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SAVE TIBET lädt ein 
zum Herbstfest (siehe S. 6) und 

zum Besuch von Jetsun Pema (siehe S. 8)
Siehe Seite 6
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SAVE TIBET BÜRO

Lobenhauerngasse 5/1, A-1170 Wien,  
Tel. und Fax: +43 - 1 - 484 90 87, E-Mail: save@tibet.at,  

Internet: www.tibet.at
Teestunde, Reiseberatung, Gelegenheit zu neugierigen Besuchen:  

jeden Montag 16-18 Uhr
Bürodienste: Montag: 16-18 Uhr; Dienstag: 10-12 Uhr; 

Donnerstag: 18-20 Uhr 
Während der Bürodienste und der Teestunde besteht die Möglichkeit,  
Bücher, Video- und Tonbandkassetten, DVDs und CDs zu entlehnen.

Da bei uns ausschließlich ehrenamtliche MitarbeiterInnen tätig sind, können sich 
die Bürozeiten kurzfristig ändern – daher vorher bitte anrufen!
Informationen zu aktuellen Veranstaltungen können auch auf unserem Tonband 
abgehört oder dem Internet auf www.tibet.at entnommen werden.

ACHTUNG!! NEU: SPENDEN und MITGLIEDSBEITRÄGE
bitte auf folgendes Konto bei der Erste Bank:

IBAN: AT94 2011 1827 7903 4500, SWIFT: GIBAATWWXXX
Mitgliedsbeitrag: € 48, ermäßigt: € 24

PATENSCHAFTSBEITRÄGE
bitte ausschließlich auf dieses Konto bei der Bank Austria:

IBAN: AT24 1200 0006 1074 1811, SWIFT: BKAUATWW

BITTE UNTERSTÜTZEN SIE DIE HERAUSGABE DIESER ZEITSCHRIFT 
MIT EINER KLEINEN SPENDE!

SAVE TIBET KAPFENBERG
Fr. Mag. Edith Karl und Hr. Rudolf Pusterhofer

Tel.: 03862/22580, Fax: 03862/22580-4
E-Mail: office@gunga.at

SAVE TIBET SALZBURG
Fr. Karoline Udvarhelyi, Tel.: 0662/828531 

E-Mail: udvarhel@gmail.com

SAVE TIBET BLUDENZ
Hr. Alfred Walser, Tel.: 0676/9528674 

E-Mail: alfred.walser@aon.at

SAVE TIBET LINZ
Fr. Mag. Michaela Höbarth, Tel.: 0699/12162522 

E-Mail: mi.hoebarth@gmx.at

SAVE TIBET KÄRNTEN
Fr. Dr. Elisabeth Himmel, Tel.: 0680/2142028

SAVE TIBET TIROL
Hr. Dr. Helmut Schwitzer, Tel.: 0664/1301050

E-Mail: helmut.schwitzer@aon.at

ANLAUFSTELLE FÜR PATEN UND INTERESSIERTE

EDITORIAL

IN EIGENER SACHE

BITTE MITMACHEN

NACHRICHTEN

SPENDENAKTION

ERFOLGSBERICHTE

IN KÜRZE

PATENECKE

RELIGION

WISSENSWERTES

KINDERECKE

BARKHOR

BUCHBESPRECHUNGEN

TERMINE / ANKÜNDIGUNGEN

4

6

11

13

27

31

33

36

43

48

50

52

54

55



54 

EDITORIAL

Liebe Leserin, 
llieberr Leser,

stellen Sie sich vor, Sie sind auf der Suche 
nach einem neuen Job. Dieser Job ist zwar 
ein bisschen weiter weg, sie müssten wohl 
mit dem Zug zu Ihrem neuen Arbeitsplatz 
fahren. Aber das nehmen Sie in Kauf, Sie 
wollen ja immerhin mit Ihrer 
Familie in eine größere Woh-
nung ziehen und die Kinder 
sollen in ein paar Jahren 
doch auch eine gute Schule 
besuchen können.
Daraus wird aber nichts.
Den Job bekommen Sie nicht, 
denn der Firmenchef verlangt 
einen Auszug Ihres Sozialkredit-Kontos – 
jenem digitalen Punktekonto, das gute von 
schlechten Bürgern unterscheidet. Dank 
Ihres schlechten Punktestandes hätten Sie 
ohnedies auch Probleme beim Kauf der 
Zugtickets. So wird das auch nichts mit der 
neuen Wohnung, vermietet wird an „besse-
re“ Bürger als Sie. Die Kinder werden wohl 
auch keinen Platz an einer guten Schule 
bekommen. Aus der Traum!
Und Sie fragen sich, warum Ihnen nicht 
ein bisschen Glück widerfahren kann. Was 
haben Sie nur verbrochen? Tja, eigentlich 
nichts! Zugegeben, letzten Monat haben Sie 
mit Ihrem alten Motorrad ein Stoppschild 
übersehen – 5 Punkte Abzug im System, 
aber sonst? Sie sind doch kein schlechter 
Mensch! Sie bezahlen Ihre Rechnungen 

pünktlich, Sie halten sich an Vereinbarun-
gen und besuchen Ihre Eltern regelmäßig, 
sofern Sie die nötigen Genehmigungen 
zum Reisen bekommen. Das müsste doch 
Pluspunkte geben.
Doch, … letzte Woche … da waren Sie 
doch bei dieser kleinen Versammlung, bei 
der Sie und Ihre Freunde über die Zukunft 

des Landes diskutiert haben. 
Die neuartige automatische 
Gesichtserkennung hat Sie 
identifiziert. Und haben Sie 
sich nicht auch schon frü-
her hin und wieder kritisch 
gegenüber Ihrer Regierung 
geäußert? Und das bei Ihrer 
Herkunft als Tibeter/in, wo 

Sie ohnehin schon von vornherein verdäch-
tig sind. Da rasselt der Stand des Sozialkre-
dit-Kontos ganz schnell in den Keller und 
weg sind Rechte wie Bewegungsfreiheit, 
Zugang zu Arbeitsplätzen und Bildung und 
vieles mehr.
Das ist nur eine orwell’sche Utopie denken 
Sie? Leider nein!
In China ist das heute bereits Realität und 
wird bis 2020 flächendeckend umgesetzt 
werden (siehe S. 35). Die Regierung erzieht 
sich ihre Bürger ganz nach Bedarf. Gewoll-
tes Verhalten wird belohnt. Regelverstoß 
hingegen oder Abweichen vom Gewollten 
wird bestraft – sozial und gesellschaftlich. Es 
herrscht totale Überwachung und diese führt 
zu Diskriminierung – zu Diskriminierung 
von allem, was anders ist. Zugehörige zu 

EDITORIAL

sogenannten Minderheiten, wie z.B. Tibeter, 
werden dabei sowieso abgestempelt und 
unter Generalverdacht gestellt.
Umso wichtiger ist es, von außen auf die 
schlimmen Entwicklungen und die Situation 
in Tibet aufmerksam zu machen.
Im November dieses Jahres findet die  
3. Überprüfung der Menschenrechtsbilanz 
(UPR = Universal Periodic Report) in Chi-
na durch den UN-Menschenrechtsrat statt 
(siehe S. 11). Angesichts dessen, dass die 
Menschenrechtslage in Tibet als die zweit-
schlechteste weltweit eingestuft ist, fordern 

wir die österreichische Regierung in ihrer 
aktuellen Rolle als EU-Ratsvorsitzende auf, 
sich für die Umsetzung der Menschenrechte 
in Tibet stark zu machen.
Wir rufen auch Sie, liebe Leser/innen auf, 
sich unseren Forderungen anzuschließen 
und unsere demnächst beginnende Online-
Petition zu unterstützen.
Gemeinsam werden wir besser gehört!

Ein herzliches Tashi Delek,

Ihre Kathrin Müllner

Ob zur Hochzeitsfeier, zum Geburtagsfest oder einem Jubi-
läum - vervielfältigen Sie Ihre Freude zu diesen besonderen 
Anlässen und

BITTEN SIE IHRE GÄSTE UM SPENDEN 
STATT GESCHENKEN 

UND HELFEN SIE TIBET!

Auch mit der Bitte um eine Spende anstelle von Blumen-
gebinden bei einem Abschied von einer lieben Person 
können Sie dieses Geld sinnvoll verwenden. 

Mit Ihrer persönlichen Spendenaktion machen Sie auf die 
Not und Unterdrückung in Tibet aufmerksam und können 
so Projekte zum Erhalt der tibetischen Identität fördern 
oder Kindern ohne Paten eine Zukunft sichern. DANKE!
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Tatkräftige Unterstützung gesucht!
Wir suchen laufend nach neuen Ehrenamtlichen für vielfältige Tätigkeitsfelder in 
einem motivierten Team.
Derzeit helfen Sie uns am besten:
 als Zuständige/r für Öff entlichkeitsarbeit. Zu Ihren Aufgaben zählen der Aufbau 

und die Pfl ege von Medienkontakten sowie gelegentliches Schreiben von Presse-
mitteilungen, Artikeln und Ankündigungen.

 Voraussetzungen: Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse sowie ein sicherer 
Umgang mit MS Offi  ce sind erforderlich. Idealerweise haben Sie bereits Erfahrung 
im Umgang mit Medien.

 indem Sie unseren kleinen SAVE TIBET-Shop koordinieren. Sie sind organisiert, 
kreativ und stehen gerne in Kontakt mit Menschen? Dann sind Sie richtig für diesen 
Aufgabenbereich.

 Wünschenswert: Erfahrung im Verkauf und mit Dekoration, eigenständige Arbeits-
weise.

 Geschätzter Arbeitsaufwand: 1-2 Stunden pro Woche – vor, während und nach 
Veranstaltungen deutlich mehr.

 als Büro-Mitarbeiter/in zu fest vereinbarten Zeiten. Sie bearbeiten allgemeine 
Anfragen, bzw. leiten diese an die zuständigen Kolleg/innen weiter, erledigen 
Postsendungen, usw. 

 Voraussetzungen: EDV-Kenntnisse (z.B. MS Offi  ce), Flexibilität, selbständiges 
Arbeiten.

 Geschätzter Arbeitsaufwand: 2-3 Stunden pro Woche im Büro.
Wenn Sie im Raum Wien wohnen und bei Büroarbeiten (tw. von zu Hause aus 
möglich) oder bei Veranstaltungen mitwirken wollen, melden Sie sich bitte bei uns 
unter mitarbeit@tibet.at oder während der Bürozeiten (siehe SAVE TIBET INFO 
Seite 2) unter 01/484 90 87.
Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung und auf ein persönliches Kennenlernen!
Herzlichst,
Ihre Kathrin Müllner
und das SAVE TIBET Team

Wir laden ein zum

1. SAVE TIBET Herbstfest
Samstag, 15. September 2018, 10:00 bis 17:00 Uhr
im Pfarrsaal Währing, Gentzgasse 22-24, 1180 Wien

10:00 Uhr
Eröffnung mit Gebets-Zeremonie mit Mönchen 

aus dem Kloster Ganden Jangtse

bis ca. 14:00 Uhr
verschiedene Workshops: Erleben Sie Tibet hautnah 

(auch für Kinder geeignet)

Mittagessen: Momos (tibetische Teigtaschen)

ab 14:00 Uhr
Filmvorführung: „Raubbau in Tibet“

Tanzauftritte der tibetischen Frauen und Kinder
Vortrag von Lobsang Gyalpo: 

Tsum-Tal – Unbekanntes Nepal an der Grenze zu Tibet

Ganztägig
SAVE TIBET Shop | Info-Tisch | Kuchen-Buffet

Eintritt frei! Alle Spenden kommen unserem aktuellen Spendenprojekt zugute!

Während des Herbstfestes haben SAVE TIBET-Paten die Möglichkeit, Briefe an ihre 
Patenpersonen für die bevorstehende Dharamsala-Reise unserer Obfrau Kathrin Müll-
ner mitzugeben. Bitte beachten Sie, dass wir nur Briefe für Organisationen rund um 
Dharamsala übergeben können, dazu zählen: alle TCV Kinderdörfer, TWA (Tibetan 
Women’s Association und Stitches of Tibet Projekt), Altenheim, Tibet Charity, TIPA, 
Nyingtobling Behindertenheim, Nonnenklöster (Geden Choeling und Dolmaling), Tashi 
Choeling Kloster.
Bitte beachten Sie weiters die Bedingungen für die Briefannahme:
- Briefe bis max. Format A5
- Beschriftet mit Ihrem Namen, Name und Roll. No. Ihrer Patenperson und deren 
 Aufenthaltsort
- Falls sich Geld im Kuvert befi ndet, bitte den Betrag dazuschreiben

Vielen Dank für Ihre Kooperation!
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Madame JETSUN PEMA,
die jüngere Schwester des Dalai Lama, 

kommt nach Wien!

Montag, den 1. Oktober 2018, 
wird sie bei der Präsentation des Buches

„Für Freiheit bereue ich nichts“ von Shokjang
mitwirken!

Das Buch ist ein Manifest einer neuen Generation in Tibet!
(Wir verweisen auf unsere ausführliche Buchrezension in unserer 
vorherigen INFO vom Juni 2018, 88. Ausgabe.)

Herr Prof. Dr. Heinz Nussbaumer, u.a. Sprecher zweier 
Bundespräsidenten, Buchautor und profunder Tibetkenner, wird 
aus dem Buch Shokjangs rezitieren!

Wir hoffen und erwarten, dass dieses wertvolle Buch Ihre Auf-
merksamkeit fi nden wird.
Frau Jetsun Pema wird in ihrer charismatischen Art wie immer 
alle Zuhörerinnen und Zuhörer faszinieren.

Ort und Zeit der Veranstaltung am 1. Oktober 
werden noch bekannt gegeben. 

Lassen Sie sich diese seltene Gelegenheit 
nicht entgehen!

