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edItorIal

Liebe Tibet-Freundin, 
lieber Tibet-Freund,

nach einem sehr aktiven Sommer, in dem wir 
uns neben unseren Kernaufgaben besonders 
auch politisch sehr engagiert haben, können 
wir uns jetzt über einen Teil-Erfolg freuen!
In der letzten Ausgabe unserer SAVE TIBET 
Info haben wir Sie über die 
anstehende universelle Über-
prüfung (UPR)  Chinas durch 
die UN informiert und zu 
unserer Online-Petition auf-
gerufen. Das Ziel war es, die 
österreichische Regierung im 
Zuge dieser Überprüfung zu 
einem klaren Statement zu den Menschen-
rechtsverletzungen in Tibet aufzurufen. In 
einem ersten Schritt ist sie nun unserer For-
derung gefolgt und hat im vorab erstellten 
Fragenkatalog die Situation in Tibet explizit 
erwähnt. Eine ähnliche Erwähnung auch im 
Endbericht gab es während der Überprüfung 
Anfang November seitens Österreich leider 
nicht. Wir danken Ihnen sehr für Ihre Betei-
ligung an unserer Petition.
Nun sind wir also inmitten eines turbu-
lenten Herbstes gelandet, nicht zuletzt im 
Hinblick auf die Unwet-
tersituation in großen 
Teilen Österreichs. Eine 
vergleichbare Situati-
on erleben derzeit auch 
die Tibeterinnen und 
Tibeter im Settlement 

Phuntsokling im Osten Indiens. Der Zyklon 
Titli hat vor kurzem die Ernte, Stallungen 
und Häuser der in dieser Gegend lebenden 
TibeterInnen und damit ihre Lebensgrund-
lage zerstört. Versicherungen sind vor Ort 
nicht üblich und die Betroffenen müssen 
daher selbst für ihr Überleben aufkommen. 
Wir rufen Sie deshalb auf, diesen Menschen 

Beistand in ihrer schwierigen 
Zeit zu leisten. Siehe auch 
Seite 27.
Ich habe von dieser tragi-
schen Nachricht erfahren, 
kurz nachdem ich selbst aus 
Indien zurückgekehrt bin, 
allerdings aus Dharamsala 

(Nordindien). Trotz der großen Entfernung 
konnten wir aber auch dort die massiven 
Auswirkungen desselben Unwetters spüren. 
Während der Nacht ist ein starker Sturm 
aufgezogen und aus Regen wurde rasch 
starker Hagel, was vor allem für diese Jah-
reszeit äußerst ungewöhnlich war. An Schlaf 
war unter dem Blechdach des Gästehauses 
jedenfalls nicht mehr zu denken. Auch in 
Dharamsala und in den Kinderdörfern lebt 
man ja in bescheidenen Verhältnissen, wie 
Sie auch aus dem Reisebericht von Claudia, 

unserer Patenschafts-
Betreuerin auf Seite 35 
noch erfahren werden.

t Hagel, mehrere  
Stunden nach dem Unwet-
ter in Dharamsala

edItorIal

Für unser kleines Team war die Reise vor 
allem durch diverse Besprechungen mit 
unseren Partner-Organisationen geprägt. Es 
ging um die kleineren und größeren Hürden 
in der täglichen Arbeit unserer Partner vor 
Ort, um alte und neue Projekte und vieles 
mehr. Zentrales Thema jedoch war diesmal 
der Datenschutz. Denn die DSGVO (Da-
tenschutzgrundverordnung) verpflichtet 
uns, mit allen Organisationen Verträge zu 
schließen, um den Schutz Ihrer persönlichen 
Rechte zu gewährleisten.
Die zweite Hauptaufgabe während unseres 
Aufenthaltes war es, wieder neue Produkte 
und Schätze zu finden, die Ihren Geschmack 

treffen. Und so sind wir nach unzähligen 
Einkaufstouren mit gut gefülltem Gepäck 
nach Hause zurückgekehrt, um Ihnen bei 
unserem Weihnachtsmarkt ein breites Spek-
trum an Waren anbieten zu können. Dazu 
möchte ich Sie schon jetzt ganz herzlich 
einladen (siehe S. 6). Genießen Sie mit uns 
ein paar weihnachtliche Stunden. Wir freuen 
uns darauf!
In diesem Sinne wünschen Ihnen das ge-
samte SAVE TIBET-Team und ich eine 
friedliche und besinnliche Adventszeit.

Herzlichst,
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:
w wenn Sie professioneller Web-Designer sind. Wir wollen unsere Webseite mo-

dernisieren und auf den neuesten Stand der Technik bringen. Klare Strukturen im 
Bezug auf Design und Inhalt sind uns dabei besonders wichtig. Sie haben Lust, uns 
bei diesem Projekt zu unterstützen? Prima! Wir freuen uns auf ihre Nachricht!

 Wünschenswert wäre auch eine längerfristige technische Betreuung der Webseite.
w als Zuständige/r für Öffentlichkeitsarbeit. Zu Ihren Aufgaben zählen der Aufbau 

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

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

w 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 Office), 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
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Das war das erste SAVE TIBET-Herbstfest
Bei unserem ersten Herbstfest am 15. Sep-
tember hatten alle Gäste die Möglichkeit 
selbst aktiv zu werden. Neben dem Erlernen 
tibetischer Knüpftechniken und dem belieb-
ten Malen von Mani-Steinen bestand auch 
die Möglichkeit, Gebetsfahnen zu drucken 
und unter der Anleitung von tibetischen 
Mönchen konnte man selbst erleben, wie 

schwierig es ist, ein Sandmandala zu streuen.
Neben diesen unterhaltsamen Aktivitäten 
gab es aber auch informative Beiträge rund 
um das Thema Tibet. 
Was uns sehr schmerzte, war die geringe 
Anzahl der Gäste bei diesem wunderschö-
nen Fest.
Wir freuen uns schon auf’s nächste Mal!

In eIgener Sache

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 profi tieren wir von Ihren Einkäufen.

So haben Sie die Möglichkeit, bei Ihren Online-Einkäufen für SAVE 
TIBET zu spenden - ganz ohne Kosten für Sie!
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Sie wollen Ihre Spenden steuerlich absetzen? 
Das müssen Sie beachten:

Spenden und Patenschaftsbeiträge sind steuerlich absetzbar und müssen für Privat-
personen (Sonderausgaben) von uns ans Finanzamt gemeldet werden. Nicht absetzbar 
sind Mitgliedsbeiträge. 

Wenn Sie uns Ihre Einwilligung zur Datenweitergabe ans Finanzamt schon gegeben 
haben, z.B. für das Jahr 2017 und Sie weiterhin Ihre Spenden absetzen wollen, dann 
brauchen Sie nichts weiter zu tun. Ihre Einwilligung gilt bis auf Widerruf!
Sollten Sie absetzen wollen und uns Ihre Einwilligung zur Datenübermittlung noch 
nicht gegeben haben, bitten wir Sie, dies bis spätestens 31.12.2018 zu tun. Dafür gibt 
es 2 Möglichkeiten:

• Sie füllen im Spenden-Erlagschein (siehe Heftmitte) die Felder für Ihr 
Geburtsdatum und Ihren Namen (lt. Meldezettel) aus

• Sie schicken Ihre Einwilligung mit Ihrem Namen (lt. Meldezettel) und ihr 
Geburtsdatum schriftlich an: save@tibet.at oder 

 SAVE TIBET, Lobenhauerngasse 5/1, 1170 Wien
 Ein Formular finden Sie auf unserer Webseite unter www.tibet.at/Spen-

denbeguenstigung/SpendenbeguenstigungFormular.pdf

Aufgrund des enormen zusätzlichen organisatorischen Aufwandes werden Nachmeldun-
gen ab dem Jahr 2018 nur noch vierteljährlich durchgeführt. In Ihrem eigenen Interesse 
bitten wir Sie deshalb um Einhaltung der Frist.

In eIgener Sache In eIgener Sache

Stellungnahmen der Länder im Vorfeld des UPRs 
(Universal Periodic Review)

Wir möchten uns herzlich bei allen, die sich 
durch Ihre Unterschrift auf unsere Petition 
für eine explizierte Nennung des Namens 
„Tibet“ in der Sitzung der UNO betreffend 
Menschenrechte in China durch Österreich 
eingesetzt haben, bedanken. Bisher wurde 
Tibet durch Österreich nicht speziell er-
wähnt, sondern nur allgemeine Bezeichnun-
gen (Minderheiten, etc.) verwendet.
Nun wurde Tibet ausdrücklich durch sieben 
Staaten im Vorfeld zu den UPR-Besprechun-
gen bei der UNO am 6. November erwähnt, 
und zwar durch Großbritannien, Schweden, 
USA, Deutschland, Belgien, der Schweiz 
und Österreich.
Es ist ein großer Erfolg, dass sich 7 Staaten 
für die Menschenrechtslage in China, und 
eben auch namentlich für Tibet eingesetzt 
haben, denn bei der zweiten UPR im Jahre 
2013 haben nur zwei Staaten, nämlich 
Schweden und die USA, Tibet als dringende 
Frage vorgebracht. 
Dann, am 6. November  bei der UPR (Uni-
versal Periodic Review bzw. Universellen 
Regelmäßigen Überprüfung) von China 
beim UN Menschenrechtsrat in Genf haben 
nun 13 Staaten (im Vorfeld)  Besorgnis über 
Tibet geäußert: Australien, Österreich, Dä-
nemark, Kanada, Deutschland, Frankreich, 
Japan, Neuseeland, Schweden, Schweiz, 
Großbritannien, USA sowie Belgien. Neun 

dieser Staaten (Australien, Kanada, Däne-
mark, Deutschland, Frankreich, Neuseeland, 
Schweden, Schweiz und die USA) gaben 
Empfehlungen zu Tibet ab.

