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Liebe Leserin, lieber Leser, 

„denkt China an die Ukraine, so denkt es an Taiwan“. Der russische Eroberungs-

krieg wird von der chinesischen Staatsregierung sehr genau verfolgt wie auch die 

internationalen Sanktionen und deren Auswirkungen auf Russland, China und die 

Welt. Chinas Staatspräsident Xi Jinping sieht die Wiedervereinigung mit Taiwan 

als seine historische Mission an: Die gewaltige Aufrüstung des Militärs, die geziel-

ten Waffenübungen weisen auf eine militärische Eroberung hin, sollte keine andere 

Lösung gefunden werden. 

Um Xi Jinpings „chinesischen Traum“ zu verwirklichen, gilt es jedoch, die Macht 

im Inneren zu festigen und alle Konfliktherde zu beseitigen, die dies bedrohen 
könnten. Das betrifft vor allem das uigurische und das tibetische Volk: Hundert-

tausende Uiguren werden in Umerziehungslagern gesteckt und auf brutalste Weise 

zwangsassimiliert. In Tibet setzt die chinesische Regierung bei den Jüngsten an. 

800.000 Kinder werden in Zwangsinternate geschickt und verlieren somit den Zu-

gang zu ihrer eigenen Sprache, Kultur und zur Familie (siehe Hauptartikel von Kle-

mens Ludwig ab Seite 8 und das Interview mit Dr. Gyal Lo ab Seite 16). Der Unterricht 

dort findet nur noch auf Chinesisch statt. 
Welche Auswirkungen diese Art von Umerziehung auf die Betroffenen hat, ist 

längst bekannt (siehe Hintergrund von Iris Lehmann ab Seite 20). Sollte China da-

mit weiter ungehindert durchkommen, werden wir in wenigen Jahrzehnten die 

tibetische Kultur nur noch an Universitäten, in Museen und auf Folkloreveranstal-

tungen antreffen. Diesen kulturellen Genozid gilt es zu verhindern. Wir müssen das 

verteidigen, was die Exiltibeter und das taiwanesische Volk an demokratischen 

Strukturen aufgebaut und umgesetzt haben: nämlich ihre Alternativen zum dikta-

torischen chinesischen Staat. 

Wir als Tibet Initiative werden uns weiterhin mit allen uns zur Verfügung ste-

henden friedlichen Mitteln für die Rechte des tibetischen Volkes einsetzen und 

einem Auslöschen der tibetischen Kultur aufs schärfste entgegentreten. Für Ihre 

Unterstützung jetzt und im kommenden Jahr möchte ich mich recht herzlich be-

danken.

Gemeinsam. Stark. Für Tibet.

Wolfgang Grader

Vorsitzender, Tibet Initiative Deutschland e. V.

www.tibet-online-shop.de

Besondere Geschenkideen 
im Tibet Online Shop 

Tibetische Puppen für dein  
Zuhause. Einfach entdecken  
und nach Hause liefern lassen!
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// TAIWAN

Nancy Pelosi trifft Taiwans Präsidentin

US-Politikerin Nancy Pelosi besuchte An-

fang August Taiwan. Während ihres Besu-

ches traf sie Präsidentin Tsai Ing-wen und 

taiwanesische Abgeordnete. Sie versprach 

Taiwan Unterstützung angesichts Chinas 

Drohgebärden. Pelosi sei nach Taiwan ge-

kommen, „um unmissverständlich klar zu 

machen, dass wir unsere Verpflichtung ge-

genüber Taiwan nicht aufgeben werden“.

Pelosi sagte, dass die USA „stolz“ auf die 

„beständige Freundschaft“ mit Taiwan sei-

en. Sie betonte: „Mehr als je zuvor ist die 

amerikanische Solidarität entscheidend.“ 

Sie sagte auch, dass die „Welt vor der Wahl 

zwischen Demokratie und Autokratie“ stehe.

China antwortete auf den Besuch der dritt-

höchsten amerikanischen Politikerin mit 

militärischen Übungsmanövern. 21 Mili-

tärflugzeuge flogen unmittelbar nach Pe-

losis Ankunft durch Taiwans Luftüberwa-

chungszone. Nach der Abreise von Nancy 

Pelosi gab es zahlreiche weitere Manöver 

rund um Taiwan.

Taiwans Präsidentin Tsai sagte, auch an-

gesichts militärischer Drohungen Chinas 

werde „Taiwan nicht klein beigeben“. Tai-

wan werde „die Verteidigungslinie der De-

mokratie“ halten.

Nancy Pelosi ist langjährige Tibet-Unter-

stützerin. 2015 besuchte sie zusammen 

mit einer Gruppe weiterer US-Demokraten 

Tibet. Sie kritisiert regelmäßig die chinesi-

sche Führung, auch für ihr Vorgehen in Ti-

bet. Mehrfach traf sie auch den Dalai Lama.

// XINJIANG POLICE FILES

Fotos des Grauens

Nun gibt es Tausende Fotos und damit 

Gesichter zu den Berichten über Xinjiangs 

(Ostturkestans) Internierungslager und Ge-

fängnisse. Hacker erbeuteten Daten des 

chinesischen Staates; diese enthalten unter 

anderem mehr als 2.800 Bilder von Gefäng-

nisinsassen in einer Ortschaft im Westen 

Xinjiangs. In ganz Xinjiang werden Hundert-

tausende Uiguren in Lagern festgehalten.

Die jüngste Gefangene auf den Fotos war 

zum Zeitpunkt der Inhaftierung 2018 gera-

de einmal 14 Jahre alt, der älteste Gefan-

gene 73. Auch geht aus den Dokumenten 

hervor: In den Lagern gab es einen Schieß-

befehl. Wer fliehen wollte, den durften Poli-

zisten umbringen. 

// HAFT UND UMERZIEHUNG

Unterdrückung zum 87. Geburtstag des Dalai Lama

Rund um den 87. Geburtstag des Dalai Lama 

nahm die Repression in Tibet zu. Es kam zu 

mindestens drei Verhaftungen wegen Dalai-

Lama-Bildern und Kritik-Sitzungen für Mit-

glieder der Kommunistischen Partei.

Die Polizei nahm im Juni und Juli zwei ti-

betische Schwestern fest, außerdem einen 

60-jährigen Mann. Bei den Schwestern 

handelte es sich um die 27-jährige Zumkar, 

Mutter von zwei Kindern, und ihre Schwes-

ter Youdon. Zumkar wurde bereits Ende 

Juni wegen des Besitzes eines Dalai-Lama-

Bildes verhaftet, ihre Schwester Youdon 

einige Wochen später. Die Schwestern wur-

den nach ihrer Verhaftung aus ihrer Heimat 

in Nordtibet nach Lhasa gebracht. Ihr aktu-

eller Aufenthaltsort ist unbekannt.

Ein 60-jähriger Mann wurde ebenfalls im 

Juni verhaftet. Die chinesische Polizei brach 

in sein Haus in Sichuan ein und beschlag-

nahmte ein großes Portrait des Dalai Lama. 

Auf einer Polizeistation soll er misshandelt 

worden sein, weshalb er in ein Krankenhaus 

gebracht werden musste. Sein aktueller Zu-

stand ist ebenfalls nicht bekannt.

Neben den Festnahmen hielt die Kommu-

nistische Partei dieses Jahr überall in der 

„Autonomen Region Tibet“ Dalai-Lama-Kri-

tiksitzungen ab. An den Zwangssitzungen 

mussten tibetische Mitglieder der Kom-

munistischen Partei teilnehmen. Die Sit-

zungen hatten das Ziel, den „reaktionären 

Charakter des 14. Dalai Lama zu entlarven 

und zu kritisieren“ – im „Kampf gegen die 

Sezession“. Das berichtet die chinesische 

Menschenrechtsseite Weiquan Wang.

Außerdem zwangen die Behörden tibeti-

sche Parteikader und -mitglieder, auf einer 

Tafel zu unterschreiben, dass sie keiner 

Religion nachgehen. Sie mussten auch ihre 

Handabdrücke auf der Tafel hinterlassen. 

Wörtlich hieß es auf der Tafel mit den Hand-

abdrücken und Unterschriften: „Politische 

Loyalität schaffen: Parteimitglieder, die re-

ligiös sind, sind illoyal gegenüber der Kom-

munistischen Partei. Politische Loyalität, 

die nicht absolut ist, ist absolute Illoyalität.“

Texte: David Missal

// ERDBEBEN IN SICHUAN

Keine Hilfe für Tibeter

Mehr als 25.000 Menschen verloren im 

Juni ihr Zuhause durch ein Erdbeben. In 

der Präfektur Ngaba in Sichuan kam es zu 

mehreren Beben, das heftigste davon mit 

der Stärke 6 auf der Richterskala. Die chine-

sische Regierung versprach den Menschen 

Hilfe. Doch vor Ort kamen kaum Helfer an, 

berichtete Radio Free Asia (RFA). Stattdes-

sen verhängten die Behörden eine Informa-

tionssperre – Posts auf sozialen Medien 

wurden verboten. 

„Die Regierung hat uns ausdrücklich an-

gewiesen, keine Bilder, Videos oder andere 

Informationen über die Katastrophe in den 

sozialen Medien zu veröffentlichen“, be-

richtete eine Quelle gegenüber RFA. Hilfe 

sei in vielen Regionen nicht angekommen, 

vielmehr hätten sich die Menschen selbst 

geholfen. Mönche hätten dabei auch Zelte 

mit aufgebaut.

// PROPAGANDASIEG FÜR PEKING

UN-Hochkommissarin in China

Die UN-Hochkommissarin für Menschen-

rechte, Michelle Bachelet, besuchte Ende 

Mai China. Das Ergebnis war jedoch ernüch-

ternd: Bachelet wiederholte Chinas Propa-

ganda, anstatt Menschenrechtsverbrechen 

offen zu kritisieren. Bereits vor dem Bache-

let-Besuch hatte die Tibet Initiative vor dem 

Risiko des Missbrauchs der Reise für die chi-

nesische Propaganda gewarnt.

Die UN-Hochkommissarin hatte im Vor-

feld ihrer Reise noch von „beunruhigenden 

Vorwürfen willkürlicher Inhaftierungen“ 

gesprochen und angekündigt, gegenüber 

der chinesischen Regierung auch „heikle 

Themen“ anzusprechen. Doch all diese 

Ankündigungen setzte sie nicht um. Auf 

der Abschlusspressekonferenz übernahm 

Bachelet das Vokabular der chinesischen 

Regierung, als sie forderte, „Maßnahmen 

zur Terrorismusbekämpfung und Deradika-

lisierung“ an internationale Standards anzu-

passen. 

Die systematische und gewaltsame Um-

erziehung von Uiguren, Kasachen und Ti-

betern blieb weitgehend unerwähnt. Dabei 

hatten die „Xinjiang Police Files“ wenige 

Tage vorher Chinas Verbrechen noch ein-

mal deutlich gemacht. Auch ein Besuch 

Tibets stand nicht auf dem Programm. Zu-

letzt besuchte eine UN-Hochkommissarin 

für Menschenrechte Tibet im Jahr 1998. 

Die Menschenrechtslage in Tibet hat sich 

seitdem massiv verschlechtert.

China-Forscher Adrian Zenz, der maßgeb-

lich die Verbrechen in Xinjiang aufdeckte, 

sprach von einem „Propagandasieg Pe-

kings“. Die uigurische Menschenrechts-

anwältin Rayhan Asat nannte die Presse-

konferenz Bachelets einen „totalen Verrat“. 

Während ihrer Amtszeit thematisierte Ba-

chelet nicht die zunehmend dramatische 

Menschenrechtslage in Tibet. 

Ein bereits 2021 von Bachelet angekündig-

ter Bericht zur Lage in Xinjiang (Ostturkes-

tan) wurde – wohl auf Druck Chinas – fast 

ein Jahr lang nicht veröffentlicht. Erst we-

nige Minuten vor dem Ende von Bachelets 

Amtszeit als UN-Hochkommissarin er-

schien schließlich der Bericht. In diesem 

werden nun Vorwürfe von Folter, medizi-

nischen Zwangsmaßnahmen und sexuel-

ler Gewalt als „glaubwürdig“ bezeichnet. 

Das Vorgehen der chinesischen Regierung 

in Xinjiang könne „internationale Verbre-

chen, insbesondere Verbrechen gegen die 

Menschlichkeit, darstellen.“ In einem weite-

ren, kurz zuvor veröffentlichten Bericht der 

Vereinten Nationen stellt der UN-Sonderbe-

richterstatter für zeitgenössische Formen 

der Sklaverei fest, dass in Xinjiang und in 

Tibet Zwangsarbeit stattfindet. 
Anihan Hamit, 73 Jahre, ist eine von 2.884  

Inhaftierten

Beweisfotos von internen Polizeinetzwerken in 

Xinjiang

Michelle Bachelet war von Sept. 2018 bis August 

2022 Hohe Kommissarin für Menschenrechte.

Unterschriftentafel mit Handabdrücken der Teilnehmer

Trotz Warnungen aus China besucht Nancy Pelosi 

(auf ihrer Asien-Reise) auch Taiwan. 
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Koloniale Internatsstrukturen in Tibet

Systematischer Völkermord
VON KLEMENS LUDWIG

China nimmt den Familien ihre Kinder im schulpflichtigen Alter 

weg, um sie nach der politisch gewünschten Weltanschauung zu 

indoktrinieren. Klemens Ludwig beschäftigt sich mit der neuesten 

Studie zum Thema der Zwangsinternate für tibetische Schüler und 

zieht eine besorgniserregende Bilanz.
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mengetroffen. Die ganze Familie wurde Opfer der Kultur-

revolution. Xi Jinping zog aus seinen traumatischen Erfah-

rungen als Jugendlicher allerdings nicht die Konsequenz, 

mehr Liberalität zuzulassen, sondern im Gegenteil die totale 

Kontrolle auszuüben. So hat die Repression nicht nur in Ti-

bet in den letzten zehn Jahren deutlich zugenommen.

Das System der kolonialen Internate geht, wie erwähnt, 

nicht auf Xi Jinping zurück, aber es wurde unter seiner 

Herrschaft noch einmal erheblich ausgeweitet, und die dort 

herrschenden Bedingungen wurden verschärft. Das belegen 

zwei aktuelle Berichte. Im Dezember 2021 hat das Tibet Ac-

tion Institute eine Dokumentation mit dem Titel „Separated 

from their Families, hidden from the World“ (Getrennt von 

ihren Familien, verborgen vor der Welt) veröffentlicht. Die-

ser Tage erschien vom Tibetan Centre for Human Rights 

and Democracy (TCHRD) der Report „Sucked our Marrow. 

Tibetan Language and Education Rights under Xi Jinping“ 

(Unser Mark ausgesaugt. Die tibetische Sprache und Erzie-

hungsrechte unter Xi Jinping).

Demnach werden etwa 800.000 tibetische Kinder im 

Alter von sechs bis zu 18 Jahren dazu gezwungen, in staat-

lichen Internaten zu leben. Das sind etwa 78 Prozent aller 

tibetischen Schülerinnen und Schüler. Dem Institut zufolge 

zielt die Assimilationskampagne darauf ab, „Bedrohungen 

für die Kontrolle der KPCh durch die Beseitigung ethnischer 

Unterschiede zu begegnen”. 

Die Zwangsinternate bedeuten auch eine Abkehr vom 

Prinzip der regionalen Ausbildung. Diese Einrichtungen 

werden an zentralen Stellen Tibets angesiedelt, um einen 

möglichst großen Einzugsbereich zu haben. Somit finden 
sich dort teilweise tausende Kinder zusammen, was die 

Kontrolle durch die Behörden einfacher macht als bei klei-

nen dezentralen Schulen.

Welche Auswirkungen das hat, beleuchtet der Bericht 

des Tibet Action Institute an einem konkreten Beispiel aus 

Amdo (chin.: Qinghai), der Heimat des Dalai Lama:

Der Landkreis Triga (chin.: Guide) in der Autonomen Ti-

betischen Präfektur Tsolho war ein Pilotprojekt für die Um-

strukturierung des Schulwesens. Von 2008 bis 2011 wurden 

87 Grund- und Sekundarschulen in elf Internatsschulen 

zusammengelegt, die sich in den Städten und Landkrei-

sen befanden. In den meisten Dörfern gab es zuvor entwe-

der eine Grundschule oder eine Lehrerstelle. Die Zahl der 

Initiativen für die Ausbildung in der tibetischen Tradition. 

Exil-Tibeter gründeten Waisenhäuser und Schulen, in denen 

Jungen und Mädchen eine Perspektive in der eigenen Kul-

tur vermittelt wurde. Seit Ende der 90er-Jahre gerieten diese 

Projekte immer mehr unter Druck. Die KPCh fürchtete um 

ihr Bildungsmonopol und zwang immer mehr dieser selbst-

verwalteten Schulen, sich dem staatlichen Bildungsplan zu 

unterwerfen, bis sie ganz aufgelöst wurden. Allein in abge-

legenen Gebieten existiert noch das eine oder andere Pro-

jekt dieser Art, weil es die Initiatoren durch kluge Diploma-

tie geschafft haben, das Vertrauen der lokalen Behörden zu 

gewinnen. Auch die sehr populären Klosterschulen gerieten 

immer mehr unter staatlichen Druck. 

Insgesamt war das Bildungssystem in Tibet nach dem 

Ende der Kulturrevolution eher dezentral organisiert, und 

es zeigte eine gewisse Achtung vor der tibetischen Tradi-

tion. Vor allem durch die Initiative des 1989 verstorbenen 10. 

Panchen Lama wurde die tibetische Sprache von der Grund-

schule bis zur Universität angeboten. 

Verschärfte Kontrolle
Nach der Jahrhundertwende verschärfte sich die Situation 

weiter. Etwa ab 2006, also noch zwei Jahre vor dem großen 

Volksaufstand, begann die chinesische Führung mit der Er-

richtung eines groß angelegten Internatssystems, das vor 

allem die Nomadengebiete erfassen sollte. Zu Beginn der 

chinesischen Besetzung stellten die Nomaden weit über 

die Hälfte der Bevölkerung, und sie waren so etwas wie das 

Rückgrat der Gesellschaft. Kein Zentralstaat der Welt mag 

die nomadische Lebensweise, denn sie entzieht sich staat-

licher Kontrolle und respektiert zumeist auch keine Gren-

zen. Die Zerstörung der Nomadenkultur in Tibet zählt schon 

lange zu den wichtigen Zielen der KPCh. Dabei sind die 

großflächig angelegten Internatsstrukturen neben der Par-
zellierung der Weideflächen und der Zwangsansiedlung ein 
wichtiges Element.