IN EIGENER SACHE

Veranstaltungsrückblick: Gartenfest
Viel Glück hatten wir wieder beim Lingka-
fest - das Wetter hat mitgespielt, die Stim-
mung war hervorragend, die Darbietungen 
der Tänzerinnen wie immer einfach perfekt. 
Auch Gäste waren beim fröhlichen Rund-
tanz willkommen. Rhythmus brachten 

die hervorragenden afrikanischen Tromm-
ler in unsere Multi-Kulti-Gesellschaft. 
Schade, wenn Sie nicht dabei sein konnten - 
nehmen Sie es sich für nächstes Jahr ganz 
fest vor!   
e.z.
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UN-Menschenrechtsrat: 
Österreich soll Schweigen über Tibet brechen

Im November 2018 wird der UN-Menschen-
rechtsrat die Menschenrechtsbilanz Chinas 
während der allgemeinen regelmäßigen 
Überprüfung erneut prüfen und hinterfragen.
Seit der letzten Überprüfung Chinas hat 
sich die Menschenrechtslage in Tibet er-
heblich verschlechtert und wird derzeit, 
nach Syrien, als das zweitunterdrückteste 
Gebiet der Welt eingestuft. Tibeter werden 
diskriminiert und es wird ihnen ein breites 
Spektrum von Rechten verweigert, darunter 
Religionsfreiheit, freie Meinungsäußerung, 
Vereinigungsfreiheit, Versammlungsfreiheit 
und Bewegungsfreiheit. China übt strikte 
Kontrolle über die Weitergabe von Infor-
mationen aus. Weiters wird die Ein- und 
Ausreise der Menschen streng überprüft, um 
die internationale Enthüllung der Menschen-
rechtsverletzungen zu verhindern.
In den vergangenen viereinhalb Jahren hat 
China versäumt, auch nur die einfachsten 
Bestimmungen zum Schutz der Menschen-
rechte der Tibeter umzusetzen, einschließ-
lich der akzeptierten Empfehlungen während 
der beiden vorherigen UPR-Zyklen (univer-
selle periodische Überprüfung). Stattdessen 
hat China Maßnahmen ergriff en, die die 
Rechte der Tibeter weiter beeinträchtigen 
und untergraben und damit vollständig die 
Beteiligung am internationalen Menschen-
rechtssystem verhindern.
In der Vergangenheit, bei früheren uni-

versellen periodischen Überprüfungen der 
Menschenrechte in China, haben Länder 
wie Deutschland, Frankreich und die Tsche-
chische Republik, offi  zielle Statements in 
Bezug auf Menschenrechtsverletzungen in 
Tibet durch China verabschiedet. Bisher hat 
Österreich Tibet diesbezüglich nie erwähnt 
bzw. öff entlich Stellung genommen. Statt-
dessen haben österreichische Regierungs-
vertreter zu Fragen bzw. Appellen bezüglich 
öff entlicher Stellungnahmen oder Aktionen 
in Bezug auf die Menschenrechtsverlet-
zungen in Tibet durch China stets auf den 
auf EU-Ebene geführten Dialog verwiesen. 
Durch den EU-Ratsvorsitz liegt es nun in 
der Verantwortung Österreichs eine führen-
de Rolle zu spielen und zu diesem Thema 
öff entlich Stellung zu nehmen.
Es ist höchste Zeit, dass nun auch Österreich 
als EU-Ratsvorsitzender in ähnlicher Weise 
ein offi  zielles Statement zu den Menschen-
rechtsverletzungen in Tibet durch China 
beim 3. UPR im UN-Menschenrechtsrat 
verabschiedet.
Konkret geht es um folgende Forderungen:
•  Zugang: Bestätigung und Zeitplan der 

vom UN-Hochkommissar für Menschen-
rechte und Sonderverfahren gebilligten 
und beantragten Besuche von Mandats-
trägern in China und Gewährleistung 
ihres uneingeschränkten Zugangs zu 
Tibet.

BITTE MITMACHEN
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Tibetischer Mönch berichtet von Folter und 
sexuellem Missbrauch in politischen 
Umerziehungszentren

Ein Bericht aus erster Hand, geschrieben 
von einem ehemaligen Häftling, enthüllt 
den Horror, dem die Insassen der von der 
chinesischen Regierung in Tibet betriebenen 
Umerziehungszentren, abgesondert von der 
Öffentlichkeit, im Namen der „Rechtser-
ziehung“ ausgesetzt sind. 
Dieser von einem Mönch, dessen Identität 
aus Sicherheitsgründen anonym bleiben 
muss, verfasste Bericht bestätigt die vom 
TCHRD im Laufe der letzten Jahre ge-
sammelten sporadischen Aussagen über 
solche vor den Augen der Öffentlichkeit 
verborgenen Zentren, die der Erziehung 
von „politisch unzuverlässigen“ Tibetern 
dienen sollen. 
Der anonyme Mönch und Verfasser des 
Berichts verbrachte etwa vier Monate in 
einem Umerziehungszentrum im Bezirk 
Sog (chin. Suo), Präfektur Nagchu, TAR. 
In seinem Bericht bezieht er sich auf die 
Zentren als „Transformationszentren durch 
Erziehung“ (chin. jiaoyu zhuanhua, tib. 
lobso yosang teyney khang). Alle Insassen 
des Umerziehungszentrums, in dem er sich 
damals befand, waren, abgesehen von zwei 
oder drei Laien, Mönche und Nonnen.
„Ohne irgendein Gesetz zu übertreten und 
nur meine mir zustehenden Rechte aus-
übend, war ich zum Studium nach Tsognon 

(Qinghai) gegangen. Doch am 13. Juli 2017 
wurde ich unter Gewaltandrohung in meine 
Heimatstadt zurückbeordert. Man sagte 
mir, dass diejenigen, die nicht zurückkehr-
ten, mit Sippenhaft rechnen müssten, dass 
also ihre Eltern und Geschwister inhaftiert 
würden. Den Kindern aus solchen Familien 
wird zudem die Aufnahme in eine Schule 
verweigert, und sie dürfen nicht den Raupen-
keulenpilz (cordyceps sinensis) sammeln. 
Daher blieb mir nichts anderes übrig, als 
angesichts solch repressiver Anweisungen 
in meine Heimat zurückzukehren.“
Bei seiner Ankunft im Kreis Sog brachte 
ein Beamter des Staatssicherheitsbüros 
(SSB) den Mönch in ein neu errichtetes 
Trainingszentrum zur „Transformation 
durch Bildung“. Außer Kleidung, Handtuch, 
Zahnpasta und Zahnbürste durfte er nichts 
mitnehmen.
„Der Staatssicherheitsbeamte erklärte mir: 
‚Die Einrichtung, in die Sie jetzt verlegt wer-
den, ist eine Schule und kein Gefängnis.’“
Dem Mönch wurde jedoch bald klar, dass 
das Umerziehungszentrum in der Tat ein 
Gefängnis war und alles, was er dort an 
Bildung erhielt, lediglich Versuche waren, 
seinen Glauben an und seine Loyalität für 
das tibetische spirituelle Oberhaupt, S.H. 
den Dalai Lama, zunichte zu machen.

BITTE MITMACHEN

•  Menschenrechtsverteidiger: Aufhe-
bung der diskriminierenden Ausrichtung 
und Kriminalisierung tibetischer Men-
schenrechtsverteidiger, einschließlich 
Drohungen, Festnahmen, willkürliche 
Inhaftierungen, Verschwindenlassen und 
Folter. Alle inhaftierten tibetischen Men-
schenrechtsverteidiger sind freizulassen, 
insbesondere Tashi Wangchuk.

•  Rassendiskriminierung und Spra-
chenrechte: Ergreifen aller notwendigen 
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 
das Recht der Tibeter, ihre eigene Spra-
che zu verwenden, auch in Bildungsein-
richtungen und am Arbeitsplatz geschützt 
und unterstützt wird, wie im zweiten 
UPR-Zyklus von China akzeptiert und 
anschließend detailliert von der CESCR 
(UN-Ausschuss für wirtschaftliche, so-
ziale und kulturelle Rechte) beschrieben 

wurde. Anpassung der Sprachenpolitik: 
in tibetischen Schulen muss Tibetisch 
wieder die Hauptsprache werden.

Daher werden wir in einer Online-Petition 
die österreichische Regierung bzw. Frau 
Außenministerin Dr. Karin Kneissl dringend 
auffordern, die selbst formulierten Grund-
prinzipien und Werte umzusetzen, indem 
Österreich China auf die prekäre Situation 
in Tibet hinweist und konstruktive, konkrete 
Empfehlungen unter besonderer Berücksich-
tigung Tibets vorbringt.

Die Online-Petition ist derzeit in 
Vorbereitung. Sie finden den Link 
dazu in Kürze auf unserer Webseite  
www.tibet.at.
Bitte unterstützen Sie unsere Forde-
rungen mit Ihrer Unterschrift!

Arzt - Mediziner
 Dr. med. Volker Sehorst: 0699 – 816 716 70

Arzt für Allgemeinmedizin, Arbeits- und Präventivmedizin
Traditionelle Tibetische Medizin

 Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Erwachsene, alte Menschen 
 Schwerpunkte: Gesundheitsvorsorge, Heilung von Krankheiten  

(chronische Erkrankungen), Lebensverlängerung, Kultivierung von Glück
 Angebote: Tibetische Erstdiagnostik, Verhaltens- und Diätempfeh-

lung, auf Kräutern basierende Medizin, Sanfte Tibetische Therapie, 
Kunye Massage (Ganzkörpermassage mit Fokus auf bestimmten 
Energiepunkten), Dugs-Pa Massage (Ganzkörperkräuterstempel- 
wärmebehandlung), Moxabustion, Schröpfen

1090 Wien, Ferstelgasse 3/3
nach telefonischer Terminvereinbarung
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Schlagstöcken. Bald zeigten sich schwarze 
und blaue Flecken am Körper der Opfer, 
die inzwischen halbtot waren. Erstaunlich, 
dass selbst nach dieser Behandlung niemand 
gebrochene Knochen davontrug. Nach mei-
ner Entlassung hörte ich jedoch von einigen 
Mönchen, denen durch die Schläge ihre 
Hände gebrochen worden waren.
Wenn auch nur ein Insasse irgendwelche 
Zeichen von Opposition erkennen ließ, und 
sei es auch nur ein geänderter Gesichts-
ausdruck, wurde allen Insassen das Essen 
entzogen. Deshalb hatten wir keine andere 
Wahl als zu schweigen. Zum Frühstück 
bekamen wir Tsampa und schwarzen Tee. 
Das Tsampa war schrecklich abgestanden 
und voller Staub, Würmer und Steinchen. 
Aber eine andere Nahrung hatten wir nicht.
Das Essen dieses Tsampas verdarb uns 
dermaßen den Magen, dass wir wiederholt 
zum Klo laufen mussten. Die Insassen durf-
ten jedoch nicht unbegrenzt oft die Toilette 
aufsuchen. Wir hatten daher Angst, dieses 
Tsampa zu essen, aber wir mussten es tun, 
sonst wären wir verhungert. Es gab Zeiten, 
wo wir in den von den Angestellten übrig 
gelassenen Essensresten in den Abfalleimern 
nach etwas Essbarem suchten. 
Manchmal weckten uns bei Nacht ein- oder 
zweimal laute Sirenen auf. Wenn jemand 
weiterschlief oder zu spät aufwachte, wurde 
diese Person ausnahmslos mit Schlägen 
traktiert. Die Sirene war das Zeichen, unser 
Bettzeug auf den Kopf zu laden und es zu 
verstauen. Dann mussten wir eine, zuweilen 

auch zwei Stunden rennen. 
Kurze Zeit nach dem Mittagessen muss-
ten wir draußen vor unseren Zellentüren 
in der Sonne stehen. Wenn einer von uns 
sich bewegte, dann grinsten die Wärter 
sogleich und kamen angeschossen, um uns 
zu schlagen. Es schien, als ob sie immer 
auf eine Gelegenheit warteten, jemanden 
zusammenzuschlagen.
Die Repressalien gegen die „Umerziehungs-
Kandidaten“ endeten nicht einmal nach ihrer 
Entlassung. Zurück an ihren Heimatorten 
mussten sich alle ehemaligen Insassen bei 
ihren örtlichen Polizeistationen melden, je 
nachdem täglich, alle drei Tage oder einmal 
in der Woche.
„Wenn wir antraten, dann zwangen uns die 
Polizisten, ihren Arbeitsplatz zu putzen, ihre 
Wäsche zu waschen und ihr schmutziges 
Geschirr zu spülen. Man schärfte uns immer-
zu ein, dass wir keine Mönchsroben mehr 
tragen, in kein Kloster mehr eintreten und 
uns auch nicht an einen anderen Ort begeben 
dürften. Wir dürfen nicht über unsere Kreis-
stadt hinaus reisen. Das Sicherheitsbüro 
nahm uns unsere Personalausweise ab. Bis 
jetzt erhielten wir sie nicht zurück.
Unter diesen Umständen lebten wir fast ein 
Jahr und drei Monate und waren nicht in der 
Lage, unser Recht auf Bewegungsfreiheit, 
auf Weiterbildung und Arbeit wahrzuneh-
men. Alles, was wir bekommen haben, 
nachdem wir ihre Anweisungen [sich gut 
zu benehmen] angehört haben, ist nur noch 
mehr Restriktion und Kontrolle, aber von 
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„Wir mussten einen Kurs besuchen. Der 
Unterricht bestand mehr als alles andere 
darin, uns zu züchtigen und S.H. den Dalai 
Lama schlecht zu machen. Um Gesetze 
und Bestimmungen ging es nur am Rande, 
sodass wir kaum Nutzen aus dieser Art von 
Rechtskunde zogen. Manchmal sahen die 
Sicherheitsleute wie ein Haufen launischer 
Kinder aus. Wenn man sieht, wie so eine 
mächtige Nation (China) sich in geheim 
gehaltenen Denunzierungskampagnen gegen 
einen alten im Exil lebenden Mönch (S.H. 
den Dalai Lama) ergeht, kommen einem 
gleichzeitig die Tränen und das Lachen“. 
Der Unterricht fand auf Chinesisch statt. 
Er beinhaltete auch Selbstkritik im Stil der 
von den Chinesen in den ersten Jahren der 
Besatzung in den 50ern und während der 
Kulturrevolution abgehaltenen „Kampfsit-
zungen“:
„Während der Abendklassen wurden wir 
manchmal ‚Kampfsitzungen‘ unterzogen, 
die Erinnerungen an 1959 wachriefen, und 
manchmal mussten wir exerzieren wie 
die Soldaten. Mir taten immer die älteren 
Mönche und Nonnen leid. Sie verstanden 
ja kein Chinesisch, und obendrein waren 
sie physisch schwach, weshalb sie von den 
Gefängnisaufsehern immer die meisten 
Schläge abbekamen.“
Sexueller Missbrauch, der sich vor allem 
gegen Nonnen richtet, ist in den Umerzie-
hungszentren anscheinend weit verbreitet.
„Öfters einmal verloren die Nonnen bei den 
Militärübungen das Bewusstsein. Augen-

blicklich rannten die Umerzieher herbei, 
um die Nonnen hineinzubringen. Wer weiß, 
was sie ihnen sonst noch antaten? Ich hörte 
jedoch, dass einige der Sicherheitsbeamten 
im Schlafzimmer der Nonnen lagen und die 
bewusstlosen Körper unter sich pressten“.
Alle Insassen mussten militärartige Unifor-
men tragen, die sie obendrein aus eigener 
Tasche zu bezahlen hatten. Eine Uniform 
kostete die Mönche 150 RMB. Der Bericht 
dieses Mönches bestätigt auch die Echtheit 
eines kurzen Videos von 2016 über tibeti-
sche Nonnen in militärartigen Uniformen, 
die ein populäres rotes Lied der offiziellen 
tibetischen Sopranistin Chinas, Tseten Dol-
ma, singen, was einen wichtigen Teil des 
„Umerziehungskurses“ in dem Haftzentrum  
bildet. (1) 
Die Insassen wurden auch gefoltert und 
anderer grausamer und herabwürdigender 
Behandlung unterzogen, etwa kollektiver 
Bestrafung, Nahrungsentzug, Schlafentzug, 
langes Stehen an der Wand und Schläge.
„Einige wurden ausgesondert und so fürch-
terlich mit elektrischen Schlagstöcken 
traktiert, dass sie das Bewusstsein verloren. 
Die Wärter brachten sie wieder zu sich, 
indem sie ihnen Wasser ins Gesicht gossen. 
Diese Bewusstseinsverluste und Wiederbe-
lebungsversuche wechselten sich so eine 
Zeit lang ab, bis schließlich die Schergen 
ein schwarzes Plastikrohr nahmen, um 
die Nonnen zu schlagen und ihren ganzen 
Körper nass zu machen. Und dann schlu-
gen sie einige zusätzlich mit elektrischen 
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(1)  http:/ / tchrd.org/wp-content/up-
loads/2018/05/nuns-in-re-education-centre.
mp4?_=1