Austria: We are concerned with regard to 
the HR situation in ethnic minority areas of 
China including the Autonomous regions 
Tibet, Xinjiang and Inner Mongolia
On the removal of organs we would like 
to know how the Chinese authorities en-
sure this is only performed with the free, 
informed and specific consent of the donor 
without exception
Recommendations
Review security legislation to bring into 
conformity with international HR law and 
ensure the provisions are clearly and strictly 
defined.
Take the necessary measures to allow all 
citizens to enjoy the free exercise of religion 
or belief and ensure that Ethnic Minorities 
can freely practice their religion and exercise 
their culture.
Grant the UN Access HCHR and Special 
Procedures access to all regions of China.

Nochmals vielen Dank an alle Mitbetei-
ligten!

e.z. 
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Knappenberg:
Tibetzentrum feiert sein zehnjähriges Bestehen

Symbolisch für die Verbindung zwischen 
dem Dalai Lama und dem Hüttenberger 
Prof. Heinrich Harrer wurde das Tibetcenter 
in Knappenberg errichtet. Heuer feiert man 
bereits das zehnjährige Bestehen. Zum Jubi-
läum reiste auch die Schwester des geistigen 
Oberhauptes der Tibeter an.
„Der Anspruch des Zentrums, Weisheit, 
Mitgefühl und Freude zu vermitteln, ist 
schön. Jeder von uns kann das brauchen“, 
so Landesrat Daniel Fellner. Er freute sich, 
dass er auch die Schwester des Dalai Lama 
kennenlernen durfte. Jetsun Pema, von den 
Tibetern liebevoll „Ama-la“ - verehrte Mut-
ter - genannt, erinnerte sich an Harrer, der sie 
als kleines Mädchen bei einer seiner Reisen 
auf seinen Schulter getragen hatte: „Ich war 
fasziniert von seinen gelben Haaren.“
200 Gäste waren zum Fest ins Tibetzentrum 
gekommen. Leiter Gesche Tenzin Dhargye: 
„Das tibetische Wissen wird gut angenom-
men und von unseren Studenten zum Wohle 
der Menschen eingesetzt.“ Im vergangenen 
Jahrzehnt besuchten 8000 Interessierte die 
Seminare und Vorträge, 600 die Studien-
kurse in buddhistischer Psychologie und 
Philosophie sowie traditioneller tibetischer 
Medizin.

Quelle: 
Kronen-Zeitung, 
2.10.18

Elisabeth Zimmermann mit dem derzeitigen Leiter 
des Genfer Tibet Büros , Herrn Ngodup Wangdue.
Im Hintergrund Vize-Obmann Lobsang Gyalpo.

Von links nach rechts: Herr Kelsang Gyaltsen, 
früherer Leiter des Tibet Büros Genf; Herr Tempa 
Tsering, Gatte von Mme. Jetsun Pema und sie 
selbst, Elisabeth Zimmermann. 

Madame Jetsun Pema, jüngere Schwester SH des 
Dalai Lama, bei einer Ansprache an die Gäste im 
Tibet Zentrum Hüttenberg.

(Anm.: SAVE TIBET war durch Elisabeth 
Zimmermann und Vize-Obmann Lobsang 
Gyalpo vertreten).

Der Mönch von Knappenberg
Lama Gesche Tenzin Dhargye (50) leitet seit zehn Jahren als 
Direktor das Tibetzentrum in den Kärntner Bergen.

Knappenberg in der Gemeinde Hüttenberg 
im oberen Görtschitztal: Ein beschaulicher 
Ort auf rund 1000 Meter Seehöhe. Früher 
lebten hier zahlreiche Bergknappen mit ihren 
Familien. Heute ist es eine ruhige Region, 
deren Reichtum an Naturvielfalt zum Inne-
halten einlädt.
Seit 13 Jahren hat dort ein tibetischer Mönch 
sein neues Zuhause: der Ehrwürdige Lama 
Gesche Tenzin Dhargye, Direktor und 
Hauptlehrer des Tibetzentrums in Knap-
penberg.
In Zusammenarbeit mit der Kärntner Lan-
desregierung und dem Tibet-Büro Genf 
waren unter anderen Dalai Lama und er 
maßgeblich daran beteiligt, dass das Bil-
dungszentrum in Kärnten entstanden ist. Der 
Direktor zeigt sich erfreut, dass „sein“ Ti-
betzentrum in den letzten zehn Jahren bereits 

an die 8000 Menschen mit seinen Angeboten 
erreicht hat, davon 600 mit Studienkursen in 
buddhistischer Psychologie und Philosophie 
sowie traditioneller tibetischer Medizin.

Freund der Kärntner Kost
„Das tibetische Wissen wird gut angenom-
men und von unseren Studenten in ihrem 
täglichen Leben zum Wohle der Menschen 
eingesetzt“, sagt der 50-Jährige. Und er 
streut seinen Kärntner Mitbürgern Rosen, 
auch wenn es in den Anfangsjahren nicht 
so einfach war. Mittlerweile schätzt er die 
Kärntner Kost. „Momos“, die tibetische 
Nationalspeise, ist vom Geschmack unseren 
Käsnudeln ähnlich.
Ausgleich findet der Mönch beim Lesen, 
Beten, Meditieren, Kochen und langen Spa-
ziergängen an der frischen Luft hoch über 

Laufend aktualisierte 
Informationen zum The-

ma Tibet auch auf unserer 
Homepage www.tibet.at

Abonnieren Sie unseren 
E-Mail-Newsletter auf 

www.tibet.at
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Hüttenberg. In seiner kargen Freizeit hält er 
seine Wohnung in Knappenberg in Schuss, 
wäscht und bügelt.
Gesche Tenzin begann bereits im Alter von 
neun Jahren mit seiner spirituellen Ausbil-
dung an der Klosteruniversität Sera-Mey 
in Südindien. Mit 18 Jahren war er selbst 
als Lehrer tätig. Gleichzeitig setzte er seine 
Studien fort. 1994, im Alter von 27 Jahren, 
bestand er seine Abschlussprüfung und er-
hielt den Titel “Geshe Lharampa” von Sera-
Mey und der Gelug-Stiftung. Dies entspricht 
dem Doktorat in tibetisch-buddhistischen 
Studien. Ein Jahr später schrieb sich Gesche 
Tenzin im Gyumed-Kloster ein und absol-
vierte dort seinen zweiten akademischen 
Grad (Ngarampa) in tantrischen Studien.

Persönlich ernannt
1996 bereiste Gesche Tenzin Dhargye zum 

ersten Mal westliche Länder und hielt eine 
Vielzahl von Vorträgen über buddhistische 
Philosophie, Psychologie und Religion in 
verschiedenen europäischen Staaten. Der 
Dalai Lama persönlich ernannte ihn zum 
buddhistischen spirituellen Lehrer für die 
tibetische Gemeinschaft in Dharamsala 
(Indien) und zum spirituellen Leiter für das 
große Friedensfest „Kalachakra“ in Graz, an 
dem auch der Dalai Lama teilnahm.
Auf dessen Wunsch ließ sich Gesche Tenzin 
Dhargye schließlich im Jahre 2005 in Hüt-
tenberg nieder. Drei Jahre später wurde das 
Tibetzentrum Österreich in Knappenberg 
feierlich eröffnet– also vor nunmehr zehn 
Jahren.

Von Wilfried Gebeneter

Quelle: Kleine Zeitung; 9.10.18

Massive Kritik an China im Menschenrechtsrat 
Peking verteidigt die Umerziehungslager für Angehörige der 
uigurischen Minderheit als Ausbildungszentren.

