botschaft und erinnerten dabei an all die Op-

sozialen Netzwerken Flagge für Tibet gezeigt. Mit dem An-

fer seit der chinesischen Besetzung Tibets 1959.

griff der russischen Armee auf die Ukraine und dem Krieg in

Die mediale Aufmerksamkeit, die die Flaggenkam-

Europa hätte man befürchten können, dass die Tibet-Flag-

pagne in diesem Jahr erreichte, und die Solidarität, die

genkampagne in diesem Jahr untergehen würde oder dem

deutschlandweit gezeigt wurde, wird auch in Tibet wahr-

politischen Druck weichen müsste. Umso dankbarer waren

genommen. Sie gibt den Menschen vor Ort Hoffnung und

wir, dass dies nicht der Fall war. Mehrere neue Städte und

lässt sie wissen, dass sie trotz aller Propaganda und Ein-

Gemeinden konnten in diesem Jahr dazugewonnen werden,

schüchterungsversuche der chinesischen Regierung nicht

und Teilnehmer, die seit über 20 Jahren jährlich die tibeti-

vergessen werden.

leten und überreichte ihnen Informationsmaterial zu Tibet.

sche Flagge hissen, ließen sich weiterhin nicht vom Druck
der Kommunistischen Partei Chinas abschrecken.
„Wir setzen uns schon sehr lange für das Selbstbestimmungsrecht der Tibeter und die Wahrung der Menschenrech-
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Auf unserer Webseite finden Sie eine Liste aller Teilnehmer 2022:
www.tibet-flagge.de

Plakette vor dem Tibet-Baum in Leipzig

Mahnwache in Rheydt
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INTERNA

// AUSTAUSCH MIT TIBETISCHEM PREMIERMINISTER

// VOR ORT

Die Tibet Initiative in Genf

Mitgliederversammlung
In diesem Jahr wird die Mitgliederversammlung fast wieder so stattfinden wie
in Vor-Corona-Zeiten. Am 25. Juni treffen
wir uns in Berlin, um über unsere Arbeit zu
diskutieren, das letzte Jahr Revue passieren zu lassen und für die anschließenden
Monate zu planen. Wir freuen uns sehr,
euch endlich wieder alle persönlich treffen
zu können und planen auch einen gemeinsamen Ausflug in das Humboldt Forum
am 26. Juni. Wir haben uns in diesem Jahr

Tenzyn Zöchbauer (Geschäftsführerin) und Wolfgang Grader (Vorsitzender) im Dialog mit dem tibetischen
Premierminister Penpa Tsering

Aktiv für Tibet

Wir sind Mitglieder, weil …

erneut für Berlin entschieden, weil die ver-

wir den gewaltlosen Widerstand des tibetischen Volkes unterstützen wollen und die massiven

schiedenen Absagen und Verschiebungen

Menschenrechtsverletzungen immer wieder angeprangert werden müssen.

der letzten beiden Jahre sehr viel Kraft und
Geld gekostet haben. Diese Variante wäre

Am 10. Dezember 2021 feierten wir,

straft wurde, und dem damals 7-jähri-

mit der tibetischen Nonne Ani Choying

die Nürnberger Kontaktstelle, unser

gen Panchen Lama, dem jüngsten poli-

Drolma. Sie wurde uns zu einem Vor-

25-jähriges Jubiläum und blicken so

tischen Gefangenen der Welt.

bild für unermüdliches Weitermachen.

Beim „Geneva Forum 2021 for Internatio-

zukünftige Projekte der Tibet Initiative und

nal Support for Tibet“ im November 2021

über eine Einladung nach Deutschland. Bei

traten wir in persönlichen Austausch mit

der zweitägigen Konferenz in Genf ging es

dem neu gewählten tibetischen Premier-

um die Menschenrechtssituation in Tibet,

auf einen jahrzehntelangen Einsatz für

Erreicht zu haben, dass jährlich am

Die Auftritte dieser engagierten und

minister Penpa Tsering. Vor Ort sprachen

Tibets Geschichte und Chinas Einfluss in

25.6.2022 | 10:30 bis 17:30 Uhr | Robert-

Tibet zurück. Gegründet haben wir uns

10. März die tibetische Flagge am Nürn-

beeindruckenden Frauen begleiteten

Vorstandsvorsitzender Wolfgang Grader,

der Welt. Unter den geladenen Sprechern

Havemann-Saal | Haus der Demokratie

1996 auf Initiative von Wolfgang Gra-

berger Rathaus gehisst wird, ist unser

wir mit Informationen über Tibet. Beim

Geschäftsführerin Tenzyn Zöchbauer und

waren unter anderem Dr. Adrian Zenz und

Die Anmeldung ist ab sofort möglich unter:

der als Regionalgruppe, später wurden

größter Erfolg. Dies gelang per Stadtrats-

Nürnberger Südstadtfest, dem größten

Pressereferent David Missal mit ihm über

Dr. Michael van Walt van Praag.

office@tibet-initiative.de

wir zur Kontaktstelle Nürnberg. Unsere

beschluss, unterstützt von der damali-

Stadtteilfest am Ort, sind wir seit fast

Gruppe besteht aus acht aktiven Mit-

gen Fraktionsvorsitzenden von Bünd-

20 Jahren mit einem Infozelt beteiligt.

// TIBET-BROT

gliedern ohne übergeordneten Grup-

nis 90/Die Grünen. Seit 1997 bekundet

Wir lassen uns nicht entmutigen

pensprecher.

Themenschwerpunkte,

Nürnberg nun also seine Solidarität mit

weiterzumachen, weil uns das tibeti-

Leckere Unterstützung von Märkisches Landbrot

Kontaktperson und Presse sind jedoch

dem tibetischen Volk. Wir begleiten dies

sche Volk am Herzen liegt und wir es

einzelnen

regelmäßig mit Mahnwachen.

darin unterstützen möchten, die chine-

im Fall einer erneuten Verschärfung der Coronasituation deutlich leichter und auch mit
weniger Bürokratie zu bewältigen.

Pünktlich zu den Olympischen Spielen gab

geboren und musste mit 6 Jahren aus

an meine Heimat Tibet.“

es in diesem Jahr wieder das Tibet-Brot in

meiner Heimat fliehen. Unsere Identität

In diesem Jahr wurden fast 5.000 Tibet-

Berlin, Brandenburg und anderen ostdeut-

und Kultur sollen ausgelöscht werden. Seit

Brote verkauft – die Tibet Initiative erhält

schen Städten zu kaufen. Die Bäckerei

Jahrzehnten setze ich mich für tibetische

von Märkisches Landbrot einen aufgerun-

Märkisches Landbrot stellt das Dinkel-Brot

Traditionen und für Naturschutz ein. Das

deten Spendenbetrag von 1.500 Euro. Wir

mit gerösteter Gerste bereits seit vielen

Tibet-Brot erinnert mich mit jedem Bissen

sagen Danke für die Unterstützung.