Tibetisches Zentrum für Menschenrechte 
und Demokratie (TCHRD), www.tchrd.org,
28. Mai 2018 

Übersetzung: Adelheid Dönges, 
Revision: Angelika Oppenheimer
(gekürzt)

Internationale Gesellschaft für 
Menschenrechte (IGFM)
Arbeitsgruppe München
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keinerlei Nutzen. Selbst das Atmen fällt 
einem schwer, wenn man unter solchen 
Bedingungen leben muss und solcher Ras-
sendiskriminierung ausgesetzt ist“.
In seiner Kritik der gegenwärtigen chi-
nesischen Politik in Tibet ruft der Mönch 
die chinesischen Behörden zu einer Politik 
der Gespräche auf als einem Mittel zur 
Lösung der Tibetfrage auf der Grundlage 
des vom Dalai Lama propagierten Mittleren  
Weges.
„Die Politik der Rassendiskriminierung wird 
die Kluft zwischen dem tibetischen und 
dem chinesischen Volk nur noch vertiefen. 
Wenn sie ‚ethnische Harmonie’ und ‚Einheit’ 
erreichen wollen, müssen sie ihre Politik 
der schamlosen Unmenschlichkeit ändern 
und Vertrauen zu dem von S. H. dem Dalai 
Lama vorgesehenen Mittleren Weg, nämlich 
der Anbahnung von Gesprächen, aufbringen. 
Wenn sie die repressive Politik der Ver-
nichtung der tibetischen Religion, Kultur 
und Sprache nicht aufgeben, wird sich die 
Krise nur noch verschärfen. Überdies wird 
die Politik der gewaltsamen Enteignung 
des Landes der Nomaden, der Förderung 
der Zuwanderung einer großen Anzahl von 
Chinesen nach Tibet und der Zerstörung 
der Umwelt durch Bergbau den Schmerz, 
Unmut und Groll bei den Tibetern nur noch 
verstärken.
Die Tibeter sind menschliche Wesen und ha-
ben ein Recht auf Religions- und Glaubens-
freiheit, Bewegungsfreiheit, die Freiheit, 
ihren Lebensunterhalt selbst zu bestreiten, 

Handel zu treiben und die Freiheit, Bildung 
zu erwerben. Ohne diese Freiheiten können 
die Herzen der Tibeter allein durch die wirt-
schaftliche Entwicklung niemals gewonnen 
werden. Wenn man uns die Bildungsfreiheit 
wegnimmt, dann ist das zweifelsohne eine 
repressive, barbarische und verabscheuungs-
würdige Politik. 
Wir haben kein Verbrechen begangen und 
wurden dennoch festgenommen. Es fand 
kein ordentliches Gerichtsverfahren gemäß 
den Gesetzen des Landes statt. Und hätten 
wir tatsächlich etwas Illegales getan, lasst 
uns wissen, welche Gesetzesvorschrift wir 
dann übertreten haben sollen?“
Diese illegalen Umerziehungszentren sind 
eine andere Form des gefürchteten Systems 
der „Umerziehung durch Arbeit“ (chin. 
liajiao), von dem die chinesische Regierung 
behauptet, sie habe es 2013 abgeschafft.
Wenn es der chinesischen Regierung ernst 
ist mit der Rechtsstaatlichkeit, dann muss 
sie damit aufhören, die Gesetze im Hinblick 
auf ihre eigenen Interessen zu interpretieren 
und die Öffentlichkeit ihrer legitimen Rechte 
und Freiheiten zu berauben. Sie muss ihre 
repressive Politik einstellen und sich mit 
den der Unzufriedenheit und den Protesten 
in Tibet zugrundeliegenden Ursachen be- 
fassen.
Das TCHRD kann, um seine Person zu 
schützen, leider nicht den vollen Bericht 
des Mönches zur Verfügung stellen. Daher 
werden hier nur ausgewählte Auszüge ver-
öffentlicht.
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sollen die Krone und die Gewänder der 
Statue vom Feuer zerstört worden sein. Dazu 
habe der Brand daneben gelegene Objekte 
massiv beschädigt. Mönche hätten die ganze 
Nacht nach dem Brand gearbeitet, um die 

schlimmsten Schäden zu beseitigen oder 
zu verdecken, damit am nächsten Tag die 
Besucher nichts bemerkten.

Free Tibet Campaign, 22. Juni 2018

Warum man Tibet nicht vergessen sollte
Der Chef der Exilregierung über China, den Westen und den 
Wert der Freiheit

Wenn man der chinesischen Propaganda 
glaubt, ist Lobsang Sangay ein gefährlicher 
Separatist. Diesem Standardvorwurf be-
gegnet der politische Führer der Exiltibeter 
zwar mit Gelassenheit. Aber er vermerkt 
doch, dass das propagandistische Dauerfeuer 
aus Peking international seine Wirkung 
zu entfalten beginnt. Dieser Zeitung sagte 
Sangay, China setze seinen Standpunkt in 
der Tibet-Frage immer energischer durch.
Er verweist auf eigene schlechte Erfah-
rungen. Sangay war vor einiger Zeit von 
einer südafrikanischen Universität einge-
laden worden, um eine Rede zu halten. 
Die chinesische Vertretung in Südafrika 
forderte den Veranstalter auf, die Rede zu 
verhindern. Diese hätten, so Sangay, den 
Forderungen entgegengehalten, man könne 
an der Hochschule den Studierenden nicht 
einerseits die Vorzüge der Redefreiheit 
erklären, andererseits diese dann aber be-
schränken, wenn irgendjemand das verlange. 

Der Auftritt habe dann zwar stattgefunden, 
allerdings in anderem Rahmen als erhofft. 
Den ursprünglich vorgesehenen Veranstal-
tungssaal hätten chinesische Claqueure 
rechtzeitig vor Redebeginn gestürmt und 
einen ordnungsgemäßen Ablauf dadurch 
verhindert, erzählt Sangay.
Fast hat man den Eindruck, Sangay spreche 
von so etwas wie der guten alten Zeit, wenn 
er darauf verweist, früher habe es viele In-
terventionen ausländischer Regierungen in 
China zugunsten der Tibeter gegeben. Das, 
formuliert er diplomatisch, habe in jüngerer 
Zeit nachgelassen. Einige widersetzten sich 
chinesischen Pressionsversuchen allerdings 
weiterhin. In diesem Zusammenhang er-
wähnt er den Präsidenten des Hessischen 
Landtags, Norbert Kartmann (CDU). Hessen 
pflegt zwar schon seit vielen Jahren intensive 
Kontakte zu den Exiltibetern. Aber wenn ein 
Landtagspräsident als leuchtendes Beispiel 
herhalten muss, zeigt das, wie viel Einfluss 
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Brand im Jokhang-Tempel: 
mehr Schaden als offiziell zugegeben?

Am 17. Februar kam es zu einem Brand im 
Jokhang-Tempel. Zunächst kursierten einige 
Videos in sozialen Medien, die Rauchwol-
ken über dem Dach zeigten. Kurz darauf 
wurden alle Berichte, Fotos und Videos in 
sozialen Medien von den Zensoren gelöscht, 
Mönche und Nonnen zum Schweigen ver-
pflichtet und die Funktionen für Weiterleiten 
und Kommentieren in sozialen Medien 
deaktiviert. Die Staatsmedien berichteten 
nur, dass der Brand prompt gelöscht wurde 
und es keine Verletzten gab. Die Ursache 
des Brandes und das Ausmaß der Schäden 
bleiben unklar. Der aus dem 7. Jahrhundert 
stammende Jokhang gilt als der heiligste 
Tempel in Tibet. Er ist größtenteils aus Holz 
gebaut und sehr verwinkelt.
Die Free Tibet Campaign in London veröf-
fentlichte nun, vor der Sitzung der Welterbe-
Kommission der UN, die sich damit befassen 
will, einen Bericht. Dieser zeigt auf, dass die 
Schäden möglicherweise weitaus gravie-
render sind als von China zugegeben. Für 
diesen Bericht zieht Free Tibet Campaign 
Satellitenaufnahmen heran. Bereits früher 
hatte diese Organisation anhand von Satelli-
tenaufnahmen das Ausmaß der Zerstörungen 
in der buddhistischen Akademie Larung Gar 
aufzeigen können.
Das Feuer brach offenbar in der Kapelle für 
Jowo Rinpoche, die aus dem 7. Jahrhundert 
stammende heiligste Statue in Tibet, aus, 

und wurde erst nach mehr als eineinhalb 
Stunden gelöscht. Nach regierungsoffziellen 
Angaben wurde der Brand von einer Be-
lüftungsanlage verursacht, hätte aber keine 
nenneswerten Schäden angerichtet. Die 
offiziellen Angaben sind widersprüchlich. 
Laut der offiziellen Nachrichtenagentur 
Xinhua brannte es auf einer Fläche von  
50 m2. Diese Fläche wäre aber größer als 
jede der einzelnen Kapellen. Hingegen 
zeigen Satellitenaufnahmen das beschädigte 
Dach einer Kapelle. Gläubige und Touristen 
wurden am Tag nach dem Brand wieder in 
den Jokhang eingelassen, um „Normalität“ 
zu dokumentieren, aber niemandem wurde 
der Zutritt in die Nähe des Brandortes 
gestattet.
Die Satellitenaufnahmen von Free Tibet 
Campaign, die eine Woche nach dem Brand 
aufgezeichnet wurden, zeigen, dass die 
Schadensfläche etwa dreimal so groß ist 
wie in den Staatsmedien angegeben. Es ist 
allerdings unklar, wie tief der Brandschaden 
in die Kapelle von Jowo Rinpoche reichte. 
Selbst die Bilder, die von den staatlichen 
Medien herausgegeben wurden, wecken 
Sorge über große Schäden. Hinter der 
Statue von Jowo Rinpoche sind nun gelbe 
Tücher angebracht, die es vorher nicht gab. 
Die Tücher verdecken die Statuen und die 
Wand dahinter, und die Krone von Jowo 
Rinpoche sei verändert. Laut Augenzeugen 
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China: Erzwungene Medikamententests an 
Minderheiten und Gewissensgefangenen
Zwei kürzlich veröffentlichte Berichte 
über die Menschenrechtssituation in 
China offenbaren, dass die Regierung 
an willkürlich gefangengehaltenen Men-
schen in China Medikamente testet - mit 
erschütternden Folgen.

Die chinesische Regierung ist kontinuierlich 
gegen die beiden Regionen Xinjiang und 
Kasachstan vorgegangen. Die kommunis-
tische Partei Chinas (KPCh) hatte diese als 
Territorien des chinesischen Staates über-
nommen, historisch gesehen aber waren hier 
ethnische Gruppen mit anderen kulturellen 
und religiösen Traditionen als die ethnische 
Mehrheit der Han beheimatet.
Viele Uiguren und Kasachen, die in „Um-
erziehungszentren“ in Xinjiang inhaftiert 
waren, berichteten, sie seien gezwungen 
worden, Medikamente zu nehmen, oder 
dass ihnen eine mysteriöse Substanz injiziert 
worden sei. So berichtet ChinaAid, eine auf 
China fokussierte Menschenrechtsorganisa-
tion, am 4. Mai auf ihrer Website.
Bereits im Dezember 2017 tauchten Medi-
enberichte auf, dass Tausende von Xinjiang-
Bewohnern in Gefangenenlager gebracht 
wurden, in denen Uiguren mit „Mandarin 
[Chinesisch], Gesetzen, ethnischer Einheit-
lichkeit, Entradikalisierung und Patriotis-
mus“ indoktriniert wurden, so ein Bericht 
der Associated Press unter Berufung auf 

ein Memo des Xinjiang Human Resources 
Office.
Viele Uiguren praktizieren den Islam. Das 
chinesische Regime hat die Erzählung von 
„extremistischen Bedrohungen“ benutzt, um 
seine strenge Überwachung und Kontrolle 
der Region Xinjiang zu rechtfertigen.