Wenige Sätze brauchte die chinesische 
Delegation, um sämtliche Kritik an der 
Menschenrechtslage im eigenen Land als 
unberechtigt darzustellen. Es handele sich 
lediglich um „Missverständnisse“, eine 
„anti-chinesische Agenda“ und Unkenntnis 
der anderen Staaten, sagten die Vertreter bei 
einer Anhörung vor dem Menschenrechts-
rat der Vereinten Nationen am Dienstag 
in Genf. UN-Mitglieder werden alle fünf 
Jahre hinsichtlich der Menschenrechtslage 
überprüft. Maßstab für den sogenannten 
Universal Periodic Review, in dem sich die 
Staaten gegenseitig überprüfen, sind die 
UN-Charta und die Allgemeine Erklärung 
der Menschenrechte.
China wurde zuletzt 2013 geprüft. Seitdem 
hat sich die Lage der Menschenrechte laut 
internationalen Beobachtern massiv ver-
schlechtert. Die International Federation 
for Human Rights hatte im Vorfeld auf die 
„dramatische Verschlechterung“ in den 
tibetischen Gebieten hingewiesen. Die 
Nichtregierungsorganisation Human Rights 
Watch hatte gefordert, China müsse die 
Umerziehungslager in der westchinesischen 
Provinz Xinjiang schließen, in denen ihren 
Angaben zufolge mehr als eine Million 
Angehörige der muslimischen Volksgruppe 
der Uiguren festgehalten werden.
In der Anhörung am Dienstag kritisierten 

Mitgliedstaaten unter anderem die Verfol-
gung politisch Andersdenkender in China, 
das unrechtmäßige Festhalten von Personen 
ohne Anklage sowie die hohe Zahl von 
in China verhängten Todesstrafen. Die 
Delegation aus Deutschland wies unter 
anderem auf die vielfachen Verletzungen 
der Religions- und Pressefreiheit sowie 
die dramatische Situation der uigurischen 
Minderheit in Xinjiang hin. Die dänische 
Delegation forderte die Regierung in Peking 
auf, den Vereinten Nationen Zugang zu der 
Region im Westen Chinas zu erleichtern, 
um unabhängige Beobachter in die Provinz 
entsenden zu können.

Der Aufenthalt sei freiwillig, kostenfrei 
und stehe nicht im Zusammenhang mit 
der Religion
Chinas Vize-Außenminister Le Yucheng 
ging bei seiner Stellungnahme zu Beginn der 
Anhörung zunächst nicht auf die Situation 
der Uiguren ein. „Wir schützen die Rechte 
von ethnischen Minderheiten in Überein-
stimmung mit den Gesetzen“, versicherte 
Le lediglich. Die Rede- und die Religions-
freiheit seien durch Gesetze geschützt. Ein 
chinesischer Vertreter ergänzte, dass es sich 
in Xinjiang nicht um Lager handele, sonder 
um „Ausbildungszentren für die Vermittlung 
von beruflichen Fähigkeiten und Sprachen“. 

nachrIchten
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Der Dalai Lama
Unmögliche Friedensmission aus dem Exil?
Wie der China-Tibet-Konflikt das Leben des Dalai Lama prägt

Heidelberg. Es ist der 17. März 1959, 
als Tenzin Gyatso, der 14. Dalai Lama, 
damals 23-jährig aus seiner Heimat flieht. 
Chinesische Artilleriegeschosse waren 
unmittelbar in der Nähe von Norbulingka, 
dem Sommerresidenz-Palast des Dalai 
Lama eingeschlagen, sieben Tage nach dem 
Aufstand der Tibeter gegen die chinesische 
Regierung. Diese hatte angekündigt, nicht 
davor zurückzuschrecken, auch den Glau-
bensführer selbst ins Visier der Angriffe zu 
nehmen. Daraufhin verschwindet Gyatso 
ins Exil nach Indien, wo der heute 85-Jäh- 
rige*) lebt. Der buddhistische Mönch ist nach 
wie vor die Stimme des tibetischen Volkes, 
das der Unterdrückung Chinas trotzt. In 
diesem Konflikt geht es um weit mehr als 
das Territorium des „Dachs der Welt“. Aus 
Protest gegen die Unterdrückung Chinas 
nahmen sich bereits über 150 Tibeter durch 
Selbstverbrennung das Leben.

Der Konflikt
„Tibet kämpft vor allen Dingen für Zuge-
ständnisse in puncto Autonomie, um seine 
Kultur zu erhalten“, sagt Rahul Mukherji, 
Abteilungsleiter am Südasien-Institut in 
Heidelberg. Nach der Ausrufung der Volks-
republik (VR) China durch Mao Zedong, 
beschließt dieser mit seiner „Volksbefrei-

ungsarmee“ im September 1950 gewaltsam 
den zuvor de facto unabhängigen Staat 
Tibet zu vereinnahmen. Dies soll nicht 
nur das chinesischen Herrschaftsgebiet 
durch Enteignungen vergrößern, sondern 
auch zwanghaft die chinesischen Kultur  
im buddistisch geprägten Gebiet durch-
setzen.

Die Rolle des Dalai Lama
Beim Einmarsch der chinesischen Truppen 
ist der Dalai Lama gerade mal 15. Das von 
China aufgesetzte 17-Punkte-Abkommen 
zur Befreiung Tibets, das dem „Dach der 
Welt“ innenpolitisch Autonomie und Re-
ligionsfreiheit sichert, aber außenpolitisch 
durch die VR China vertreten werden soll, 
unterzeichnet der 16 Jahre alte Dalai Lama 
im Oktober 1951. „Ich tat dies, um mein 
Land vor der völligen Zerstörung zu retten“, 
lässt er Jahre später aus dem Exil mitteilen. 
Inmitten der Zerstörungswelle, in der China 
zwischen 1959 und 1962 90 Prozent aller re-
ligiösen Heiligtümer der Tibeter dem Erdbo-
den gleich machte, flieht der „ozeangleiche 
Lehrer“ („Dalai Lama“ übersetzt) ins Exil. 
„Der Fakt, dass der Dalai Lama in Indien 
wohnt, stört die chinesische Regierung bis 
heute“, sagt Mukherji. Doch auch von dort 
aus wirkt „Seine Heiligkeit“- mittlerweile 

Der Aufenthalt sei freiwillig, kostenfrei und 
stehe nicht im Zusammenhang mit der von 
den Menschen praktizierten Religion. Le 
nannte Europa als Vorbild für die Zentren, 
so würden in dortigen Schulen angeblich 
ähnliche Programme im Kampf gegen Ext-
remismus existieren.
Der chinesische Vize-Außenminister kon-
zentrierte sich in seinem eigenen Bericht 
vor allem auf die Fortschritte bei der 
Armutsbekämpfung sowie im Bereich der 
Bildung und der Gesundheitsversorgung. 
„Was China erreicht hat zeigt, dass es mehr 

als nur einen Weg zur Modernisierung gibt“, 
sagte Le. Unterstützt wurde die Delegation 
von den Wortmeldungen zahlreicher Staaten. 
Darunter von Sambia, dessen Delegierte 
lobten unter anderem die Entwicklung des 
nationalen Punktesystems. Mittels diesem 
sollen in Zukunft alle Bürger in China auf-
grund ihres Verhaltens im gesellschaftlichen 
Leben, im Beruf und im Internet bewertet 
werden. Sambia ist einer der Profiteure der 
chinesischen Investitionspolitik in Afrika.

Süddeutsche Zeitung, 7.11.18

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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auch über die sozialen Medien - als Sprecher 
der buddhistischen Kultur und des Friedens.

Die Darstellung Chinas
Der Propaganda-Film „Der Leibeigene“, 
in dem ein hinterhältiger, brutaler Dalai 
Lama sein eigenes Volk drangsaliert und 
ihnen die Hilfe der Chinesen versagt, wird 
ab 1960 Pflicht an chinesischen Schulen. 
Mit Zunahme der Digitalisierung kom-
men auch im chinesischen Volk vermehrt 
Zweifel an der Darstellung auf. „Aufgrund 
der Tatsache, dass die Volksrepublik keine 
freie Presselandschaft hat, ist die öffentliche 
Darstellung des Dalai Lama dort völlig rea-
litätsfern“, gibt Südasienforscher Mukherji 
zu bedenken.

Der Ausblick
US-Schauspieler Richard Gere, Vorsitzender 
der International Campaign for Tibet, glaubt, 

dass das zunehmende Verständnis der chi-
nesischen Bevölkerung für die Situation der 
Tibeter dazu beitragen kann, die kommunis-
tische Regierung zu stürzen. Dass es soweit 
kommt, glaubt Mukherji nicht, der aber auch 
einen Wandel der Wahrnehmung ausmacht. 
Nach wie vor lehnt Peking jegliche Gesprä-
che mit dem Dalai Lama ab. „Ich denke, dass 
der Dalai Lama im Sinne des Friedens keine 
Unabhängigkeit Tibets anstrebt, sondern 
lediglich gewisse Autonomierechte, um die 
Kultur seines Volkes zu wahren“, glaubt 
Mukherji. Chancen auf eine Annäherung 
bestehen allerdings nur dann, wenn Peking 
die Initiative ergreift, so Mukherji.

Von Matthias Kehl
5. Rhein-Neckar Zeitung, 19.9.18

*) Anmerkung der Redaktion: Der Dalai 
Lama wurde heuer 83 Jahre alt.