Mit der Machtübernahme von Xi Jinping als General-

sekretär der KPCh 2012 sowie als Staatspräsident 2013 ver-

schärfte sich der Druck auf alles Tibetische weiter. Dabei 

hatten die Tibeter zunächst einige Hoffnung auf ihn gesetzt. 

Sein Vater, ein Kommunist der ersten Stunde, gehörte in den 

1950er-Jahren zur liberalen Fraktion und war mehrfach mit 

dem Dalai Lama bei dessen China-Besuch 1954/55 zusam-

„Schläge waren völlig normal; der Schmerz war also 

konstant. Mit einem Bambusstock auf die eiskalten Hände 

geschlagen werden, ist wirklich das Schlimmste. Wie die 

Tibeter sagen: ‚Der Schmerz mag alt werden, aber man ver-

gisst ihn nie.‘“ 

„Wenn ihr nicht das rückständige Leben eurer Eltern 

führen wollt, müsst ihr fleißig lernen. Wenn ihr nicht fleißig 
lernt, werdet ihr nichts als ein dummer Nomade sein.“ 

„Unsere Lehrer brachten uns dazu, unser Erbe, unsere 

Ältesten und sogar unsere Eltern zu hassen. Als Verkörpe-

rungen des Staates waren sie dazu da, uns das Gefühl zu 

vermitteln, dass ein gutes Leben außerhalb und nicht in 

unseren Gemeinschaften stattfand. Sie wollten uns dafür 

bestrafen, dass wir die Kinder tibetischer Nomaden waren. 

Wir schämten uns für unseren kulturellen Hintergrund und 

entwickelten selbst eine Antipathie gegen unsere soziokul-

turelle Welt.“ 

Diese Erfahrungen von Schülern und ehemaligen Schü-

lern der Internatsschulen, die von der chinesischen Füh-

rung in den letzten 15 Jahren in Tibet großflächig errichtet 
wurden, beleuchten ein Thema, das viele nur in der kolonia-

len Vergangenheit ansiedeln. Was auf dem nordamerikani-

schen Kontinent vor über 100 Jahren begann, greift die VR 

China heute auf. Der Staat nimmt den Eltern die Kinder im 

schulpflichtigen Alter weg, um sie nach der eigenen Weltan-

schauung zu indoktrinieren. „Töte den Indianer, erhalte den 

Menschen“ hieß es damals.

Die Geschichte der Assimilierungspolitik
Die Bemühungen der chinesischen Führung, die Menschen 

in Tibet kulturell zu assimilieren und politisch im Sinne der 

Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) zu indoktrinieren, 

sind so alt wie die Besetzung Tibets. Das 17-Punkte-Abkom-

men, mit dem eine nicht-autorisierte tibetische Delegation 

im Mai 1951 auf die staatliche Souveränität verzichtete, ent-

hielt immerhin weitreichende Autonomiebestimmungen, 

gerade im Bereich Erziehung und Religion. Mehr denn je 

verstößt die KPCh gegen das Abkommen, das sie gern zitiert, 

um ihren Anspruch auf Tibet zu legitimieren.

Solange eine tibetische Guerillaarmee den Invasoren Wi-

derstand leistete, waren die Voraussetzungen für eine breit 

angelegte Assimilierungspolitik nicht gegeben – auch dies 

Parallelen zur Entwicklung in Nordamerika. Zu Beginn der 

1960er Jahre wurde die tibetische Guerillaarmee nach Mus-

tang im Norden von Nepal verdrängt, zu Beginn der 1970er 

Jahre legte sie die Waffen nieder.

Nach dem Ende der Kulturrevolution und der Entmach-

tung von Maos radikalen Nachfolgern 1976 entspannte sich 

die Situation auch in Tibet ein wenig. Vor allem der KPCh-

Generalsekretär Hu Yaobang äußerte sich immer wieder 

respektvoll gegenüber der tibetischen Kultur. Er wurde 

1987 entmachtet, und sein Tod am 15. April 1989 führte zu 

den Protesten auf dem Platz des Himmlischen Friedens in 

Peking.

In den 1980er-Jahren gab es einen regen Austausch 

zwischen den Tibetern in Tibet und denen im Exil. Viele 

exilierte Tibeter konnten ihre alte Heimat zum ersten Mal 

wieder besuchen, und manche siedelten sogar wieder dort-

hin zurück; das Heimweh war größer als die Angst vor politi-

scher Repression. Aus den Kontakten entstanden zahlreiche 

Vor der Einrichtung von Zwangsinternaten: Kinder in Tibet auf dem Weg zum Unterricht.

Etwa 800.000 tibetische Kinder im Alter von sechs bis 18 Jahren  

leben in Zwangsinternaten – das sind etwa 78 Prozent aller  

tibetischen Schülerinnen und Schüler.
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Grund- und Sekundarschulen in der Präfektur insgesamt 

sank von 372 auf 66 im Jahr 2010. Eine Schule mit 2.749 

tibetischen Schülern wurde zur größten in Amdo (Qinghai), 

wobei zunächst 18 und dann noch weitere 44 Schulen zu-

sammengelegt wurden. 

In der sog. Autonomen Region und in Kham (chin.: Si-

chuan) scheint diese Politik erst in den letzten zehn Jah-

ren zu greifen. Im Jahr 2014 wurde am Stadtrand von Lhasa 

eine „Bildungsstadt“ mit 17 Schulen eröffnet. Human Rights 

Watch berichtet, dass über 50.000 Menschen dort leben sol-

len. Selbst Schüler aus Lhasa werden dort untergebracht – 

obwohl sie in derselben Stadt wohnen.

Ideologischer Überbau
Ergänzt wird das System der Internatsschulen offenbar 

durch verstärkten Druck auf die noch existierenden tibe-

tischen Privatschulen. Auch dort wird nun verstärkt die 

politische Ideologie des sogenannten „Xi-Jinping-Denkens“ 

gelehrt. Alle Lehrbücher werden ins Chinesische übersetzt, 

Lehrer und Schüler müssen „ihre Gedanken umwandeln“, 

Mönche dürfen nicht mehr unterrichten und Schulen kei-

nen Unterricht mehr über den tibetischen Buddhismus an-

bieten. Ziel ist es, „Schüler aller ethnischen Gruppen dazu 

anzuleiten, ... eine korrekte Sicht auf das Land, die Nation, 

die Religion, die Geschichte und die Kultur zu entwickeln“. 

Selbstverständlich bestimmt die KPCh, was korrekt ist.

Da unter Xi Jinpings Kontrollwahn nichts dem Zufall 

überlassen bleibt, gründete die Partei im Juli 2017 den Na-

tionalen Schulbuchausschuss (NTC), der dem Bildungs-

ministerium unterstellt ist. Seine Aufgabe ist es, „die Ent-

wicklung von Schulbüchern im ganzen Land zu leiten und 

zu koordinieren“. Die Entwicklung, Bewertung und Auswahl 

von Schulbüchern orientiert sich dabei an den politischen 

Vorgaben.

Anfang Dezember 2020 kündigte der NTC-Direktor Tian 

Huisheng an, alle Schulbücher der verschiedenen Stufen zu 

„modernisieren“ und zu „modifizieren“, um den Xi-Jinping-
Gedanken zum Sozialismus mit chinesischen Merkmalen 

in der neuen Ära“ zu integrieren. Tian fügte hinzu, dass die 

von der NTC zusammengestellten Lehrbücher über „Mo-

ral und Rechtsstaatlichkeit, chinesische Sprache und Ge-

schichte“ an Schulen aller Klassenstufen verteilt worden 

seien, um sicherzustellen, dass alle Bildungseinrichtungen 

im ganzen Land bis 2025 NTC-Lehrbücher verwenden, be-

richtet der Bericht des TCHRD.

Gleichzeitig werden Initiativen von Nicht-Regierungs-

organisationen zur Förderung der tibetischen Sprache und 

Kultur unterdrückt, und Personen, die sich für die tibetische 

Sprache und kulturelle Bildung einsetzen, inhaftiert und 

gefoltert. Private Bildungseinrichtungen, auch solche, die 

zuvor von der Partei genehmigt worden waren, werden ge-

schlossen.

Um den in der Verfassung garantierten Autonomie-

Prinzipien zumindest scheinbar Genüge zu tun, haben die 

Schüler Zugang zu einer KPCh-genehmen Version der tibe-

tischen Kultur, die sich zumeist auf Gesang, Tanz und sons-

tige Folklore reduziert. 

Das TCHRD beschäftigt sich mit dem Widerspruch zwi-

schen den offiziellen Autonomie-Ansprüchen und der aktu-

ellen Politik: „Die chinesischen Gesetze und die Politik sind 

nicht in der Lage, das Recht auf den Gebrauch von Minder-

heitensprachen zu schützen, da sie Teil einer umfassende-

ren Strategie zur Nationenbildung sind, die darauf abzielt, 

eine Zhonghua-Minzu-Identität (Anm.: Zhonghua Minzu = 

chinesische Nation, modernes Konzept von der Dominanz 

des ethnisch begründeten chinesischen Nationalismus) mit 

einer einzigen Sprache und einer Identifikation mit dem 
chinesischen Nationalstaat zu schaffen. Eine kritische Ana-

lyse der einschlägigen chinesischen Rechtsvorschriften zu 

Bildung und Sprache zeigt, dass die chinesische Verfassung 

und die damit verbundenen Gesetze nicht eindeutig sind 

und den tibetischen Bildungs- und Sprachrechten wider-

sprechen. Die chinesische Verfassung und andere rechtli-

che Garantien sind nicht in der Lage, die Rechte der Tibeter 

und anderer nationaler Minderheiten zu schützen. Diese Si-

tuation wird durch die Kriminalisierung friedlicher Proteste 

und den Mangel an innerstaatlichen Rechtsmitteln gegen 

staatliche Übergriffe noch verschlimmert.“

Die psycho-sozialen Folgen
Die Eingangszitate dokumentieren zum einen die internen 

Strukturen der Internate und zum anderen die dort vermit-

telten Inhalte. Offensichtlich gehört es zu den Aufgaben der 

Lehrkräfte, die Jungen und Mädchen für die Indoktrinie-

rung gefügig zu machen. Auch physische Gewalt ist an der 

Tagesordnung.

Über Jahre dürfen die Jungen und Mädchen nicht ein-

mal während der Ferien zurück zu ihren Familien. Einsam-

keit und Heimweh sind somit allgegenwärtig. Die Studie 

zitiert einen ehemaligen Internatsschüler mit den Worten: 

„Drei Jahre lang fühlte ich mich jeden Tag unglücklich, 

wenn wir aufgestanden sind und zum Unterricht gingen ... 

Mein einziger Gedanke war:‚Wann kann ich wieder nach 

Hause gehen?‘“

Die Unterrichtssprache ist zumeist Chinesisch. Nur dort, 

wo kleine Kinder, häufig im Vorschulalter, nur Tibetisch 
sprechen, wird vorübergehend auch ihre Muttersprache ein-

gesetzt, allerdings nur, um möglichst rasch ins Chinesische 

übergehen zu können. Ein tibetischer Lehrer in Osttibet, wo 

der Widerstand gegen die Besetzung besonders stark war 

und bis heute die meisten Proteste stattfinden, beklagt, dass 
Kinder ab vier Jahren in Vorschulen leben müssen, in denen 

„die Lehrer nur Mandarin sprechen und den gesamten Lehr-

plan ausschließlich in Mandarin abhalten, einschließlich 

Kinderreimen und Gutenachtgeschichten“. Wenn die Kinder 

dann schließlich im Alter von sechs oder sieben Jahren auf 

die Grundschule kämen, könne kaum eines von ihnen noch 

Tibetisch sprechen.

Mit der Sprache werden auch politische Inhalte vermit-

telt. Zeugen berichten, dass die Internate auf systematischer 

Diskriminierung basieren. Die Art und der ausdrückliche 

Zweck des Unterrichts in den Schulen seien eher „koloniale 

Entmachtung als erzieherische Befähigung“. Die tibetische 

Kultur, das Nomadentum und der Buddhismus werden als 

Tibetische Internatsschüler beim Abschied von ihren Eltern (2018)

Mit dem Chinesisch werden auch politische Inhalte vermittelt.  

Zeugen berichten, dass die Internate auf systematischer  

Diskriminierung basieren. 

Region/Provinces Year Total Tibetan 

Students

Total Tibetan Colonial 

 Boarding School Students

Percent

Tibet Autonomous Region 

(Includes TAR Inland Schooling program) 

2019 521.715 423.801�� 81%

Qinghai 

(Includes Tsojang (Ch: Haibei), Tsolho (Ch: Hainan), Malho (Huangnan),  

Golog (Ch: Guoluo), Tsonub (Ch: Haixi), and Yülshül (Ch: Yushu))

2019 215.027 166.935�� 78%

Sichuan 2016 – 2019 220.370 170.565 77%

Ngaba (Ch: Aba) 2019 64.065 47.467��� 74%

Kardze (Ch: Ganzi) 2019 149.027 118.116��� 79%

Mili (Ch: Muli) County 2016 7.278 4.928��� 68%

Gansu 2016 – 2020 64.840 36.730 57%

Kanlho (Ch: Gannan) 2020 58.901 33.456��� 57%

Bairi (Ch: Tianzhu) 2019 5.939��� 3.274 55%

Yunnan 

(Includes Dechen (Ch: Diqing))

2020 17.418 8.167��� 47%

Total 1.039.370��� 806.218 78%

Quelle: Tibet Action Institute
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rückständig und reaktionär dargestellt. Um im Leben er-

folgreich zu sein, müsse die Tradition überwunden werden. 

Orientierung bieten dabei allein die chinesische Kultur und 

ihre Vorstellung von Fortschritt. Den Kindern wird beige-

bracht, chinesische Werte anzunehmen und auf ihre eigene 

Sprache und kulturellen Wurzeln herabzusehen. Wer einen 

lokalen Dialekt spricht und sich zu seinem Glaubenssystem 

bekennt, muss sich schämen, und auf ihn wird herabge-

schaut. 

Die psycho-sozialen Folgen sind gravierend. Zunächst 

erleben die kleinen Kinder ein emotionales Trauma durch 

die frühe und erzwungene Trennung von ihren Familien 

und die Entfremdung von ihrer Kultur. Sie fühlen sich min-

derwertig und sind hilflos in ihrem Schmerz. Um in einer 
solchen Situation zu überleben, bleibt nur die Anpassung an 

die dominante Kultur, also die chinesische. Das wiederum 

hat aber nicht weniger traumatische Folgen, nämlich die 

Entfremdung von der eigenen, geliebten Familie. So sehen 

sich die tibetischen Internatsschüler in einer geradezu aus-

weglosen emotionalen Situation. Bleiben sie innerlich ihrer 

Familie und Tradition treu, bleiben sie Außenseiter und ge-

innere Widerstand dadurch, dass sich die soziale und öko-

nomische Situation der Menschen zunächst nicht grundle-

gend gewandelt hat. Vom Ende der Kulturrevolution 1976 bis 

zum Beginn des 21. Jahrhunderts blieben die nomadischen 

Gemeinschaften relativ unbehelligt. Politische Kampagnen, 

die vor allem darauf abzielten, den Dalai Lama zu diskredi-

tieren, gab es auch schon nach den großen Protesten von 

1987 und 1989. Sie perlten jedoch an den Nomaden, wie auch 

am Großteil der sonstigen tibetischen Gesellschaft, voll-

kommen ab.

Die Assimilierungspolitik wird als Fortschritt verkauft 

und als Chance für die Menschen in Tibet, an der globa-

len Entwicklung teilzunehmen. Die wirtschaftliche Öff-

nung Chinas nach der Kulturrevolution hat inzwischen 

gravierende Auswirkungen auch auf Tibet. Die Urbanisie-

rung, die im alten Tibet weniger als 10 % ausgemacht hat 
– falls man überhaupt von Städten sprechen konnte – hat 

heute Zentren mit hunderttausenden Einwohnern hervor-

gebracht. Die Subsistenzwirtschaft spielt kaum noch eine 

Rolle; wer etwas erwerben will, muss den Gesetzen der 

Geldwirtschaft folgen. Es ist sicher nicht zu leugnen, dass 

auch Tibeter gegen die Verlockungen des Konsums nicht 

völlig immun sind. So erscheinen die Zwangsinternate wie 

ein Sprungbrett zu einer erfolgreichen Karriere, bei der das 

Tibetische nur ein Hindernis ist. Das Chinesische steht 

für die Zukunft. Wer auf dem Arbeitsmarkt, vor allem im 

Dienstleistungssektor, nicht fließend Chinesisch spricht, 
hat keine Chance.