Xinjiang
Kaben Bekenay, ein chinesischer Staatsbür-
ger, der jetzt in Kasachstan lebt, erzählte Chi-
naAid, dass sein Neffe Berdibek Jengisbek 
in ein Umerziehungslager gebracht wurde, 
nachdem er in den studentischen Winterferi-
en nach China zurückgekehrt war. Jengisbek 
war gezwungen, unbekannte Medikamente 
einzunehmen, die seither zu Gedächtnis-
verlust und Unfruchtbarkeit geführt haben.
Frauen, die inhaftiert wurden, sagten, nach-
dem sie gezwungen wurden, Medikamente 
zu nehmen, hörten sie auf zu menstruieren 
oder hatten Menstruationsstörungen. Andere 
ehemalige Häftlinge berichten von psy-
chischer Instabilität. Einige sind plötzlich 
verstorben, so die Familienmitglieder.
Es gibt kein rechtliches Verfahren für die 
Unterbringung von Personen in solchen 
Haftanstalten. Die Polizei verhaftet oft 
willkürlich Bewohner, so ChinaAid.
Petenten, Dissidenten und einige Menschen-
rechtsanwälte haben auch berichtet, dass sie 
nach der Veröffentlichung von Online-Inhal-
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Peking mittlerweile hat. Am Montag wurde 
Sangay allerdings auch in Berlin empfan-
gen, freilich „nur“ von Bundestagsvizeprä-
sidentin Claudia Roth (Grüne).
Sangay argumentiert unverdrossen gegen 
den chinesischen Machtanspruch an. Die 
Tibeter planten nicht, wie Peking behaupte, 
die Abspaltung ihrer Region von China. 
Vielmehr strebten sie nach „wirklicher 
Autonomie“ innerhalb des chinesischen 
Staatsverbandes. Diese Politik des „mitt-
leren Weges“ verstoße nicht gegen das von 
Peking propagierte Ein-China-Prinzip. Das 
sehe zum Beispiel auch die amerikanische 
Regierung so. Wenn China nur die Prin-
zipien anwende, die in seiner Verfassung 
stünden, wären die Tibeter zufrieden. So 
aber wirft Sangay der Zentralregierung 
vor, in Tibet die kulturelle Assimilation zu 
betreiben. Peking wolle der Region ihre 
Eigenart rauben. „Tibet soll wie der Rest 
Chinas aussehen.“ Auch die Sprache werde 
systematisch zurückgedrängt. So werde der 
Unterricht nur noch in Grundschulen in ti-
betischer Sprache erteilt.
Die Unterdrückung habe sich aber nicht nur 
in Tibet in den vergangenen Jahren deutlich 
verschärft. Der technische Fortschritt wer-
de in China für eine möglichst lückenlose 
Überwachung genutzt. Insgesamt habe sich 
das Land unter Staats- und Parteichef Xi  
Jinping zu einem der repressivsten Län-
der der Welt entwickelt. Die Lage in 
seiner Heimat vergleicht Sangay mit 
Nordkorea: Im Reich Kim Jong-uns sei 

manches weniger schlimm als in Tibet.
In den vergangenen Jahren ist es in Tibet 
aus Protest gegen die chinesische Herrschaft 
immer wieder zu Selbstverbrennungen ge-
kommen. Sangay betont, dass seine Regie-
rung diese Aktionen nicht gutheiße. China 
behauptet freilich das Gegenteil. Sangay 
berichtet von 152 Fällen in der jüngeren 
Vergangenheit. Auslöser sei in vielen Fällen 
die Zerstörung religiöser Stätten in Tibet. 
Beim Thema Religion scheint so etwas wie 
Zuversicht bei Sangay durch. Die Tibeter 
seien Buddhisten. China propagiere den 
Kommunismus. Der Buddhismus sei deut-
lich älter als der Kommunismus. Und am 
Ende werde sicher nicht der Kommunismus 
als Gewinner aus dem Wettbewerb beider 
hervorgehen, sagt er.
Andererseits kann auch Sangay nicht 
übersehen, dass die Aufsteigermacht China 
international deutlich an Gewicht gewonnen 
hat. Er warnt die westlichen Demokratien 
vor zu viel Zurückhaltung gegenüber China. 
Es gebe eine klare Alternative. Entweder 
die Welt verändere China in Richtung auf 
mehr Freiheit und Demokratie. Oder China 
verändere die Welt zum Schlechteren. Man 
könne nicht einerseits sagen, man trete für 
Menschenrechte ein, andererseits aber Tibet 
vergessen, so Sangay.

Von Peter Sturm

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 18.5.18
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„Die Chinesen haben unser Land, aber nicht 
unseren Geist“ 

Vor zehn Jahren durchkreuzte der tibe-
tische Filmemacher Dhondup Wangchen 
das Olympia-Propagandakonzept der 
chinesischen Regierung. Jetzt ist er wie-
der frei. 
Als China 2008 bei der Eröffnung seiner 
Olympischen Spiele auch das harmonische 
Miteinander der Minderheiten herausstellte, 
war es ein 34-jähriger Dokumentarfilmer aus 
Tibet, der dieser Inszenierung etwas entge-
gensetzte. Kurz vor der Feier fand in einem 
Pekinger Hotel eine heimliche Filmpremiere 
statt. Geladen war ein ausgesuchter Kreis 
von Auslandskorrespondenten, die ganz 
andere Bilder sahen. Dhondup Wangchen, 
der Filmemacher, war selbst nicht dabei, saß 
bereits im Gefängnis. Jetzt ist er wieder frei.

WELT: Wussten Sie, worauf Sie sich mit 
Ihrem Film einließen?
Dhondup Wangchen: Natürlich war ich mir 
über die Konsequenzen im Klaren, aber 
das Gefängnis war keine neue Erfahrung 
für mich. Ich bin als 17-Jähriger aus meiner 
nordosttibetischen Heimat nach Lhasa ge-
kommen. Dort erlebte ich, wie Demonstran-
ten niedergeknüppelt wurden. Das hat mich 
politisiert, und ich beteiligte mich selbst an 
kleineren Protesten. Dafür wurde ich verhaf-
tet, aber die Zeit im Gefängnis hat mich nur 
unbeugsamer und entschlossener gemacht.
Mit 19 sind Sie nach Dharamsala in Nord-

indien gegangen, den Sitz des Dalai Lama. 
Dort hätten Sie ein relativ freies Leben 
führen können.
Ich hatte nie die Absicht, in Indien zu blei-
ben. Der einzige Grund, dorthin zu gehen, 
war Seine Heiligkeit, der Dalai Lama. Ich 
hatte mich gemeinsam mit einem Cousin 
aufgemacht, um seinen Segen zu erhalten. 
Danach sind wir in unsere Heimat zurück-
gekehrt.
Wo sich die Lage der Tibeter ständig ver-
schlechtert hat.
Ja, alle unsere Rechte sind beschnitten, die 
Religions-, die Bewegungsfreiheit. Wir 
sind Gefangene in unserem eigenen Land. 
Gleichzeitig wurde die Propaganda der Chi-
nesen immer dreister. Die Kommunistische 
Partei behauptet, sie habe Fortschritt nach 
Tibet gebracht, Straßen gebaut, Arbeits-
möglichkeiten geschaffen und damit unser 
Leben verbessert. Das sind alles Lügen, 
diese Projekte kommen vor allem den Chi-
nesen zugute. Im Vorfeld der Olympischen 
Spiele wurde es immer schlimmer. Der 
Partei war es offenbar sehr wichtig, bei der 
großen öffentlichen Aufmerksamkeit ein 
harmonisches Bild von Tibet zu vermitteln. 
Das Olympische Feuer musste bis auf die 
höchsten Gipfel gebracht werden, bejubelt 
von den örtlichen Funktionären. Sie erweck-
ten den Eindruck, als sei Tibet damit eine 
ganz besondere Gunst erwiesen worden.
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ten, die das chinesische Regime kritisieren, 
zusammengetrieben und in psychiatrische 
Kliniken geschickt wurden. Hier waren sie 
gezwungen, Medikamente einzunehmen, die 
seither ähnliche negative Auswirkungen auf 
die Gesundheit haben.

Tibet
Am 7. Mai veröffentlichte das Tibetische 
Zentrum für Menschenrechte und Demo-
kratie seinen Jahresbericht über die aktuelle 
Lage in Tibet.
Das chinesische Regime hat die Bemü-
hungen zur Überwachung der Tibeter 
intensiviert, indem es Parteikader unter 
dem Deckmantel von „Armutsbekämp-
fungsprogrammen“ in die Dörfer schickte, 
so der Bericht.
Im Jahr 2011 wurden mehr als 20.000 
Parteimitglieder in 5.000 Dörfer und 1.700 
Klosteranlagen in Tibet geschickt, um über 
die Aktivitäten der Bewohner und etwa 
46.000 Mönche und Nonnen zu berichten.
Das als „Armutsbekämpfung“ geförderte 
System sollte 2014 auslaufen, wurde aber 
auf unbestimmte Zeit verlängert.
Das chinesische Regime unternimmt eine 
weitere sogenannte „Armutsbekämpfung“, 
indem es Bürger, die in „harten Bedin-
gungen“ und „ressourcenarmen Gebieten“ 
leben, umsiedelt. Unter dem Vorwand, die 

Armut zu beseitigen und die Umweltland-
schaft zu schützen, hat das Regime Millio-
nen von Tibetern, die in ländlichen Gebieten 
leben, zur Umsiedlung aufgefordert und sie 
von ihren traditionellen Lebensgrundlagen 
isoliert, so der Bericht.
Darüber hinaus wurden in der Region fast 
700 „Convenience-Polizeiposten“ eingerich-
tet, in denen Dienste wie Telefongebühren, 
Wifi und Gratiszeitungen angeboten werden.
Im vergangenen Jahr haben die chinesischen 
Behörden in Tibet auch die Entnahme von 
DNA- und Blutproben angeordnet und 
Spracherkennungstechnologie zur weiteren 
Überwachung eingesetzt. Die Epoch Times 
berichtete jedoch bereits über eine von der 
KPCh verordnete Spyware-Technologie, die 
verbotene Inhalte auf Handys erkennen kann.
Im September 2017 veröffentlichte die 
chinesische Regierung eine überarbeitete 
Version seiner „Regulations on Religious 
Affairs“, in der „weitreichende neue Ein-
schränkungen skizziert wurden, die es den 
Behörden erlauben, religiöse Praktiken und 
Aktivitäten mit so genannten kriminellen 
Handlungen wie „Brechen der ethnischen 
Einheit“, „Spaltung der Nation“ und „Durch-
führung terroristischer Aktivitäten“ gleich-
zusetzen, so der Bericht.
Von Annie Wu 
Epoch Times Deutschland, 15.5.18

Laufend aktualisierte Informationen zum Thema Tibet 
auch auf unserer Homepage www.tibet.at

Abonnieren Sie unseren E-Mail-Newsletter auf www.tibet.at
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Selbst der Kontakt zu meiner Familie, die 
inzwischen in San Francisco lebte, war kaum 
möglich. Mir war auch klar, dass ich niemals 
eine Ausreisegenehmigung erhalten würde. 
Aber meine Unterstützer ermöglichten die 
Flucht nach San Francisco, wo ich schließ-
lich Weihnachten 2017 ankam.
Inzwischen sind Sie in den USA ein gefragter 
Experte zu Tibet. Sie haben vor Ausschüssen 
des Kongresses gesprochen und Preise für 
Ihre mutige Initiative erhalten.
Der Kampf für unsere Freiheit ist natürlich 
nicht vorbei. Ich meine sogar, dass wir auf 

dem richtigen Weg sind. Wenn die chinesi-
sche Regierung ihre Sicherheitsmaßnahmen 
und Repressionen ständig verschärft, dann 
bedeutet das doch, dass sie Angst hat. Die 
Chinesen haben zwar unser Land und unsere 
Ressourcen unter ihre Kontrolle gebracht, 
aber nicht unseren Geist und unsere Herzen. 
Und auch nicht unseren Glauben an Seine 
Heiligkeit. Solange das noch lebendig ist, 
gibt es Hoffnung.

von Klemens Ludwig
Die Welt, 17.7.18 

Tschuk-Pa-Heilmassagen – traditionelle tibetische Heilmethoden
Herr Karma Kunka Tsering lebt seit vielen Jahren in Österreich, davor hat er in 
Tibet 11 Jahre lang als Mönch praktiziert. Er kehrte für ein halbes Jahr nach Dha-

ramsala/Nordindien zurück, um dort die traditionellen tibetischen Heilmethoden, die 
sogenannten Tschuk-Pa-Heilmassagen vom Leibarzt  

Seiner Heiligkeit, des 14. Dalai Lama, Dr. Lobsang Wangyal, zu erlernen.
Was ist Tschuk-Pa?  

Gesundheit ist Ordnung, Krankheit ist Unordnung. 
Ordnung ist, wenn der Körper mit den Elementen im Ausgleich ist. 

Durch die vielen Arten der tibetischen Heilmassage kann bei psychischen und körperlichen 
Beschwerden unterschiedlichster Herkunft und Wirkung geholfen werden. Um einige Beispie-
le zu nennen: Tschuk-Pa hilft bei Wirbelsäulen-Problemen, Rheuma, Migräne, aber auch bei 
psychischen Beschwerden wie Angstzuständen oder Schlaflosigkeit. Die Massage verbessert 
die Durchblutung, wirkt entspannend auf die Muskulatur und beeinflusst positiv die Funktion 

der inneren Organe.
Wenn Sie Interesse haben, dann rufen Sie bitte Herrn Karma Kunka Tsering 

unter der Tel.-Nr. 0676/618 42 26 oder 01/317 09 46 an. 
Adresse: Florianigasse 47-49/25, 1080 Wien

Wir wünschen Ihnen guten Behandlungserfolg!

NACHRICHTEN

Mit einem Freund sind Sie Tausende von 
Kilometern auf einem Motorrad durchs 
tibetische Hochland gefahren. War es ange-
sichts der allgegenwärtigen Überwachung 
schwierig, Interviewpartner für Ihr Unter-
fangen zu finden?
Gar nicht. Ganz im Gegenteil. Ich habe alle 
über meine Absichten informiert. Ich habe 
ihnen angeboten, sie nicht zu zeigen, wäh-
rend sie sprechen. Die meisten aber wollten 
unbedingt gezeigt werden, um deutlich zu 
machen, dass sie für ihre Sache eintreten. 
Die Möglichkeit, der Welt die Wahrheit über 
Tibet und unsere Verbindung zu Seiner Hei-
ligkeit mitzuteilen, haben sie gern ergriffen, 
und sie waren bereit, dafür alle Konsequen-
zen auf sich zu nehmen. Am Ende hatten wir 
40 Stunden Filmmaterial, basierend auf 108 
Interviews, eine für uns heilige Zahl.
Das Filmmaterial zu bearbeiten, dürfte nicht 
weniger abenteuerlich gewesen sein als die 
Aufnahmen selbst.
Wir hatten frühzeitig Vorbereitungen getrof-
fen. Zum einen habe ich meine Frau, meine 
vier Kinder und meine Eltern rechtzeitig 
nach Indien gebracht. Ich wusste ja, was 
auf mich zukommen würde, aber sie sollten 
nicht in die Hände der Sicherheitskräfte fal-
len. Ich hatte zudem Kontakte zu Tibetern in 
Peking und in der Schweiz geknüpft. Über 
sie gelang es, das Material in Sicherheit zu 
bringen, bevor die Sicherheitskräfte etwas 
davon mitbekommen hatten.
Sie wurden aber zunächst gar nicht wegen 
des Films verhaftet?