Jahren her; es ist fast jedes Jahr für einige
Monate erhältlich.
25 Cent je verkauftem Brot gingen auch
dieses Jahr an die Tibet Initiative Deutschland. Märkisches Landbrot setzte damit
während der Propaganda-Spiele in China
ein Zeichen für die Menschenrechte. Entwickelt wurde das Brot von Exil-Tibeter

zugeordnet.

Außerdem sind wir Mitglied des ‚Run-

Für uns alle war der Besuch des Da-

sische Gewaltherrschaft zu überwin-

den Tischs Menschenrechte‘ der Stadt

lai Lama 2008 in Nürnberg ein inspirie-

den, selbstbestimmt zu leben und seine

Nürnberg.

render Höhepunkt. Er besuchte u.a. die

Umwelt, Kultur, Sprache und Religion

Wir sind aktiv, weil wir über die dra-

tibetische Säule in der Straße der Men-

zu erhalten.

matische Menschenrechtssituation in

schenrechte und hielt vor Tausenden

Uns motiviert das Zitat des Dalai

Tibet und Xinjiang sowie über die ge-

Zuhörern einen Vortrag im Nürnberger

Lama: „Gib nie auf. Egal, was geschieht.“

zielten

Aufgeben ist für uns also keine Option!

Desinformationskampagnen

Eisstadion. In dieser Zeit stemmten wir

der Kommunistischen Partei Chinas

ein enormes Programm: eine Demo,

(KPCh) im In- und Ausland informie-

über 25 Mahnwachen von März bis

// Maja, Helga, Bernhard, Gesine,

ren wollen. Es ist und bleibt wichtig,

Mai sowie ein umfangreiches Vorpro-

Petra, Reinhard, Pala, Dominik

die Strategien der KPCh öffentlich zu

gramm. Die mutigen Aktionen von Ak-

Kontaktstelle Nürnberg

machen, mit denen sie versucht, westli-

tivisten in Beijing während der Olympi-

che Demokratien zu unterwandern, die

schen Spiele hatten uns angespornt.

Welt neu zu ordnen und ihre autoritären

Padma Wangyal, einem ehemaligen Mit-

Vorstellungen weltweit zu verbreiten.

arbeiter von Märkisches Landbrot.
Padma sagt zum Engagement seines ehemaligen Arbeitgebers: „Ich bin dankbar,
dass Märkisches Landbrot meinen Kampf
für Freiheit unterstützt. Ich wurde in Tibet

Mitgliedern

Vier Wochen lang war das Tibet-Brot im Frühjahr 2022 in Berlin, Brandenburg und Dresden erhältlich.

Durch besondere Veranstaltungen
gelang es uns immer wieder, ein größe-

Unsere ersten Aktionen im Dezem-

res Publikum zu erreichen. Ama Adhe

ber 1996 in Nürnberg galten der Nonne

war 1998 unser Gast mit der Lesung ih-

Ngawang Sangdrol, die wegen ihres

res Buches „Doch mein Herz schlägt für

Engagements für die tibetische Kultur

Tibet“. In den Nullerjahren unterstütz-

und Religion mit 18 Jahren Haft be-

ten wir die Organisation von Konzerten

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

Texte: David Missal
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VERSCHIEDENES

Aust und Geiges und der unantastbare mächtigste Mann der Welt

Kein Zutritt für Xi Jinping bei Konfuzius?
Große Empörung Ende Oktober 2021: Auf Druck von China war eine Vorstellung des neuen Buches „Xi Jinping – Der
mächtigste Mann der Welt“ von Stefan Aust und Adrian Geiges abgesagt worden. Wie das?
Unbehelligt fanden zunächst zwei Lesungen mit Gei-

1926 – 2022

Thich Nhat Hanh

1931 – 2021

Desmond Tutu

Botschafter in China, die Moderation. Mehr als 500 Zuhörer
nahmen teil.
Kurz darauf forderte die damalige Bundesbildungsministerin Karliczek alle Hochschulen auf, ihre Kooperationen
mit den Konfuzius-Instituten zu überprüfen.

ges und Aust mit zwei Konfuzius-Instituten am 24.09.2021

An der LUH sollte es dann am 1. Dezember die entspre-

in Leipzig und dann am 26.10.2021 in Freiburg statt. Einen

chende Veranstaltung in Präsenz geben, die aber coronabe-

Tag später sollte es eine Online-Lesung und Diskussion mit

dingt erneut abgesagt wurde. Nun ist diese Buchpräsenta-

Prof. Nele Noesselt geben, gemeinsam organisiert von dem

tion für den 27. April geplant.

Konfuzius-Institut Metropole Ruhr und dem Leibniz-Konfu-

Nach der Eröffnung der ersten beiden Konfuzius-Institu-

zius-Institut Hannover (LKIH). Doch das wurde kurz zuvor

te in Deutschland 2006 sind bis heute 17 weitere dazugekom-

verhindert: Laut RND soll in Hannover die Tongji-Universität

men. Auch nach einer Neustrukturierung 2020 unterstehen

Shanghai, offiziell Partneruniversität des LKIH, interveniert

sie dem chinesischen Bildungsministerium, sind aber hier

Im Exil mussten die beiden wichtigsten zeitgenössi-

„Joy“ – so lautet der Film zum „Buch der Freude“ über

haben, in Duisburg sogar der chinesische Generalkonsul aus

bei uns als gemeinnützige Vereine organisiert und mit Ko-

schen buddhistischen Lehrer, der Dalai Lama in Indien,

zwei weise alte Männer. Einer der beiden Friedensnobel-

Düsseldorf. Wie Geiges dem NDR berichtete, sei der Grund

operationsverträgen an Hochschulen angebunden. Hinzu

Thich Nhat Hanh in Frankreich, miterleben, dass Millionen

preisträger ist am 26.12.2021 gestorben – Desmond Tutu, im

für die Absage der Kult um Xi Jinping. „Er sei unantastbar –

kommen drei „Confucius Classrooms“ an Gymnasien.

ihrer Landsleute gewaltsam starben. Nun verstarb Thich

Film zu sehen am 80. Geburtstag des Dalai Lama. Der sagt

es dürfe nicht über ihn als normalen Menschen gesprochen

Nhat Hanh selbst am 21. Januar 2022 in seiner Heimat Vi-

am Ende: „… im Augenblick meines Todes werde ich an Dich

werden.“

etnam. Der Dalai Lama kondolierte: „… the Venerable lived a

denken.“

truly meaningful life.”