Die Rolle der Familie
Vor diesem gesellschaftlichen Wandel sehen tibetische El-

tern Bildung als eine Notwendigkeit an, um ihre Kinder für 

das Überleben in einer sich rasch verändernden Welt zu 

rüsten, und so werden sie genötigt, ihre Mädchen und Jun-

gen auf die Internate zu schicken. Allerdings bedarf es gar 

keiner Überzeugungsarbeit, denn die Eltern haben nicht die 

Möglichkeit, sich dagegen zu entscheiden. Das verdeutlicht 

die Dokumentation des Tibet Action Institute, in der nicht 

nur ehemalige Schüler und Lehrer, sondern auch Eltern zu 

Wort kommen:

„Mein einziger Sohn wurde im Alter von sieben Jahren 

auf ein staatliches Internat geschickt. Wenn ich an diesen 

Moment zurückdenke, schmerzt mein Herz immer noch. Es 

war am ersten Tag des Herbstsemesters 2006, als ich gera-

de nach dem Umzug ins Internat nach Hause fahren wollte, 

als er mit extrem traurigem Gesicht zu mir kam und Tränen 

über seine Wangen liefen. Er begann zu murmeln, dass er 

nicht bleiben wolle. Es war eine solche emotionale Qual für 

mich, meinen einzigen Sohn im Internat zu lassen. Ich kann 

mir gar nicht vorstellen, wie unglücklich ich mich damals 

fühlte.“

„In der Zwischenzeit sprachen wir auch mit anderen El-

tern, die sich in einer ähnlichen Notlage befanden, und ver-

suchten, mit Regierungsbeamten zu sprechen, aber all unse-

re Bemühungen waren vergeblich.“ 

Tibetische Familien, die sich weigern, ihre Kinder in 

Internate zu schicken, erleben eine allmähliche Eskalation 

der staatlichen Zwangsmaßnahmen. Sie verlieren zunächst 

jedwede Form von staatlicher Unterstützung etwa in der Ge-

sundheitsfürsorge, das Recht, eine andere Schule zu wählen 

oder einen Ausweis zu beantragen, der für Bankgeschäfte, 

Reisen auch innerhalb des Landes oder Vertragsabschlüs-

se notwendig ist. Ihnen werden faktisch die Bürgerrechte 

entzogen. Zeugen zufolge sind derartige Maßnahmen ein 

noch wirksameres Mittel als direkte Drohungen und Stra-

fen, um die Menschen fügsam zu machen. Eltern, die sich 

trotz dieser Schikanen immer noch wehren, ihre Kinder auf 

die Internate zu geben, werden bedroht sowie mit Geld- und 

anderen Strafen belegt. Zusammengenommen schaffen 

diese Faktoren ein repressives Umfeld, in dem tibetischen 

Eltern keine andere Wahl bleibt, als ihre Kinder in Internate 

zu schicken.

Fazit
Die grundlegende Veränderung der tibetischen Gesellschaft, 

der Zuzug von Millionen chinesischer Siedler und die An-

forderungen der Globalisierung, die auch vor dem chinesi-

schen Machtbereich nicht Halt machen, sind eine explosi-

ve Mischung, die es den Menschen schwer macht, an ihren 

Traditionen festzuhalten. Zahlreiche chinesische Umerzie-

hungsprogramme sind am inneren tibetischen Widerstand 

gescheitert, vor allem, wenn sie sehr repressiv waren wie 

während der Kulturrevolution. Die jetzige, äußerlich subti-

lere Form könnte in Kombination mit dem beschriebenen 

Wandel der Gesellschaft die effektivste sein. 

Weitere Informationen zu unserer Kampagne: 

www.tibet-initiative.de/kinderrechte-zwangsinternate-tibet/

hören gesellschaftlich niemals dazu. Sie werden gemobbt, 

gehänselt und geschlagen. Passen sie sich den chinesischen 

Werten an, werden sie gesellschaftlich akzeptiert, haben 

einen leichteren Stand in der Schule, entfremden sich aber 

von ihren Eltern, ihrer sonstigen Familie und ihrer Kultur. 

Den meisten Eltern ist diese Problematik nur allzu be-

wusst, wie Zeugenaussagen aus dem Bericht des Tibet Ac-

tion Institute belegen: „Nicht nur meine Familie musste eine 

solch schwierige Erfahrung machen, sondern auch viele an-

dere, die ähnliche Herausforderungen zu bewältigen hatten. 

Für die Eltern war es vor allem eine Herausforderung, ihr 

Kind nicht loslassen zu können, aber für die Kinder selbst 

gab es eine ganze Reihe von Herausforderungen, von der 

Unfähigkeit, für sich selbst zu sorgen, bis hin zu den Miss-

handlungen und dem Mobbing durch andere und dem Leid, 

in einem so jungen Alter von den Eltern getrennt zu sein.“

Die langfristigen Folgen dieser Zerrissenheit sind heu-

te noch nicht absehbar. In der Vergangenheit gelang es den 

Tibetern, den massiven chinesischen Assimilierungsversu-

chen durch inneren Widerstand und das Gefühl der Zusam-

mengehörigkeit zu widerstehen. Unterstützt wurde dieser 

Klemens Ludwig arbeitet als freier Autor mit Schwerpunkt Asien. Tibet 

bereiste er ab 1986 mehrmals, bis ihm die chinesischen Behörden 2004 

das Visum verweigerten. 1989 war er Sachverständiger bei der Bundes-

tagsanhörung von Petra Kelly und Gert Bastian und von 1994 bis 2000 

Vorsitzender der Tibet Initiative Deutschland. www.klemensludwig.de. 

Der Unterricht in den Internaten findet hauptsächlich auf Chinesisch statt. 

Durch die frühe und erzwungene Trennung von ihren Familien  

erleben die kleinen Kinder ein emotionales Trauma.
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INTERVIEW MIT …
Dr. Gyal Lo
Von Marek Felten

Wir organisierten eine jährliche Konferenz. Die Teilnehmer 

kamen u.a. aus Ü-Tsang, Kham und Amdo. Bei meiner Feld-

arbeit jedoch stieß ich sofort auf Widerstand der Behörden. 

Manche Beamte waren mir sehr feindlich gesonnen und 

verhinderten, dass ich an Daten kam. Die chinesischen Be-

hörden teilten mir mit, ich dürfe nicht in politisch sensible 

Gebiete wie Lhasa oder Ürümqi reisen. 

Haben Sie die Reise der Hochkommissarin für Menschen-

rechte, Michelle Bachelet, nach China verfolgt?

Ich habe einen Monat vor dem Antritt ihrer Reise eine Reihe 

von Schulen vorgeschlagen, die sie hätte besuchen sollen. 

Sie war in keiner einzigen. Eine Antwort habe ich auch nicht 

erhalten.

Wird sich die UN-Untersuchung positiv auf die Entwick-

lung des Schulunterrichts in Tibet auswirken?

Es kann sein, dass sich dadurch das Tempo der Kolonisie-

rung verlangsamt, dass die Assimilierung gebremst wird. 

Am Trend wird sich nichts ändern. Letztes Jahr fing man an, 
Kinder und Jugendliche auszufragen, ob sie sich zu Hause 

ausschließlich auf Mandarin unterhielten. Man hatte näm-

lich herausgefunden, dass das Chinesisch schlechter wurde, 

wenn Kinder Tibetisch mit ihren Eltern sprachen. Jetzt wer-

den Vorschulkinder genötigt, nur noch Mandarin zu sprechen, 

und die Eltern müssen entsprechende Abendkurse besuchen. 

Wie können die Behörden überprüfen, ob zu Hause tatsäch-

lich nur Mandarin gesprochen wird?

Sie sind in sämtlichen Dörfern anwesend und mischen sich 

in den Alltag ein – unter dem Vorwand der „Armutsbekämp-

fung“. Sie haben Spione, die untersuchen, ob Kinder mit ihren 

Eltern Mandarin sprechen. Beamte benutzen Überwachungs-

techniken, machen Hausbesuche und verhören Eltern, wenn 

deren Kinder Klosterschulen besuchen. Sie bekommen Be-

richte von Nachbarn. Wenn ein Lehrer in der Vorschule fest-

stellt, dass das Mandarin nach den Ferien schlechter gewor-

den ist, macht man die Eltern verantwortlich. 

Sehen Sie Parallelen zwischen der öffentlichen Erziehung 

in Tibet, der Inneren Mongolei und Ostturkestan?

Sie folgen dem gleichen kolonialistischen Muster. Man be-

nutzt auch das gleiche Lehrmaterial. Die Qualität der tibe-

tischen, mongolischen und uigurischen Übersetzungen ist 

ländlichen Gebiete. Das Unterrichtsmaterial ist jedoch über-

all gleich. Die Zukunft sieht finster aus. Man zielt auf die 
psychologischen Fundamente der kommenden tibetischen 

Generationen. Wenn das so weitergeht, werden sie in den 

kommenden zehn bis 15 Jahren das gesamte gesellschaft-

liche Gefüge beschädigt haben. Eine Versöhnung zwischen 

der chinesischen Regierung und dem Dalai Lama ist dann 

nicht mehr möglich. 

Worin besteht die Bedeutung der tibetischen Sprache, kul-

tureller Praktiken und des Buddhismus für tibetische Kin-

der? Warum sind diese so wichtig?

Diese Lebensart wurde von Generation zu Generation wei-

tergegeben. Aber jetzt hat China die Transformation unseres 

Lebens beschlossen. Es soll einem chinesischen Modell un-

terworfen werden, das Kinder von ihren Eltern, Mitgliedern 

der Gemeinschaft und Intellektuellen entfremdet. In allen 

Schichten der Gesellschaft macht man sich Sorgen, was der 

Unterricht mit uns anrichten wird. Nur noch fünf bis 15 Pro-

zent der staatlichen Bildung ist der Vermittlung unserer Kul-

tur gewidmet. Der Buddhismus wird vollkommen verdrängt, 

und im Unterricht dominiert das Chinesische. Nahezu alle 

Tibeter fragen sich, ob ihre Kultur überleben wird. Für die 

chinesische Regierung ist der Buddhismus bloß eine Reli-

gion. Sie leugnen, dass er auch wissenschaftliche Aspekte 

besitzt und den sozialen Zusammenhalt stiftet. Er ist die 

kulturelle Norm. 

Laut Freedom House ist Tibet neben Syrien die unfreieste 

Region der Welt. Wie konnten Sie die Daten für Ihre For-

schung besorgen?

Nachdem ich in Tibet geforscht hatte, konnte ich meine Dok-

torarbeit in Kanada in aller Ruhe schreiben. Dann ging ich 

zurück nach Tibet an meine alte Stelle an der Northwestern 

University for Nationalities. Ich war Fakultätsmitglied der 

Abteilung für Tibetische Sprache und Kultur. Dann erließ die 

Regierung neue Regeln, und ich musste die Uni verlassen. 

Ich bewarb mich an einer chinesischen Universität für So-

ziologie ohne Bezüge zu Tibet. Aber in den Semesterferien 

habe ich mich häufig mit tibetischen Erziehern und Lehrern 
getroffen und mich mit tibetischem Schulunterricht be-

schäftigt. Ich konnte in den letzten sechs Jahren mit Erzie-

hern, arbeitslosen Studenten, Dorfbewohnern, ehemaligen 

Beamten und wissenschaftlichen Experten Interviews füh-

ren und Daten sammeln. 

Können Sie uns bitte mitteilen, wie das Leben in Kolonialen 

Internaten aussieht?

Wir sprechen von Kolonialen Internaten, weil China Tibet 

besetzt hält. Die chinesische Regierung verfolgt den lang-

fristigen Plan, die tibetische Identität auszulöschen. Aus 

dem Grund haben sie ein großflächiges Internatssystem in-

stalliert. Durch dieses System kontrolliert China das gesam-

te Lehrmaterial, die Unterrichtssprache und den Unterricht 

selbst. Unsere Kinder besuchen solche Internate seit fünfzig 

Jahren. Unsere gesamte junge Generation soll zur billigen 

Arbeitskraft werden. Das ist mein zentraler Befund. 

Wir haben uns zur Wehr gesetzt. Wir haben in den Jah-

ren nach 1995 dafür gekämpft, dass Unterrichtsinhalte, die 

von großer Bedeutung für die tibetische Kultur sind, be-

wahrt werden. Seit Xi Jinping an der Macht ist, wurde ganz 

auf Kolonisierung gesetzt. Es ist uns nicht gelungen, diese 

Entwicklung zurückzudrängen und die formelle tibeti-

sche Bildung zu bewahren. Zusätzlich hat China ein neues 

Schulsystem eingeführt, das bereits Vier- bis Sechsjährige 

verpflichtet, Kolonial-Internate zu besuchen. Chinesisch ist 
hier die einzige Unterrichtssprache, und die Vermittlung der 

chinesischen Kultur hat Priorität gegenüber den Traditionen 

der Region. Für unsere Kinder sind sie Orte der Unfreiheit. 

Sind diese vorschulischen Internate verpflichtend?
Ja. China begreift vorschulische Erziehung als Bestandteil 

der staatlichen Schulpflicht. Deswegen müssen alle Kinder 
zwischen vier und sechs Jahren das vorschulische Erzie-

hungssystem besuchen auch gegen den Willen der Eltern. 

Es gibt zwei Arten von Vorschulen: Internate und Tagesschu-

len. Man muss differenzieren zwischen dem ländlichen und 

dem städtischen Raum. Internate beschränken sich auf die 

Systematischer kultureller Genozid der Tibeter 
durch Chinas Zwangsschulsystem

Alle Kinder zwischen vier und sechs Jahren müssen das vorschulische 

Erziehungssystem besuchen – auch gegen den Willen der Eltern.
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Der tibetische Sozialwissenschaftler Dr. Gyal Lo bespricht Anfang Juni 2022 seine Forschungsarbeit mit einer Delegation deutscher Parlamentarier.

Es gab viel Feedback von Politikern, und viele haben mich 

angeschrieben, um mehr über das Thema zu erfahren. Es ist 

der erste Bericht, der nachweist, auf welche Art Erziehung 

benutzt wird, um die Identität einer Nation aufzulösen und 

eine koloniale Ideologie durchzusetzen. Auf diesen Bericht 

wird demnächst eine Fortsetzung folgen. 

Sie glauben also, die Tragödie der tibetischen Kinder ins 

Bewusstsein der Öffentlichkeit gebracht zu haben? 

Die internationale Gemeinschaft, die sich mit Tibet und mit 

Menschenrechten beschäftigt, muss die Bedeutung von Er-

ziehung in der Kolonisierung begreifen. Das ist ein Aspekt, 

den Politiker und Tibet-Forscher bisher immer vernachläs-

sigt haben. Also, bis mein Bericht erschien. Ich habe den 

Beweis erbracht, dass China das Schulsystem zu illegalen 

Zwecken einsetzt. Das ist kultureller Genozid. 

Wie sieht das Lehrmaterial aus, das China benutzt? Wie 

wird zum Beispiel die tibetische und chinesische Geschich-

te dargestellt oder der Westen? Wie genau wird das soge-

nannte Xi-Jinping-Denken unterrichtet?

Ich habe mir das Unterrichtsmaterial genau angeschaut. Da-

rin steht, der Westen hätte die Absicht, den Wohlstand der 

Chinesen zu zerstören. Schulbücher verbreiten die Ideologie 

der Kommunistischen Partei und erwähnen die Geschichte 

und Kultur Tibets nicht. Man wirft dem Westen vor, China 

erobern zu wollen. Der Westen wird als Feind dargestellt. 

Das andere, was die Schulbücher auszeichnet, ist die Verbin-

dung von kommunistischen mit eher kulturellen Inhalten. 

Wenn man sich in chinesischen Städten aufhält, bekommt 

man häufig zu hören „Jetzt ist unsere Zeit gekommen, zu 
herrschen“. So etwas ist sehr verbreitet. 

Was könnte die internationale Gemeinschaft tun, um Kin-

derrechte stärker zu schützen?

Die internationale Gemeinschaft hat die Pflicht, aktiv zu 
werden. Alle müssen sich an die Menschenrechte halten. 

Ansonsten wird China wie Nordkorea. China hat die UN-

Kinderrechte unterschrieben, nicht wahr? Es ist deshalb 

verpflichtet, den Menschenrechtsgesetzen zu folgen.

Würden Sie uns verraten, woran Sie gerade arbeiten?

Ich schreibe weiterhin über tibetische Erziehung und wie 

man sie verbessern könnte. In meinem kanadischen Exil 

setze ich seit 2021 meine früheren Arbeiten fort: 1. Sociolo-

gy of Tibet (Tibetan version); 2. A Life of Decolonization and 

Reconciliation: The Social-Political Contributions and Expe-

riences of the sixth Gong Tang Rinpoche in P. R. China (1951-

2000, Tibetan version); 3. Human Rights and Reconciliation: 

A Comparison of Policy Papers on Tibet in China and First 

Nations in Canada (Article in English); 4. A deep struggle of 

Tibetan identity and its school curriculum in China (Article 

in English).

Seit 2018 hat die chinesische Repression gegenüber tibeti-

schen Intellektuellen stark zugenommen. Viele Hochschulen 

wurden geschlossen. Ich möchte einen Beitrag leisten, um 

der tibetischen akademischen Community zu helfen. Zurzeit 

schreibe ich auch Beiträge für englischsprachige Zeitschrif-

ten und habe zwei Bücher der Library of Tibetan Works and 

Archives in Dharamsala zur Veröffentlichung vorgelegt.

Was würden Sie Sinologen heute raten? Welche Aspekte 

sollten dringend erforscht werden?

Wir müssen uns mehr mit den positiven Aspekten der tra-

ditionellen Kultur beschäftigen. Die kommunistische Par-

tei versucht, die Kultur zu zerstören. Das stellt auch eine 

Bedrohung für die internationale Gemeinschaft dar. Nach 

dem, was ich in den letzten sechs Jahren beobachtet habe, 

befindet sich China unter der Herrschaft Xi Jinpings auf 
dem Pfad Nordkoreas. Die Partei hat überall traditionelle 

Kultur durch eine politische und ideologische Kultur er-

setzt, die auf Egoismus basiert. Wie die chinesische Zivilbe-

völkerung ihre Kultur bewahren kann, ihre Werte schützen 

kann unter der Herrschaft der KPCh, dürfte ein wichtiges 

Forschungsthema sein. 

Dr. Gyal Lo, in Amdo, Tibet, geboren, unterrichtete zwischen 1995 und 

2004 am Institut für Tibetische Sprache und Kultur der Northwestern 

University for Nationalities in Lanzhou, China. Mit einem Stipendium des 

Social Sciences and Humanities Research Council of Canada konnte er an 

der Universität von Toronto, Kanada, in „Educational Sociology“ promo-

vieren. 2016 erschien sein Buch „Social Structuration in Tibetan Society: 

Education, Society, and Spirituality” bei Lexington Books. Von 2017 bis 

2020 war er Professor am Yunnan Normal University Institute for Studies 

in Education mit den Forschungsschwerpunkten Soziologie Tibets, tibeti-

sche Erziehung in Klöstern und Schulen, Regelungen für Schulunterricht in 

der Muttersprache und indigenes Wissen im Schulmaterial, soziologischen 

Studien und Spiritualität. Am 31. Dezember 2020 konnte Dr. Gyal Lo nach 

Kanada fliehen, bevor sein Name auf eine Sperrliste gesetzt wurde.

Xinjiang sei schlimmer, aber die Konzepte wurden zuerst 

in Lhasa eingeführt. Einer meiner Studenten, der in Lhasa 

unterrichtete, hat sich gegen den dortigen Sprachunterricht 

gewehrt. Er musste die Universität verlassen und wurde für 

sechs Monate in ein Umerziehungslager eingewiesen. Man 

lernt nur, dass die kommunistische Partei und kommunisti-

sche Länder mächtig sind. 