Im März 2008 war ein großer Aufstand 
gegen die chinesische Herrschaft ausgebro-
chen. Nach der Niederschlagung verhafteten 
die Behörden viele Menschen allein auf-
grund des Verdachts, sie hätten sich beteiligt. 
So erging es auch mir, denn ich war ihnen 
bereits bekannt. Erst im August erfuhren 
sie von dem Film und brachten ihn mit mir 
in Verbindung, und erst über ein Jahr später 
folgte der Prozess, bei dem ich zu sechs 
Jahren Haft verurteilt wurde.
Was geschah mit dem Filmmaterial?
Meine Unterstützer in der Schweiz hatten 
es bis zum August geschafft, einen Film von 
25 Minuten zu erstellen, der unter dem Titel 
„Leaving Fear Behind“ in vielen Ländern 
gezeigt wurde. Es freut mich besonders, dass 
er auch in Peking aufgeführt werden konnte. 
Das war sehr mutig.
Haben Sie erfahren, welche Verbreitung der 
Film hatte?
Nur indirekt. Die Wärter waren relativ 
vorsichtig mit mir, normalerweise werden 
politische Gefangene härter behandelt. 
Manchmal haben sie sogar gefragt, woher 
die Welt von meinen Aktivitäten wisse. 
Dadurch wusste ich, dass ich nicht verges-
sen war.
Ihre Entlassung erfolgte 2014, aber erst 
seit ein paar Monaten sind Sie wirklich in 
Freiheit.
Zunächst war es tatsächlich nicht weit her 
mit meiner Freiheit. Ich wurde ständig über-
wacht, musste mich bei der Polizei melden, 
und meine Gesundheit war angeschlagen. 
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Bitte um Ihre Hilfe für die Klosterschule 
in Mustang

Sie erinnern sich wahrscheinlich: Wir haben 
schon einige Male unsere Anliegen für eine 
Unterstützung bei Projekten für dieses ver-
steckte ehemalige Königreich, Mustang, an 
Sie herangetragen. 
Das nördlich des Himalayas, im Zentrum 
von Nepal liegende Mustang befindet sich 
größtenteils zwischen 3.000 und 4.000 
Metern Seehöhe und ist normalerweise 
wegen seiner Lage im Regenschatten der 
umgebenden Berge recht trocken.
Mustang wurde jedoch voriges Jahr völlig 
unerwartet und unüblicherweise immer 
wieder von heftigen Regengüssen verwüstet. 
Auch das Gebäude der von uns unterstütz-
ten Schule in Lo Manthang wurde schwer 
betroffen. 
Sie wissen, wie schrecklich die Folgen 
von Murenabgängen, Überschwemmun- 
gen auch hier bei uns sein können. Wir  
sind in Österreich jedoch in der glückli-
chen Lage, auf Unterstützung vertrauen zu 
können und meistens Straßen vorzufinden,  

die rasche Hilfe ermöglichen und so das  
Leid der Betroffenen verringern. Im ab-
gelegenen Mustang gibt es natürlich solche 
Hilfe kaum. So sind z.B. auch die 2015 
durch das schwere Erdbeben in Nepal ver-
ursachten Schäden noch lange nicht beho- 
ben.
Die Schäden an der Schule sind so schlimm, 
dass das Gebäude nun nicht mehr für den 
Schulunterricht verwendet werden kann, be-
richtet unser Vizeobmann Lobsang Gyalpo 
aus eigener Anschauung (siehe auch Fotos). 
Vorläufig muss der Unterricht sogar in den 
Schlafsälen der jungen Mönchsschüler ab-
gehalten werden.
Die Bewohner von Mustang sind tibetischer 
Abstammung und das Land gilt als eines der 
wenigen Gebiete, in denen die ursprüngliche 
tibetische Kultur erhalten geblieben ist. In 
der ehemaligen Hauptstadt von Mustang, Lo 
Manthang, befindet sich eben diese Kloster-
schule, die von uns auch durch Patenschaften 
unterstützt wird. 

NACHRICHTEN

Wir danken allen SpenderInnen von Herzen für ihre Überweisungen. 
Sollte Ihre Überweisung später als einen Monat nach dem Erscheinen 
der darauffolgenden SAVE TIBET INFO und dem darin enthaltenen neu-
en Spendenaufruf eintreffen, so wird diese dem jüngsten Projekt zuge-
ordnet. Nachtragsüberweisungen bereiten nämlich nicht nur zusätzliche 
Arbeit, sondern auch Mehrkosten. Ebenso wird ein etwaiger Überschuss, 
falls die Gesamtsumme der Spenden den für das Projekt erforderlichen 
Betrag übersteigen sollte, dem neu anstehenden Projekt hinzugefügt.

Neues Schulfach in Indien 
Täglich eine Stunde Glück 

Meditieren, diskutieren, spielen - und 
dabei lernen, wie man glücklich wird: 
Das ist das Ziel eines neuen Schulfachs 
in Indien. Kein Geringerer als der Dalai 
Lama stellte den neuen Lehrplan vor.
Ein komplett neues Unterrichtsfach haben 
Schüler in der indischen Hauptstadtregion 
Delhi auf dem Stundenplan: Dort gibt es 
jetzt täglich eine Stunde im Fach Glück. Der 
Dalai Lama stellte am Montag zusammen 
mit Bildungspolitikern den Lehrplan vor.
Demnach werden an allen öffentlichen Schu-
len in Delhi Kinder von der Vorschule bis 
zur achten Klasse in täglichen, 45-minütigen 
Einheiten meditieren, spielen und diskutie-
ren. Dabei sollen sie Glück erforschen, er-
fahren und ausdrücken sowie unter anderem 
lernen, achtsam zu sein, Stress zu bewältigen 
und sich „angenehm“ zu verhalten.

„Was den inneren Frieden zerstört, sind 
Wut, Hass, Angst und Furcht“, twitterte 
der Dalai Lama zur Veröffentlichung des 
Glücks-Curriculums. Freundlichkeit sei 
die richtige Antwort auf negative Gefühle, 
und diese Freundlichkeit könne man durch 
Bildung erreichen.
Indien sei in der Lage, altes und modernes 
Wissen miteinander zu verbinden, um eine 
bessere Welt mit glücklichen, wissenden und 
gutherzigen Menschen zu schaffen, sagte 
der Dalai Lama. Im neuen Unterrichtsfach 
werde auch Patriotismus eine Rolle spielen, 
hieß es in einer Mitteilung der Stadtver-
waltung. Der Unterricht betreffe rund eine 
Million Schüler.

Spiegel, Nr. 26, 2018
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Dieser Zahlschein ist für Ihre Spenden 
vorgesehen.
Es handelt sich dabei um den neuen Spen-
den-Zahlschein, der auch ein Feld für Ihr 
Geburtsdatum beinhaltet. Wenn Sie einmalig 
Ihr Geburtsdatum einsetzen, gilt dies bis zu 
Ihrem Widerruf als Zustimmung zur Daten-
übermittlung Ihrer Zahlungseingänge an das 
Finanzamt zum Zweck der Spendenabsetz-
barkeit. Sollten Sie der Datenübermittlung 
für die Spendenabsetzbarkeit nicht zustim-
men, lassen Sie das Feld für das Geburts-
datum bitte leer. Dies gilt insbesondere für 
selbstständig Erwerbstätige oder Firmen.

Save Tibet

AT94 2011 1827 7903 4500

GIBAATWWXXX

Bitte helfen Sie uns, diese verborgene 
Ecke Nepals beim Wiederaufbau zu un-
terstützen und den Bewohnern zu zeigen, 
dass sie nicht vergessen sind.

Geben Sie Ihre Spende unter dem Kennwort 
„Mustang Wiederaufbau“ an unser Spenden-
konto bei der 
ERSTE BANK, 
IBAN AT94 2011 1827 7903 4500.

Danke und Tashi Delek (Glück und Segen)

Ihre Elisabeth Zimmermann

SPENDENAKTION
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Danksagung für unsere Unterstützung der 
tibetischen Universität DLIHE 
(Dalai Lama Institute of Higher Education)

Anlässlich der Fortschritte der Konstruktion 
dieses Institutes bekommen wir halbjährlich 
einen Bericht (liegt in unserem Projekteord-
ner im Büro auf).

Dear friends, 
Tashi Delek and warm greetings!
We are pleased to attach here the six-monthly 
construction progress report from the Dalai 
Lama Institute for Higher Education in Ban-
galore for the period January-June 2018. 
You will note from the report that phase II 
construction work is nearing completion.
We take this opportunity to thank you for 

the big support toward this very important 
project.
THANK YOU AGAIN for the continued 
support and generosity.
Kind regards, 
Lobsang Tsomo

Zur Erinnerung: Dieses langfristige Projekt 
einer tibetischen Universität hat inzwischen 
schon enorme Fortschritte gemacht und 
ist zum Großteil schon in Betrieb. Das 
Wesentliche ist das Studieren in tibetischer 
Sprache. Die Universität ist gleichrangig mit 
indischen Universitäten.

Es muss unter uns solche geben, die sich nicht 
einfach vor dem Dunkel zurückziehen, 

sondern das Licht in die Finsternis tragen.
Albert Schweitzer
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*** Tibeter nach Protesten gegen Abbau 
von Bodenschätzen verhaftet - Im Bezirk 
Driru in der tibetischen Präfektur Nagqu 
wurden 30 Tibeter verhaftet und misshan-
delt, die sich gegen den Abbau von Boden-
schätzen wehrten. Die Arbeiten sollten an 
einem den lokalen Einwohnern heiligen 
Berg, Sebtra Dzagen, beginnen. Dieser Berg 
ist eine Pilgerstätte und Heimat von mehre-
ren seltenen Tierarten. Laut Informanten von 
RFA wurden im Februar die dort lebenden 
Tibeter von Funktionären gezwungen, mit 
ihrer Unterschrift ihr Einverständnis für die 
Arbeiten zu geben. Ein Dorfvorsteher ver-
weigerte seine Unterschrift und ist seitdem 
in Haft und für Angehörige nicht erreichbar. 
Im März wurde begonnen, das Areal für die 
Unterkünfte der Bergarbeiter mit roten Fah-
nen zu markieren. Der Bezirk Driru war in 
den letzten fünf Jahren mehrfach Schauplatz 
von Protesten gegen erzwungene Loyalitäts-
bekundungen für China, „Umerziehungs-
kampagnen“, den Abbau von Bodenschätzen 
und von Selbstverbrennungen.
Radio Free Asia (RFA), 
27. April 2018 (gekürzt)

*** Tibeter müssen Weideland für Touris-
musprojekt hergeben - Etwa 60 Nomaden-
familien appellieren an die Bezirksregierung 
in Nyemo, ihnen konfisziertes Weideland 
zurückzugeben, um ihren Lebensunterhalt 
nicht zu gefährden. Im westlich von Lhasa 
gelegenen Dorf Lhadul, Bezirk Nyemo, 
war bereits vorher Weideland der Noma-

den umzäunt worden, um es in Ackerland 
umzuwandeln. Nachdem dort aber keine 
Erträge erzielt werden konnten, soll das 
Land nun für ein Tourismusprojekt genutzt 
werden. Bereits in früheren Jahren beklagten 
die Nomaden, dass die Umzäunung von 
Weideland zum Sterben von Schafen und 
Ziegen geführt hat. Entscheidungen wie die-
se werden von Dorf- und Bezirksvorstehern 
getroffen, die von der Kommunistischen 
Partei ernannt sind. Die Behörden halten 
Tibeter von Kadern fern, die die jeweiligen 
Gebiete besuchen, damit sie sich nicht direkt 
bei ihnen beschweren können. Nicht selten 
sind die Tibeter von Haft bedroht, wenn sie 
sich dennoch an die Kader wenden. Daher 
haben sich die betroffenen Familien in 
Nyemo dazu entschieden, ihren Protest und 
Appell in einem Video festzuhalten, das RFA 
zugespielt wurde.
Radio Free Asia (RFA), 
14. Mai 2018

*** Fünf Jahre Haft für ein Zeitungsin-
terview - Ein tibetischer Geschäftsmann 
in Yushu, in der heutigen Provinz Qinghai, 
wurde zu einer fünfjährigen Haftstrafe verur-
teilt, weil er sich in einem Zeitungsinterview 
für die New York Times für den Erhalt der 
tibetischen Sprache eingesetzt hatte. Das 
Interview mit einem Video-Statement von 
Tashi Wangchuk war Ende 2015 von der 
New York Times veröffentlicht worden. 
Tashi Wangchuk sagte sowohl gegenüber 
der New York Times als auch vor Gericht, 

INSERAT
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alle Tibeter bestrafen, die Mani-Steine anfer-
tigen oder buddhistische Mantras auf Steine 
und Felswände gravieren. Tibeter, die zu 
Fuß nach Lhasa pilgern wollen, werden mit 
Yuan 3.000,- (umgerechnet etwa Fr. 500.-) 
pro Tag bestraft.
Tibet Watch, 
22. März 2018

*** Flüchtlingsstrom aus Tibet versiegt 
- Ein Bericht von Voice of America aus 
dem Tibetischen Empfangszentrum in 
Dharamsala, Indien, schildert die Folgen des 
erheblichen Rückgangs von Flüchtlingen. 
Kamen vor 10 Jahren noch 2.500 Flüchtlinge 
aus Tibet dort an, so waren es im letzten 
Jahr gerade noch 80, und seit Anfang diesen 
Jahres nur noch 2 Flüchtlinge. Die Gründe 
für diesen Rückgang sind verschärfte Grenz-
kontrollen auch während der Winterzeit,  
in der viele Tibeter flohen, strengere Über-
wachung der Grenzregionen sowie massive 
Einschränkungen der Bewegungsfrei- 
heit innerhalb Tibets. Das führt dazu, dass 
ausführliche und aktuelle Informationen  
aus Tibet aus erster Hand kaum mehr 
verfügbar sind. Die für die Aufnahme von 
Flüchtlingen errichtete Infrastruktur im  
Exil, wie Schulen, Klöster und Kulturzen-
tren, die Kunst und Handwerk vermitteln, 
stehen leer. Und auch aus dem Exil in In- 
dien wenden sich viele Tibeter ab und su-
chen ihr Heil in den Industrieländern, weil 
es in Indien extrem schwer ist, Arbeit zu  
finden.

Voice of America, 
4. Juli 2018

*** Totale Kontrolle in Tibet - Die digi-
tale Weiterentwicklung des chinesischen 
Überwachungsstaates kennt keine Men-
schenrechte. Als Tibeterin oder Tibeter steht 
man unter Generalverdacht. Wenn tibetische 
Pilger den Jokhang Tempel umrunden gibt es 
dort etliche Checkpoints um sie zu kontrol-
lieren. Tausende von Überwachungskameras 
überwachen jeden Winkel Lhasas. Neu ist 
jedoch, dass durch das Gesichtserkennungs-
system jetzt jedes Gesicht erkannt und abge-
speichert wird, es wird alles aufgezeichnet, 
was diese Person tut. Diese systematische 
Verfolgung hat den neuen Namen: Sozial-
kreditsystem. Jede Äußerung zu Tibet, jedes 
Dalai Lama-Foto oder die Tibet-Flagge wird 
neben Verfolgung, Folter oder Haft auch 
mit Punkteabzug bestraft. Mit jedem Mi-
nuspunkt schwinden die Chancen auf einen 
Arbeitsplatz, eine Wohnung, einen Kredit, 
oder sogar ein Zugticket. Bekommt ein 
Tibeter ein Bild des Dalai Lama auf sein Mo-
biltelefon geschickt, so stehen schon wenige 
Stunden danach bewaffnete Soldaten vor 
seiner Tür. Pluspunkte gibt es jedoch für die 
Bespitzelung von Tibetern… Erinnert Sie 
diese Situation nicht auch an das Buch und 
den Film „1984“? Big Brother is watching 
you. Jetzt traurige Wirklichkeit in China!
(Eine Information der 
Tibet Initiative Deutschland) 
e.z.