Kritik an den Konfuzius-Instituten gibt es schon länger.
Das Wichtigste: Propaganda und Spionage für den chine-

Am 25.10. gaben die betroffenen Universitäten Duisburg

sischen Staat, Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit,

Desmond Tutu, 1931 in Südafrika geboren, wuchs mit

Essen (UDE) und die Leibniz Universität Hannover (LUH)

Ausschluss von Themen wie Demokratie, Menschenrechte,
Tibet und Taiwan.

Thich Nhat Hanh wurde 1926 in Hue geboren und mit 19

zwei lebensbedrohlichen Erkrankungen und Rassismus auf.

ihre Stellungnahmen heraus: Sie seien weder in die Planung

Jahren ordiniert. Er erlebte den Indochina-Krieg und den

Arzt konnte er nicht werden, studierte Lehramt und lernte

noch die Absage der Veranstaltung involviert gewesen. Sie

Inzwischen haben die Universitäten Düsseldorf und

anschließenden Vietnamkrieg, der mit der Intervention der

dort seine spätere Frau kennen. Resigniert durch Südafrikas

stünden für „kritischen Diskurs und offenen Austausch“ und

Hamburg ihre Kooperation mit den jeweiligen Konfuzius-In-

USA 1964 begann.

Benachteiligung farbiger Schülerinnnen und Schüler, wech-

würden jeglichen „Versuch der politischen Einflussnahme…

stituten eingestellt. Die Uni Hannover hat im Februar eine

selte er zur Theologie und wurde 1961 ordiniert.

strikt zurückweisen“. Beide Unis luden die Autoren zu Buch-

externe Expertin beauftragt, die weitere Zusammenarbeit

bloß als Geisteshaltung, sondern auch als Handlungsmaxi-

Desmond Tutu hatte stets seine spirituelle Verankerung

besprechungen bei ihnen ein. Die Uni Hannover fügte hinzu,

mit dem LKIH zu evaluieren.

me. In den fünfziger Jahren setzte er sich für Infrastruktur

betont. Seine christlich-anglikanische Prägung durch-

dass sie die weitere Zusammenarbeit mit dem LKIH über-

und Bildung ein, in den sechziger Jahren arbeitete er mit der

mischte sich mit Ubuntu. Diese (süd-)afrikanische Philoso-

prüfen wolle.

Bürgerrechtsbewegung in den USA zusammen und enga-

phie betont die wechselseitige Bezogenheit aller Wesen: Ich

Der UDE gelang es, sogar noch für den 27.10. eine On-

beenden. Die neue Bildungsministerin Stark-Watzinger und

gierte sich gegen den Vietnamkrieg, in den siebziger Jahren

bin, weil du bist. Der Mensch könne seine Menschlichkeit

line-Veranstaltung mit Aust und Geiges in ihrem Institut für

der neue Staatssekretär Jens Brandenburg, damals Mitunter-

unterstützte er die flüchtenden „Boat People“ im Südchine-

nur durch die Menschlichkeit anderer entwickeln.

Ostasienwissenschaften zu organisieren. Nach einleiten-

zeichner, sollten nun umgehend ihren Antrag umsetzen.

Früh verstand Thich Nhat Hanh den Buddhismus nicht

sischen Meer.

Als Bischof kritisierte Tutu ab Mitte der 70er Jahre zu-

den Worten von Ulrich Radtke, Rektor, und Thomas Wittek,
Ressortleiter Presse, übernahm Volker Stanzel, ehemaliger

Folgen waren 1966 die Aberkennung der vietnamesi-

nehmend die Apartheid, wobei ihm der Friedensnobelpreis

schen Staatszugehörigkeit, 1968 aber seine Nominierung

1984 internationale Türen öffnete. Sein Festhalten an Ge-

für den Friedensnobelpreis durch Martin Luther King. Thich

waltlosigkeit verband ihn mit dem Dalai Lama. Die christ-

Nhat Hanh ging nach Frankreich, lehrte dort, gründete den

liche Lehre versteht Tutu als von Gott gegebene Freiheit, ihm

Orden „Interbeing“. Durch zahlreiche Veröffentlichungen,

Ebenbild zu werden.

aber auch Kongresse und Workshops wurde er legendär.

Nach der Zulassung des ANC 1991 arbeitete Tutu mit Nel-

Er bemühte sich um die Schulung inneren Friedens bei

son Mandela zusammen, setzte sich als Vorsitzender der

Politikern, brachte verfeindete Gruppen wie Israelis und

Wahrheits- und Versöhnungskommission für die Rechte al-

Palästinenser, Nord- und Südvietnamesen zusammen.

ler Südafrikaner ein.

Thich Nhat Hanh gilt als „Vater der Achtsamkeit“, hatte die

Er wurde auf der ganzen Welt verehrt. Seiner Ausstrah-

wunderbare Gabe der Verbindung von Poesie und Lehre,

lung lässt sich schwerlich widerstehen. Ein Gefühl davon

Innenschau und Außenwirkung. In einer tief berührenden

vermitteln etwa seine Rede 2008 in der UCLA (auf Youtube)

Trauerzeremonie wurde sein Körper am 29. Januar nahe

oder eben sein „Buch der Freude“ mit dem Dalai Lama.

seinem Heimatkloster Tu Hieu verbrannt.

// Thomas Brüninghaus
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Im März 2021 stellte die FDP im Bundestag den Antrag, die
Kooperation von Hochschulen und Konfuzius-Instituten zu

// Iris Lehmann
Universität Duisburg Essen:
Online-Gespräch mit den
Buchautoren Aust (oben links)
und Geiges (oben Mitte) am
27.10.2021
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lassen müssen. Vor allem aber bestärkte

stützen, eine andere. Das Fudan-Projekt

nur um die Wirtschaft. Aber es geht um

mich diese Erfahrung in meinem tiefen

ist nur eine der besorgniserregenden

mehr. Ungarn blockiert ständig Stel-

Glauben an die Bedeutung der persönli-

Maßnahmen, die die Regierung ergrif-

lungnahmen der EU, in denen China

chen Freiheit, der Menschenrechte und

fen hat. Unsere Regierung hat mit Hua-

für seine Menschenrechtsverletzungen

des Rechts auf Selbstbestimmung nicht

wei eine Absichtserklärung über den

verurteilt wird und Sanktionen, die die

nur als Person, sondern als Volk.

Aufbau eines 5G-Netzes in unserem

EU gegen China verhängen würde.

Land unterzeichnet. Huawei ist jenes

FÜNF FRAGEN AN …
Gelencsér Ferenc

Im Juni 2021 wurden die Straßen rund

Unternehmen, das an der Gesichts-

Am 10. März 2022 nahm Ihr Bezirk zum

um ein Bauprojekt der chinesischen

erkennungssoftware gearbeitet hat, die

ersten Mal an der Flaggenkampagne

Fudan-Universität in Budapest umbe-

die KPCh gegen die Uiguren einsetzt.

der Tibet Initiative teil. Was hat Sie

nannt. Wie kam es zu der Aktion?