Ein tibetisches Sprichwort sagt: „Hundert Freunde reichen 

nicht, ein Feind ist zu viel.“ Der Ursprung dieses Sprichworts 

liegt im buddhistischen Mitgefühl, das Tibet zu einer fried-

fertigen Nation gemacht hat. Der Widerstreit zwischen der 

Zwangserziehung, der tibetischen Zivilisation und der Pra-

xis der Selbstverbrennung ist ein philosophischer Kampf 

zwischen dem Wertesystem Tibets und demjenigen Chinas. 

Sehen Sie Parallelen zwischen dem Unterricht und der Kul-

turrevolution der sechziger Jahre?

Es geht heute weniger um materielle Dinge. Es ist eine Kul-

turrevolution, die auf die Psyche zielt. Sie waschen das Hirn 

von Kindern mit ihrer Kultur, ihrer politischen Ideologie. Ich 

benutze den Begriff der Kulturrevolution, um zu beschrei-

ben, wie sie die junge Generation komplett von ihrer Tradi-

tion und Identität trennen. 

Gibt es etwas, das Sie als zentrale Botschaft dem deutschen 

Publikum mitteilen möchten?

Der zentrale Befund meiner Forschung ist: China benutzt 

Schulen als Instrument, um das Ziel der Assimilation zu er-

reichen. 

Was waren die internationalen Reaktionen auf Ihren Bericht 

letzten Dezember?

wirklich schlecht. Die Unterschiede zwischen staatlichem 

Unterricht in Tibet, der Inneren Mongolei und Xinjiang sind: 

1. In Tibet wurde der zweisprachige Unterricht vom Modell 

1 auf das Modell 2 umgestellt. Seit 2018 wird ausschließlich 

auf Chinesisch unterrichtet. 2. 2016 wurde die uigurische 

Sprache in Xinjiang aus dem Lehrprogramm genommen. 3. 

In der Inneren Mongolei wurde der Anteil an chinesischen 

Bewohnern stark erhöht. Zu Beginn wurden die Behörden 

angewiesen die chinesischen Lehrbücher schlecht zu über-

setzen. Seitdem Xi an der Macht ist, gibt es überhaupt keine 

neuen Übersetzungen chinesischer Schulbücher mehr. Es 

ist eine gewaltsame Assimilation. 

Es ist prinzipiell in all diesen Regionen gleich. Die Kampag-

nen für Tibet haben vermutlich dafür gesorgt, dass die As-

similation hier verlangsamt wurde. Das hat uns geholfen. 

Aber es droht allen die gleiche Zukunft, ob in der Inneren 

Mongolei, Ostturkestan oder Tibet. 60 Prozent der Bevölke-

rung der Inneren Mongolei ist heute chinesisch. Die Mongo-

len sind also eine Minderheit in ihrer Heimat. In Xinjiang ist 

es anders. Ich erinnere mich noch gut daran, was am 5. Juli 

2009 (Anm. des Übersetzers: Beginn der Unruhen in Ürüm-

qi) passierte. Danach hat China zurückgeschlagen, und alles 

wurde anders. Ein Unterschied liegt auch in der Protestform. 

Tibeter wählen häufig die Selbstverbrennung, so dass nie-

mand anderes zu Schaden kommt. Es gibt eine andere Hal-

tung Tibet gegenüber. 

Gibt es Ihrer Ansicht nach eine Verbindung zwischen die-

ser Art von Schulunterricht und der Praxis der Selbstver-

brennung? 

Die Umsetzung ist die gleiche. In der Ära Xis wurde es über-

all gleich schlimm. Viele sagen, das schulische Leben in 

China benutzt Schulen  

als Instrument, um das  

Ziel der Assimilation zu  

erreichen.
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scher“ Kinder in den USA und Kanada. 

Bereits Mitte des 17. Jahrhunderts wur-

den in den USA die ersten Indian Boar-

ding Schools (Internate) errichtet mit 

dem Ziel, die „indianischen“ Kinder zu 

„zivilisieren“ und zu assimilieren, in-

dem sie ihre eigene Sprache, Religion 

und Kultur aufgeben mussten.

In ganz Kanada gab es in der Zeit 

von 1831 bis 1997 insgesamt gut 130 In-

dian Residential Schools (Internate), die 

sich an das System der Indian Boarding 

Schools anlehnten. Man geht heute da-

von aus, dass etwa 150.000 Kinder über-

wiegend von indigenen Völkern Nord-

amerikas in diese Schulen gezwungen 

wurden. Mindestens 6.000 Kinder ver-

starben während ihrer Schulzeit.

Obwohl viele Missstände längst 

bekannt waren, nicht zuletzt durch 

einen Bericht der 2008 gegründeten 

Truth and Reconciliation Commission 

of Canada (TRC, Wahrheits- und Ver-

söhnungskommission), sorgte die Ent-

deckung von Kamloops, B.C., für neues 

Entsetzen. Im Frühjahr 2021 führten 

Ingenieure mit Hilfe von Radarstrahlen 

Untersuchungen des Bodens hinter der 

ehemaligen, von der katholischen Kir-

che geführten Kamloops Indian Resi-

dential School durch und fanden dabei 

215 Kinderleichen. Nur 51 der Verstorbe-

nen konnten noch identifiziert werden.
Das System des Herausreißens von 

Kindern aus ihren Familien und Kul-

turen war und ist aber nicht auf Nord-

amerika beschränkt. 2002 wurde der 

Film „Long Walk Home“ des australi-

schen Regisseurs Philip Noyce welt-

weit auf Filmfestivals gezeigt und mit 

vielen Preisen ausgezeichnet. Der Film 

basiert auf einem Buch von Doris Pil-

kington, selbst Aborigine, in dem sie 

ihr eigenes Schicksal und das ihrer 

Mutter zugrunde legt und damit auf 

die „Lost Generations“ aufmerksam 

„Im Namen von ganz Dänemark: 

Entschuldigung.“ Das sagte Mette Fre-

deriksen, dänische Ministerpräsi-

dentin, am 15. März 2022 in Nuuk, der 

Hauptstadt von Grönland, nachdem sie 

es eine Woche zuvor schon in Kopenha-

gen ausgesprochen hatte. Gerichtet war 

die Entschuldigung an die sechs letz-

ten überlebenden grönländischen Inuit 

einer Aktion, die im Mai 1951 begonnen 

hatte. In eigentlich bester Absicht und 

nach Rücksprache mit der grönländi-

schen Verwaltung holte die dänische 

Regierung 22 Inuit-Kinder im Alter von 

6 bis 8 Jahren nach Dänemark, wo sie 

die dänische Sprache und Kultur erler-

nen sollten, um später einmal als grön-

ländische Elite bei der Modernisierung 

Grönlands mitzuwirken.

Nach nur anderthalb Jahren kehr-

ten 16 von ihnen nach Grönland zu-

rück; sechs waren da schon in Däne-

mark adoptiert worden. Die 16 wurden 

aber nicht in ihre Familien zurück-

gebracht, sondern kamen alle in ein 

eigenes Heim in Nuuk und gingen mit 

dänischsprachigen Kindern zur Schule. 

Schon in Dänemark waren sie getrennt 

worden und hatten weder untereinan-

der noch mit ihren Familien Kontakt. 

Als sie nach Grönland zurückkehrten, 

sprachen und verstanden sie schon 

nicht mehr ihre eigene Sprache. Später 

erfuhren sie, dass alles ein Experiment 

gewesen war, daher auch ihre Bezeich-

nung Experiment-Kinder. Auf die Ent-

schuldigung der dänischen Regierung 

hatten sie fast ihr ganzes Leben lang 

gewartet.

Das Experiment ging gründlich 

schief: Eine Elite wurde aus keinem 

der Kinder. Dafür aber ist ihr Lebens-

weg gut dokumentiert. Fast alle litten 

ihr Leben lang an ihrem Identitätsver-

lust, viele an Depressionen, sie verfielen 
dem Alkohol, nahmen Drogen, brachten 

sich um. Viele von ihnen wurden keine 

50 Jahre alt.

Bekannter als die Experiment-Kin-

der sind die unzähligen Fälle „indiani-

Hintergrund von Iris Lehmann

Die Entwurzelten

IRIS LEHMANN ist seit 1991 Mitglied der TID. 

Zum ersten Mal 1986 in Tibet, danach noch 

weitere Reisen dorthin, u.a. zum Kailash und 

nach Osttibet. Außer für Tibet engagiert sich 

Iris auch für den Freundeskreis Lo-Manthang, 

der Projekte in Upper Mustang/Nepal unter-

stützt. Dadurch jährliche Reisen nach Nepal und 

intensive Kontakte mit den buddhistisch-tibetisch 

geprägten Bewohnern von Upper Mustang.

Schüler der Blue Quills Residential School in Alberta/Kanada um 1940

macht. Schätzungen zufolge sollen 

zwischen 1910 und 1976 rund 100.000 

Aborigine-Kinder und Mischlinge ge-

waltsam ihren Familien entrissen und 

in spezielle Internatsschulen gebracht 

worden sein – mit dem bekannten Ziel 

der Assimilierung. Die oft desolate Situ-

ation der Aborigines – Entwurzelung, 

Alkoholismus, Suizide – wird auch da-

rauf zurückgeführt. 2000 wurde Cathy 

Freeman, Aborigine, Olympiasiegerin 

im 400-Meter-Lauf in Sydney und da-

mit zum nationalen Idol. Aber erst 2008 

gab es von der australischen Regierung 

eine offizielle Entschuldigung.
Ähnlich erging es auch den Sami, 

dem letzten europäischen Nomaden-

volk im Norden Skandinaviens, vor al-

lem in Schweden. Als im ausgehenden 

Mittelalter schwedische Siedler immer 

weiter nach Norden vordrangen und die 

Nationalstaaten ihre Grenzen zogen, 

wurde der Lebensraum der Sami, die 

zum großen Teil Rentierzüchter waren, 

immer weiter eingeschränkt. Ab den 

1920er Jahren wurden viele Kinder der 

Sami in reguläre Schulen geschickt, 

in denen nur Schwedisch gesprochen 

wurde und sie so ihre Sprache und 

Kultur verloren. Spezielle Nomaden-

schulen boten nur einen dürftigen 

Basisunterricht an. Erst in den 1960er 

Jahren setzte ein Umdenken ein, und 

1977 wurden die sameskolor (Schulen 

für Sami) gegründet, in denen nun der 

normale schwedische Lehrplan gilt, da-

neben aber auch Samisch unterrichtet 

wird.

Ein weiterer Fall, während des Zwei-

ten Weltkrieges geschehen, bis heute 

nicht aufgearbeitet: der organisierte 

Kinderraub der Nazis in Polen und auch 

in besetzten Gebieten der Sowjetunion. 

Zehntausende „rassisch hochwertige“ 

Kinder wurden, um sie zu „germani-

sieren“, in „Heimschulen“ verschleppt 

oder gleich zu „Adoptiveltern“ vermit-

telt. Da fast alle Spuren vernichtet wur-

den, konnten die Betroffenen nach dem 

Krieg kaum ihre Wurzeln auffinden, 
und bis heute werden sie mit ihrem 

Schicksal allein gelassen.

Besonders perfide: Im Osmanischen 
Reich bildeten die Janitscharen die Eli-

tetruppe der Armee und die Leibwache 

des Sultans. Ab 1438 wurden dafür 7 bis 

14 Jahre alte Jungen aus den unterwor-

fenen christlichen Völkern verschleppt 

und in besonderen Schulen zwangsis-

lamisiert und militärisch ausgebildet – 

um dann gegen die christlichen Feinde 

der Osmanen zu kämpfen.

Das Muster ist überall und immer 

wieder gleich: Siedler, Eroberer, Inva-

soren, Besatzer fallen in ein Land oder 

eine Region ein und versuchen, die 

ansässige Bevölkerung zu unterwer-

fen. Ein probates Mittel dabei sind die 

Schwächsten der Gesellschaft, die Kin-

der, die sicher auch am leichtesten „um-

formbar“ sind. Sie werden aus ihren Fa-

milien, ihren Gemeinschaften gerissen 

und möglichst weit entfernt in eigenen 

Internatsschulen oder gegebenenfalls 

auch in Pflegefamilien untergebracht. 
Sie dürfen ihre Familien nicht mehr se-

hen, ihre Sprache, Religion und Kultur 

nicht mehr gebrauchen, sondern müs-

sen die Sprache und Kultur der Macht-

haber übernehmen. Ihre eigene Kultur 

wird oft als minderwertig dargestellt, 

und oft beginnen sie, sich dafür zu 

schämen, und nehmen z. B. auch neue 

Namen an, um ihre Herkunft zu ver-

leugnen. Sie werden entwurzelt, ihrer 

Identität beraubt. Eine Rückkehr in die 

alte Gemeinschaft wird schwierig oder 

gar unmöglich, schon auf Grund des 

Verlustes der eigenen Sprache – von 

allen anderen Umständen einmal ab-

gesehen. Die Ängste und Demütigun-

gen vor allem am Anfang prägen, ein 

richtiges Familienleben gibt es nicht 

mehr für sie oder lernen sie nie kennen. 

Oft bestimmen Gefühle der Einsamkeit, 

Wert- und Sinnlosigkeit das weitere Le-

ben mit den Folgen wie z. B. Alkoholis-

mus, oder sie werden zu willigen und 

billigen Arbeitskräften.

So sind auch die Folgen für die ti-

betischen Kinder absehbar, die jetzt 

von den chinesischen Besatzern ge-

zwungen werden, in Internatsschulen 

zu leben, in denen sie weder Tibetisch 

sprechen noch den Buddhismus und 

ihre Traditionen praktizieren dürfen 

und kaum Kontakt mit ihren Familien 

haben. Sie werden zu Entwurzelten – 

und da gilt es, so schnell und so breit 

wie möglich dagegen vorzugehen! Eine 

Entschuldigung wie von Mette Frede-

riksen ist von den chinesischen Be-

satzern ohnehin nicht zu erwarten und 

würde ja auch das Leid der Kinder nicht 

verringern.

Kinder werden entwurzelt, ihrer Identität 

beraubt. Eine Rückkehr in die alte  

Gemeinschaft wird meist unmöglich.

TITELTHEMA
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In Deutschland herrscht im Spät-

sommer freudige Aufregung gemischt 

mit Stolz und Mut: Ich bin ein Schul-

kind. Eltern begleiten ihre Kinder bei 

diesem wichtigen Schritt. Ab jetzt geht 

es schnell: Lesen und schreiben lernen, 

Rechnen, Sachkunde. Voller Stolz wer-

den bald Elternaugen glänzen, wenn 

die Kinder das erste Buch vorlesen kön-

nen. 

In scharfem Kontrast dazu lese und 

höre ich Berichte aus Tibet. Sie sind 

nicht geprägt von freudiger Aufregung, 

sondern von Repression, Ungewissheit 

und Angst vor der Trennung. Seit der 

Besetzung Tibets durch China findet 
eine systematische Verdrängung tibe-

tischer Sprache und Kultur statt. Poli-

tische Stabilität und Loyalität sollen 

durch ethnische Einheit erreicht wer-

den. Konzentrierten sich zu Beginn der 

Besatzung die Maßnahmen vorrangig 

auf politische Eliten und religiöse Au-

toritäten, bieten die jüngsten Berichte 

erneut großen Anlass zur Sorge.

Im Sommer 2018 hatte die chinesi-

sche Regierung den Besuch von Kindern 

in Klöstern und den Besuch von tibeti-

schen Sprachkursen in geistlichen Stät-

ten untersagt. Auch ist der von Klöstern 

und Sprachstätten angebotene tibeti-

sche Sprachunterricht generell verboten 

wurden. Aktivisten, die sich für den Er-

halt der tibetischen Sprache öffentlich 

einsetzen, werden von der chinesischen 

Zentralregierung kriminalisiert.

Während Eltern in Deutschland 

sich über die ersten gelesenen Worte 

der Kinder freuen können, sind tibeti-

sche Familien sofort mit den Mecha-

nismen chinesischer Umerziehung 

konfrontiert. Die eigene Sprache und 

Kultur nicht an die nächsten Generatio-

nen weitergeben zu können, hat mas-

sive Auswirkungen. Was darauf folgt, 

ist ein Identitätskonflikt. Eine ganze 
Generation heranwachsender Tibeter 

wird ihrer Kultur entwurzelt und gehört 

doch gleichzeitig nicht zur Gruppe der 

stets bevorzugten Han-Chinesen. Auch 

auf dem weiteren Bildungs- und Aus-

bildungsweg sind sie Diskriminierung 

und Repression ausgesetzt. 

Ethno-politische Auseinanderset-

zungen bilden den Kern des Tibet-Kon-

flikts. Immer weiter treibt China Me-

chanismen der Umerziehung voran. 

Die zuletzt öffentlich gemachten Be-

richte zu einer Ausweitung des Inter-

natssystems in Tibet geben Anlass zur 

Sorge. Werden Kinder über lange Zeit-

räume aus ihren Familien genommen 

und gleichzeitig nahezu ausschließlich 

im Sinne der chinesischen Vorgaben 

erzogen und beschult, ist das kaum mit 

dem Kindeswohl vereinbar.

Die Volksrepublik ist ein globaler 

Akteur, um den Deutschland weder in 

der Außen- noch in der Wirtschafts-

politik umhin kommt. Dennoch ist das 

System Chinas an vielen Stellen nicht 

mit demokratischen und menschen-

rechtsbasierten Grundwerten verein-

bar. China betreibt autoritären Staats-

kapitalismus und erzwingt Loyalität 

durch Repression und kulturelle Um-

erziehung. Der Umgang mit der tibe-

tischen Kultur ist dafür nur eines von 

vielen furchtbaren Beispielen und rückt 

gleichzeitig in der öffentlichen Debatte 

leider oft zu sehr in den Hintergrund.

Wir als Ampel-Koalition haben 

uns für den Weg der menschenrechts-

basierten Außenpolitik entschieden. 