Stockholm-Syndrom
Warum China vor Reisen nach Schweden warnt 

Ratlos standen die schwedischen Polizistin-
nen vor den chinesischen Touristen, die da 
klagend auf dem Bordstein saßen und sich 
auf den Boden warfen. Im Internet kann man 
sich ein Video von dem Vorfall anschauen: 
Die chinesische Familie, ein junger Mann 
mit seinen Eltern, war nachts in einem 

Stockholmer Hostel angekommen. Zimmer 
hatten sie allerdings erst für den nächsten 
Tag gebucht - und in der Lobby übernachten 
durften sie nicht. Als sie nicht freiwillig 
gingen, trugen die beiden Polizistinnen den 
Vater hinaus. Eine Stimme, die vermutlich 
dem Sohn gehört, schreit etwas von „Leute 

umbringen“ und: „Das ist die schwedische 
Polizei!“
Der Vorfall ist mehr als zwei Wochen her. 
Doch jetzt folgte ein Echo aus China, das aus 
der Sache eine Staatsaffäre macht. Die Fami-
lie sei von der schwedischen Polizei „brutal 
misshandelt“ worden, erklärte die chinesi-
sche Botschaft in Stockholm. Schwedens 
Polizei habe das Leben chinesischer Bürger 
„ernsthaft gefährdet“ und deren Menschen-
rechte verletzt. Man erwarte „Bestrafung, 
Entschuldigung und Kompensation“. Sie 
gab dann auch gleich eine Reisewarnung 
für Schweden heraus.

Schweden - ein Unrechtsstaat, in dem 
Besucher ihres Lebens nicht sicher sind?
Der zuständige Staatsanwalt in Stockholm 
hat die Sache schon zu den Akten gelegt: 
Die Polizei habe nicht falsch gehandelt, sie 
habe das Recht, Personen von einem Ort zu 
entfernen, sagte er der Zeitung Aftonbladet. 
Die zitierte auch den Manager des Hostels: 
Die chinesischen Gäste hätten Mitarbeiter 
verbal bedroht. Die Polizistinnen beförder-
ten die schreienden Touristen schließlich 
zu einer U-Bahn-Station, 15 Minuten vom 
Hauptbahnhof entfernt.
Nein, an einem Friedhof seien sie ausgesetzt 
worden, klagt die Familie; und das, obwohl 
der Vater krank gewesen sei. Am nächsten 
Tag waren die Bilder auf Twitter zu sehen, 
Accountname: „Swedenpolicetorturechine-
seelders“. Schwedens Polizei foltert chine-
sische Senioren.

Auch Norwegen bekam Chinas Groll 
zu spüren
Schweden war das erste westliche Land, das 
Anfang der Fünfzigerjahre diplomatische 
Beziehungen zu China aufnahm. Doch seit 
einiger Zeit läuft es nicht gut. Im Januar wur-
de in China ein Mann von Sicherheitskräften 
aus einem Zug geschleppt, der Verleger Gui 
Minhai. Er hat die schwedische Staatsbür-
gerschaft und saß gerade mit schwedischen 
Diplomaten zusammen, als das Abteil 
gestürmt wurde.
Gui Minhai ist inzwischen im chinesischen 
Fernsehen aufgetreten und gab den Schwe-
den die Schuld an seiner Misere. Men-
schenrechtler gehen von einer erzwungenen 
Aussage aus, schwedische Diplomaten oder 
Ärzte darf Gui Minhai bis heute nicht treffen.
Wie weit China seinen Groll treiben kann, 
bekam Norwegen zu spüren, nachdem 
der chinesische Dissident Liu Xiaobo den 
Friedensnobelpreis erhalten hatte. Peking 
fror alle Handelsbeziehungen ein, worunter 
vor allem norwegische Lachszüchter litten. 
Seither hat sich die Regierung in Oslo für 
Tauwetter eingesetzt und nahm etwa davon 
Abstand, den Dalai Lama zu empfangen.
Der war übrigens vergangene Woche in 
Malmö. Für irgendeinen Zusammenhang 
mit der Hostel-Affäre und der Reisewarnung 
gibt es selbstverständlich keinerlei Belege.

Von Silke Bigalke, Stockholm 

Quelle: Süddeutsche Zeitung, 20.9.18
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Dalai Lama: Nicht nur beten, sondern für den 
Frieden arbeiten
Für ein friedliches 21. Jahrhundert

Der Dalai Lama spricht in Heidelberg 
für den Frieden. Weltweit müsse man 
gegen Krieg und Gewalt aufrufen und 
jede Anstrengung dafür in Kauf nehmen.

Der 14. Dalai Lama präsentiert sich in 
Heidelberg als geistliches Oberhaupt zum 
Anfassen. Der religiöse Führer der Tibeter 
im typischen roten Gewand zeigt keinerlei 
Berührungsängste, posiert vor der Stadthalle 
mit Zaungästen für Selfies und kommt 
nach der Veranstaltung mit Besuchern ins 
Gespräch. Als er am Donnerstagmorgen 
unter tosendem Applaus die Bühne betritt, 
begrüßt er die Musiker eines Quartetts mit 
Handschlag und untersucht neugierig die 
Klarinette eines jungen Mannes.
Sein Thema für die Veranstaltung des 
Deutsch-Amerikanischen Instituts: Glück 
und Verantwortung. Dass das Glück dem 
Sohn einfacher Bauern immer hold war, 
kann man nicht behaupten. Seit rund 60 
Jahren lebt er im indischen Exil. Seine 
Heimat hat der Sohn einfacher Bauern seit 
seiner Vertreibung und Flucht nie mehr 
wiedergesehen. Dennoch wirkt der 83-Jäh-
rige weder verbittert oder verzweifelt. Mit 
kleinen Anekdoten bringt er seine Zuhörer 
zum Lachen, oft kann er sich ein Kichern 
nicht verkneifen - etwa wenn er über einen 
Mann mit drei Frauen berichtet.

Mitgefühl trainieren
Im Umgang mit Gegnern plädiert der Tibeter 
für den Versuch, Gefühle - etwa den Hass 
- zu kontrollieren und Feind wie Freund 
gleich freundlich zu begegnen. „Beide wol-
len glücklich sein.“ Dazu passt eines seiner 
Zitate, die die roten Luftballons vor dem 
Kongresshaus am Neckar schmücken. «Es 
gibt kein individuelles Glück, das von dem 
anderer ganz unabhängig wäre.»
Sein Appell an Mitgefühl und Menschlich-
keit ist begleitet von der Überzeugung, diese 
könnten antrainiert werden. Da spiele die 
Schule als Vermittler von Werten eine große 
Rolle: So genössen eine Million Kinder in 
der Region um die indische Hauptstadt Neu 
Delhi Glücksunterricht.

Menschen nicht nach Produktivität 
bewerten
Der Tibeter wird in der Diskussion mit Wis-
senschaftlern von Altersforscher Andreas 
Kruse gefragt, wie man verhindern könne, 
dass alte und kranke Leute ins gesellschaft-
liche Abseits gerieten. Auch hier heißt das 
Zauberwort «education» - Erziehung. Diese 
müsse Egoismus und Materialismus einen 
Riegel vorschieben, damit Menschen nicht 
mehr nach ihrer Produktivität bewertet 
würden. Respekt und Verantwortungsbe-
wusstsein der älteren Generation gegenüber 

zu forcieren, gehöre zu den Aufgaben der 
Schule - ein Beitrag zu einer glücklichen 
Gesellschaft.
Der Dalai Lama, der von den Chinesen als 
„Wolf in der Mönchskutte“ verunglimpft 
wird, hat sich der Gewaltlosigkeit verschrie-
ben. Im Jahr 1989 erhielt er den Friedensno-
belpreis für seinen gewaltlosen Widerstand 
gegen die chinesische Besetzung seiner 
Heimat. In Heidelberg sagt er mit Blick auf 
die aktuellen Konflikte in Jemen, Syrien und 
Myanmar: „Wir müssen jede Anstrengung 
machen für ein friedliches 21. Jahrhundert.“ 
Dafür reiche es nicht zu beten, sondern 
man müsse hart daran arbeiten. Schließlich 
sei die Weltgemeinschaft verbunden durch 
globale Wirtschaftsbeziehungen und den 
Klimawandel.

Flagge in Tibet verboten
Nach dem Mittagessen mit von ihm beson-
ders geschätzten Spargel und deutschem 
Brot reist der Dalai Lama nach Zürich 
weiter. Von dem hohen Besuch in Heidel-
berg zeugt nur noch eine Tibetfahne auf 
dem Dach eines der Häuser gegenüber der 
Stadthalle. Wer in Tibet eine solche Flagge 
zeigt, wird nach Angaben der Tibet-Initiative 
Heidelberg sofort inhaftiert, gefoltert und 
zu langen Gefängnisstrafen verurteilt, ohne 
dass ein Rechtsanwalt eingeschaltet werden 
darf. Gleiche Sanktionen gälten beim Besitz 
eines Bildes des Dalai Lama. In Deutschland 
leben dem Verein zufolge rund 500 Tibeter.