Ihre Smartphones können aus der

dazu motiviert?

Die Umbenennung von Straßennamen

Ferne so eingestellt werden, dass sie

Das Mindeste, was wir tun können, ist,

gehört zu den wenigen Möglichkeiten,

Schlüsselwörter wie „Free Tibet“ oder

das Bewusstsein für Dinge zu schär-

die die ungarische Regierung den loka-

„Es lebe die Unabhängigkeit Taiwans“

fen, die in der Öffentlichkeit zu wenig

len Gemeinden überlässt. In den letzten

erkennen und entsprechende Inhalte

bekannt oder gar unbekannt sind. Als

12 Jahren hat die Regierung das Kon-

blockiert werden, eine eingebaute Zen-

stellvertretender Bürgermeister muss

zept der lokalen Demokratie langsam

sur. Unsere Nutzerdaten könnten dann

ich jede Entscheidung sorgfältig abwä-

abgebaut, indem sie den Gemeinden

auf chinesischen Servern landen.

gen, bevor ich etwas unternehme. Aber

ihre Zuständigkeiten entzogen hat. Die
Umbenennung der Straßen war eine

Stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde Budavár,

ironische politische Aktion, um zu zei-

dem ersten Bezirk von Budapest.

gierung gleichzusetzen sind. Und dass

Die tibetische Flagge zu hissen, war
auf jeden Fall das Richtige.

gen, dass die Ungarn nicht mit der Re90 Prozent der Budapester eine eher

Herr Bürgermeister, wie sind Sie zum

Regimen im Allgemeinen fehlt.

Ich wurde mit dem Bewusstsein erzo-

konträre Vorstellung von der Aufnah-

Neben Huawei und Fudan muss

mein moralischer Kompass hilft mir,

me der Universität der KPCh haben, als

ich auch den Bau der Eisenbahnlinie

das Richtige zu tun; und die tibetische

es die Zentralregierung kommuniziert.

Budapest - Belgrad erwähnen. Die Kos-

Flagge zu hissen, öffentlich über die Sa-

Die Fudan-Universität ist ein be-

ten werden auf 2,5 Milliarden USD ge-

che zu sprechen und sich an der Kam-

ersten Mal mit Tibet in Kontakt ge-

Ich habe gute Gründe, mich öffent-

gen, dass mit Privilegien auch Verant-

kanntes

Institut,

schätzt, wovon 85 Prozent durch ein

pagne zu beteiligen, war auf jeden Fall

kommen und warum sprechen Sie sich

lich gegen die KPCh auszusprechen. Ich

wortung einhergeht. Mit gerade ein-

doch ihre Loyalität gilt nicht der Wis-

chinesisches Darlehen der Eximbank

das Richtige. Wie ein Sprichwort sagt:

öffentlich gegen die Menschenrechts-

hatte die Gelegenheit, in Dharamsala

mal 22 Jahren beschloss ich mit zwei

senschaft. In ihrer Präambel heißt es:

gedeckt sind und der Bau von chine-

Das Einzige, was für den Triumph des

verletzungen der Kommunistischen

zu arbeiten, wo ich ein Freund der tibe-

Freunden, auf jeden Fall einen Freiwil-

„Die Universität ist der Führung der

sischen

durchgeführt

Bösen nötig ist, ist, dass gute Menschen

Partei Chinas (KPCh) aus?

tischen Nation wurde. Im Laufe meiner

ligendienst in einer Nichtregierungsor-

Kommunistischen Partei Chinas treu

wird. Dabei handelt es sich um die

nichts tun. Ich sage nicht, dass ich ein

Wie Sie wissen, war Ungarn, wie auch

dortigen Arbeit habe ich viel über die ti-

ganisation zu leisten. Wir hatten zuvor

ergeben, folgt der Bildungspolitik der

China Railway Electrification Engi-

guter Mensch bin, aber ich möchte auf

das übrige Mittelosteuropa, zwischen

betische Geschichte und Kultur gelernt,

von Dharamsala gehört und wussten,

Partei und führt sie aus, und sie akzep-

neering Group und die China Tiejiuju

jeden Fall von Tag zu Tag ein besserer

1949 und 1990 unter kommunistischem

und das tibetische Volk ist mir ans Herz

dass es dort alle Hände voll zu tun gibt.

tiert die führende Rolle des Marxismus.“

Engineering & Construction. Der finan-

Mensch werden.

Regime. Meine Eltern wurden 1947

gewachsen.

Die drei Monate, die ich in McLeod

Darüber hinaus sollte das Projekt durch

zielle Rückfluss liegt schätzungsweise

// Tenzyn Zöchbauer

und

angesehenes

Unternehmen

und 1950 geboren und verbrachten den

Ein Teil meiner Familie hat mehr

Ganj verbrachte, haben mein Leben für

ein chinesisches Darlehen in Höhe von

irgendwo zwischen 130 und 2000 Jah-

größten Teil ihres Lebens unter dieser

als ein Jahrzehnt in Hongkong gelebt,

immer verändert. Ich glaube, dass es

1,8 Milliarden USD an Ungarn finanziert

ren. Die Einzelheiten der Vereinbarung

kommunistischen Herrschaft, in der

meine Neffen sind dort aufgewachsen.

sich zum Positiven verändert hat. Ich

werden. Es stellt sich die Frage, warum

gelten als Staatsgeheimnis und dürfen

Ferenc Gelencsér begann sein Studium an der

politische Handlungen und sogar Ge-

Sie nennen es ihre Heimat, die sie vor

arbeitete, lebte und aß mit den Einhei-

die ungarischen Steuerzahler für die

10 Jahre lang nicht offengelegt werden.

Eötvös-Loránd-Universität Budapest und schloss

danken zensiert und sanktioniert wur-

einigen Jahren wegen der Verände-

mischen. Ich würde nicht sagen, dass

Eröffnung einer chinesischen Universi-

Wie Sie sehen können, wird ein EU-Mit-

es an der Corvinus-Universität ab. Dort war er

den und die Bewegungsfreiheit einge-

rung des politischen Klimas verlassen

ich als Buddhist nach Hause gekommen

tät in der Hauptstadt zahlen sollten.

gliedstaat im Grunde genommen gera-

Mitglied des Senats und später Gründungsmit-

schränkt war. Ich wurde 1990 in einem

mussten. Mein bester Freund, ein Tai-

bin, aber die Belehrungen, an denen ich

de an China verkauft. Ein ziemlich ge-

glied von Momentum, einer liberalen und pro-eu-

freieren Ungarn geboren, aber die Le-

waner, befürchet, dass sein Land ein

teilgenommen habe, hatten ganz sicher

Viele Regierungen handeln immer

fährlicher Weg.