Das heißt, dass die chinesischen Men-

schenrechtsverletzungen in Tibet auf 

die Agenda internationaler diploma-

tischer Gespräche gehören, dass wir 

Transparenz und den Stopp der massi-

ven Repressionen und Diskriminierung 

gegenüber Tibetern einfordern. Ein-

gebettet in eine europäische Strategie, 

ist es nötig, gemeinsam die Einhaltung 

der Menschenrechte von China einzu-

fordern.

China betreibt autoritären Staatskapitalismus und erzwingt  

Loyalität durch Repression und kulturelle Umerziehung.

Nadja Sthamer ist seit 2021 Mitglied des 

Deutschen Bundestages der SPD-Fraktion für 

den Leipziger Süden. In Leipzig hat sie Religions-, 

Sozial- und Politikwissenschaften studiert und 

anschließend als wissenschaftliche Mitarbeiterin 

in einem Wahlkreisbüro gearbeitet. 

Nadja Sthamer ist Mitglied im Ausschuss für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-

lung sowie im Ausschuss für Menschenrechte 

und humanitäre Hilfe. Dort betreut sie insbeson-

dere das Thema Kinderrechte. Außerdem ist sie 

Co-Vorsitzende des Tibet Gesprächskreises im 

Bundestag. 

Kommentar von Nadja Sthamer

Umerziehung tibetischer Kinder in  
chinesischen Internaten

KATJA RIEMANN
SCHAUSPIELERIN UND  
UNICEF-BOTSCHAFTERIN

Wir messen den Kummer und das 
Leid von Kindern, von Frauen und 

Männern mit zweierlei Maß. Es scheint wie 
eine Apartheid des Trauerns. Wessen Leid 
wiegt mehr – oder weniger?! Kinder, die 
durch den Himalaya gelaufen sind ohne 
ihre Eltern, werden diese Flucht niemals 
aus ihrem Herzen bannen können.

TITELTHEMA
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Feierlich zelebriert China 2016 die Übernahme des großen Transportflugzeuges Yun-20 in die chinesische Volksluftwaffe.

Gefährliche Zusammenarbeit

Deutsch-chinesische Wissenschaftskooperation
Millionen Euro aus China für Projekte, über die die Öf-

fentlichkeit keine weiteren Informationen erhält. Koopera-

tionen mit Chinas Hauptlieferant für Militärjets. Kostenlose 

Chinesisch-Lehrer – im Gegenzug für Selbstzensur? Deut-

sche Universitäten und Forschungseinrichtungen unterhal-

ten Hunderte fragwürdiger Kooperationen mit chinesischen 

Partnern.

In den vergangenen Jahren habe ich versucht, diese 

Kooperationen transparenter zu machen. Einfach war das 

nicht. Denn deutsche Forschungseinrichtungen sind alles 

andere als kooperativ. Klar ist schon jetzt: Bei Koopera-

tionen mit China gibt es zwei Hauptrisikogebiete. Erstens: 

Kooperationen in der Chinaforschung – oftmals fließt hier 
Geld von China an Unis oder Individuen. Zweitens: Koope-

rationen im Technologiebereich – mit Partnern in China, 

die äußerst problematisch sind.

Mangelnde Transparenz
Obwohl sich zumindest Universitäten seit 2020 selbst vor-

genommen haben, transparenter zu sein, ist die Realität im-

mer noch eine andere: In zwei großangelegten Anfragen von 

mir antwortete nur eine Minderheit der Universitäten und 

Forschungsinstitutionen hinsichtlich ihrer Kooperationen 

mit China. Als ich Anfang dieses Jahres 55 deutsche Hoch-

schulen und Forschungseinrichtungen nach ihrer Zusam-

menarbeit mit China fragte, antworteten nur drei dieser Ins-

titutionen mit substanziellen Informationen. Ein ähnliches 

Bild zeigte sich bei einer früheren Anfrage-Aktion unter 100 

Universitäten. Damals antworteten nur rund 20 Unis, und 

darunter vor allem die, die keine oder nur minimale Koope-

rationen mit China hatten.

Konfuzius-Institute & Geld aus China
Das prominenteste Beispiel von Zusammenarbeit zwischen 

deutschen Unis und China sind Konfuzius-Institute (siehe 

Brennpunkt 02/2020 und 01/2022). Problematisch sind Kon-

fuzius-Institute, weil sie sich als wissenschaftlich unabhän-

gige Institute darstellen – mit der Universität im Namen. 

Tatsächlich sparen sie aber weitestgehend Kritik am Partei-

staat aus, in manchen Fällen verbreiten sie gar chinesische 

Propaganda. Immer wieder kommt es zu Fällen, in denen 

die chinesische Seite in das Programm der Konfuzius-Ins-

titute eingreift. Im Jahr 2014 richtete das Konfuzius-Institut 

Hamburg etwa eine Veranstaltung zum Tian’anmen-Massa-

ker aus, wenig später wurde der chinesische Ko-Direktor des 

Instituts zurück nach China beordert. Im vergangenen Jahr 

wurde eine Buchvorlesung über Xi Jinping nach Druck aus 

China abgesagt.

Wohl auch wegen solcher Vorfälle überdenken einige 

Universitäten die Kooperationen. Die Unis Hamburg und 

Düsseldorf haben ihre Zusammenarbeit 2020 beendet, die 

Uni Trier hat „entschieden, die Aktivitäten des Instituts bis 

auf Weiteres ruhen zu lassen“, nachdem China-Wissen-

schaftler des MERICS-Instituts durch China sanktioniert 

wurden. Der Vertrag der Uni Bonn mit dem lokalen Konfuzi-

us-Institut lief 2021 aus, und es sollen keine neuen Aktivitä-

ten stattfinden, da es beim Verhandeln eines Folgevertrags 
zu nicht näher benannten Schwierigkeiten gekommen sei. 

Allerdings führt der Großteil der deutschen Universi-

täten die Kooperationen mit dem chinesischen Staat fort. 

Grund dafür könnten auch finanzielle Vorteile sein. An 
etlichen Unis gibt es entweder direkt Geld oder Personal 

aus China oder indirekt durch das jeweilige Konfuzius-In-

stitut. Die Freie Universität Berlin erhält rund eine halbe 

Million Euro für eine Chinesisch-Professur aus Peking und 

mindestens einen kostenfreien Chinesisch-Lektor sowie 

kostenlose Bücher. Ein ähnliches Arrangement gab es in 

Göttingen. An mindestens 11 deutschen Universitäten gab 

oder gibt es kostenloses Personal oder Geld vom chinesi-

schen Staat. Oftmals sparen die Hochschulen mehrere 

Zehntausend Euro pro Jahr durch solche Drittmittel. Chi-

nesisch-Unterricht ist an vielen Unis nur möglich, weil die 

Kommunistische Partei Chinas bezahlt. So entsteht ein 

Druckmittel, welches zu Selbstzensur seitens der Universi-

täten und Professoren führen kann.

In vielen Fällen ist nicht einmal transparent, woher 

Geld aus China stammt – und an welche Konditionen es 

geknüpft ist. Was klar ist: Unter den 100 größten deutschen 

Universitäten erhielten mindestens 46 Zuwendungen aus 

China. Einige Beispiele: Die RWTH Aachen erhielt seit 2018 

mindestens 3,2 Millionen Euro aus China, die Technische 

Universität Berlin bekam seit 2015 mehr als eine Million 

Euro, die Uni Stuttgart erhielt seit 2016 mehr als 3,6 Millio-

nen Euro. Welche Projekte oder Drittmittelgeber hinter den 

Zahlungen stehen, ist oftmals nicht bekannt.

Hochrisiko-Kooperation
Neben den Geisteswissenschaften sind besonders die Na-

turwissenschaften ein Hochrisiko-Feld. Chinesische Part-

ner sind aufgrund ihrer Nähe zum Militär oftmals proble-

matisch – deutsche Forschungseinrichtungen kooperieren 

trotzdem mit ihnen. Das ergibt meine jüngste Recherche für 

den Academic Engagement Tracker des Central European 

Institute of Asian Studies. In diesem habe ich die chinesi-

schen Kooperationspartner deutscher Unis mit dem ASPI 

China Defense University Tracker abgeglichen. Der Tracker 

sortiert chinesische Staatsunternehmen und Universitäten 

aufgrund ihrer Verbindung zum chinesischen Militär in 

unterschiedliche Risikogruppen ein. China verfolgt die ex-

plizite Strategie „militärisch-ziviler Fusion“, alle Einrichtun-

gen – inklusive Universitäten – könnten also potenziell dem 

chinesischen Militär zuarbeiten.

Unter 784 deutsch-chinesischen Kooperationen sind 90 

Fälle, in denen der ASPI-Tracker die chinesische Institution 

als „High Risk“ einstuft, in 127 Fällen wird der chinesische 

Partner sogar als „Very High Risk“ bezeichnet. Nur 6 der 55 

untersuchten deutschen Forschungseinrichtungen hatten 

keine bekannten problematischen chinesischen Partner.

Die Details der Kooperationen sind weitestgehend nicht 

bekannt, allerdings findet Kooperation in strategisch re-

levanten Bereichen statt: Die Top-Kooperationsfelder mit 

„High Risk“- und „Very High Risk“-Partnern sind Informa-

tik, Wirtschaftswissenschaften, Aerodynamik, Medizin, 

Strömungsmechanik, Chemie, Physik, Mathematik, Ma-

schinenbau und Materialwissenschaften.

Deutsche Forschungseinrichtungen kooperieren nicht 

nur mit chinesischen Universitäten, sondern auch mit pro-

blematischen chinesischen Firmen. So arbeiteten mindes-

tens 15 deutsche Einrichtungen mit Huawei zusammen – 

einer Firma, die stark in technologische Unterdrückung in 

China involviert ist. Neben den Kooperationen mit Huawei 

sind deutsche Forschungseinrichtungen auch mit chine-

sischen Staatsbetrieben verbandelt, die dem Militär nahe-

stehen. So kooperierte das Deutsche Zentrum für Luft- und 

Raumfahrt etwa mit verschiedenen Instituten der Aviation 

Industry Corporation of China. Diese ist laut dem ASPI-Tra-

cker „Chinas Hauptlieferant für Militärflugzeuge“.
Auch akzeptieren deutsche Unis und Forschungsinsti-

tute chinesische Doktoranden und Postdocs, die komplett 

vom chinesischen Parteistaat finanziert werden – und 
nach ihrem Studium nach China zurückkehren müssen. 

Das Risiko ist hoch, dass es hierdurch zu ungewolltem 

Technologietransfer nach China kommt. Mindestens 10 

Einrichtungen unter den 55 untersuchten Forschungsinsti-

tutionen stellten aus China geförderte Doktoranden an und 

mindestens 11 akzeptierten Postdocs. 

Endlich handeln!
Die zahlreichen Risiken, die mit deutsch-chinesischer Wis-

senschaftskooperation einhergehen, müssen endlich adres-

siert werden: Transparenz muss gesetzlich festgeschrieben 

werden. Finanzielle Anreize seitens staatlicher, deutscher 

Seite sollten chinesisches Sponsoring unattraktiv machen. 

Chinesische Kooperationspartner müssen von einer zentra-

len Stelle durchleuchtet werden. Forscher sollten – intensi-

ver als bisher – ihre chinesischen Partner einer Risikoana-

lyse unterziehen. Fehlverhalten muss strafrechtlich verfolgt 

und transparent gemacht werden. Mit einem solchen Werk-

zeugkasten kann verantwortungsvolle Kooperation mit Chi-

na möglich sein, Bundes- und Landesregierungen müssen 

hier endlich handeln.

// David Missal

Weitere Informationen zur Studie unter:  

https://academytracker.ceias.eu/map/eu
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Vom 6. bis 9. September fand in Frankfurt die 9. Deutsch-Chi-

nesische Wirtschaftskonferenz statt. Hauptthema dabei war 

die Neue Seidenstraße, auch bekannt als „Belt and Road In-

itiative“. Dass Menschenrechte bei dieser Konferenz keine 

Rolle spielen sollten und kritische Stimmen unerwünscht 

waren, wurde beim Betrachten des Programms sofort klar.

Nachdem uns vom Organisator Rudolf Scharping (ehema-

liger Verteidigungsminister) die Online-Teilnahme als Zu-

hörer verwehrt worden war, protestierten wir gemeinsam 

mit Uiguren, Hongkongern und Menschenrechtsaktivisten 

lautstark vor dem Veranstaltungsgebäude. Unsere Forde-

rungen an die Teilnehmer der Konferenz: 1. sich zu den 

massiven Menschenrechtsverbrechen der chinesischen 

Regierung zu positionieren, 2. dass deutsche Unterneh-

men sich gegen Zwangsarbeit in Tibet und Xinjiang/Ost-

turkestan einsetzten und 3. dass die wirtschaftliche Ab-

hängigkeit von China reduziert werde. Auf Twitter wurde 

der Protest weit verbreitet. Auch ein Artikel der Frankfurter 

Rundschau verschaffte uns Öffentlichkeit. 

Einsatz gegen die Zwangsarbeit in Tibet

Kein Handel mit verbrecherischen Regimen

Die Veranstalter der Wirtschaftskonferenz in Frankfurt drückten den gemeinschaftlichen Protest an den Rand.

Bachelet verlängert ihren Vertrag nicht

Menschenrechts- 
debakel 
In den vergangenen Monaten machte die UN-Hochkommis-

sarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, mit viel Kritik 

Schlagzeilen (siehe S. 6). Im Vorfeld ihres Besuchs in China 

hatten wir und andere Organisationen sie über die aktuelle 

Lage in Tibet informiert und eine öffentliche Erklärung ge-

fordert. Unsere Petition wurde über 18.500-mal unterzeich-

net. Zu Beginn der Reise hatten wir davor gewarnt, dass ihr 

Besuch die Menschenrechtslage in Tibet auch verschlech-

tern könnte. Zahlreiche Medien berichteten über unsere 

Stellungnahme (Deutschlandfunk, merkur.de, ORF). 

Nachdem Frau Bachelet in China die Propaganda der 

chinesischen Regierung wiederholt hatte, forderten wir 

gemeinsam mit mehr als 230 Menschenrechtsorganisa-

tionen ihren sofortigen Rücktritt. Im Juni verkündete die 

UN-Menschenrechtschefin, dass sie ihre Amtszeit nicht 
verlängern würde. Es bleibt zu hoffen, dass der neue Hoch-

kommissar für Menschenrechte, Volker Türk, klarere Worte 

für die Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Tibet findet 
und sich nicht wie seine Vorgängerin für Propaganda- 

zwecke instrumentalisieren lässt. 

Am 17. Mai wurde der 11. Panchen Lama, Gedhun Choekyi 

Nyima, 33 Jahre alt. Wie jedes Jahr zu seinem Geburtstag 

versuchten Menschenrechtsaktivisten weltweit, auf sein 

Schicksal aufmerksam zu machen. In einem Social-Media-

Video erklärte die Tibeterin Nicole, warum das Verschwin-

den ein massiver Eingriff in die Religionsfreiheit ist und 

dass tibetische Kinder auch heute noch on der KPCh poli-

tisch indoktriniert werden. Am 30. August, dem internatio-

nalen Tag der Verschwundenen, wurde erneut ein digitaler 

Protest in Tibet beim Kloster Tashi Lhunpo organisiert. Das 

Kloster befindet sich im Westen der Stadt Shigatse und ist 
der offizielle Sitz des Panchen Lama. Mehr als 8.220 Men-

schen unterzeichneten diese Petition, und mit jeder Unter-

schrift auf der Petition wurde ein digitaler Protest-Pin hin-

zugefügt.

Noch immer sind der Panchen Lama und seine Familie 

verschwunden, wie viele Tibeter auch. Neben Gesprächen 

mit politischen Akteuren setzen wir uns auch mit einem 

öffentlichen Statement, das von 32 Menschenrechtsorgani-

sationen mitunterzeichnet wurde, dafür ein, dass das Ver-

schleppen von Menschen in Tibet, Ostturkestan, Hongkong, 

China und dem Rest der Welt beendet wird. Wir appellierten 

an die Vereinten Nationen, die Regierungen der Welt und 

die Zivilgesellschaft, Druck auf die KPCh auszuüben, und 

forderten, das gewaltsame Verschwindenlassen sofort ein-

zustellen.

Mehr als 8.220 Unterschriften

Wieder ein Jahr ohne Lebenszeichen 
des Panchen Lama Am 26. Juni 2022 trafen sich die G7-Minister auf Schloss 

Elmau. Zwei Tage lang wurde beraten, um der Ukraine un-

eingeschränkte Unterstützung zuzusagen, den Kampf ge-

gen den Hunger in der Welt und den Klimaschutz voranzu-

treiben. Aber auch Tibet wurde im veröffentlichten Briefing 
des Weißen Hauses erwähnt: „Die G7 werden eine Reihe von 

Menschenrechtsverletzungen in der ganzen Welt verurtei-

len, darunter Verstöße im Zusammenhang mit Russlands 

fortgesetzter Invasion in der Ukraine, die Unterdrückung 

durch die VR China in Xinjiang und Tibet, den Militärputsch 

in Burma und die anhaltende Unterdrückung der Freiheit im 

Iran. Die G7 werden sich auch dazu verpflichten, den Kampf 
gegen Zwangsarbeit zu beschleunigen, mit dem Ziel, alle 

Formen von Zwangsarbeit aus den globalen Lieferketten 

zu entfernen, einschließlich staatlich geförderter Zwangs-

arbeit, wie etwa in Xinjiang.“ 

Damit reagierten die USA unter anderem auf eine im 

Vorfeld veröffentlichte Videobotschaft von Tenzyn Zöch-

bauer als Vertreterin für Tibet, Zumretay Arkin für die Uigu-

ren und Jeffrey Ngo für Hongkong. Diese hatten sich direkt 

an die Staatsvertreter gerichtet mit der Forderung, dass die 

ernsthaften und umfangreichen Verbrechen gegen die Men-

schenrechte in China nicht weiter ignoriert werden dürften. 

Auch vor dem G7-Außenminster-Treffen im November rufen 

Tibet-Gruppen weltweit die Staatsvertreter dazu auf, Maß-

nahmen gegen chinesische Zwangs-

internate in Tibet zu treffen und ti-

betische Kinder und die tibetische 

Identität zu schützen. 

Die Petition kann hier unterzeichnet 

werden. (Bitte QR Code scannen).