IN KÜRZE

dass er nicht die Unabhängigkeit Tibets 
anstrebe, sondern lediglich die Förderung 
des tibetischen Sprachunterrichts für Kinder. 
Zwei Monate später wurde er verhaftet. 
Die Gerichtsverhandlung fand im Januar 
2018 statt, und die Haftstrafe wurde wegen 
„Anstiftung zum Separatismus“ verhängt. 
Zwar hatte Tashi Wangchuk zwei chine-
sische Strafverteidiger, diese wurden aber 
nicht zur Gerichtsverhandlung zugelassen. 
Lediglich zwei Familienmitglieder durften 
dazu erscheinen. Tashi Wangchuk, 33 Jahre 
alt, hatte zunächst für drei Jahre in einem 
Kloster buddhistische Studien betrieben, 
bevor er in Yushu ein Geschäft eröffnete. 
Später erweiterte er es mit einem Online-
Angebot. Die chinesische Online-Firma 
Alibaba porträtierte ihn 2014 sogar in einem 
Video als Musterbeispiel für erfolgreiches 
Unternehmertum.
Radio Free Asia, 
22. Mai 2018 (gekürzt)

*** Spion in Schweden verurteilt - Ein 
Tibeter, der in Schweden im Auftrag Chinas 
die dortige exil-tibetische Gemeinschaft 
ausspioniert haben sollte, wurde zu einer 
Haftstrafe von 22 Monaten verurteilt. Der 
49-jährige Tibeter Dorje Gyaltsen wurde be-
reits im Februar 2017 verhaftet und nun von 
einem Bezirksgericht wegen „Spionage“ für 
schuldig befunden. Das Gericht bezichtigte 
ihn, von Juli 2015 bis zu seiner Verhaftung 
durch die Spionage „großen Schaden für 
die Tibeter in Schweden und im Ausland“ 

verursacht zu haben. Er habe sich mehrfach 
mit einem chinesischen Verbindungsoffizier 
in Polen getroffen, um Informationen über 
tibetische Familien in Schweden, deren 
politische Aktivitäten, Treffen und Reisen 
zu übermitteln. Dafür habe er umgerech-
net etwa Fr. 6.000.- Belohnung erhalten. 
Der Verteidiger von Dorje Gyaltsen teilte 
mit, dass sein Mandant sich keiner Schuld 
bewusst sei; er habe nicht gewusst, dass es 
sich bei seinem Partner in Polen um einen 
Geheimdienstoffizier handelte.
National Post, 
15. Juni 2018

*** Tibetische Pilger nach Rückkehr aus 
Indien und Nepal verhaftet, Strafen für 
Pilger - Im März wurde eine größere Gruppe 
von tibetischen Pilgern an der Grenze ver-
haftet, die von einer Pilgerreise zu heiligen 
Stätten in Indien und Nepal zurückkehrte. 
Etwa 60 Pilger, die aus der Präfektur Kardze 
stammen, sind laut Informationen von Tibet 
Watch nach ihrer Verhaftung geschlagen und 
einem „Umerziehungsprogramm“ unterzo-
gen worden. Alle hätten gültige Pässe und 
Visa besessen und hätten lediglich mehrere 
heilige Orte besucht. Bereits im Januar wur-
den Tibeter unter Androhung von Strafen aus 
dem benachbarten Ausland zurückgerufen, 
weil die Behörden glaubten, sie würden an 
den Belehrungen des Dalai Lama im indi-
schen Bodhgaya teilnehmen. Unterdessen 
wurde auch bekannt, dass Behörden in den 
osttibetischen Orten Lhagong and Dartsedo 
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Die Mitarbeiterin Miss Tenzin Yingsel (TCV Ladakh) ist (wie auch Miss Dukyang im TCV Gopalpur) in einem der tibetischen Kinderdörfer aufgewachsen. Die beiden Damen sind sich ihrer Verantwortung bewusst und sehr engagiert!!
So möchte ich mich ganz herzlich für Ihre langjährige Unterstützung bedanken und hoff e auf eine weitere gute Zusammenarbeit!

Sollten Sie Interesse oder Fragen aller Art bezüglich Patenschaften haben, wenden Sie sich bitte jederzeit an mich. Sie erreichen mich per E-Mail claudia.guttenberger@tibet.at.
Ein herzliches TASHI DELEK

Claudia Guttenberger 
Kinderpatenschaften 
SAVE TIBET

PATENECKE

Liebe Paten!
Liebe Patinnen!
Liebe Freunde von Save Tibet!

Vor 7 Monaten habe ich von meiner Vorgängerin Frau Erika Illetschko die Betreuung 

der Kinderpatenschaften übernommen. 

Obwohl mit unendlich viel Geduld perfekt eingeschult, lerne ich doch tagtäglich dazu, 

sammle Erfahrungen aus meinen Fehlern, aber auch aus positiven Erlebnissen; und diese 

betreff en den überwiegenden Teil!

Es ist unglaublich bereichernd, das Erwachsenwerden der Kinder und Jugendlichen, die 

schulischen Erfolge und so manche Universitätskarriere miterleben zu dürfen - wenn 

auch aus einer gewissen Entfernung... Manches Schicksal berührt auch im traurigen Sinn: 

nämlich dann, wenn Träume nicht wahr werden können, weil z.B. der Beitrag für die 

Anmeldegebühren für eine Universität fehlt; oder eine Klasse auch nach dem zweiten 

Versuch nicht erfolgreich abgeschlossen wird und das TCV verlassen werden muss; oder 

der/die Jugendliche eine persönliche Krise durchläuft…

Ich werde immer wieder an unsere Jugendlichen erinnert, denen es ja auch nicht anders 

geht, die aber meist doch in der eigenen familiären Atmosphäre heranreifen können.

So bemühe ich mich so gut es geht, Patinnen und Paten zu fi nden, auftretende Fragen und 

Probleme zu beantworten, bzw. zu lösen. Sehr oft ist die Kommunikation das Problem: 

E-Mails, die in einem Spamordner landen, falsche E-Mail-Adressen, Postanschriften und 

Telefonnummern machen eine Kontaktaufnahme unmöglich.

Was die Tätigkeit der Sekretärinnen und Sekretäre in den Kinderdörfern und allen 

anderen Institutionen betriff t, ist nicht zu übersehen, dass sie außerordentlich gefordert 

sind. Sie betreuen ja nicht nur die Patenschaften, die über unseren Verein SAVE TIBET 

abgewickelt werden. Alleine das ist schon eine sehr aufwendige Tätigkeit. 

Sie sind auch an der Organisation von Festen und Events, Abschlussfeiern u.v.m. beteiligt. 

Und es gibt immer etwas zu feiern!!

Obwohl es Menschen sind, die versuchen ihre Arbeit so gut wie möglich zu erledigen, 

können ihnen auch immer wieder Fehler unterlaufen, die eigentlich nicht passieren 

sollten. Dennoch kommt es vor. 

Manchmal kommt es auch zu einem Personalwechsel, wie erst kürzlich im TCV 

in Ladakh. Diese MitarbeiterInnen müssen in sehr kurzer Zeit eingeschult werden. 
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Dear Sponsor,
with lots of greetings and hoping so that you 
are in great health.
Here I have received your gift money 
amount in rupees and really thankful for 
it. Not the less I am truly grateful to you 
for caring and supporting me at all. When I 
was child I did not realize that much about 
the kindness of our sponsors in school, but 
now with growing my mind I can feel and 
understand their generosity and gratitude. 
Here I would like to inform to you about 
some changes in my schooling as I am soon 
joining to a new tibetans , it is undertaking 
by central tibetan administration, there I will 
continue my study and do my best in repay 
part of your immeasurable kindness in my 
life. Soon I will leaving my childhood school 
TCV a home away from home to us. So with 
deep gratitude I am sincerely begging you 
to continue your support and care to those 
fellow TCV children on my behalf, as I am 
not longer there. You are always grateful 
and loving person in my life as a buddhist, 

Brief von K.

it is natural law to us to understand and 
feel gratitude to those who are grateful to 
you therefore you are always in my heart 
and prays and wish for your peaceful life. I 
promise you I will make you feel proud of 
me one day soon.
Till then care and love you always 
With heartfelt gratitude 
Yours sincerely, 
K.

ICH SCHENKE ZUKUNFT DURCH BILDUNG
meinem Patenkind in einem tibetischen Kinderdorf

Bildung ist der einzige Weg für eine nachhaltige Veränderung, 
damit junge Tibeter wirksam Verantwortung für ihre Zukunft, ihre 

Kultur und ihr einzigartiges Erbe übernehmen können.

Mit Ihrer Unterstützung durch eine Patenschaft können wir die 
Welt besser und gerechter machen.

INSERAT
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P.S: I am sending here some photos taken during the graduation day and her personal letter will be sent by post today.

best wishes,
Dukyang
Sponsorship Secretary
TCV School, Gopalpur

PATENECKE

Tashi Delek and Greetings from Tibetan Children‘s Village School, Gopalpur!

I hope this email of mine would fi nd you in the best of your health and everything 

running smoothly!
I am writing this email to inform you that your godchild L. B. who has completed her 

class XII this year from TCV Selakui. These past months had been very busy for them 

preparing for the exams and going through the past papers. I hope they will come out 

with a very colorful results which will be out in the end of May or initial of June. Their 

worries are still not over as their colleges depends upon their results and I can feel how 

much they will be busy in the coming months or days as they will go out searching for 

good colleges which is quite very tough in the places like Delhi and Banglore. So, Dear 

L. B. has decided to learn about Tibetan Medicines from Tibetan Medical and Astrology 

Institute (Mentsekhang) situated in Dharamsala but for that she has to go through ent-

rance exam which is going to held on 6th of May and we wish her all the best for this. 

I am so happy to share that we have your another godchild dear K. S. in a very good 

health and I can say that we are very proud to have her as our School Captain for the 

year 2018. She has taken the responsibility from march this year and we look forward 

for a great experience for her.

With this I would like to share that we had the outgoing‘s graduation day on 26th of April 

with the presence of our fi rst Director Mr. Phuntsok Namgyal la. It was a very special 

day for our outgoing students as it would be the last day for them which will turn out to 

be the most memorable one. We had our graduation program in the morning where our 

outgoing captain gave a very thoughtful speech about his experiences on being a school 

captain for the year 2017-2018 followed by the speech from our chief guest who gave 

a very inspiring speech by narrating a life stories of our school‘s ex-students who are 

now very well settled with their lives. I am quite confi dent the speeches must have built 

a strong desire in fulfi lling their dreams. 

Please be informed that the correspondence will be carried same as before and please do 

write me if you need some information about your godchildren.

I also would like to extend my heartfelt thanks for your support towards our children 

and for being so supportive all these years. We really hope you will continue to support 

our children. Thank you so very much!
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Dolpo Tulku Rinpoche: Belehrungen 
Loslassen – Die Kraft der Ruhe 

Das heutige Thema lautet: Wie wir inneren 
Frieden erlangen können – um mit uns 
selbst, unserer Umwelt und besonders mit 
den wechselnden Umständen des Lebens 
besser zurechtzukommen; wie wir also 
lernen können, sie zu akzeptieren und dabei 
innere Stärke zu entwickeln. 
Der erste Schritt ist, die Ursachen und Um-
stände für unsere negativen Emotionen wie 
Wut, Aggression oder Begehren herauszufin-
den und zu erkennen, was uns hilft, besser 
mit ihnen umzugehen. Denn es sind unsere 
negativen Emotionen, die unseren inneren 
Frieden zerstören. Dazu muss man gar nicht 
tiefer auf buddhistische oder andere religiöse 
Texte eingehen; jeder von uns hat gewiss 
ausreichend Erfahrung darin gesammelt. 
Einige kennen vielleicht den indischen bud-
dhistischen Gelehrten Vasubandhu aus dem 
4. Jahrhundert. Er verfasste unter anderem 
einen Text, der mich sehr berührt hat und den 
ich hier als Grundlage verwenden möchte. 
Da spricht er von drei Faktoren, welche 
negative Emotionen hervorrufen: 
1) Gewohnheitsmuster, die wir uns in der 

Vergangenheit angeeignet haben 
2) gegenwärtige Objekte 
3) eine fehlerhafte Art und Weise zu denken 
Bezüglich des ersten Punktes, der Ge-
wohnheitsmuster, ist nach Meinung vieler 
wissenschaftlicher Untersuchungen die 
DNA ein ausschlaggebender Faktor. Ich 

denke allerdings, dass wir klar zwischen 
der physischen und der psychischen Ebene 
unterscheiden müssen, da sie beide eine 
wesentliche Rolle spielen. Was die rein 
körperlichen Aspekte betrifft, bin ich kein 
Spezialist, deshalb gehe ich in erster Linie 
auf die mentale Ebene ein. Beobachten wir 
die Entwicklung eines Kindes, können wir 
bereits von klein auf eine gewisse Egozen-
trik oder Ichbezogenheit erkennen. Kinder 
verstehen sehr früh, wie sie auf sich und ihre 
Bedürfnisse aufmerksam machen können, 
damit sie sie befriedigt bekommen. 
Als Mönch habe ich zwar keine eigenen Kin-
der, ich denke aber, dass es zwei Arten gibt, 
wie Eltern mit ihnen umgehen: Zum einen 
reagieren sie unmittelbar auf das Verhalten 
ihres Kindes, beispielsweise wenn es schreit; 
zum anderen kümmern sie sich intuitiv um 
sie, weil sie meist einfach wissen, was in 
einem bestimmten Moment das Richtige 
ist. Babys und kleine Kinder haben ja noch 
nicht die Möglichkeit, mittels Sprache auf 
sich aufmerksam zu machen, deshalb nutzen 
sie Schreien und Weinen. Ich habe mir ein-
mal überlegt, wie das bei mir ist: Schreien 
und Weinen wären für mich die allerletzten 
Mittel, die ich nur einsetzen würde, wenn 
ich mich ganz und gar hilflos fühlte. Des-
halb denke ich, dass kleine Kinder, bevor 
sie anfangen zu schreien, vermutlich schon 
länger versucht haben, auf sich aufmerksam 

PATENECKE

Patenreise im Oktober 2018: 

Nutzen Sie die Gelegenheit, die wunderbare Atmosphäre in Dharamsala 
und Umgebung mit Ihrem Patenkind kennen zu lernen!