ropäischen politischen Partei in Ungarn. Er enga-

benserfahrung meiner Eltern hat dazu

Opfer des ständig wachsenden Appetits

einen Einfluss auf meine Lebensauffas-

noch mit China und schweigen über

Anhand dieser Beispiele können Sie

gierte sich als freiwilliger Helfer bei „Tibet World“

geführt, dass sie mich konservativ-li-

Chinas werden könnte.

sung. Ich lernte, wie wichtig es ist, ein na-

Menschenrechtsverbrechen. Wie be-

sehen, wie Ungarn, ein EU-Mitglied-

in Dharamsala und arbeitete im Kulturdienst des

türliches Gleichgewicht mit der Umge-

urteilen Sie Ungarns derzeitige Politik

staat, zu einem chinesischen Trojani-

Balassi-Instituts an der ungarischen Botschaft

beral erzogen haben, mit einem soliden
Fundament an Glauben an persönliche

Wie kam es zu Ihrem Freiwilligendienst

bung zu entwickeln. Und ich machte mir

mit China?

schen Pferd wird. Man könnte fragen,

in Brüssel. Seit zwei Jahren ist er stellvertre-

Freiheit, Rechte und an die Rechtsstaat-

bei „Tibet World“ und was war die prä-

den Gedanken zu eigen, dass nichts von

Zu schweigen, ist eine Sache, die chi-

warum das so eine große Sache ist und

tender Bürgermeister der Gemeinde Budavár.

lichkeit, etwas, das kommunistischen

gendste Erfahrung in Dharamsala?

Dauer ist und wir im Leben Dinge los-

nesischen Investitionen aktiv zu unter-

was die Aufregung soll. Es geht doch
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Eine seiner beiden Goldmedaillen schenkte Nils
van der Poel (rechts) dem für zehn Jahre in China
inhaftierten Verleger Gui Minhai (unten).

Enes Kanter Freedom setzt sich trotz Strafen
wiederkehrend für die Menschenrechte – besonders
auch die der Tibeter – ein.

Zwei Spitzensportler beweisen Mut

Wie kann Sport ein Zeichen für
Menschenrechte setzen?
Mit dem Ende der Olympischen Winterspiele in Peking
im Februar 2022 hat sich bestätigt, was viele Organisationen

Wirtschaftlicher Druck durch Sponsoren

trotz der Zwänge beim Sport politische Zeichen zu setzen.

Aber nicht nur bei Olympischen Spielen, sondern im Sport

Sie zeigen, wie Sport Menschen motivieren kann, gemein-

allgemein stellt sich die Frage für Athleten, wie sie sich für

same Werte wie Vielfalt, Fairness und Respekt zu stärken.

die Menschenrechte einsetzen können, ohne sich dem Vorwurf der politischen Einmischung auszusetzen, dies ins-

Nils van der Poel

besondere dann, wenn Wettkämpfe in Ländern wie China

Nils van der Poel machte auf dem Podium einen Freuden-

ausgetragen werden, die wegen schwerer Menschenrechts-

sprung, als er bei den Olympischen Winterspielen in Peking

träglichen Geschäfte wegen zur politischen Lage in China

verletzungen international in der Kritik stehen. Zudem

seine Goldmedaille im 10.000-Meter-Rennen der Herren ent-

schwiegen.

unterliegen Spitzensportler großem Druck ihrer Verbände

gegennahm. Da wusste noch niemand von seinem Plan, den

und Sponsoren, die wiederum auf Einschaltquoten ange-

Sieg dafür zu nutzen, gegen die rücksichtslose Verfolgung

wiesen sind.

von Kritikern und ethnischen Minderheiten durch die chi-

und Menschenrechtsaktivisten befürchtet hatten: Die chinesische Regierung nutzte die Winterspiele als Plattform,

Olympische Regeln für die Sportler

sich selbst zu inszenieren und ihre Propaganda-Inhalte zu

Bei der Boykott-Debatte um die Olympischen Spiele standen

Aus vielfältigen Gründen ist es verständlich, dass sich so

nesische Regierung zu protestieren und seine Meinung frei

verbreiten. Dabei wurde das Gastgeberland tatkräftig vom

auch die Athleten immer wieder im Vordergrund. Doch wie

manche Sportlerin und mancher Sportler gegen eine öffent-

zu äußern. Nach seiner Rückkehr nach Schweden sagte er

Internationalen Olympischen Komitee (IOC) unterstützt.

können Sportler sich für den Frieden und gegen die Men-

liche Positionierung entschließen. Ein Beispiel für die Ab-

der schwedischen Sportzeitung „Sportbladet“: „Die Olympi-

Dessen Vertreter hatten im Vorfeld wissen lassen, dass

schenrechtsverletzungen einsetzen, ohne ihre Karriere zu

schreckungspolitik der chinesischen Regierung beim Sport

schen Spiele sind großartig, sie sind ein fantastisches Sport-

die 2017 angekündigten Menschenrechtsverpflichtungen

gefährden? Für Olympioniken ist es riskant, sich politisch

ist der bekannte Fall von Peng Shuai. Die Tennisspielerin

ereignis, weil sie die Welt vereinen und weil die Nationen

nicht für die Winterspiele 2022 in Peking gelten würden. So

zu positionieren, denn die Regel 50 der Olympischen Char-

hatte dem früheren Vize-Regierungschef Zhang Gaoli vorge-

sich treffen. Aber das tat auch Hitler, bevor er Polen überfiel,

standen die Olympischen Winterspiele 2022 im Schatten

ta untersagt es ihnen, sich öffentlich auf dem olympischen

worfen, sie vergewaltigt zu haben. Der Beitrag wurde jedoch

und auch Russland, bevor es in die Ukraine einmarschierte.“

der schweren Menschenrechtsverletzungen und massiven

Podium, während der Wettkämpfe und bei den Zeremonien

von chinesischen Behörden zensiert, und Peng verschwand

Außerdem schenkte van der Poel diese Goldmedaille Gui

Übergriffe an der Bevölkerung von Tibet, Ostturkestan, an-

politisch zu äußern.

aus der Öffentlichkeit. Im Dezember 2021 nahm die weltbe-

Minhai, die dessen Tochter Angela Gui entgegennahm. Der

kannte Tennisspielerin dann alle Vorwürfe zurück.

in China geborene, schwedische Verleger, der Peking-kriti-

derer ethnischer Gruppen und Anhänger aller Glaubens-

Außerdem schreckte die chinesische Regierung nicht

richtungen. Dies konnte auch durch Chinas „Sportswashing“

davor zurück, die digitale Kommunikation olympischer Ath-

nicht vertuscht werden.