Quelle: Esslinger Zeitung, 
20.9.18
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Pferderennen in Lithang findet nach zehn Jahren 
Pause wieder statt, aber unter chinesischer Ägide
Ein populäres tibetisches Pferderennen wur-
de in Lithang in der Provinz Sichuan wieder 
eröffnet, nachdem es zehn Jahre lang nach 
dem Protest von Ronggye Adrak 2007, der 
die Rückkehr des Dalai Lama nach Tibet 
forderte, verboten worden war.
Das Fest, zu dem früher acht bis neun Tage 
lang große Menschenmengen kamen, wurde 
dieses Jahr von den chinesischen Behörden 
nur für drei Tage erlaubt. 
„Bei dem Fest waren sehr viele chinesische 
Sicherheitskräfte zugegen, darunter auch 
Mitarbeiter des Public Security Bureau 
und der bewaffneten Polizei“, sagte der aus 
Lithang gebürtige und jetzt in Indien lebende 
Geshe Jamyang Nyima unter Berufung auf 
dortige Quellen. 
Das diesjährige Fest begann am 1. August 
und wurde nicht von Tibetern, sondern von 
den chinesischen Behörden organisiert, 
um den Lebensstandard der Bewohner von 
Lithang zur Schau zu stellen, fügte Nyima 
hinzu. 
„Während in der Vergangenheit die Teil-
nehmer an dem Fest alle Freiwillige waren, 
gab die chinesische Regierung dieses Jahr 
jedem Teilnehmer 200 Yuan (30 $), auch 
den Darstellern in den kulturellen Darbietun-
gen“, sagte er. „Das war nichts als politische 
Propaganda“.
Das Fest von Lithang war nach dem Protest 
des tibetischen Nomaden Ronggye Adrak 

am 1. August 2007 zehn Jahre lang verboten 
(1). Er war damals auf die Bühne gestiegen, 
hatte sich ein Mikrophon geschnappt und zu 
der ganzen Versammlung gesprochen. Er 
forderte China auf, den Dalai Lama nach 
Tibet zurückkehren zu lassen. „Danach 
verboten die Chinesen das Fest“, erklärte 
Nyima.
Im November 2007 wegen „Aufhetzung zur 
Spaltung des Landes“ und „Untergrabung 
der Staatsmacht“ zu acht Jahren Gefängnis 
verurteilt, wurde Ronggye Adrak im Juli 
2015 entlassen.
Auf seine Festnahme nach seinem Protest 
von 2007 hin begaben sich Hunderte von 
Tibetern zu dem Polizeigebäude und zu 
den Regierungsämtern in Lithang, um seine 
Freilassung zu fordern. Einmal drohte die 
Polizei sogar, in die Menge zu schießen.
Die Behörden handelten einen für die Tibeter 
unguten Kompromiß aus, doch dann wurden 
Sicherheitskräfte in großer Zahl in Lithang 
stationiert, und die lokalen tibetischen Par-
teikader durch Han-Chinesen ersetzt.
Ronggye Adrak wurde in der Haft schwer 
geschlagen und gefoltert und später ins 
Gefängnis Mianyang in Sichuan verlegt, wie 
das Tibetische Zentrum für Menschenrechte 
und Demokratie nach seiner Entlassung in 
einem Statement mitteilte.
Quelle: Radio Free Asia, www.rfa.org, 
7.8.2018 
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*** Missbrauch in den Niederlanden - 
Der Dalai Lama ist in den Niederlanden mit 
Opfern von sexuellem Missbrauch durch 
buddhistische Lehrer zusammengetroffen. 
Es sei ein «schwieriges, aber nützliches 
Gespräch» gewesen, sagten Teilnehmer am 
Freitag im Anschluss an das Treffen dem 
niederländischen Radio in Rotterdam. Der 
Dalai Lama habe zugesagt, sexuellen Miss-
brauch bei einem Treffen mit buddhistischen 
Lehrern in Indien anzusprechen.
Bei dem kurzen Treffen überreichten vier 
Niederländer eine internationale Petition, 
in der der Dalai Lama aufgefordert wird, 
sexuellen Missbrauch zu verurteilen. Der 
Dalai Lama genießt hohes Ansehen im Bud-
dhismus, hat aber keine formelle Autorität 
Lehrern gegenüber.
Das Oberhaupt der Tibeter will bei seinem 
mehrtägigen Besuch in den Niederlanden 
auch mit Hollywood-Star Richard Gere 
zusammenkommen.
(dpa)
Neue Zürcher Zeitung, 14.9.18

*** Dalai Lama Darmstadt: Mein Traum 
ist, dass die ganze Welt eine Union wird 
- „In Europa hat man erkannt, dass Gewalt 
nicht die rechte Methode ist, Konflikte zu 
lösen“, sagt der Dalai Lama. Doch nur durch 
die Gründung der Europäischen Union gebe 
es nicht mehr die Gefahr von Kriegen. „Mein 
Traum ist, dass die ganze Welt eine Union 
wird.“ Mit einer Union in Lateinamerika 
oder auch einer von China, Indien und Japan 

könne dies beginnen. „Ich werde noch zehn, 
zwanzig Jahre auf dem Planeten leben, dann 
werde ich ‚goodbye‘ sagen, verkündete 
der 83-Jährige schmunzelnd. „Deswegen 
müssen wir jetzt Schritte finden, diese Vi-
sion umzusetzen.“ Der erste Schritt sei die 
Abschaffung von Atomwaffen, dann müsse 
die Entmilitarisierung weitergehen. Für die 
Erreichung einer gewaltfreien Welt müsse 
aber auch jeder bei sich anfangen und beten 
alleine helfe nicht. „Die Menschen haben 
zu viel Ärger und Gier, dadurch entsteht 
Gewalt.“
Zitat aus Frankfurter Rundschau, 19.9.2018

*** Ehemalige Residenz der Eltern des 
Dalai Lama in Lhasa abgerissen - Die ehe-
malige Residenz der Eltern des Dalai Lama 
im Zentrum von Lhasa wurde abgerissen und 
durch einen Neubau aus Beton ersetzt. Bei 
dem Yabshi Takster-Haus handelte es sich 
um eines der größten und bedeutendsten der 
wenigen noch verbliebenen historischen Ge-
bäude in Lhasa. Der Abriss fand offenbar im 
Frühjahr statt, nur wenige Wochen vor der 
Sitzung des Welterbekomitees der UNESCO 
in Bahrain. Dieses befasste sich unter 
anderem mit dem Schutz der UNESCO-
Weltkulturerbestätte „Potala Palast-Ensem-
ble“, das neben dem Potala Palast auch den 
Jokhang-Tempel und dessen unmittelbare 
Umgebung in der Altstadt Lhasas umfasst. 
Das Yabshi Takster-Haus war im traditionel-
len tibetischen Stil eigens für die Eltern des 
Dalai Lama errichtet worden, die ihrem Sohn 
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aufkommen zu lassen. Ein Videoclip, der 
kurzzeitig in sozialen Medien kursierte, 
zeigt eine Gruppe zorniger Tibeter, die 
die Antragsdokumente und Einzahlungs-
Quittungen für die Gebühr von umgerechnet 
Fr. 100 schwenken, während eine Frau hinter 
dem Schalter einer Polizeistation ruft, sie 
könne nichts für sie tun.
Radio Free Asia (RFA), 26. Juli 2018

*** Militärischer Drill für Schulkinder - 
Schulkinder in Tibet müssen neuerdings mi-
litärische Übungen als Pflichtprogramm ab-
solvieren, wie Voice of Tibet berichtet. Das 
vierwöchige Training begann am 18. August 
an einer Schule in Lhasa und soll überall 
in Tibet beim Übergang von der Primar- 
zur Sekundarstufe zum Pflichtprogramm 
werden. Beim Fernbleiben werden Strafen 
angedroht. In Lhasa trainierten Kinder, die 
nicht älter waren als 9 Jahre. Das Programm 
umfasst das Marschieren, Handhaben von 
Feuerwaffen, Schwimmen und Nahkampf. 
Die offiziellen Direktiven machen das 
Training nicht nur zum Pflichtprogramm, 
sondern erinnern Schüler und Schülerinnen 
auch daran, dass militärische Fertigkeiten 
„einem besseren China“ dienten.
Phayul, 24. August 2018

*** Staatliche Unterstützung gestrichen 
- wegen Dalai-Lama-Foto - Einem be-
dürftigen Ehepaar im Bezirk Lithang wurde 
die staatliche Unterstützung aus einem 
staatlichen Programm zur Armutsbekämp-

fung gestrichen, weil bei ihnen zu Hause 
bei einer unangekündigten Visite in ihrer 
Wohnung ein Foto des Dalai Lama gefunden 
wurde. Das Paar hatte bis zum Sommer als 
Tagelöhner Geld verdient. Sie wurden in ein 
staatliches Programm mit Geldleistungen 
zur Bekämpfung der Armut aufgenommen. 
Als sie ihr Geld am nächsten Tag bei der 
lokalen Behörde abholen wollten, wurde 
ihnen mitgeteilt, dass wegen „Sympathie 
für Separatismus“ sämtliche Zuwendungen 
gestrichen seien.
Behördenvertreter nehmen derzeit in Lithang 
und Umgebung zahlreiche unangekündigte 
Hausbesuche vor und suchen gezielt nach 
„verdächtigen“ Habseligkeiten wie Fotos 
des Dalai Lama, weswegen die Bewohner 
dort in ständiger Furcht leben.
Auch das Feiern des Geburtstags des Dalai 
Lama im Juli ist in Lithang nur noch einge-
schränkt möglich. Die Mönche des lokalen 
Klosters wurden Anfang Juli für 3 Wochen 
in die „Ferien“ geschickt und konnten daher 
nicht die sonst üblichen Debattierübungen 
abhalten.
Radio Free Asia, 15. August 2018