Menschenrechte in China auf der G7-Agenda 

Kampf gegen Zwangsarbeit beschleunigen

Informationen aus erster Hand

Dr. Gyal Lo in  
Deutschland
Während des Aufenthaltes der UN-Hochkommissarin für 

Menschenrechte in China besuchte der tibetische Wissen-

schaftler Dr. Gyal Lo Berlin, um Politikern und Journalisten 

von seinen Recherchen über Chinas Zwangsinternate zu be-

richten (siehe Interview S. 16-19 und Hauptartikel S. 8 – 15). 

Er traf unter anderem Mitglieder der Tibet-Parlamentsgrup-

pe. Die Bundestagsabgeordneten Michael Brand (CDU) und 

Nadja Sthamer (SPD) diskutierten mit Dr. Lo über die Lage in 

Tibet. Auch der Menschenrechtsausschuss des Bundestages 

war an seiner Arbeit interessiert: Die Ausschussvorsitzende 

Renata Alt (FDP) und Ausschussmitglied Derya Türk-Nach-

baur (SPD) informierten sich bei ihm über das chinesische 

Internatssystem. Dr. Lo wurde im Auswärtigen Amt emp-

fangen. Seine Botschaft war klar und eindrücklich: Tibets 

Zwangsinternate gehören unverzüglich geschlossen.

Dr. Gyal Lo im Auswärtigen Amt
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tepartnerschaft mit Shenzhen herrscht 

seither Eiszeit. 

Leipzig
Die Regionalgruppen in Leipzig, Dortmund 

und Münster organisierten Vortragsaben-

de mit dem Abenteurer Stephan Meurisch. 

Sein Vortrag zu seiner persönlichen Reise 

von München nach Lhasa, die er (fast aus-

schließlich) zu Fuß zurückgelegt hatte, 

weckte das Interesse bei jungen und an 

Reisen interessierten Menschen. In Leipzig 

fand die Veranstaltung im Outdoorladen 

„Tapir“ statt. Die Regionalgruppe kümmer-

te sich um Werbung (Presse, Social Media, 

Plakate etc.) und schaffte es so, dass rund 

80 Gäste an der Veranstaltung teilnahmen.

Regensburg
Das OstenGassenfest in Regensburg ist ein 

wunderbares Stadtteilfest, das dieses Jahr 

endlich wieder stattfand. Am 2. und 3. Juli 

konnten Besucher an unserem Infostand – 

gemeinsam mit dem Verein Mahamaya e. V.  

– u.a. bei einer Briefprotestaktion gegen die 

Zwangsinternate in Tibet mitmachen. Wir 

Hannover/Hildesheim
In diesem Jahr feierte der Hildesheimer 

Weltladen und Verein El Puente sein 50-jäh-

riges Bestehen. Dazu richtete El Puente in 

einem leerstehenden Geschäft in der Hil-

desheimer Fußgängerzone für circa sechs 

Wochen einen Pop-up Store ein, der zudem 

feierlich eröffnet wurde. Hier konnten sich 

Hildesheimer Organisationen und Schulen 

präsentieren, die sich für die Eine Welt oder 

für die Umwelt engagieren. Auch unsere 

Regionalgruppe nutzte diese Gelegenheit: 

Während der gesamten Zeit hatten wir eine 

Stellwand mit Informationen zu Tibet und 

der TID aufgestellt, und an einem Tag waren 

wir mit einem eigenen Info- und Verkaufs-

stand vertreten. 

Nürnberg
Am 15. Mai wurde Sayragul Sauytbay 

aus Ostturkestan „für ihren bewunderns-

werten Mut, über die Verbrechen (…) in 

(…) Xinjiang zu berichten“, mit dem Inter-

nationalen Nürnberger Menschenrechts-

preis 2021 ausgezeichnet. Wir von der 

TID-Kontaktstelle Nürnberg informierten 

bei der anschließenden Friedenstafel mit 

circa 4.000 Teilnehmern über den Um-

gang der KPCh mit ethnischen Gruppen im 

Land. Der Arm der KPCh reicht weit: Der 

Protest des chinesischen Generalkonsuls 

in München kam prompt, er forderte, den 

Preis nicht an die „Terroristin“ Sauytbay zu 

verleihen. Die kasachischen Redebeiträge 

übersetzten Laien, professionelle Überset-

zer waren nicht zu gewinnen. In der Städ-

hatten die Namen und Adressen unserer 

vier Bundestagsabgeordneten ausgelegt 

und führten sehr viele interessante Gesprä-

che. Danach waren viele Menschen bereit, 

einen mit Name und Adresse versehenen 

Brief an den/die Abgeordneten ihrer Wahl 

zu schicken. Wir sammelten alle Briefe und 

verschickten sie nach dem Fest. Von einem 

Abgeordneten der CSU kam an alle Brief-

schreiber das Versprechen, sich für die Kin-

der in Tibet einsetzen zu wollen.

Schleswig 
Eingeladen vom KULTURHOF FLENSBURG, 

durfte die Regionalgruppe Schleswig-

Flensburg einen wunderbaren Flohmarkt 

zur Wahrung der Menschenrechte in Tibet 

und dem Erhalt dieses unvergleichlichen 

Kulturschatzes gestalten. Bei schönstem 

Sommerwetter gelangen dem Fotografen 

Christoph Dittert viele Bilder, die die kuli-

narischen und einträglichen Aktionen aus-

drucksstark festhielten. Das bunte Treiben 

und aktuelle Infos zu Tibet waren somit 

wieder ein erfolgreicher Anlass, auf die un-

säglichen Nöte der Tibeter hinzuweisen. 

Texte: Tenzyn Zöchbauer

Tibet-Unterstützer-Treffen in 

Barcelona

Auf Einladung von International Tibet Net-

work trafen sich Ende Mai 41 Tibet-Sup-

port-Gruppen aus 21 Ländern zum „Cross-

Regional Meeting“ im Tibethaus Barcelona. 

Der persönliche Austausch steigerte nach 

der langen digitalen Zeit die Motivation für 

kommende Herausforderungen. Experten 

und Aktivisten der Tibet-Bewegung infor-

mierten über die aktuelle Lage in Tibet und 

entwickelten Strategien, Ziele und Ideen 

für kommende Kampagnen. Daran teilge-

nommen haben Vorstandsmitglied Moana 

Mennicken und Geschäftsführerin Tenzyn 

Zöchbauer.

Beiratstreffen 2022 digital

Beim diesjährigen Beiratstreffen, im Sep-

tember diskutierten der Vorstand der Tibet 

Initiative und die Geschäftsstelle online 

über die zukünftigen Projekte des Vereins 

und die Haltung gegenüber der aktuellen 

Situation in Tibet. Die anwesenden Bei-

ratsmitglieder Dr. Mareike Ohlberg, Tseten 

Zöchbauer, Dr. Franz Alt, Kelsang Gyaltsen 

und Wangpo Tethong sprachen über neue 

Wege und betonten, wie wichtig die Arbeit 

des Vereins ist. Die Mitglieder Claudia Roth 

und Sabine Bätzing-Lichtentähler konnten 

wegen politischer Tätigkeiten nicht teilneh-

men. Volker Stanzel hatte vor einigen Mo-

naten aus persönlichen Gründen entschie-

den, sich aus dem Beirat zurückzuziehen. 

Wir sind Herrn Stanzel für seine langjährige 

Unterstützung und sein Engagement als 

Beiratsmitglied sehr dankbar.

Website-Updates 

In den vergangenen Monaten wurde so-

wohl die Website der Tibet Initiative als 

auch des Tibet-Online-Shops optimiert. Wir 

freuen uns auf euren Online-Besuch und 

eure Rückmeldung.

Wolfgang Grader, Vorsitzender der TID, begrüßt neue Mitglieder.

Am 25. Juni 2022 fand die jährliche Mit-

gliederversammlung der Tibet Initiative im 

Haus der Demokratie in Berlin statt, dies-

mal wieder ohne Einschränkungen persön-

lich. Rund 50 Mitglieder aus ganz Deutsch-

land tauschten sich über die Zukunft Tibets 

aus und rekapitulierten die vergangenen 

Aktionen der Regionalgruppen und Kam-

pagnen. Der Kassenwart und der Vorstand 

wurden von der anwesenden Mehrheit ent-

lastet. Rund um die Zukunft des Magazins 

„Brennpunkt Tibet“ gab es eine lebendige 

Diskussion, bei der beschlossen wurde, 

dass der „Brennpunkt“ im nächsten Jahr 

drei Mal mit je 36 Seiten erscheint, um kos-

tenoptimal zu wirtschaften und gleichzeitig 

so umfassend wie möglich zu informieren. 

Die Brennpunkt-Artikel sollen zukünftig 

auch digital zur Verfügung gestellt werden, 

um diese breiter zugänglich zu machen. 

Der Jahresbericht wird zukünftig nur auf 

Anfrage in gedruckter Form versendet.

Im Online-Impulsgespräch mit Michael 

Brand (MdB, CDU/CSU) kritisiert dieser 

die langjährige Appeasement-Politik des 

Westens gegenüber autoritären Regimen 

wie Russland und China. Es ist Wunsch 

des Vorsitzenden des Tibet-Gesprächskrei-

ses im Deutschen Bundestag, die Politik 

möge den Analysen und Warnungen der 

Tibet Initiative mehr Gehör schenken. Zum 

Abschluss gab es einen Ausblick auf die 

zukünftigen Projekte und Schwerpunkte 

der kommenden 12 Monate. Abgerundet 

wurde der Tag mit einem leckeren Abend-

essen im „Little Tibet“. Voller Zuversicht 

blicken wir in die Zukunft und freuen uns 

auf die nächsten Herausforderungen. Den 

Brennpunkt Tibet Online findet ihr unter:  
www.tibet-initiative.de/brennpunkt-tibet

Mitgliederversammlung 2022

Tibet-Stand in Hildesheim

Tibet-Info-Stand in Nürnberg 

Post gegen die Zwangsinternate in Tibet

Bücher, Kunst, Tsampa und vieles mehr gab es beim 

Tibet-Flohmarkt. 

Mitglieder der RG Leipzig mit Stephan Meurisch

Aus den Regionalgruppen 

Vorträge und Infostände zu Tibetthemen

Theatertournee „Pah-lak“ im Mai und Juni 2023

Im Mai und Juni 2023 tourt das Theater-

stück „Pah-lak“, tibetisch für „Vater“, von 

Abhishek Majumdar durch Deutschland 

und die Schweiz. „Pah-lak“ ist ein Theater-

stück über das heutige Tibet und die Zu-

kunft der Gewaltlosigkeit und gibt Einblick 

in die Hoffnungen und Sehnsüchte des 

tibetischen Volkes. Als Teil des TID-Pro-

jektes „GewaltFreiheit TIBET“ soll dem 

Thema Tibet eine in Deutschland so noch 

nie dagewesene künstlerische Plattform 

gegeben werden.

Die Premiere der Indien-Tournee fand am 

1. Oktober 2022 im Tibetan Institute of 

Performing Arts in Dharamsala/Indien 

statt und war ein voller Erfolg. In Deutsch-

land und der Schweiz sind in etwa 10 Städ-

ten Auftritte geplant. 

Alle Informationen finden Sie auf unserer 
Website: www.tibet-initiative.de/pah-lak 
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Zutaten für Thenthuk: 
2 EL Kochöl

2 große Knoblauchzehen,  

dünn geschnitten

1 rote Zwiebel, dünn geschnitten

2 TL Salz

2 Tomaten, gewürfelt

300 g Rindfleisch aus der  
Oberschale, gewürfelt

1/2 Daikon-Rettich (auch Winter- 

rettich oder Japanischer Rettich)

ca. 250 g schwarzer Pfeffer

100 g Spinat, gewaschen, grob  

gehackt

2 TL weißer Essig (optional)

1 TL Chinkiang-Essig  

(schwarzer Reisessig)

2 TL helle Sojasoße (optional)

1 TL Sesamöl (optional)

Schnittlauch, Frühlingszwiebeln,  

frischer Koriander

Zutaten für die Nudeln:
300 g Weißmehl Type 812

Mehl zum Bestäuben

1 Ei

100 ml warmes Wasser 

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

Mit dem Erscheinen der Frankfur-

ter Rundschau am 10. März 1959 endete 

meine Kindheit. Die ganze erste Seite 

war dem Aufstand der Tibeter gewid-

met, es war von Genozid die Rede. Da ich 

aus einer jüdischen Familie stamme, 

war mir der Begriff nicht fremd und ich 

wollte nicht, dass so etwas wieder ge-

schieht. Also wollte ich etwas dagegen 

tun. Mein Vater besorgte mir den Be-

richt der internationalen Juristenkom-

mission, und so halfen mir die Tibeter, 

meine Englischnote zu verbessern. Ich 

las die Bücher von Heinrich Harrer, Hel-

mut Hoffmann, David Richardson (auf 

Englisch) und Tsewang Norbu, auch die 

von Helmut Hoffmann empfohlenen 

Bücher, z. B. um Tibetisch zu lernen. 

In Frankfurt gab es leider keine Tibe-

tologie. Inzwischen wurden tibetische 

Waisenkinder im Kinderdorf in Trogen 

in der Schweiz aufgenommen und ich 

schickte mein Taschengeld dorthin. In 

der BRD gab es damals keine Organisa-

tion, die sich für die Tibeter einsetzte. 

Ich schrieb dem Generalsekretär der 

Vereinten Nationen, U Thant, der mir 

sogar antwortete. Ich baute Kontakte 

auf und als der erste Tibeter als Lektor 

an die Bonner Universität berufen wur-

de, luden meine Eltern ihn und seinen 

Freund ein. Seither bin ich mit ihm 

befreundet. Natürlich beschäftigte ich 

mich viel mit dem Buddhismus und der 

Geschichte Tibets und Chinas. 

Als ich heiratete und nach Ham-

burg zog, gab es bald die Tibethilfe, und 

ich konnte mit dem Geld, das wir nicht 

mehr für den Kindergarten brauchten, 

einem Patenkind den Schulbesuch er-

möglichen. Meine Patentochter und 

ich haben noch immer Kontakt. Sie hat 

Englisch studiert und lebt heute in Ka-

nada, hat eine Tochter, die selbst bereits 

studiert. Sie war inzwischen mehrfach 

in Hamburg. Ich versuche, sie zu unter-

stützen, so gut ich kann. Wir verstehen 

uns sehr gut.

Seit 1991 bin ich in der TID, musste 

allerdings meine Mitgliedschaft unter-

brechen, als ich wegen meiner Schei-

dung nicht mehr genügend Geld hatte. 

Für die Übersetzung und Herausgabe 

des Buches eines französischen Auf-

klärers bekam ich keinen Cent. Als die 

Scheidung abgeschlossen war, konnte 

ich wieder in die TID eintreten. Ich habe 

das Buch Drachensaat von Jamyang 

Norbu, das sehr interessant ist, korri-

giert und übersetzt. 

Als Mitglied der RG Hamburg habe 

ich getan, was ich konnte. Wenn wir 

etwas organisiert haben, wurden bei 

mir Eingeladene untergebracht. Auch 

Ama Adhe war hier. Leider ist meine 

tibetische Freundin, die für sie dol-

metschte, bereits gestorben, wie auch 

einige andere Mitglieder der TID, mit 

denen ich befreundet war. Seit ich einen 

Computer besitze, habe ich Kontakt zu 

Adelheid Dönges (IGfM) und lese ihren 

Tibet-Newsletter gegen, das ist sehr in-

teressant. Ich muss nicht so häufig im 
Internet nach Neuigkeiten suchen, ich 

bekomme sie geliefert und kann mich 

dann darauf beziehen oder sie auch vor 

dem Hamburger Rathaus verteilen. 

Ich würde mich freuen, wenn mehr 

Jugendliche bei uns mitmachten. Die 

Mitarbeit fördert das Verständnis für an-

dere Lebensweisen, man trifft liebens-

werte Leute und findet neue Freunde.
// Angelika Oppenheimer,  

Regionalgruppe Hamburg

Aktiv für Tibet

Ich bin Mitglied, weil …
ich verhindern wollte, dass wieder ein Genozid geschieht.Liebe geht durch den Magen. Auch 

für einen Hirten aus Osttibet und eine 

Chinesisch-Studentin aus England. 

Eine wärmende und aromatische Scha-

le Thenthuk bekam Julie am Fuße des 

Himalayas von Yeshi Jampa in seiner 

kleinen Küche, die lediglich aus einem 

Gaskocher bestand, serviert. Heute ha-

ben die beiden zwei Kinder und führen 

erfolgreich das preisgekrönte Restau-

rant „Taste Tibet“ in Oxford. Yeshi ist der 

Chefkoch und begeistert die westlichen 

Gäste mit seinen traditionellen Fami-

lienrezepten, die er damals als Hirte in 

einem Zelt auf den Weideflächen des 
Hochlandes von Osttibet kochen ge-

lernt hat.

Yeshi und Julie haben es sich zur 

Aufgabe gemacht, die Küche Tibets auf 

der kulinarischen Landkarte sichtbar 

zu machen. Nach dem Prinzip frisch, 

gesund und nachhaltig – eben Tibet 

style – wird zu Tisch wie in Tibet ser-

viert und gelebt. Darüber hinaus ver-

folgt das tibetisch-britische Gespann 

die Philosophie, die tibetische Esskul-

tur durch Geschichten und Rezeptu-

ren zu überbringen und mit Taste Tibet 

ganzheitlich umzusetzen. 

Mit ihrem ersten Kochbuch, das die-

ses Jahr im riva Verlag erschienen ist, 

offenbart sich eine Entdeckungsreise zu 

der Esskultur der Nomaden in Tibet. Die 

Herzhaft, wärmend und vor allem lecker

So schmeckt Tibet
farbenfrohen Bilder aus Yeshis Heimat 

mit persönlichen Geschichten aus dem 

tibetischen Alltag, informativen Texten 

und Yeshis Kochhinweisen lassen den 

Wunsch hochkommen, das ursprüngli-

che Tibet kennenlernen zu wollen.

Auf die Frage hin, was sein tibeti-

sches Lieblingsessen sei, schmunzelt 

der fast 2 Meter große Mann und ant-

wortet neckisch, ein solches Lieblings-

essen habe er nicht. Hauptsache, lecker 

muss es sein!

Zu Ehren von Julie gibt es die Then- 

thuk-Zutaten für die Brennpunkt-Leser. 