Freitag, 19. Oktober bis Sonntag, 28. Oktober 2018 (10 Tage) 
Preis ab Amritsar: € 960.- 
Flugpreis nach Amritsar derzeit € 710.-

Leistungen:
Transfer von Amritsar nach Dharamsala, Übernachtung im Hotel Udechee Hut und im 
Gästehaus in Bir, Frühstück und Abendessen, deutschsprachige Betreuung.

Kontakt: 
Dr. Jakob Urban, jakoburban@hotmail.com 
oder apsaratravel@hotmail.com.
Genaue Reisebeschreibungen liegen bei uns im SAVE TIBET-Büro auf.

Öffnungszeiten Währinger Gürtel 102, 1090 Wien
Di. - Fr. 11:30 - 15:00, 17:30 - 22:30 (neben der Volksoper / U6)
Sa. und So. 12:00 - 15:00, 17:00 - 22:30 Tel. (01) 315 10 12 16
Mo. Ruhetag E-Mail office@tibet-restaurant.at
 

Von Tibetern – mit Tibetern – für Sie! 
Eine geschmackvolle, natürliche Küche mit vor allem frischen Kräutern, 

die Ihr Wohlbefinden steigern. 
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mithilfe unserer Augen, riechen durch unsere 
Nase, hören mit unseren Ohren, schmecken 
mit der Zunge und fühlen Berührungen 
durch unsere Haut. Diese Sinneseindrücke 
sind häufig ausschlaggebend und die Ur-
sache für emotionale Reaktionen wie Wut, 
Eifersucht, Begehren etc. Wenn etwas ein 
unangenehmes Gefühl in uns auslöst, ver-
suchen wir normalerweise, es von uns fern-
zuhalten oder es zu verdrängen. Haben wir 
zum Beispiel Probleme mit einer Kollegin, 
gehen wir ihr eher aus dem Weg, weil wir 
uns nicht ständig ärgern oder mit ihr streiten 
wollen. Meist fällt uns nicht ein, unsere Wut 
oder Aggression direkt anzugehen, um sie 
zu überwinden – aber nur so können wir 
negative Emotionen langfristig auflösen. 
Es ist wichtig, dass wir unseren Geist unter 
Kontrolle haben, dass wir ihn beherrschen 
und uns nicht in Gedanken und Gefühlen 
verlieren. Wir begegnen tagtäglich so vielen 
Dingen, die uns aufgeschwatzt werden, weil 
man uns suggeriert, dass wir sie unbedingt 
bräuchten. Das, was wir bereits besitzen, er-
scheint uns nicht mehr ausreichend. Ständig 
werden Begehrlichkeiten in uns geweckt. 
Um wirklich inneren Frieden zu erlangen, 
müssen wir unseren Geist gut im Griff 
haben. Was von außen auf uns einstürmt, 
entzieht sich unserer Kontrolle; auf dieser 
Ebene können wir nicht erfolgreich sein. 
Shantideva schreibt in seinem Buch „Der 
Weg des Bodhisattva“, es sei unmöglich, die 
ganze Welt in Leder zu hüllen, wenn sie mit 
Dornen übersät sei. Um uns vor den Dornen 

zu schützen, müssten wir vielmehr unsere 
Füße in Leder hüllen. Anders formuliert: Wir 
müssen also unseren Geist in einer Weise 
schützen, dass er durch äußere Einflüsse 
nicht mehr aus dem Gleichgewicht gebracht 
werden kann. 
Die dritte Ursache, die schließlich zu einem 
Mangel an innerem Frieden in unserem Geist 
führt, ist, auf fehlerhafte Art und Weise zu 
denken. Wie wir unsere Wahrnehmungen be-
urteilen, basiert auf vorgefassten Konzepten, 
die wiederum auf einem religiösen, kulturel-
len und persönlichen Hintergrund ruhen. Da-
von hängt ab, was wir als gut oder schlecht 
ansehen, als richtig oder falsch; oder was wir 
als existent bzw. nicht existent annehmen. 
Wir betrachten die verschiedenen Aspekte 
der Phänomene und entscheiden dann, was 
eine schöne Blume oder eine schiefe Statue 
beispielsweise ist. Für gewöhnlich sind wir 
uns dessen gar nicht bewusst. Wir nehmen 
es als gegeben an, dass alle diese von uns 
empfundenen Qualitäten wirklich Teil  
des speziellen Objektes sind. Dass dabei 
aber unsere Art zu denken oder zu empfin-
den ausschlaggebend ist, ist uns nicht  
klar. 
Würde jemand zu mir sagen, Buddhastatuen 
seien hässlich und nutzlos, wäre ich verletzt. 
Aber ich wäre aufgrund meiner religiösen 
Einstellung verletzt, das heißt aufgrund 
meiner Vorstellungen, die durch meine 
Religion beeinflusst sind. Genauer betrach-
tet kann niemand eindeutig feststellen, ob 
Buddhastatuen tatsächlich schön sind oder 
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zu machen, wenn ihnen etwas fehlt oder sie 
hungrig sind. Doch auf diese Weise manipu-
lieren sie bereits ihre Umwelt – auch wenn 
das nicht sonderlich schön klingt. Wir lernen 
früh, wie wir unsere Wünsche oder Bedürf-
nisse durchsetzen können. Ich halte das für 
sehr interessant. Kinder entwickeln eine Art 
Selbstbewusstsein, das es ihnen ermöglicht, 
mit ihrer Umwelt zu interagieren. 
Wenn aber die Eltern einmal nicht auf das 
Kind reagieren, weil sie zu müde sind oder 
es nicht hören, bedeutet dies einen ersten 
Schlag gegen sein Selbstbewusstsein. Es 
verliert ein Stück weit sein Vertrauen, sich 
ausdrücken zu können. Kinder beginnen 
dann sozusagen notgedrungen andere Wege 
zu finden; und je älter sie werden, desto 
mehr Möglichkeiten stehen ihnen hierfür 
zur Verfügung. Das ist der Prozess, ein 
‚Selbst‘ zu empfinden, es zu artikulieren 
und durchzusetzen – der üblicherweise ein 
Leben lang anhält. 
Zentral für mich ist hier, dass wir eine 
gewisse innere Stärke entwickeln müssen, 
die es uns ermöglicht, in einer Gesellschaft 
mit unserem Leben klarzukommen. Nur so 
erlangen wir inneren Frieden. Doch dies ist 
kein einfacher Prozess; es ist nicht so, dass 
wir uns einfach nur bestimmter Methoden 
bedienen bräuchten, und dann kommt alles 
in Ordnung. Es ist letztendlich ein lebens-
langer Prozess, dem wir mit Bedacht unsere 
Aufmerksamkeit schenken sollten. Äußere 
Einflüsse, wie ein schöner Urlaub, Kaffee 
trinken oder Sport betreiben, können zwar 

kurzfristig unsere Stimmung heben, aber 
sobald sie vorbei sind, vergeht auch ihr Ef-
fekt. Es führt also kein Weg daran vorbei, mit 
unserem eigenen Geist zu arbeiten. 
Bis zum Alter von neun Jahren verbrachte 
ich viel Zeit mit meinem Großvater, der ein 
hochgeachteter Meditationsmeister war. Er 
erzählte mir viele Geschichten über Mit-
gefühl und die Verbindung von Mitgefühl 
und Gewaltlosigkeit, darunter auch die 
Lebensgeschichte von Milarepa. Die Lehren 
aus diesen Geschichten haben sich mir tief 
eingeprägt. Ich hatte in meinem Leben viele 
Lehrer, doch die Zeit mit meinem Großvater 
legte das eigentliche Fundament für meinen 
weiteren spirituellen Weg. Als Kind wusste 
ich nicht, was Aggressionen sind, und Werte 
wie Gewaltlosigkeit begleiten mich noch 
heute. Denn was wir in der Vergangenheit 
lernen, wirkt sich auf unsere Gegenwart aus. 
Was wir heute tun oder uns angewöhnen, 
wirkt sich auf unsere Zukunft aus. Deshalb 
müssen wir unsere Gewohnheitsmuster 
genau analysieren. Welche Gewohnheiten 
tragen dazu bei, dass wir ruhiger und aus-
geglichener werden? Welche festigen uns 
innerlich? Welche behindern uns oder erzeu-
gen Negativität? Dann wissen wir auch, was 
wir stärken und was wir verändern müssen. 
Der zweite Punkt ist, dass gegenwärtige 
Objekte, also aktuell vorhandene Dinge, 
unseren inneren Frieden zerstören können, 
indem sie negative Emotionen in uns aus-
lösen. Wir nehmen unsere Umwelt mittels 
unserer fünf Sinne wahr: Wir sehen Formen 
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Nach dem 19. Volkskongress: 
Wie die Kommunistische Partei den 
tibetischen Buddhismus kontrolliert

Der 19. Nationale Volkskongress im Okto-
ber 2017 verabschiedete bahnbrechende 
Änderungen, wie die Verankerung der 
„Lehren“ von Präsident Xi Jinping in 
der chinesischen Verfassung, die ihn 
damit Mao Zedong gleichstellt, und eine 
Aufhebung der Amtszeitbegrenzung, so 
dass er theoretisch auf Lebenszeit im Amt 
bleiben kann.

Was das für Tibet bedeutet, zeigte sich kurz 
darauf. Direkt nach Abschluss des Volks-
kongresses wurden 20.000 Kader selbst in 
die entlegensten tibetischen Dörfer entsandt, 
um die Einwohner über die Beschlüsse zu 
informieren. Dazu wurden nochmals 7.000 
Parteimitglieder aufgrund ihrer Loyalität zur 
Partei aus der lokalen Bevölkerung aufge-
boten und permanent in Klöstern stationiert, 
um die Beschlüsse aus Beijing unter den 
Mönchen und Nonnen zu verbreiten.
Dem Entsenden von Kadern folgte eine 
Flut von neuen Dekreten. Mönche und 
Nonnen müssen nun „zentrale Werte“ des 
Sozialismus lernen. In Lithang wurden 
Mönche aus Klöstern weggewiesen, und 
ihnen wurde ferner jegliches Lehren des 
Buddhismus untersagt. Eltern, die ihre 
Kinder zu buddhistischen Unterweisungen 
in Klöster schicken, wurden unter Druck 

gesetzt. Mönche und Nonnen müssen nicht 
nur die Lehren des Sozialismus über sich 
ergehen lassen, sondern werden auch noch 
darüber geprüft. Mehrere hundert Mönche 
der großen Klöster Ganden, Sera und Dre-
pung mussten eine Prüfung über die Inhalte 
des Marxismus, die „Lehren“ von Xi Jinping 
über den „Sozialismus mit chinesischer 
Charakteristik der Neuen Ära“ und die 
Verfassungsänderungen ablegen. Auch sonst 
in Tibet gibt es in religiösen Vereinigungen 
zahlreiche Vorträge von Parteikadern, Po-
lizisten und Richtern, die mit Prüfungen 
enden. Die offizielle Zeitung „Tibet Daily“ 
berichtete von 25.000 Geprüften, von denen 
95 % bestanden hätten.
Mehrere Klöster im osttibetischen Bezirk 
Themchen wurden zu einem „Wettbewerb“ 
aufgeboten. Sie wurden bewertet gemäß 
ihrem Wissensstand in Politik, Recht und 
„patriotischer Erziehung“ und erhielten 
dafür Preise.
Ein anonymer Informant von Free Tibet 
Campaign nannte diese Kampagne in ihrer 
Größe „beispielslos“ seit 1949, dem Jahr 
der Invasion.

Free Tibet Campaign,
6. Juli 2018
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hässlich, nützlich oder nutzlos. All das sind 
persönliche Beurteilungen. 
Nehmen wir ein anderes Beispiel und sagen: 
Ein bestimmtes Gefäß sei eine Teetasse, und 
deshalb dürften daraus kein Wasser und kein 
Kaffee getrunken werden. Wir haben dem 
Gefäß diese Funktion zugeschrieben, es sel-
ber hat im Grunde nichts damit zu tun. Ihm 
ist es gleichgültig, wofür man es benutzt. 
Ein extrem wichtiger Faktor für inneren 
Frieden ist also, dass wir die Verantwortung 
für unsere Wahrnehmungen und Einschät-
zungen übernehmen müssen. Dann können 
wir auch die Verantwortung für unsere 

emotionalen Reaktionen übernehmen. An-
dernfalls haben wir immer den Eindruck, 
die Phänomene beeinflussten uns, und wir 
seien ihnen nur hilflos ausgeliefert. 

Fortsetzung in der nächsten 
Save Tibet-Info, Ausgabe Nr. 90

Potsdam, Mai 2017 
Transkribiert von Carmen Schaub 
Übersetzt aus dem Englischen und 
Tibetischen ins Deutsche von 
Daniela Hartmann 
Redigiert von Michaela Perkounigg

GALERIE MACARA – Kunst aus dem Himalaja-Raum
Nähere Informationen erhalten Sie im Restaurant Yak & Yeti

(Adresse und Telefonnummer siehe unten.)

NEPAL MIT ALLEN SINNEN
Essen, Trinken und Unterhalten in einem außergewöhnlichen Ambiente aus 

dem traditionellen Nepal.
Jedes nepalesische Gericht wird in unserem Raum der Sinne ‚lebendig‘.

P.S.: Hier rauchen nur die Götter!