*** Aus einem Schweizer Bericht: Nau 
(CH), 21.9.18 anlässlich eines heurigen 
Besuches des Dalai Lama in der Schweiz: 
Ab 1961 nahm auch die Schweiz – als erstes 
europäisches Land – rund 1.000 tibetische 
Flüchtlinge auf. Damals stellte die Tösstaler 
Pfannenfabrik Kuhn Rikon auf Anfrage des 
Schweizerischen Roten Kreuzes den Flücht-
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in die tibetische Hauptstadt gefolgt waren, 
wo er auf seine zukünftigen Pflichten als 
geistliches und politisches Oberhaupt Tibets 
vorbereitet werden sollte. Es lag in der Nähe 
des Potala Palasts, in dem der Dalai Lama 
bis zu seiner Flucht aus Tibet im Jahr 1959 
lebte. Während der Kulturrevolution in den 
sechziger Jahren wurde das Gebäude von 
den sogenannten Roten Garden in Beschlag 
genommen. Bis 1990 nutzte die chinesische 
Regierung das Yabshi Takster-Haus dann als 
Gästehaus, später wurde es Teil eines Hotels, 
in andere Teile des Gebäudes seien Händler 
eingezogen, so ein älterer, inzwischen online 
nicht mehr verfügbarer Beitrag einer tibeti-
schen Bloggerin. In den letzten Jahren war 
das Yabshi Takster-Haus immer stärkerem 
Verfall preisgegeben. Tibeter, die sich um 
das Gebäude sorgten, hätten es aus Furcht 
vor möglichen Repressionen wegen der 
direkten Verknüpfung des Hauses mit dem 
Dalai Lama nicht gewagt, sich öffentlich für 
dessen Erhalt oder Renovierung einzusetzen.
Auszug aus Medienmitteilung der 
International Campaign for Tibet 
Deutschland, 1. August 2018

*** Chinas Flagge muss auf allen religiö-
sen Bauwerken gehisst werden - Gemäß ei-
ner verbindlichen Resolution von mehreren 
religiösen Vereinigungen, die offiziell zuge-
lassen sind und von der Kommunistischen 
Partei Chinas kontrolliert werden, muss auf 
sämtlichen religiösen Bauwerken an Feierta-
gen, an offiziellen Anlässen und bei Festivals 

die chinesische Flagge gehisst werden, um 
die „nationale Einheit zu stärken“. Vertre-
ter von religiösen Organisationen, wie die 
Buddhistische Vereinigung, die Taoistische 
Vereinigung, die Islamische Vereinigung und 
die Katholische Bischofskonferenz in China, 
trafen sich Ende Juli in Beijing. Anwesend 
war auch ein Vertreter der staatlichen Admi-
nistration für religiöse Angelegenheiten. In 
der offiziellen Verlautbarung der Konferenz 
heißt es zu dieser Resolution: „Das Hissen 
der Flagge auf religiösen Bauwerken stärkt 
das nationale und bürgerliche Bewusstsein 
der religiösen Repräsentanten und Gläubi-
gen und erzeugt Gemeinschaftssinn für die 
chinesische Gesellschaft.“ 
Phayul, 3. August 2018

*** Nomaden wird Führerausweis für 
Motorräder verweigert - Nomaden im Be-
zirk Serthar, der im Osten Tibets liegt und als 
„Unruheregion“ bekannt ist, erhalten keine 
Führerausweise mehr für ihre Motorräder. 
Die Nomaden sind wegen der Abgelegen-
heit der Region dringend auf Motorräder 
angewiesen. Nun stellen die Behörden keine 
Dokumente mehr an Bewerber aus, und das 
mit fadenscheinigen Begründungen. Laut 
Informanten von RFA würde einmal be-
hauptet, die Computer bei der ausstellenden 
Behörde würden nicht funktionieren, oder 
die Antragssteller würden gewisse Bedin-
gungen nicht erfüllen. Manchmal würden 
die Schalter willkürlich schließen, um keine 
Diskussionen mit abgelehnten Bewerbern 
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Dringender Hilferuf aus der tibetischen Siedlung 
Odisha Phuntsokling
Sie alle haben mit Entsetzen das Wüten 
der Natur, vor allem in Kärnten, in der 
letzten Unwetterperiode mitverfolgt. Noch 
immer ist nicht klar, wie immens hoch der 
Schaden ist. 
Ein noch viel schlimmeres Unwetter in Form 
eines Cyclones („Titli“, 10. Oktober) hat die 
tibetische Siedlung Odisha Phuntsokling (in 
Ostindien, etwa auf der Höhe von Mumbai 
auf der Westseite) betroffen, den Menschen 
die Unterkünfte geraubt und alle Infrastruk-
tur zerstört. Am Schlimmsten jedoch sind 
die Ernteschäden, die die Familien in den 
finanziellen Ruin treiben. Die Abbildungen 
sprechen für sich. 
Wir haben nun vom Landwirtschaftsmi-
nisterium der tibetischen Exilregierung 
einen fast flehentlichen Aufruf erhalten, 
der betroffenen tibetischen Bevölkerung 
bei der Bewältigung dieser humanitären 
Katastrophe zu helfen. 
Aufgrund eines Berichtes des tibetischen 
Innenministers hat der Hurrikan 1.700 Acres 

(ca. 688 Hektar) Kornfelder vernichtet und 
2.481 Früchte tragende Bäume entwurzelt, 
was den größten Teil des landwirtschaftli-
chen Einkommens dieser Region bedeutet. 
Ställe für Rinder und andere Tiere wurden 
schwer beschädigt. 
Glücklicherweise sind keine Menschenleben 
zu beklagen, da sofortige Maßnahmen zur 
Evakuierung eingeleitet worden waren. Die 
voraussichtliche Schadenshöhe wird sich 
auf etwa 409.416 US$ (ca. 360.000 Euro) 
belaufen.
Jeder Betrag hilft – bitte unterstützen Sie 
diesen Hilferuf mit Ihrer Spende auf unser 
Spendenkonto bei der ERSTE BANK unter 
„Hilfe für Odisha“
AT94 2011 1827 7903 4500
SWIFT: GIBAATWWXXX

Ein herzliches Dankeschön und Tashi 
Delek (Glück und Segen)

Ihre Elisabeth Zimmermann

In kürze

lingen Arbeitsplätze und Firmenwohnungen 
zur Verfügung und legte damit auch den 
Grundstein zur Schaffung des klösterlichen 
Tibet-Instituts. Heute ist die tibetische Exil-
gemeinschaft in der Schweiz mit rund 8.000 
Menschen die größte außerhalb Asiens. Da 
die Schweiz Tibet völkerrechtlich weiterhin 
nicht anerkennt, sorgt der Besuch des geistli-
chen Oberhaupts der Tibeter jeweils für ein 
außenpolitisches Dilemma. Weil zwischen 
der Schweiz und der Exilregierung keine 
diplomatischen Beziehungen bestehen und 
der Dalai Lama in der Rolle als spirituelles 
Oberhaupt die Schweiz besucht, will man 
jeweils seine Visiten nicht „unnötig“ politi-
sieren. Kritiker sprechen jedoch von einem 
„Kniefall“ gegenüber der chinesischen 
Regierung. Für China ist hingegen klar, dass 
der Dalai Lama, da er sich für die Autonomie 
Tibets innerhalb der Volksrepublik einsetzt, 
separatistische Absichten verfolgt. Man 
hoffe deshalb, dass die Schweiz dem Dalai 
Lama dafür «keine Plattform» biete, hieß es 
etwa beim Besuch des Dalai Lama 2009 aus 
der Chinesischen Botschaft in Bern etwas 
diplomatisch.