leten, Trainer und anderer Beteiligter staatlich zu überwa-

Zwei Spitzensportler, die sich nicht beugen

heitsbeamten aus seinem Ferienhaus in Thailand entführt

243 Nichtregierungsorganisationen (NGOs), darunter

chen. Als Mitglied des Organisationskomitees versuchte der

Daher ist es umso bewundernswerter, wenn sich Sportler

worden und verbüßt nun eine 10-jährige Haftstrafe. Dies ist

auch die Tibet Initiative Deutschland, hatten vor Olympia

hochrangige Sportfunktionär Yang Shu bereits im Vorfeld,

bewusst dazu entscheiden, öffentlich ein Zeichen für die

der mutigste Protest eines Sportlers, der an den Spielen in

Regierungen weltweit dazu aufgefordert, sich einem diplo-

ausländische Athleten mit Drohungen einzuschüchtern. Er

Menschenrechte zu setzen, und damit ihre Laufbahn aufs

Peking teilgenommen hat.

matischen Boykott der Spiele anzuschließen. Diesem Aufruf

betonte, dass jegliche Aussage, die sich gegen den “olympi-

Spiel setzen. Der 25-jährige schwedische Eisschnellläufer

kamen unter anderem Australien, Kanada, Japan, Litauen,

schen Geist” und das chinesische Gesetz richtete, mit Be-

und mehrfache Weltmeister Nils van der Poel und der US-

Enes Kanter Freedom

Großbritannien und die USA nach. Kritik erfolgte von den

strafungen geahndet würde.

amerikanische Basketballspieler Enes Kanter Freedom sind

Der schwedische Eisschnellläufer ist nicht der einzige

zwei der jüngsten Beispiele. Sie haben einen Weg gefunden,

Athlet, der sich mutig gegen Menschenrechtsverletzungen

NGOs vor allem auch an den Hauptsponsoren, die der ein-
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stellt. Enes Kanter, der 29-jährige erfolgreiche und bekannte

Im Oktober 2021 veröffentlichte der Sportler sein erstes

NBA-Spieler, der die Boston Celtics vertritt, hat vor kurzem

politisches Video-Statement. In diesem trug er ein T-Shirt

seinen Namen zu Enes Kanter Freedom geändert. Mit dem

mit dem Bild vom 14. Dalai Lama und sandte eine klare Bot-

neuen Nachnamen möchte er ein unübersehbares Zeichen

schaft an den chinesischen Präsidenten Xi Jinping: „Tibet

für Menschenrechte setzen.

gehört dem tibetischen Volk.“ Zur gleichen Zeit schrieb er

Derzeit engagiert am Berliner Theater an der Parkaue

Auf der Suche nach den eigenen Wurzeln

Enes Kanter fing 2013 an, politisch aktiv zu werden.

auf Twitter: „Ich stehe an der Seite meiner tibetischen Brü-

Ich bin Tenzin Chöney Kolsch, 27

betische Exil-Regierung ihren Sitz und

das Theaterstück “Spuren im Schnee”.

Grund dafür war der Korruptionsskandal in der Türkei, in

der und Schwestern und unterstütze ihre Forderungen nach

Jahre alt und Schauspieler. Aufgewach-

der Dalai Lama seinen Wohnsitz hat.

Das Stück erzählt die Geschichte eines

den Präsident Erdoğan und seine Familie involviert waren.

Freiheit.“

sen in Nepal, konnte ich über meine

Dort lebte ich bei Verwandten, erlernte

kleinen Jungen aus Tibet, von einem

In einem Interview mit der Zeitschrift “The New Yorker” 2021

Seine Solidarität mit den Tibetern zeigte er auch, in-

Mutter und Großmutter viel von der ti-

wieder die tibetische Sprache und fand

Riss, meiner Vergangenheit und einer

berichtete der US-Basketballer, wie der Skandal ihn so ge-

dem er in seinen Spielen handbemalte Basketballschuhe

betischen Sprache und Kultur mitneh-

ein Stück näher zu meinen Wurzeln.

hoffnungsvollen

prägt hatte, dass er den Entschluss fasste, sich mehr mit

mit tibetischen Motiven trug. Inzwischen sind seine #Free-

men. Als ich fünf Jahre alt war, zogen

Zurück in Deutschland, studierte ich

Die

internationalen Beziehungen zwischen der Türkei, den USA

domShoes, die von dem chinesischen politischen Künstler

meine Eltern mit mir nach Deutsch-

Schauspiel an der Otto-Falckenberg-

zung mit meiner Geschichte und dem

und anderen Ländern wie China auseinanderzusetzen. Fort-

Badiucao entworfen wurden und auf kreative Art und Weise

land, und langsam verlernte ich meine

Schule in München und wurde nach

Tibetisch-Sein hat mir die Möglich-

an entschied er sich dazu, seine Bekanntheit zu nutzen, um

auf unterschiedliche Menschenrechtsdebatten aufmerksam

Muttersprache. „Ich muss deutscher

meinem Abschluss 2019 für das Projekt

keit gegeben, einen Zugang zu mir

sich auf seinen Social-Media-Plattformen zu Wort zu mel-

machten, weltweit bekannt.

werden als jeder Deutsche” war ein

“Europa Ensemble” am Staatstheater

selbst zu finden. Gleichzeitig wird da-

Im Februar wurde bekannt, dass Enes Kanter Freedom

Satz, der meine Jugend prägte. Später

Stuttgart engagiert. Als europäisches

mit eine Geschichte erzählt, die noch

in diesem Monat von seinem bisherigen Verein Boston Cel-

bot er die Idee für ein Theaterstück, in

Ensemble reisten wir zwei Jahre lang

mehr Menschen betrifft. Daher hoffe

tics an den Verein Houston Rockets abgegeben wurde. Kurz

dem ich meine deutsch-tibetische Iden-

durch verschiedene Länder und er-

ich, dass mein Theaterstück „Spuren

darauf teilte der Verein mit, dass er auf Freedom verzich-

tität beleuchten konnte.

arbeiteten Stücke zum Thema Europa.

im Schnee“ auch für andere junge Ti-

Durch die Corona-Pandemie geriet das

beterinnen und Tibetern im Exil eine

Projekt 2020 ins Stocken.