Yak & Yeti Restaurant
Hofmühlgasse 21, 1060 Wien, Tel. 595 54 52

Um Reservierung wird gebeten.  
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Besuchen Sie auch unsere Homepage: www.yakundyeti.at
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Kochrezept: Kohl-Kürbis-Päckchen mit Tsampa

Zutaten:
350 g Hokkaido-Kürbis
¼ Teelöffel Salz
1 kleine Zwiebel
1 Esslöffel Butter
50g Tsampa

2 Eier (Größe M)
60 g geriebener Greyerzer
Salz
Pfeffer
1 Messerspitze Muskat
8 Kohlblätter

Zubereitung:
Hokkaido-Kürbis waschen, mit einem Löffel entkernen und in grobe Stücke schneiden. In 
einem Topf mit Wasser und Salz gar kochen.
Zwiebel schälen und fein würfeln. Butter in einer Pfanne erhitzen und Zwiebelwürfel glasig 
andünsten.
Den gekochten Kürbis fein pürieren, mit Zwiebeln, Tsampa, Eiern und Greyerzer zu einer 
homogenen Masse verarbeiten. Mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken und zur Seite 
stellen.
Kohlblätter waschen und auf einem Küchentuch trocknen. Strunk entfernen.
Wasser in einem großen Topf zum Kochen bringen. Zwei Kohlblätter für jeweils zwei 
Minuten blanchieren, anschließend in Eiswasser abschrecken und auf einem Küchentuch 
abtropfen lassen.
Backofen auf 200 Grad vorheizen.
Kohlblätter auf einem Küchenbrett auslegen und mit einem gut gehäuften Esslöffel Kürbis-
füllung belegen. Den unteren Teil der Blätter über die Füllung legen, die beiden Seitenteile 
einschlagen und fest aufrollen. Anschließend die Kohlpäckchen in eine Auflaufform legen, 
mit 500 Milliliter Gemüsebrühe auffüllen und für 25 Minuten im Backofen schmoren. 
Zwischendurch mit Gemüsebrühe übergießen, damit 
die Päckchen nicht austrocknen.

Sabrina Sue Daniels 
Entdeckt im Zeit Magazin, 28.1.18
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wirkt gerade so, als ob er schon sehr müde 
wäre oder aber auch nur faul. Sein Begleiter 
streicht ihm übers Fell und versucht ihn dazu 
zu bewegen, weiter zu tanzen. Nach ein 
wenig Überredungskunst geht es dann doch 
wieder weiter. Der Schneelöwe steigt nun  
die Treppen von der Bühne hinunter und 
begibt sich auf eine Runde durch den Saal. 
Tashi blickt durch die Augen des Schnee-
löwen und freut sich, dass so viele Leute  
da sind. Er und sein Bruder sind glücklich. 
Es geht immer noch im Takt der Musik  
vorbei an den Besuchern, die alle den 
Schneelöwen streicheln wollen. Er genießt 
es und legt seinen Kopf auf die Schulter 
des einen oder anderen Besuchers, blinzelt 
dabei freundlich mit seinen großen Augen. 
Die Augen der Kinder leuchten, wenn der 

Schneelöwe vorbeigeht. Mit ihren kleinen 
Händen versuchen sie, ihn zu streicheln 
und er blickt sie freundlich an. Tashi und 
sein Bruder Lhamo lieben es, den Menschen 
und Kindern mit ihrem Schneelöwentanz 
Freude zu machen. Sie fühlen sich in eine 
andere Welt versetzt. Jetzt haben sie bald 
den Ausgang des Saales erreicht und im Takt 
der Trommeln und Zimbeln läuft er wieder 
hinaus, der Schneelöwe. Die Menschen klat-
schen vor Begeisterung. Tashi und Lhamo 
sind zufrieden, dass alles so gut geklappt  
hat.
Es ist ein schönes Fest. Doch wie schön 
wäre all das, wenn sie das in ihrer Heimat 
Tibet feiern könnten. Vielleicht geht dieser 
Wunsch ja doch eines Tages in Erfüllung. 
Wünschen wir es ihnen. - Ende -

An alle Amazon-Kunden:
SAVE TIBET ist im 

Amazon smile-Programm vertreten.

Wählen Sie einfach in Ihrem Account SAVE TIBET als Spendenorgani-
sation aus und schon profitieren wir von Ihren Einkäufen.

So haben Sie die Möglichkeit, bei Ihren Online-Einkäufen für SAVE 
TIBET zu spenden - ganz ohne Kosten für Sie!

KINDERECKE

Tashi und der Schneelöwe - Teil 2
Unsere langjährige Mitarbeiterin Johanna 
P. hat eine kleine Geschichte für unsere 
österreichischen Kinder geschrieben, die 
wir in zwei Teilen abdrucken, hier nun der 
zweite Teil. Viel Spaß beim Lesen!
Frisch und munter hüpfen Tashi und sein 
Bruder am nächsten Morgen aus den Betten. 
Die Vorfreude auf ihren Schneelöwentanz 
ist groß, aber es ist auch ein klein wenig 
Nervosität mit dabei. Rasch packen sie alle 
ihre Sachen, ziehen sich an und begeben 
sich in die Küche, wo bereits das Frühstück 
wartet. „Na, gut geschlafen, ihr beiden?“, 
will die Mutter wissen. Die beiden nicken 
zustimmend. 
„Wann fahren wir denn weg?“, will Lhamo 
wissen.
„Es ist noch Zeit genug. Jetzt setzt euch 
erstmal in Ruhe zu Tisch und stärkt euch für 
den Tag“, antwortet die Mutter. 
Tashi und Lhamo beeilen sich mit dem Früh-
stück und rutschen schon ungeduldig auf 
ihren Sesseln hin und her. „Ihr werdet doch 
noch ein paar Minuten Geduld aufbringen 
können“, sagt der Vater mit ruhiger Stimme. 
„Na ja, wenn’s sein muss“, antworten beide 
einstimmig.
Tashis Mutter hat inzwischen auch schon 
die Trachten zusammengepackt, denn sie 
wird gemeinsam mit ihrem Mann und einer 
Tanzgruppe einen traditionellen tibetischen 
Tanz vorführen.
Nun ist es soweit und sie machen sich auf 
den Weg. Es sind schon viele Menschen 

unterwegs und es ist sehr kalt. Aber mit dem 
Auto ist die kurze Strecke bald geschafft. 
Am Ziel angekommen wird alles ruckzuck 
ausgepackt und in den Saal gebracht, der 
bereits mit Gebetsfahnen und einer großen 
Tibet-Fahne geschmückt ist. Ein munteres 
Stimmengewirr begleitet Tashi und Lhamo, 
während sie entlang der Sitzreihen und 
kleiner Verkaufsstände mit ihrem Kostüm 
zur Bühne gehen. Auch hier ist schon alles 
vorbereitet für das große Fest. In der Mitte 
ist ein Altar mit Opfergaben und einem 
Bild des Dalai Lama. Die beiden Brüder 
verneigen sich vor dem Altar und wandern 
geradewegs hinter die Bühne, wo sie sich 
umziehen können.
Und dann beginnt endlich das Fest mit einer 
Räucherzeremonie und Gebeten. 
Der große Augenblick für Tashi und Lhamo 
ist nun gekommen.
Zur Musik von Trommeln und Zimbeln 
wird der Schneelöwentanz angekündigt. 
Im Takt der Musik kommt der Schneelöwe 
mit seinem weißen, wuscheligen Fell, dem 
großen rosa Maul und seinen freundlichen 
großen Augen auf die Bühne. Seinen Hals 
zieren breite bunte Bänder. Übermütig geht 
er einmal rund um die Bühne, immer den 
Kopf hin und her wiegend. Bis er dann in 
der Bühnenmitte vergnügt seine Figuren 
vollbringt. Ausgelassen tanzt der Schneelö-
we jetzt von einer Seite zur anderen. Macht 
eine Rolle und noch eine, legt sich dann auf 
den Boden und zwinkert mit den Augen. Es 
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Lernen Sie Tibetisch mit einem erfahrenem Native Speaker in Wien!

Angepasst an Ihre Bedürfnisse: 
•  Anfänger / Fortgeschrittene
•  Konversation/ klassische Texte
•  Individuell / in Gruppen
•  Grammatik-Training
•  Tibetische Kalligraphie

Für weitere Informationen zum Unterricht oder den Preisen kontaktieren Sie mich 
bitte unter: vajradrik@yahoo.com oder 0681 814 870 53

Khenpo K. Tamphel, Universität Wien

BARKHOR

Unser Shop...

... mit allen Angeboten, wie Sie sie von unseren Märkten und Festen kennen, 
steht Ihnen das ganze Jahr (außer in den Schulferien) in der Lobenhauerngasse 
während der Bürozeiten zur Verfügung!

 Montag 16:00 - 18:00 Uhr
 Dienstag 10:00 - 12:00 Uhr
 Mittwoch 15:00 - 18:00 Uhr
 Donnerstag 18:00 - 20:00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! e.z.

BARKHOR
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TERMINE / ANKÜNDIGUNGEN

 Mittwoch, 5. September bis Freitag, 5. Oktober 2018
Tibetische Mönchstour 2018 - „Friends of Tibet - Austria“ lädt 4 tibetische Mönche 
nach Österreich ein: Sandmandalas im Raum Wien, Haus- und Wohnungssegnungen
Siehe auch Seite 37; nähere Informationen unter www.friendsoftibet.at 
oder 0664 4001663

 Samstag, 15. September 2018, 10:00 bis 17:00 Uhr
SAVE TIBET Herbstfest - Gebets-Zeremonie, Workshops (auch für Kinder), Tanz-Dar-
bietungen, Filmvorführung und Vortrag; Save Tibet Shop, kulinarische Köstlichkeiten
Pfarrsaal Wien Währing, Gentzgasse 22-24, 1180 Wien; 
Eintritt frei; siehe auch Seite 6

 Samstag, 29. September 2018, ab 11:00 Uhr
10 Jahre Tibetzentrum, Jubiläumsveranstaltung mit Jetsun Pema, Schwester S.H. 
des Dalai Lama   
Tibetzentrum, 9376 Knappenberg;
Eintritt frei; siehe auch Seite 38; nähere Infos und Anmeldung: www.tibetcenter.at 

 Montag, 1. Oktober 2018
Jetsun Pema, Schwester S.H. des Dalai Lama, ist in Wien und wirkt mit bei der Buch-
präsentation „Für Freiheit bereue ich nichts“ von Shokjang; Prof. Dr. Heinz Nuss-
baumer rezitiert aus dem Buch    
Ort und Uhrzeit werden noch bekanntgegeben; siehe auch Seite 8

 ab Mittwoch, 17. Oktober 2018
Shambhala entdecken - Buchpräsentation, Kalachakra Belehrungen, mit Khentrul 
Rinpoche Jamphel Lodrö   
Wien; Eintritt frei, Spenden erwünscht; siehe auch Seite 32

 Freitag, 19. bis Sonntag, 28. Oktober 2018
Patenreise: Lernen Sie Dharamsala und die Umgebung mit Ihrem Patenkind kennen!   
Kontakt: Dr. Jakob Urban, jakoburban@hotmail.com oder apsaratravel@hotmail.com;
nähere Infos siehe Seite 42 und im SAVE TIBET-Büro 

 Vorschau: Samstag, 8. bis Sonntag, 9. Dezember 2018, jeweils 10:00 bis 18:00 Uhr
Weihnachtsmarkt bei SAVE TIBET   
Vereinsadresse, Lobenhauerngasse 5, 1170 Wien 

BUCHBESPRECHUNGEN

Wahre Freiheit
Der buddhistische Weg, in jedem Augenblick glücklich und 
geborgen zu sein
von Jack Kornfi eld 
O.W.Barth bzw. Droemer Knaur Verlag; Februar 2018; 297 Seiten; 
ISBN-13: 978-3-426-29282-2; EUR 23,70

Jack Kornfi eld gehört zu den großen 
Achtsamkeitslehrern der Gegen-
wart, ebenso wie Thich Nhat Hanh, 
seine Bücher erreichen Aufl agen 
in Millionenhöhe. In 15 Kapiteln 
führt uns Kornfi eld das Thema 
vor, im ersten und zweiten Teil 
Freiheit und was sie hindert, 
vor Augen. Im dritten und 
vierten Teil widmet er sich 
der verwirklichten Freiheit 
und dem Thema Freiheit leben. 
Er tut dies in „amerikanischer Art“, also mit 
vielen ansprechenden Zitaten und Berichten 
von Menschen und ihren Erlebnissen – was 
die Lektüre leicht und angenehm gestaltet, 
auch wenn es um schwierige Themen geht.
Den einzelnen Kapiteln sind Übungsan-

leitungen mit vielen persönlichen Fragen 
an den Leser angeschlossen, 

damit er sich und seine Ein-
stellungen zu hinterfragen 

und zu überprüfen lernt. Und 
diese Übungen sind Hilfestel-

lungen und machen „Wahre 
Freiheit“ zu einem Arbeitsbuch 

im besten Sinn. Einige Fragen 
aus der Übung „Seine Gaben 

darbringen“ als Beispiel: Wenn Sie 
drei Stärken nennen sollten, welche 

wären es? Wie könnten Sie diese Ga-
ben ausbauen und einbringen?
Ein Buch, das zeigt, dass große und schwere 
Lebensfragen und Antworten darauf auch 
mit Leichtigkeit beschrieben werden kön-
nen! h.k.

Jack Kornfi eld gehört zu den großen 
Achtsamkeitslehrern der Gegen-
wart, ebenso wie Thich Nhat Hanh, 
seine Bücher erreichen Aufl agen 
in Millionenhöhe. In 15 Kapiteln 
führt uns Kornfi eld das Thema 
vor, im ersten und zweiten Teil 
Freiheit und was sie hindert, 

und dem Thema Freiheit leben. 
Er tut dies in „amerikanischer Art“, also mit 

leitungen mit vielen persönlichen Fragen 
an den Leser angeschlossen, 

stellungen zu hinterfragen 
und zu überprüfen lernt. Und 

diese Übungen sind Hilfestel-
lungen und machen „Wahre 

Freiheit“ zu einem Arbeitsbuch 
im besten Sinn. Einige Fragen 

aus der Übung „Seine Gaben 
darbringen“ als Beispiel: Wenn Sie 

drei Stärken nennen sollten, welche 
wären es? Wie könnten Sie diese Ga-

Gesundheitsberatung nach 
Traditioneller Tibetischer 

Medizin

TIBETISCHE MEDIZIN

Gesundheitsberatung nach 
Traditioneller Tibetischer Medizin

Dr. tib.med. D. Emchi

Fasangasse 12/5, 1030 Wien

Termine über: offi  ce.tibetmedizin@gmail.com
(jeweils Anfang des Monats Mittwoch, 

Donnerstag und Freitag ganztags)
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Falls Sie an der Zusendung dieser Info nicht mehr  
interessiert sind, streichen Sie einfach Ihre Adresse durch 

und werfen Sie das Heft mit dem Vermerk " ZURÜCK"  in den 
nächsten Briefkasten.

Wenn Sie Empfänger der SAVE TIBET INFO, aber noch kein 
Mitglied des Vereins oder Teilnehmer des Patenschafts-

programmes sind, bitten wir Sie um eine Spende zur Deckung 
der Herstellungs- und Portokosten.
Wir ersuchen um Ihr Verständnis!

Bei Unzustellbarkeit bitte zurück an:
SAVE TIBET

Lobenhauerngasse 5/1
1170  Wien

Bitte geben Sie uns Adressänderungen bekannt, da sonst bei 
Rücksendung der INFO (Vermerk " verzogen" ) Ihr Name aus 

unserer Kartei gelöscht wird!