*** Dalai Lama für Heimkehr von 
Flüchtlingen nach Ende der Gefahr - Der 
Dalai Lama hat sich bei einem Besuch 
in Schweden dafür ausgesprochen, dass 
Flüchtlinge nach dem Ende der Gefahr 
in ihrem Heimatland dorthin zurückkeh-
ren - Der Dalai Lama hat sich bei einem 
Besuch in Schweden dafür ausgesprochen, 

dass Flüchtlinge nach dem Ende der Gefahr 
in ihrem Heimatland dorthin zurückkehren. 
Europa sei „moralisch verantwortlich“, 
wenn es um die Aufnahme eines Flüchtlings 
gehe, „dessen Leben wirklich in Gefahr ist“, 
sagte das geistliche Oberhaupt der Tibeter 
am Mittwoch bei einer Konferenz in Malmö. 
„Nehmt sie auf, helft ihnen, bildet sie aus“, 
empfahl der Dalai Lama den europäischen 
Ländern für ihren Umgang mit Flüchtlingen. 
„Aber am Ende müssen sie ihr eigenes Land 
entwickeln“ und dieses wieder aufbauen. 
Das müssten die Europäer den Flüchtlingen 
klar machen. „Ich denke, Europa gehört 
den Europäern“, sagte der 83-Jährige hin-
zu, der 1989 mit dem Friedensnobelpreis 
ausgezeichnet wurde. Der Dalai Lama ist 
selbst ein Flüchtling. Nachdem Chinas 
kommunistische Führung einen Aufstand 
der buddhistischen Tibeter niedergeschlagen 
hatte, ging er 1959 ins Exil nach Indien. 
Seine Einschätzungen zur europäischen 
Flüchtlingspolitik äußerte der Dalai Lama 
in Schwedens drittgrößter Stadt, in der 
besonders viele Einwanderer leben. Die 
Konferenz in Malmö fand drei Tage nach 
der Parlamentswahl in Schweden statt, bei 
der die rechtspopulistischen Schwedende-
mokraten (SD) mit einem Rekordergebnis 
von 17,6 Prozent drittstärkste Kraft gewor-
den waren. Die Partei von Jimmie Akesson 
steht für einen einwanderungsfeindlichen  
Kurs.
AFP
Stern, 12.9.18
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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.

Zu Ihrer Information:
Durch die Neugestaltung der Zahlungsanweisungen ist kein Platz mehr für das Aus-
füllem des Zahlungszweckes bzw. des zu unterstützenden Projektes gegeben. Diese 
Informationen sind im Code vor der PLZ enthalten (z.B. 1804X), linker Rand, Mitte.

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

SpendenaktIon
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Glashäuser für Lo Manthang

In unserer SAVE TIBET INFO Nr. 84 vom 
Mai 2017 haben wir Ihnen über die Mög-
lichkeit berichtet, vor allem die Kinder, aber 
auch die Bevölkerung von Mustang durch 
die Errichtung von „Greenhouse-Tunnels“ 
mit Blattgemüse und anderen essbaren 
Produkten gesund zu versorgen. 
Jeder Tunnel könnte in Zukunft bis zu 1000 
kg Grünprodukte und Gemüse per Jahr in 
dem trockenen und kalten Klima von Mus-
tang hervorbringen und so den niedrigen 
Lebensstandard in Mustang verbessern.
Durch Ihre Spenden war es möglich von 
den vier geplanten Glashäusern zwei fer-
tigzustellen, allerdings mit einem Defizit 
von 2.300,-- Euro. Die Arbeit konnte in 

den beiden Monaten April bis Juni 2018 
durchgeführt werden. In dieser Zeit wurde 
der Konstruktionsplan gemacht, das Mate-
rial (Fiberglas, Metallstäbe, Bleche, usw.) 
besorgt, nach Lo Manthang transportiert und 
die Arbeiten durchgeführt. 
Mit der genauen Abrechnung haben wir auch 
den herzlichen Dank der Mönche, die dieses 
Projekt betreuen, erhalten. Sie bedanken sich 
bei allen Save Tibet Freunden und Mitarbei-
tern und sichern uns auch ihre Gebete zu. 
Und natürlich hoffen sie in Zukunft noch die 
beiden weiteren Tunnels der insgesamt vier 
geplanten Objekte mit Hilfe von Spenden 
aufbauen zu können.
e.z.

Gesundheitsberatung nach 
Traditioneller Tibetischer 

Medizin

TIBETISCHE MEDIZIN

Gesundheitsberatung nach  
Traditioneller Tibetischer Medizin

Dr. tib.med. D. Emchi

Fasangasse 12/5, 1030 Wien

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

Donnerstag und Freitag ganztags)

Die Wahrheit einer Absicht 
ist die Tat.

Hegel
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Brief von der Sekretärin in Ladakh 
an einen Paten am 23.07.2018

Sehr geehrter Herr S.!

Ich freue mich Ihnen einen kurzen Überblick über das bis jetzt vergangene Jahr geben 
zu können. 
Wir beten mit gefalteten Händen und von ganzem Herzen für Ihre Gesundheit und Ihren 
guten Geist, der uns während des Jahres begleitet.Hier im Dorf sind wir sehr stolz darauf, dass wir uns mit der Zeit weiterentwickeln und 

vielen Kindern traditionelle und moderne Bildung vermitteln können.
Für die Kinder ist auf Grund Ihrer unerschütterlichen physischen und moralischen 
Unterstützung alles machbar und erreichbar. Wir nehmen uns einen Moment Zeit, um 
von ganzem Herzen für all Ihre barmherzige Unterstützung und Liebe zur Menschheit 
zu danken.
Über die Kinder und das Personal ist es eine Freude, Ihnen mitzuteilen, dass der Winter 
reibungslos zu Ende ging und der ca. zweimonatige Urlaub von jedem von uns genossen 
wurde. Die Freizeit wurde hauptsächlich mit Lesen und Entspannen verbracht, was in 
der Tat ein großer Segen für uns ist! Der Winter war nicht so kalt und es gab keinen 
Schneefall, so war der Urlaub sehr angenehm. Losar (Tibetisches Neujahr), das wir im vergangenen Februar feierten, war eines der 

besonderen Ereignisse des Winters. Die Veranstaltung spiegelt die Komplexität und den 
Reichtum unserer Kultur und Gebräuche wider, die von den Kindern zu befolgen sind. 
Die Erwachsenen tragen eine besondere Verantwortung dafür, dass dies für unsere zu-
künftige Generation eine bedeutende Rolle spielt. Es ist eine der wichtigsten Aufgaben, 
die jeder in Indien ansässige tibetische Flüchtling anstreben sollte.In unserer Schule, einschließlich unserer Zweigschule, haben sich die Kinder bereits nach 

den Ablenkungen der Ferien wieder eingewöhnt und freuen sich darauf, mit Engagement 
und Hingabe ein weiteres Jahr zu lernen. So war das Frühlingsfest der Schule, das wir kürzlich organisiert haben, um Geld für 

InSerat

Reisen zu entlegenen tibetischen Kulturregionen in Nepal
Mustang - Das geheimnisvolle und verborgene ehemalige Königreich hinter 
dem Himalaya

Nördlich des Himalayas, im Zentrum von Nepal, liegt das versteckte, ehema-
lige Königreich Mustang, ein Teil der tibetischen Hochebene. Das Gebiet liegt 
größtenteils zwischen 3.000 und 4.000 m ü. M. Eine karge Landschaft wie in 
Tibet mit einzigartigen Felsformationen, Höhlen, Dörfern, Wehrburgen, Stupas 
und Klöstern.
Das Land gilt als eines der wenigen Gebiete, in denen die ursprüngliche tibe-
tische Kultur erhalten geblieben ist. Es war lange Zeit von der Außenwelt ab-
geschottet und wird auch heute von nur wenigen Touristen besucht, die eine 
Sondergenehmigung benötigen. Auf Schotterpisten reisen wir im Geländewagen 
zur ehemaligen Hauptstadt Lo Manthang, wo das 3-tägige Tijifest mit seinen 
Ritualen und Maskentänzen seit dem Mittelalter stattfi ndet. 
Während unseres Aufenthalts in Lo Manthang werden wir auch das Land rund 
um Lo Manthang erkunden.

Termine: 26.5.2019 – 6.6.2019 mit Tijifest
Juli 2019, 12 Tage ohne Tijifest

Tsum-Tal – Unbekanntes Nepal
Trek zum verborgenen Tal des Glücks an der Grenze zu Tibet

Erkunden Sie dieses Hochtal an der Grenze zu Tibet, das vor langer Zeit von 
der Außenwelt abgeschottet war. Es ist eines der heiligen, verborgenen Täler 
(Beyul), die von dem berühmten buddhistischen Lehrer und Meister, Padma-
sambahva, im 8. Jahrhundert auserwählt wurden, in zukünftigen Zeiten von 
Unruhen, Krankheiten und Katastrophen, als Zufl uchtsort zu dienen. Das Tsum-
Tal ist einer dieser Orte. 
Das Hochtal ist umgeben von majestätischen, schneebedeckten Sechs- und 
Siebentausendern wie Himalchuli, Ganesh Himal und Sringi Himal. Der Weg 
hinauf zum Tsum-Tal führt uns durch tiefe Schluchten und dichte Wälder, über 
mehreren Hängebrücken, vorbei an wunderschönen Wasserfällen sowie zahlrei-
chen Stupas aus Steinplatten, Mani-Mauern, schützenden Dorf-Toren, Steindör-
fern und entlegenen Tempeln und Klöstern.
Abseits der Haupttrekkingrouten ist das von tibetischer Kultur und Tradition ge-
prägte Tsum-Tal ein magischer Ort, der vom Massentourismus noch verschont 
geblieben ist.