Inspiration sein kann, sich mit ihrer

den und seine Sichtweise zum unermesslichen Wert des
Friedens mit seiner großen Fangemeinde zu teilen.

ten würde. Dazu äußerte sich Freedom im März auf seinem

Nach vier Jahren Jugendclub am

Twitter-Account mit folgendem Kommentar: „Sich gegen

Hans Otto Theater Potsdam und mei-

Diktatoren und Völkermord auszusprechen, sollte NICHT

nem Abitur in der Tasche entschied ich

In dieser Zeit entwickelten die Re-

umstritten sein oder dich in diesem Land nicht beschäfti-

mich für ein Auslandsjahr in Dharam-

gisseurin Ulrike-Kirsten Hanne und

gungsfähig machen. Ich bin bereit, in der #NBA zu spielen

sala, dem Ort in Indien, in dem die ti-

ich am Figurentheater FITZ in Stuttgart

Wiedervereinigung.

künstlerische

Auseinanderset-

Identität auseinanderzusetzen.
// Tenzin Chöney Kolsch

und zu gewinnen. Ich werde weiterhin für die Demokratie
kämpfen. Wenn dies sich gegenseitig ausschließende Konzepte sind, sind wir dann wirklich frei?“
Fazit
Zwei mutige Sportler sprechen sich gegen die Missachtung
der Menschenrechte durch China aus und setzen damit ihre
Karriere aufs Spiel. Sie zeigen, wie wichtig es ist, ihre einflussreiche Stimme zu nutzen und sich nicht abschrecken
zu lassen. Wenn Vorbilder wie sie den Mut finden, sich für
Deutliches Zeichen für Tibet: Enes Kanter setzt mit seinen Schuhen bei den
NBA-Spielen auf kreative Art politische Statements.

Gerechtigkeit öffentlich einzusetzen, dann klären sie ihre
Fans über oft aus dem Bewusstsein verdrängte Menschenrechtsverletzungen auf. Und damit motivieren sie weltweit
Menschen, sich zu engagieren und die Welt zu verbessern.
Man sollte sich ins Gedächtnis rufen, dass Menschen-

In seiner Heimat, den USA, versuchten türkische Behör-

rechte weit über das Politische hinausgehen und uns alle be-

den, ihn auf Grund seiner politischen Meinung zu entfüh-

treffen. Und man braucht nicht unbedingt gleich ganz groß

ren, und zwangen seine Familie, ihn öffentlich zu verleug-

anzufangen, um ein Zeichen zu setzen. Ein erster wichtiger

nen. Im Mai 2017 wurde Kanter Freedom der türkische Pass

Schritt ist es, sich selbst über die massiven Menschenrechts-

entzogen. Am gleichen Tag setzte er seine Kritik an Erdoğan

verletzungen der chinesischen Regierung in Tibet und in

fort und veröffentlichte eine Stellungnahme in einem Twit-

anderen Gebieten mit ethnischen Gruppen zu informieren

ter-Video, in der er sagte: „Er ist ein Diktator, und er ist ein

und diese Themen zu verbreiten. Denn das Schweigen zu

Hitler unseres Jahrhunderts.“

derartigen Ungerechtigkeiten muss gebrochen werden.

Mittlerweile setzt sich Kanter Freedom nicht nur für die
Menschenrechte in seiner Heimat ein, sondern spricht öf-

// Von Nicole König und Sahira Splitt

fentlich auch über den Mangel an Menschenrechten in Tibet,
Hongkong und Ostturkestan.
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Tenzin Chöney Kolsch spielt und schreibt Stücke, die ihn mit seiner asiatschen Heimat verbinden.
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VERSCHIEDENES

FILMTIPP

LESETIPPS
Autoren chronologisch vor, wobei dann

dem Dalai Lama meint man, die reinste

zu Fuß, mit dem Fahrrad oder auch zu

aber die Zeit ab Xis Wahl 2012 zum Ge-

chinesische Propaganda zu lesen.

Pferd. Und je tiefer man in dieses Buch

neralsekretär der KPCh den weitaus

Kein Baum ist für immer grün, meint Ai

eindringt, desto persönlicher werden

größeren Teil des Buches einnimmt.

Weiwei. Wie lange wohl die VR China

seine Eindrücke und Geschichten, des-

1953 in Peking geboren, wuchs Xi zu-

„grün“ bleibt?

to tiefer dringt man in das „Schneeland“

nächst in privilegierten Verhältnissen

// Iris Lehmann

Dokumentarfilm
Never Forget Tibet
The Dalai Lama‘s Untold Story
www.neverforgettibet.com

ein. Wir sind mit ihm unterwegs von

Am 31. März feierte der Dokumentar-

auf, denn seine Eltern gehörten zum

Lhasa bis nach Amdo, umrunden den

film unter der Regie von Jean-Paul

sogenannten „roten Adel“. 1962 jedoch

Kailash und den Amnye Machen und

Mertinez und Hugh Bonneville als Er-

wurde der Vater im Zuge einer „Säube-

begleiten eine Expedition zum Shisha-

zähler Welt-Premiere. Zum ersten Mal

rungsaktion“ der Partei verhaftet, und

pangma.

wird darin die Geschichte des 14. Dalai

bald danach folgte die Kulturrevolu-

In den sechs Kapiteln schafft er es, un-

Lama mit dessen eigenen Worten er-

tion. Trotz seiner Erfahrungen in jenen

aufdringlich eine Fülle an Wissenswer-

zählt: von der unglaublichen Flucht im

schwierigen Jahren wurde Xi ein Mit-

tem zu Tibet einzufügen. Somit ist der

Jahr 1959 aus dem besetzten Tibet bis

glied der KPCh und strebte eine Kar-

Bild- und Geschichtsband gleichzeitig

ins indische Exil. Gleichzeitig vermit-

Stefan Aust & Adrian Geiges
Xi Jinping – der mächtigste Mann
der Welt

riere in ihr an. Heute ist er der General-

sowohl ein ideales Buch für Tibet-In-

telt der Film, wie wichtig Mitgefühl ist

sekretär der KPCh und Staatspräsident

teressierte als auch eine erfrischende

für die heutige Welt, die in mehreren

auf Lebenszeit, sicher auch dank seiner

Wiederbegegnung mit Bekanntem für

Krisen zu stecken scheint.

Piper Verlag, München, 5. Aufl. 2021 | 288 Seiten |

zweiten Frau, der beliebten Volkssänge-

Tibet-Kundige. Mann beschreibt darin

gebunden | 22,00 €

rin Peng Liyuan.

die Thangka-Malkunst genauso wie die

Konfuzius und Mao als die zwei großen

Nomadenfeste, die tibetisch-buddhisti-

Im Juli 2021 feierte die Kommunisti-

Chinesen bilden die Grundlage für Xis

schen Lehren, wie die Bedeutung von

sche Partei Chinas (KPCh) groß ihren

Politik, für seinen Sozialismus chinesi-

100. Geburtstag. Wohl nicht zufällig er-

scher Prägung und seinen Chinesischen

schien dazu im selben Monat von Ste-

Traum von alter Größe und Weltmacht,

fan Aust und Adrian Geiges „Xi Jinping

die bis 2049 erreicht werden sollen. Auf

– der mächtigste Mann der Welt“.