Denn es ist ihr zu verdanken, dass das 

breite Rezepte-Repertoire ihres Mannes 

nun für Hobby-Köche zur Verfügung 

steht. Mehr dazu erfahrt ihr in „Das 

Tibet-Kochbuch. Traditionelle Rezepte 

aus dem Himalaya“ – jetzt in Deinem 

Tibet Online Shop erhältlich! 

Du möchtest Dir mehr tibetische 

Lebensatmosphäre nach Hause holen? 

Dann erweitere Deine kulinarische 

Landschaft um unsere frisch aus Dha-

ramsala eingetroffenen tibetischen 

Nomaden-Puppen mit Yak & Nomaden-

zelt. Außerdem warten auf Dich weitere 

Inspirationen in unserem Shop. Entde-

cken & bequem online bestellen – Weih-

nachtsgeschenke garantiert!

// Chung Lee

www.tibet-online-shop.de

Yeshi Jampa mit Familie vor seinem Restaurant „Taste Tibet“.
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es erlebt habe, auch ausgegrenzt, miss-

achtet und letzten Endes nicht ernst ge-

nommen werden. 

Mit Wissenschaft verbindet man im 

Allgemeinen die freie Forschung und 

Lehre. Wie frei empfanden Sie Ihr 

bzw. allgemein das wissenschaftliche 

Arbeiten an den chinesischen Univer-

sitäten? Gab es für ausländische Lehr-

kräfte Tabus oder Zusatzklauseln?

Zur Lehre: In Shenzhen machte ich die 

Erfahrung, dass bereits jemand ab und 

zu in meinen Unterricht kam, um wohl 

zu überprüfen, was ich dort an Inhal-

ten vermittelte. Sehr kritisches Mate-

rial in Bezug auf China ließ ich bereits 

damals bei dem Aufbau meiner Kurse 

weg, z. B. griff ich bei meinem Kurs 

Chinese Contemporary Economy nicht 

auf kritische Ansichten zurück. Bei 

den anderen Kursen war chinakriti-

sches Material noch nicht relevant, da 

ich nur auf Bachelor-Niveau unterrich-

tet habe, und diese Kurse sind immer 

sehr allgemein und nicht länderspezi-

fisch gehalten. 
Zur Forschung: Ich hatte das Glück, 

dass ich ohnehin während meiner Zeit 

in China zu einem eher „chinafreundli-

chen“ Thema gearbeitet hatte, nämlich 

dem Daoismus (ich wollte dieser Philo-

sophie mehr Anerkennung in der Wirt-

schaftsethik verschaffen). Insofern habe 

ich diesbezüglich nie Einschränkungen 

erlebt. Jedoch musste ich für Konferen-

zen im Ausland damals am HIT ein Do-

kument unterschreiben, dass ich nicht 

über Taiwan und das One-China-Prin-

ciple spreche, wenn ich im Ausland bin. 

Später, als ich nebenbei noch Dozentin 

an der Jiaotong University war (nur für 

deren Summer School), kursierte eine 

E-Mail, dass alles in Bezug auf Human 

Rights und andere kritische Begriffe 

aus dem Unterrichtsmaterial zu strei-

chen sei. 

Wie empfanden Sie das Lehren bei und 

den Umgang mit den chinesischen 

Studenten? Hatten Sie den Eindruck, 

sie verhielten sich Ihnen gegenüber 

anders als gegenüber Ihren chinesi-

schen Kollegen?

Ich hatte wenig Kontakt zu chinesi-

schen Studierenden, denn in Shenzhen 

habe ich ausländische Studierende aus 

den Ländern Afrikas sowie aus Ka-

sachstan unterrichtet, die auf der Basis 

eines von der Stadt bezahlten Stipen-

diums an die Uni bzw. nach China ka-

men. Bei meiner Stelle in Nanjing habe 

ich auf Unterrichtsaktivitäten verzich-

tet auf Grund der in den Klassenräu-

men bereits installierten Kameras. 

In Bezug auf Tibet und andere Gebiete 

mit sogenannten Minderheiten: Haben 

Sie an Ihren Aufenthaltsorten von der 

Politik und dem Umgang mit diesen 

Menschen etwas erfahren, z. B. in den 

Nachrichten, oder empfanden Sie Fra-

gen zu Tibet in China eher als Tabu-

themen? 

Ich selbst habe dazu nichts erfahren. 

Es sind in meinen Augen Tabuthemen, 

über die man nicht einfach so mit je-

dem Chinesen sprechen kann. Die Si-

tuation um Tibet war mir teils selbst 

bekannt, weil ich in den autonomen 

Gebieten in Sichuan und Qinghai ge-

reist bin und dort mit Mönchen selbst 

in Kontakt kam bzw. wusste, dass für 

Ausländer manche Regionen dort be-

reits gesperrt sind. 

Wie sehen Sie Ihre Forschung und Ihr 

Leben in Deutschland nach den Erfah-

rungen in China? 

Ich habe neben Deutschland ja auch 

noch in London/England gearbeitet. 

Dieser Länderwechsel hat mir immer 

vor Augen geführt, wie wertvoll eine of-

fene Gesellschaft ist, in der junge Men-

schen lernen können, was sie wollen. 

In China unterliegen die Studierenden 

dem, was die Partei für richtig hält. Sie 

sollen primär Bildung konsumieren, 

aber sich nicht engagieren, das heißt 

keine Diskussionen, Fragerunden etc. 

Sie partizipieren also nicht aktiv am 

Unterricht. Das ist in Deutschland na-

türlich ganz anders, genauso wie in 

England. Und diese Art der Bildung ist 

wichtig, damit wir zukünftige Genera-

tionen von Menschen in diesem Land 

haben, die autonom, kritisch und reflek-

tiert denken und handeln können. 

Meiner Forschung hier in Deutschland 

sind keine Grenzen gesetzt. Hier kann 

ich auch zu chinakritischen Themen 

arbeiten (wie derzeit zur Verantwortung 

von deutschen Wirtschaftsakteuren in 

der Region Xinjiang). In China wäre dies 

undenkbar gewesen. Ich habe in Chi-

na selbst schon via VPN (Anm.: Virtual 

Private Network) Informationen zu die-

sem Thema gesammelt, aber wenn man 

mich jemals dort vor Ort belangt hätte 

wegen der Nutzung eines VPNs oder auf 

die Idee gekommen wäre, meinen Com-

puter zu konfiszieren, dann hätte ich, 
denke ich, große Probleme bekommen. 

// Anja Oeck

Alicia Hennig Stellvertretende Profes-

sorin für Allgemeine BWL am Interna-

tionalen Hochschulinstitut (IHI) Zittau 

zugehörig zur TU Dresden, und vormals 

Associate Professor of Business Ethics 

an der Southeast University, Nanjing, 

und Assistant Professor am Harbin In-

stitute of Technology (HIT), Shenzhen. 

Darüber hinaus kooperiert sie mit Gast-

vorträgen und Lehraufträgen mit der 

Nanjing University, Fudan University 

und Jiaotong University.

Allerdings war meine „Abwesenheit“ 

auch darauf zurückzuführen, dass die 

Vertragsbedingungen sehr schlecht 

waren, ich den Vertrag nicht nachver-

handeln konnte und auch vom Fachbe-

reich keine Unterstützung bei Schwie-

rigkeiten kam. 

In Shenzhen war der Arbeitsalltag zu-

weilen stressig wegen der immer nur 

kurzfristig angekündigten Meetings. 

Von vielen wurden wir Ausländer aber 

später befreit, weil diese in aller Regel 

eh nur in Chinesisch abliefen. Die Stun-

denplanung war ok, der Arbeitsauf-

wand für den Unterricht war machbar 

und überschaubar. Den Umgang an der 

Universität habe ich allerdings dennoch 

als toxisch wahrgenommen auf Grund 

der Ad-hoc-Kultur, drakonischer Stra-

fen bei Missachtung von Regeln (ohne 

Warnung oder klärendes Gespräch; be-

traf aber nicht mich persönlich, habe 

ich nur bei Kollegen erlebt). 

Es gibt zahlreiche Erfahrungen, die ich 

mitgenommen habe. Chinesische Uni-

versitäten sind bei weitem nicht alle 

gleich. Ich habe welche erlebt, die mich 

mit Respekt behandelten und Hilfestel-

lung gaben (HIT, Jiaotong University), 

und welche, die es nicht taten und sich 

unfair verhielten (Southeast University). 

Allerdings würde ich heute an keiner 

chinesischen Universität mehr auf der 

Basis einer lokalen Anstellung arbeiten 

wollen, denn der Publikationsdruck (und 

auch der Erfolgsdruck) dort ist massiv 

(was zu einer toxischen Atmosphäre 

führt), die roten Linien sind überall, und 

man muss sich immer mehr der Partei-

Ideologie unterwerfen, auch als Auslän-

der, sonst ist man seine Position recht 

schnell los. Die Hackordnung innerhalb 

der Hierarchie einer chinesischen Uni-

versität ist enorm, und wenn man nicht 

genauso viel Zeit und Energie in Bezie-

hungspflege investiert wie die Chinesen 
selbst, dann kommt man oftmals nicht 

besonders weit bzw. kann, wie ich selbst 

FÜNF FRAGEN AN …
Alicia Hennig
Stellvertretende Professorin für Allgemeine BWL  

am Internationalen Hochschulinstitut (IHI) Zittau

Frau Hennig, Sie waren rund fünf Jah-

re lang als Professorin für Wirtschafts-

ethik an verschiedenen Universitäten 

in China angestellt. Wie gestaltete sich 

Ihr Arbeitsalltag in Shenzhen und spä-

ter in Nanjing, und welche Erfahrun-

gen haben Sie von dort mitgenommen? 

Mein Arbeitsalltag in Shenzhen war 

deutlich unterschieden von dem in 

Nanjing, aber das ist auch den jeweili-

gen Positionen geschuldet. In Shenz-

hen war ich noch regelmäßig auf dem 

Campus, da ich auch unterrichtet hatte. 

Ich hatte also mehr Kontakt mit meinen 

Kollegen, auch mit meinen chinesi-

schen Kollegen. In Nanjing, da ich mich 

dort auf Grund der Überwachung für 

eine reine Forschungsstelle entschie-

den hatte, war ich eher selten auf dem 

Campus (der auch außerhalb liegt) und 

hatte weniger Kontakt mit meinen Kol-

legen. Was auch dazu führte, dass man 

mir wenig Respekt entgegenbrachte. 

Kritische Begriffe sind aus dem  

Unterrichtsmaterial zu streichen.
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Dhondup Tsering Gurung ist ein junger aufstrebender Fil-

memacher aus Upper Mustang/Nepal mit einem tibetischen 

Vater. Sein Regiedebüt „Ama Khando“ wurde dieses Jahr auf 

dem Tibet Film Festival (TFF) in Berlin gezeigt. Mit dem Film 

wollte Dhondup Tsering Gurung einen wahrheitsgetreuen 

Film über seine Mutter machen und die Kultur und Tradition 

von Mustang authentisch porträtieren. Prawin Takki Karki 

produzierte den Film unter dem Banner von Media Port, und 

ein Großteil der Schauspieler und der Crew stammt aus der 

Region Mustang. Für das TFF hat Dhondup Tsering Fragen zu 

seiner Person und zur Entstehungsgeschichte des Filmes be-

antwortet. Dazu ist diese Reflexion entstanden. 

Die Geschichte
„Ama Khando“, 2019 in Nepal gedreht, erzählt die Geschich-

te von Khando, einer 26-jährigen alleinerziehenden Mutter. 

Um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, verbringt sie die 

meiste Zeit damit, auf den Feldern anderer Leute zu arbeiten. 

Sie bewirtschaftet die unwirtlichen und rauen Böden von Lo 

Regiedebüt „Ama Khando“ von Dhondup Tsering Gurung 

Von Trennung aus Liebe, Wiederkehr  
und Widerstandskraft

Manthang (Hauptort in Upper Mustang) im Tausch gegen 

Buchweizen. Dhondup, der siebenjährige Sohn von Khan-

do, schwänzt den Unterricht und gerät oft in Schwierigkei-

ten. Für Khando ist es herausfordernd, sich um Dhondup zu 

kümmern, weil sie so viel arbeitet. Sie macht sich Sorgen 

um seine Ausbildung und Zukunft und ist fest entschlos-

sen, dass ihr Sohn die Welt jenseits der Berge kennenlernen 

soll. Sie selbst kann sich nicht vorstellen, aus Lo Manthang 

wegzuziehen. In einer der ersten Szenen erfahren wir, dass 

Khando nach einem Paten in der Stadt sucht, der sich um 

ihren Sohn kümmern und ihm eine bessere Ausbildung und 

Erziehung bieten soll. Der Dorfmönch informiert sie über 

einen möglichen Vormund. Sie entschließt sich, ihren einzi-

gen Sohn in die Obhut einer Pflegefamilie zu geben. Khando 
und Dhondup schließen sich einer anderen Familie an, die 

während der jährlichen Winterwanderung in die tieferen La-

gen nach Süden wandert. „Ama Khando“ beginnt als Fami-

liendrama und wechselt dann in das Genre des Roadmovies, 

behält aber seinen emotionalen Kern bei. 

Gedreht in Upper Mustang
Das im Film dargestellte geografische Terrain ist die Region 
Upper Mustang, die an das chinesisch besetzte Tibet angrenzt. 

Mustang, das in der nepalesischen Bundesprovinz Gandaki 

Pradesh liegt, nimmt in der Geschichte der tibetischen Rei-

che, des tibetischen Buddhismus und der bewaffneten Wider-

standsbewegungen gegen die chinesische Annexion Tibets 

1950/1951 eine wichtige Stellung ein. Das Königreich Lo/Mus-

tang (Lo ist der tibetische Name, Mustang der nepalesische 

Name) wurde 1789 gegenüber dem nepalesischen König tri-

butpflichtig und später in den Staat Nepal eingegliedert. Nach 
dem Sturz der nepalesischen Monarchie 2008 verlor auch 

der König seinen Königstitel, den er bis dahin noch offiziell 
hatte führen dürfen. Upper Mustang ist stark von der tibeti-

schen Kultur, den Traditionen und vor allem dem tibetischen 

Buddhismus geprägt. Die Inszenierung fängt den tibetischen 

Lebensstil, die Kultur und die Praktiken in Upper Mustang 

akribisch ein und bildet die Grundlage für eine eindringliche 

visuelle Erzählung in „Ama Khando“. 

Filme verkörpern als dominante kulturelle Kunst die 

sozio-politischen Realitäten, die eng mit dem breiteren his-

torischen Kontext verbunden sind. Nach der chinesischen 

Annexion flohen viele Tibeter aus ihrer Heimat, und einige 
von ihnen fanden Zuflucht in Upper Mustang, was bis zur 
Schließung der Grenze in den späten 2000er Jahren an-

dauerte. Von den 1960er bis Anfang der 1970er Jahre war 

Upper Mustang der Stützpunkt der von der CIA unterstütz-

ten tibetischen Widerstandsarmee, der Chushi Gangdruk. 

Die Chushi Gangdruk, meist Khampa-Kämpfer, führten von 

diesem Stützpunkt aus häufig Überfälle auf Tibet durch. 
Der Widerstand der Chushi Gangdruk im Stützpunkt Upper 

Mustang nahm ein tragisches Ende. Als der Dalai Lama die 

Soldaten aufforderte, sich zu ergeben und den bewaffneten 

Widerstand zu beenden, waren einige der Soldaten nicht 

bereit, sich zu ergeben, und schnitten sich die Kehle durch. 

Viele andere zogen in tibetische Siedlungen in Nepal und 

Indien. Im Film war der Ehemann von Khando ein Khampa-

Kämpfer. Als Dhondup sich nach seinem Vater erkundigt, 

sagt Khando: „Er wird bald wieder bei uns sein.“ Khando 

erinnert sich an den letzten Tag, den sie mit ihrem Mann 

verbrachte, als er nach Tibet aufbrechen wollte. Er kehrte 

nie zurück. Im Film wird nicht klar, was mit Khandos Mann 

weiter geschah. Dieser historische Kontext ist wichtig, um 

den Subtext des Films zu verstehen.

Von Reise, Trennung und Erinnerung
Die digitale Revolution auch beim Filmemachen hat insbe-

sondere im letzten Jahrzehnt viele tibetische Filmemacher 

dazu ermutigt, Spielfilme zu drehen, die die Geschichten 
ihres Kampfes erzählen. Sie erzählen die persönlichen und 

kollektiven Erinnerungen von Generationen von Tibetern. 

„Ama Khando“ ist eine Geschichte über Liebe und Trennung. 

Die drei dominierenden Motive - Reisen, Trennung und Erin-

nerungen - sind sorgfältig mit der audiovisuellen Erzählung 

des Films verwoben und werden durch spezifische filmi-
sche und ästhetische Entscheidungen wirkungsvoll ver-

mittelt. Die Geschichte entfaltet sich in diesen Bergen und 

Tälern, wo die Erinnerungen von Generationen von Lowa/

Mustangis (tibetisch Lowa, nepalesisch Mustangis), die Ge-

schichte der Exiltibeter und ihr Kampf liegen. Ali Rasheed 

und Manojkumar Pant, die Kameramänner von „Ama Khan-

do“, integrieren die Berge als Charakter und stillen Zuschau-

er in die visuelle Erzählung. 

Khando wünscht sich für ihren Sohn eine bessere Zukunft jenseits der Berge, auch wenn das Trennung bedeutet.

Ihre Motivation, den Film der Mutter zu widmen:

Mein Vater starb, als ich etwa ein oder zwei Jahre alt 

war, und sie wurde zum Vater und zur Mutter in meinem 

Leben. Sie hat viel gekämpft, um mich zu ernähren und 

um mir das Bestmögliche zu geben. Sie ist jetzt weit über 

50 Jahre alt, und ich weiß nicht, wie lange sie noch le-

ben wird. Ich erinnerte mich an die entbehrungsreichen 

Zeiten, die sie hinter sich hat. Außerdem hatte ich nie die 

Möglichkeit, viel Zeit mit ihr zu verbringen, da ich in 25 

Jahren auf drei verschiedenen Schulen war und kaum 

bei ihr sein konnte. Ich möchte ihre Erinnerungen be-

wahren. Es ist nicht nur die Geschichte meiner geliebten 

Mutter, sondern die Geschichte vieler Mütter dieser Welt. 