TERMINE

Chenrezig, oder Yartsa Gunpu, den be-

einige Aspekte gehen die Autoren in

Josef Mann
TIBET
Der Welt abhanden gekommen
Bilder und Geschichten aus vier
Jahrzehnten

Ein Interview mit Xi Jinping gab es

einzelnen Kapiteln näher ein, wie „Von

Verlag Mann & Skript, 2021 | 292 Seiten |

Dabei verklärt Mann Tibet und das

nicht. Dafür bieten die Reden Xis, diver-

5G bis Tiktok“ und „Die neue Seidenstra-

gebunden | 37,50 €

tibetische Volk keineswegs. Er be-

se andere Quellen und die eigenen Er-

ße“. Immer wieder wird verhaltene Kri-

fahrungen und Reportagen der Autoren

tik geäußert, aber auch betont, dass die

Den wohlmeinenden Rat „Du wirst tief

Seiten auch die brutale chinesische

eine gute Grundlage für ihr Werk. Aust,

Chinesen mit ihrem Führer zufrieden

enttäuscht sein, wenn du wieder nach

lange Chefredakteur des Spiegel und

sind. Schon jetzt ist Xi für die Autoren

Tibet fährst“ hatte Josef Mann geflis-

seit 2014 Herausgeber der Welt, ist auch

der mächtigste Mann der Welt. Aber ist

sentlich überhört, wie man in seinem

und das lange Ringen und Kämpfen

Autor von Dokumentationen. Geiges

er das wirklich? Und unter welchen Be-

Vorwort erfährt. Und das war gut so!

der Tibeter um Freiheit und Selbst-

lebte insgesamt 10 Jahre in China, wo

dingungen kann er sich an der Spitze

Denn aus seiner vier Jahrzehnte lan-

bestimmung. Die beeindruckend rei-

er ein Jahr lang Chinesisch in Peking

seines Landes halten? Würden wir in

gen Beschäftigung mit Tibet ist nicht

che Bebilderung verschafft dem Buch

lernte und u.a. als Korrespondent des

diesem Land leben wollen?

nur eine Liebeserklärung an das Land,

Lebendigkeit und Atmosphäre, sie ist

Stern tätig war, und ist mit einer Chine-

Ganz gewiss könnten sich unsere Ent-

an die gesamte Himalaya-Region ent-

zugleich Spiegel der vielfältigen Unter-

sin verheiratet. Die beiden Autoren ar-

scheidungsträger einiges von Xi abgu-

standen, sondern auch ein inhaltsrei-

nehmungen ihres Autors.

beiten schon seit 2009 zusammen und

cken, z.B. langfristiges Strategiedenken

ches und sehr gut recherchiertes Buch

Tibet scheint in der medialen Land-

waren für ein 2012 erschienenes Buch

und Unabhängig-Sein von anderen

über Land, Leute, Religion und Kultur,

schaft eher verdrängt zu werden. Bü-

gemeinsam in China unterwegs.

Staaten. Aber oft fehlt es an Kritik der

das die politische Situation unter der

cher dieser Art zu Tibet erscheinen

Kenntnisreich wird in der Biographie

Autoren. So gehen sie lang auf Konfu-

chinesischen Herrschaft klar benennt.

nicht mehr viele. Daher sollte man sich

NÜRNBERG
02.07.22 | 15:00 – 21:00 Uhr
Tibet Infostand am 40. Multikulturellen
Südstadtfest

Xis Lebensweg nachgezeichnet und

zius ein – aber mit keinem Wort wer-

Dr. Josef Mann stammt aus Niederös-

dieses Buch nicht entgehen lassen, um

Annapark, 90459 Nürnberg

damit auch ein Stück weit der Lauf

den die Konfuzius-Institute erwähnt.

terreich, ist Religionswissenschaftler,

neu für Tibet inspiriert und motiviert zu

der chinesischen Geschichte seit dem

In dem Kapitel „Der Dalai Lama und

Historiker, Kunstfotograf, Weltreisen-

werden, sich mit dessen Kultur und Ge-

Langen Marsch und der Gründung der

die Uiguren“ werden zwar die Internie-

der und näherte sich Tibet durch die Be-

schichte auseinanderzusetzen.

Volksrepublik China. Dabei gehen die

rungslager angeführt, aber zu Tibet und

gegnungen mit vielen Menschen an, ob

// Wolfgang Grader
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BERLIN
25.06.22 | 10:30 – 17:30 Uhr
Mitgliederversammlung der Tibet
Initiative Deutschland

REGENSBURG
02.07.22 | 12:00 – 22:00 Uhr
03.07.22 | 10:00 – 20:00 Uhr
Infostand beim „Ostengassenfest“

Greifswalder Straße 4, 10405 Berlin

Zwischen Ostentor und Bayernmuseum

Invasion, die politischen Auseinander-

DARMSTADT
07.05.22 & 18.06.22 & 09.07.22
10:00 – 15:30 Uhr
Tibet Infostand

SCHWARZENBACH (SAALE)
06.07.22 | 18:00 Uhr
Geburtstagsfeier zum
87. Geburtstag des Dalai Lama

setzungen, die Selbstverbrennungen

Ernst-Ludwig-Straße 3, 64283 Darmstadt

„Duet Pub“ August-Bebel-Straße 25,
95126 Schwarzenbach (Saale)

rühmten Raupenpilz. All dies blitzt als
jeweils kleiner Ausschnitt einer vielfältigen tibetischen Kultur auf, die es in
diesem Buch zu entdecken gibt.

schreibt genauso wie die schönen

MÜNSTER
21.06.22 | 19:00 Uhr
Vortrag von Stephan Meurisch –
von München nach Lhasa
Volkshochschule Münster, Aegidiimarkt 3,
48143 Münster

ULM
24.07.22 | 10:00 – 18:00 Uhr
Teilnahme am Allerweltsfest
ROXY-Kultur in den Hallen, Schillerstraße 1, 89077 Ulm

12.09.22 | 18:30 – 19:30 Uhr
Friedensgebet im Rahmen
der Friedenswochen Ulm
Haus der Begegnung, Grüner Hof 7, 89073 Ulm

ONLINE
16.06.22 & 11.08.22 | 18.00 – 19.00 Uhr
Weltfunksendungen zu Tibet
Radio Free FM www.freefm.de

Aktuelle Termine: www.tibet-initiative.de/termine

BRENNPUNKT TIBET . AUSGABE 01/2022

39

Wollen Sie
Freude schenken?
Statt mit Blumen oder
Präsenten können Sie
mit einer kleinen Spende
Großes bewirken und sich
aktiv für die Menschen in
Tibet einsetzen.

Foto: © Roxanne Shewchuk

Tibet Initiative Deutschland e. V.
Christina Bechinie | Tel.: 030 42081527
kommunikation@tibet-initiative.de
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Unser Magazin Brennpunkt Tibet ist die einzige
deutschsprachige Zeitschrift zu Tibet.
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