Ist es stimmig, als tibetischer Filmemacher bezeichnet 

zu werden? 
Absolut! Mein lieber Vater ist Tibeter, was auch mich zu 

einem Tibeter macht. Mein lieber verstorbener Vater war 

aus Kham, Tibet. Er gehörte zur Guerilla-Armee (Anm.: 

«Chushi Gangdruk»). Als er hier in Upper Mustang mit den 

Kameraden der Guerilla-Armee trainierte, traf er meine 

Mutter – sie ist aus Mustang – und heiratete sie später. 
Abgesehen davon sind die Mustangis auch Tibeter, haben 

die gleiche Kultur, Religion und Sprache.

Der Regisseur Dhondup Tsering Gurung
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Mein Name ist Tenzin Choetso. Ich 

bin im Oktober 2003 in Indien geboren 

und wohne seit Juli 2017 mit meiner 

Mutter und meiner jüngeren Schwester 

in München. Davor habe ich mit meiner 

Oma in einem Dorf in Arunachal Pra-

desh an der indischen Grenze zu Tibet 

gelebt. Als China 1949 Tibet besetzte, 

musste meine Oma mit meiner Mutter 

nach Indien fliehen.
Seitdem konnten wir nicht mehr in 

unsere Heimat zurückkehren. Bis zur 

4. Klasse lebte ich im Dorf Maio und be-

suchte danach die Internatsschule „Ti-

betan Homes School“ in Mussoorie bei 

Dehradun. Die tibetischen Schüler leben 

dort, weil es Familienprobleme gibt oder 

weil sie ohne Eltern aus Tibet nach In-

dien geflüchtet sind. Meine Eltern waren 
bereits in Deutschland, um unser künf-

tiges Leben vorzubereiten. Im Internat 

wurden wir einem Haus und einer An-

sprechperson zugeordnet, die sich um 

uns kümmerte. Besonders im ersten 

Jahr habe ich meine Familie sehr ver-

misst, weil wir nur während der Ferien 

nach Hause durften. Mit der Zeit habe 

ich jedoch neue Freunde kennengelernt. 

Ich habe dort eine sehr gute Bildung er-

halten, die tibetische Kultur, deren Tanz 

und Musik kennengelernt und bin vor 

allem selbstständig geworden.

Als ich mit 14 nach Deutschland 

kam, musste ich mir zuerst die deut-

sche Kultur und Sprache aneignen. 

Glücklicherweise habe ich schnell 

Deutsch gelernt, habe 2020 den Haupt-

schulabschluss und danach die mitt-

lere Reife geschafft. Jetzt mache auf 

einer Münchner Wirtschaftsfachober-

schule mein Abitur. Ich interessiere 

mich für Wirtschaft und möchte eine 

erfolgreiche Geschäftsfrau werden 

oder im Bereich Marketing arbeiten. In 

meiner Freizeit arbeite ich beim bayeri-

schen Landesamt für Statistik, Zensus. 

In Deutschland zu leben, fühlt sich sehr 

gut an, denn ich habe hier Freiheiten 

und gute Zukunftschancen. In Indien 

hätte ich trotz eines Studiums diese 

Möglichkeiten nicht gehabt. 

Wir Tibeter in München treffen uns 

oft. Sonntags haben wir tibetische Schu-

le, in der ich ab und zu tibetischen Tanz 

unterrichte. Ich finde es sehr wichtig, 
sich für Tibet einzusetzen und die Kul-

tur zu bewahren. Die Kinder sollen nicht 

nur Tibetisch lernen, sondern auch ein 

Gefühl für unseren Tanzstil und unsere 

Musik bekommen. Obwohl immer mehr 

Tibeter nach Deutschland kommen, 

sind wir noch eine kleine Gemeinschaft, 

die versucht, die tibetische Sprache und 

Kultur aufrechtzuerhalten. Ich möchte 

unser Heimatland Tibet bald wieder zu-

rückbekommen. Denn im Herzen sind 

wir Tibeter, im Exil verlieren wir aber 

allmählich die Beziehung dazu. 

// Tenzin Choetso

Tenzin Choetso lernte auf einem tibetischen Internat in Indien, ihre Kultur zu bewahren.

Glücklich über die Freiheiten in Deutschland 

Ich bringe Kindern tibetische Tänze bei 

Das wiederkehrende Reisemotiv in der Erzählung basiert 

nicht – wie häufig in Reiseabenteuerfilmen – auf Ängsten, 
ausgelöst durch einen gefährlichen Weg. Stattdessen liegt 

der Schwerpunkt darauf, wie diese „langen Reisen“ die ge-

lebte Realität der Mustangis und der Tibeter darstellen. Für 

die Tibeter beginnt es mit der Erinnerung an das Exil, für die 

Bewohner von Upper Mustang mit den jährlichen Winter-

wanderungen in niedrigere Höhenlagen. Menschen verlas-

sen ihre Dörfer auf der Suche nach besseren Möglichkeiten 

in Städten wie Pokhara und Kathmandu, ähnlich den Reisen 

von Dhondup. Im Film ist die „Rückkehr in die Heimat“ all-

gegenwärtig, eine „Reise“, auf die viele Tibeter über Genera-

tionen hinweg warten. 

„Ama Khando“ ist andererseits ein erschütternder Film 

über „Trennung“. Obwohl wir uns freuen, den Sohn und die 

Mutter nach langer Zeit wieder zusammen zu sehen, en-

det es schließlich in einer weiteren Trennung, da beide an 

ihrem jeweiligen Leben festhalten. In der letzten Szene ste-

hen Mutter und Sohn an zwei Seiten eines Feldes, durch 

Buchweizenblüten getrennt und verbunden. Tibetisch-bud-

dhistische Geschichten und traditionelle Folklore sind reich 

an Metaphern, Allegorien und Verweisen auf die Landwirt-

schaft und das Gesetz des Karmas.

Portrait zweier unterschiedlicher Zeiten
Dhondup lässt die Geschichte von „Ama Khando“ in zwei 

Zeiträumen spielen. Interessanterweise unterscheidet er 

die beiden Zeitebenen durch die Darstellung verschiede-

ner Transportmittel. In der Vergangenheit war das einzige 

Transportmittel das Pferd, und in Dhondups Kindheitsge-

schichte sehen wir keine Fahrzeuge. Als er Jahrzehnte spä-

ter, in der Gegenwart, in sein Dorf zurückkehrt, sehen wir, 

wie er mit einem Geländewagen zum Ausgangspunkt seiner 

Wanderung fährt. Der Bau der Straße, die Nepal mit Tibet/

China verbindet und durch Mustang führt, wird voraussicht-

lich große Veränderungen für die abgelegene Region brin-

gen. Auch wenn der Bau der Straße gewisse Vorteile mit sich 

bringt und die Zugänglichkeit verbessert, so fürchten die 

Mustangis doch den Verlust ihrer Traditionen, Kultur und 

religiösen Werte. „Es war dringend notwendig, den Film jetzt 

zu drehen, da sich die Landschaft dramatisch verändern 

wird. Mit dem Ausbau der Verbindungsstraße zwischen Chi-

na und Indien durch Mustang verschwinden die alten Pfade, 

und das Leben der Bewohner verändert sich auf unvorstell-

bare Weise“, schreibt der Regisseur. 

Die Straße ist auch ein Zeichen für den wachsenden chi-

nesischen Einfluss in der Region, für die Menschen in Mus-

tang angesichts der politischen und wirtschaftlichen Aus-

wirkungen ein großes Problem. In einem Gespräch teilen die 

Protagonisten ihre Ängste über die „Unvorhersehbarkeit“ der 

jahreszeitlichen Veränderungen, die sich auf ihre Ernte aus-

wirken. Wie mehrere Studien belegen, ist der Klimawandel 

im Himalaya eine harte Realität, die sich direkt auf die Men-

schen und die Natur auswirkt. Einige Dörfer in der Region, 

in denen die Menschen seit Tausenden von Jahren lebten, 

sind heute aufgrund der akuten Auswirkungen des Klima-

wandels, vor allem Wassermangel, verödet.

Fazit
„Ama Khando“ ist der erste Film, der von einem Einheimi-

schen aus Mustang geschrieben und inszeniert wurde. Aus-

gehend von seinen eigenen Lebenserfahrungen, hat Dhondup 

Tsering einen authentischen Film geschaffen, der sich auf 

eine Reise begibt, um die Erinnerungen einer Gemeinschaft 

zu bewahren, die am Rande eines radikalen Wandels steht. 

Die persönliche Schilderung einer ergreifenden Reise durch 

Trennung, Widerstandskraft, Liebe und Identität dokumen-

tiert visuell die lebendigen Erinnerungen der Lowa/Mustan-

gi und bewahrt sie für kommende Generationen. Die unauf-

dringliche und minimalistische Erzählung nutzt das Medium 

des visuellen Geschichtenerzählens, um sich zu einer Reihe 

von Themen zu äußern, die diese Gesellschaft betreffen. 

// Tenzin Namgyel 

Visuelles Geschichtenerzählen ist neu für unsere tibetischen  

Gemeinschaften. Früher haben Tibeter durch Opern, Dramen  

und hauptsächlich mündlich Geschichten erzählt. Es gibt jedoch viele  

Geschichten, bei denen ich das Gefühl habe, dass es wichtig ist, sie mit  

visuellen Mitteln zu erzählen. So sind sie in der heutigen Zeit besonders  

wirkungsvoll. Als Tibeter können wir diese Plattform nutzen, um der Welt  

die wirklichen Geschichten über Tibet zu erzählen. Dhondup Tsering
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13. Dalai Lama anerkannt, musste mit 

24 Jahren aus seiner Heimat fliehen, 
einer der bittersten Momente seines 

Lebens. Trotz allem gelang es ihm, 

dem Leiden etwas Positives abzuge-

winnen: „Ich bevorzuge das Leben als 

Flüchtling, weil es mehr Chancen bie-

tet, zu lernen und sich zu entwickeln.“

Auch Weggefährten der beiden Männer 

kommen zu Wort, etwa Tutus Tochter 

und der langjährige Dolmetscher des 

Dalai Lama. Der Filmemacher Louie 

Psihoyos stellt spannende Fragen, z.B.: 

„350 Millionen Menschen leiden unter 

Depression und Hoffnungslosigkeit. 

Was können wir tun?“ Der Dalai Lama 

spontan: „Warmherzigkeit und Freund-

lichkeit machen den Unterschied.“

Dieser Film kann wunderbar dazu bei-

tragen, sich zu stärken, zu orientieren 

und aufzuheitern.

// Birgit Stratmann

memacher in 2015 am Sitz des Dalai 

Lama in Indien einige Tage lang ge-

führt haben. Der eine Christ, der an-

dere Buddhist – beide sind sich einig: 

Glück entsteht nur, wenn man anderen 

dient. Beim Dalai Lama klingt das so: 

„Wenn du ein glückliches Leben führen 

willst, hilf anderen.“

Scheinbar diametral zur heiteren Ge-

sprächsatmosphäre stehen die von 

Schwierigkeiten geprägten Lebensge-

schichten der beiden Männer, die der 

Film auch erzählt und mit Bildern und 

Archiv-Videoaufnahmen belegt.

Tutu wuchs in Armut unter dem Apart-

heidregime auf, studierte Theologie 

und wurde Erzbischof von Kapstadt. 

Er war eine der zentralen Figur der 

Opposition in Südafrika. Wenn es Un-

gerechtigkeit gibt, so Tutu, kann man 

nicht neutral sein.

Der Dalai Lama, als Wiedergeburt des 

Alice Grünfelder

Wolken über Taiwan 
Notizen aus einem bedrohten Land
Rotpunktverlag, 1. Auflage 2022 | 264 Seiten | 

gebunden | 29,00 € 

Alice Grünfelder ist unter Tibet-Freun-

den bekannt durch die Veröffentlichung 

tibetischer Erzählungen und zuletzt 

durch ihren Roman „Die Wüstengän-

gerin“, der die politische Situation der 

Uiguren in Xianjiang aufnimmt. Und 

nun Taiwan: für die Sinologin Neuland 

und somit eine neuartige Entdeckung 

chinesischer, nein, taiwanesischer Kul-

tur. Sie schreibt selbst: „Ein Vergleichen 

drängt sich nicht wie sonst auf. Alles 

ist anders, so noch nie gesehen. (…) Und 
nichts ist so, wie ich es mir gedacht 

habe, im ersten Moment denke.“ 

Und so begleiten wir Alice Grünfelder 

durch Taipeh und sein Umland. Es ist ein 

Begleiten im wahrsten Sinne. Die Auto-

rin erobert sich dieses Land durch zahl-

reiche Spaziergänge, ungewöhnliche 

Beobachtungen und leise Begegnungen. 

Gerade diese Alltagsbegegnungen, sei 

es beim Drachenbootfahren, im 7Ele-

ven Laden, beim zum Rap Kokosnüsse 

köpfenden Verkäufer oder bei Obdach-

losen, die sich zur Nacht ihr Kartonlager 

bereiten, es sind die vielen Facetten der 

taiwanesischen Lebensweise, die sie mit 

feinem Blick ihrer Leserschaft näher-

bringt und spüren lässt. 

In alphabetischer Reihenfolge ver-

mischen sich Darstellungen von 

Geschichte, Politik und dem gegen-

wärtigen Taiwan zu einem Gesamtpa-

norama: wie etwa die 50-jährige Besat-

zung durch Japan, der weiße Terror, die 

Regentschaft unter dem Präsidenten 

Chian Kai-shek, die Demokratisierung 

des Landes und das Leben unter der 

ständigen Bedrohung durch China. All 

das zeigt, wie sehr das Land in den ver-

gangenen 150 Jahren nach der eigenen 

Identität suchte, vor allem aber auch die 

ausgeprägte Resilienz der taiwanesi-

schen Bevölkerung. Als am Nationalen 

Gedenktag, am 28. Februar, eine ältere 

Frau die chinesische Nationalhymne 

im 2-28 Park sang, reagierten die vor-

begehenden Menschen gleichgültig. 

Die taiwanesische Nationalhymne 

dagegen in Peking zu singen, würde 

schwerste Strafen mit sich bringen. 

Mit dem Beispiel zeigt Grünfelder auch, 

dass sich Taiwan zu einem Land mit 

gelebter Demokratie und Meinungs-

freiheit entwickelt hat, einem Land, das 

konträr zur chinesischen Politik steht.

// Wolfgang Grader

In zwei Etappen, sechs Monate in 2018 

und dann noch einmal vier Monate 

in 2019, bereiste Erika Fatland, Nor-

wegerin, allein oder zusammen mit 

Guides oder Dolmetschern Regionen 

im und am Himalaya. Zum Start hat-

te sie Kaschgar, Wüstenstadt in Ost-

turkestan (Xinjiang), gewählt, um von 

dort aus über den Khunjerab-Pass nach 

Pakistan zu gelangen. Weiter ging es 

über Nordindien und Bhutan und dann 

nach Nepal, Tibet und in das Gebiet von 

Shangri-La in Yunnan. Dabei folgte sie 

touristisch bereits gut erschlossenen 

Wegen, auch in weniger bekannten Ge-

bieten wie Hunza in Pakistan oder Naga- 

land in Nordostindien.

Das Buch ist kein Reiseführer, vom Or-

ganisieren einer solchen Reise erfährt 

man nur am Rande. Es ist vielmehr ein 

sehr persönlicher Reisebericht. Die Au-

torin beschreibt Orte und Landschaften 

wie auch Reiseabläufe so, wie sie sie 

empfunden und erlebt hat, und das auch 

mit kritischem Unterton wie z. B. in Chi-

na. In ihren Bericht fließen Informatio-

nen mit ein, die sie von den Bewohnern 

vor Ort erhalten hat – und die deshalb 

teilweise sicher auch subjektiv sind.

Wichtig sind der Autorin die Begeg-

nungen mit „allen Menschen, die (…) 
offenherzig ihre Geschichten mit mir 

teilten. (…) Dieses Buch ist ein Ergebnis 
all dieser Begegnungen.“ Einige davon 

waren durchaus geplant, wie ein Tref-

fen mit der Königstochter Hope Leezum 

Namgyal Tobden aus Sikkim oder dem 

abgesetzten König von Upper Mustang; 

die meisten Begegnungen ergaben sich 

aber spontan. Von den Geschichten die-

ser Menschen lebt das Buch, denn sie 

veranschaulichen die Sorgen, Probleme 

und Freuden, den Alltag dieser Men-

schen. An vielen Stellen webt die Auto-

rin Geschichtliches mit ein, was schon 

selbst wie eine Geschichte wirken kann 

wie im Fall der chinesischen Prinzes-

sin Wencheng.   // Iris Lehmann

Erika Fatland

Hoch oben.  
Eine Reise durch den Himalaya
Suhrkamp Verlag, 1. Auflage 2021 | 636 Seiten mit 

farbigen Abbildungen | Klappenbroschur | 20,00 €

Dokumentarfilm 
Mission Joy
Freude und Zuversicht in bewegten Zeiten

Regie: Louie Psihoyos
mindjazz pictures 2022

Eine tiefere Freude entsteht nicht ein-

fach so, sie ist die Frucht innerer Arbeit 

– so die Quintessenz der Weisheit von 

Desmond Tutu (1931-2021) und dem Da-

lai Lama. Der Dokumentarfilm, seit Juli 
2022 in den Kinos, zeigt intensive Ge-

spräche der beiden langjährigen Freun-

de miteinander. Das Lachen und die Hei-

terkeit, die die Begegnungen zwischen 

ihnen prägten, sind ansteckend. Unwill-

kürlich wird man in den Bann zweier 

Menschen gezogen, die sich durch viele 

leidvolle Situationen hindurch Zuver-

sicht und Freude bewahrt haben.

Im Mittelpunkt des Filmes stehen Ge-

spräche, die sie auf Initiative der Fil-

HINWEIS: Alle Termine zu Tibet-Veranstaltungen und Aktionen unter:
www.tibet-initiative.de/termine
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BRENNPUNKT TIBET abonnieren.  
Unser Magazin ist die deutschsprachige und  
politische Zeitschrift für Tibet. 
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www.tibet-initiative.de

Als Unternehmenspartner machen Sie sich für 
Menschen in Tibet stark. Handeln Sie jetzt.
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