Termin: Oktober/November 2019 – 18 Tage Aufenthalt in Nepal

Kontakt für weitere Information: lobsang.gyalpo@tibet.at
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das Spiele-Komitee zu sammeln, ein Tag der Freude für die Kinder. Sie genossen die 

Veranstaltung mit viel Essen, Spielen aller Art und der Möglichkeit, Kleidung zu einem 

erschwinglichen Preis zu kaufen. Darüber hinaus erhielt Frau J. P., die jüngere Schwester 

seiner Heiligkeit und Mutter Tibets, einen wichtigen Ehrenpreis der indischen Regierung 

für die Anerkennung ihres Einsatzes für tibetische Kinder.

Ihr Patensohn T. C. ist jetzt zwanzig Jahre alt und es geht ihm sehr gut bei seinem Studium.

Er ist jetzt in der zehnten Klasse und tut alles, was er kann. Dieses Jahr ist sein letztes 

Jahr an unserer Tibetan Children‘s Village School. Er wird unter der Liebe und Fürsorge 

der TCV-Mitarbeiter und Ihrer Freundlichkeit und Unterstützung ein guter junger Mann.

Die Schüler ab der dritten Klasse müssen im ersten Semester Prüfungen ablegen. Diese 

sind am 23. dieses Monats (Juli, Anm.). Die Aktivitäten nach dem Unterricht werden nun 

für eine Weile unterbrochen, um den Schülern Zeit zum Lernen zu geben.

Im zehntägigen Sommerurlaub hat er seine Familie und Freunde getroff en.

Schließlich sind wir unendlich dankbar für Ihre Unterstützung und Ihren guten Willen. 

Im Namen aller TCV-Lehrer und des Teams möchten wir Ihnen danken und Ihnen und 

Ihrer Familie ein gesundes und glückliches Leben wünschen.

Aus dem Englischen übersetzt C.G.

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.

patenecke

Unsere Mitarbeiterin Claudia, die seit Anfang dieses Jahres die Belange der Kinder-Paten-
schaften betreut, wollte sich selbst ein Bild von der Situation und den Abläufen bei unseren 
tibetischen Partner-Organisationen in Dharamsala und Umgebung verschaff en. Sie hat im 
Oktober zum ersten Mal diese Reise angetreten, um sich hier mit möglichst detaillierten 
und authentischen Informationen zu versorgen. Hier können Sie ihre ganz persönlichen 
Eindrücke und Erlebnisse nachvollziehen:

Dharamsala & Co
Die Umarmung kam spontan, völlig unerwartet und 
ebenso herzlich

Als wir nach langer Anreise im House of 
Peace and Dialogue, dem Gästehaus des 
TCV Upper Dharamsala ankamen, fand 
dort gerade eine Fortbildungsveranstaltung 
für MitarbeiterInnen der umliegenden Kin-
derdörfer statt.

Blick vom Kinderdorf in die Ebene

Wir wurden einander vorgestellt: viele (für 
mich neue) Gesichter und Menschen, alle 
fröhlich und positiv überrascht. Eine uner-
wartete heitere Stimmung hüllte mich ein 
und vertrieb etwas die Müdigkeit.

Nun wurde ich mit Miss Dukyang bekannt 
gemacht. Sie ist seit ca. zwei Jahren die Pa-
tenschaftssekretärin im TCV Gopalpur. Mit 
ihr hatte ich im Rahmen meiner Tätigkeit als 
Betreuerin der Kinder- und Jugendlichen- 
Patenschaften regen Kontakt per E-Mail, 
aber nie ein Gesicht zu den Buchstaben 
auf meinem Monitor. Und nun steht sie vor 
mir - eigentlich sind wir einander um den 
Hals gefallen, als wären wir langjährige 
Freundinnen. Genau genommen sind wir es 
auch. Die Situation war unerwartet, spontan 
und herzlich... Diese Atmosphäre wird mir 
wohl immer in Erinnerung bleiben.
Und es sollten noch viele Begegnungen 
mit Tibetern und Tibeterinnen geben, deren 
unvoreingenommene und unkomplizierte 
Art mich bewegten. Im Rahmen einer drei-
tägigen Reise zum TCV in Gopalpur (wo ein 
Sportfest stattfand und ein Besuch im Zoo 
möglich war) und anschließend zum TCV 
Suja und Chauntra, konnte ich die Schuldi-
rektoren und SekretärInnen kennen lernen. 
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Sportfest Gopalpur

Ich wurde durch die Anlagen geführt und 
besichtigte Bibliotheken, Freizeitanlagen 
und Homes. Hier werden zwischen 24 und 
ca. 30 Kindern von einer „Homemother“ 
betreut. Die Wäsche waschen die Kinder und 
Jugendlichen selber, die Kleineren werden 
von den Älteren unterstützt. Nahrungsmittel 
für die Mahlzeiten holen sie nach dem Un-
terricht von der Ausgabestelle. Die Kinder 
sind auch beim Zubereiten der Speisen dabei 
und lernen so das Kochen.
In einem Klassenzimmer wurden zu Beginn 
des Englischunterrichts Lieder gesungen: 
von ABBA „Thank you for the Music“, 
Boney M. „Brown Girl In the Ring“ und 
„Five Hundred Miles Away from Home“.
Und immer das Gefühl, dass hier die Kinder 
bestmöglich gefördert werden: emotional, 
beim Lernen und Sport, in ihrer Freizeit-
gestaltung.
Anders in den Straßen von McLeod Ganj 
und Upper-, bzw. Lower Dharamsala: 
Verkehrschaos ähnlich der Süd-Ost-Tangen-
te bei Wien; extrem steile Kurven nach Lo-

wer Dharamsala; Kühe, die sich gemütlich 
durch die Straßen bewegen; Makaken, die 
im Müll nach Nahrung suchen und Langu-
ren, die, wenn sie aus den Bergen herunter 
kommen, den nahenden Winter ankündigen 
(tatsächlich waren die umliegenden Berggip-
fel nach ein bis zwei Tagen weiß verschneit!)
Hier ist es nicht ratsam, Bananen offen bei 
sich zu tragen.... 

Wie wohltuend einer der begehrten Be-
lehrungen des Dalai Lama beiwohnen zu 
dürfen. 
Oder ein Theaterstück im TIPA (Tibetan 
Institute of Performing Arts) zu erleben: 
Laiendarsteller, die Sprache: Tibetisch; ob-
wohl ich kein Wort verstand, war ich extrem 
berührt von einer Geschichte, mit der sich 
die Darsteller offensichtlich identifizieren 
konnten und charakteristisch für das Tibe-
tische Volk war. 

patenecke

Oder die einzelnen Schritte von kunstvol-
len Fertigungen verschiedener Thangkas 
im Norbulingka Institut. Dieses wurde der 
ehemaligen Sommerresidenz des Dalai 
Lama in Lhasa nachgebaut. Nun studieren 
hier junge Männer die Kunst der Anferti-
gung von Thangkas, welche nach strengen 
Regeln erfolgt.
Oder die Sache mit dem Clean Upper 
Dharamsala Project: Hier setzt man sich 
für Umweltschutz und Recycling ein: in 
Indien ein mutiges, fast unvorstellbares 
Vorhaben. Aus Altpapier werden kunstvolle 
Boxen, Notizbücher, Grußkarten mit Kuvert, 
Lampenschirme und vieles mehr hergestellt.
Es gäbe noch vieles zu erzählen:  von Be-

suchen auf einer Krankenstation im TCV, in 
einer Behinderten Einrichtung, im Old Peop-
les Home und Baby Home, einer Einladung 
zum Mittagessen bei einer Homemother, 
und Abendessen bei langjährigen Freunden, 
vom „Shortcut“ (Fußweg) vom TCV nach 
McLeod Ganj, von ..., vom ..., ...
Dies war zwar nicht mein erster Aufenthalt 
in Asien, aber mein erster in Indien. Oft 
habe ich vor dieser Reise gehört: „Indien 
ist anders“. Das kann ich nach drei Wochen 
Aufenthalt bestätigen. Aber ich erlebte es 
besonders in der Begegnung mit den Tibe-
tern und Tibeterinnen.
Autorin: Claudia Guttenberger
28.10.2018

Baby Home: Eingang und Schlafsaal Altenheim: Küche und selbstgemachte Nudeln
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Fortsetzung aus der SAVE TIBET-Info, Ausgabe 89:

Dolpo Tulku Rinpoche: Belehrungen 
Loslassen – Die Kraft der Ruhe 

Korrigieren wir dagegen unsere Betrach-
tungsweise, wird unser Geist ganz von selbst 
offener. Innerer Frieden und innere Stärke 
hängen von dem Maß ab, in dem wir uns 
von unseren Einteilungen und Beurteilungen 
befreien. Es geht darum, nicht an unseren 
Konzepten oder denen anderer festzuhalten 
und sie als einzig mögliche Wahrheit an-
zuerkennen; es geht darum, verschiedene 
Blickwinkel, Ideen oder Vorstellungen mit 
einzubeziehen. Reisen eignet sich ganz 
wunderbar dafür. Verbringen wir längere 
Zeit in einer neuen Umgebung, müssen wir 
uns anpassen und ganz automatisch einige 
unserer Annahmen, Werte und Gewohnhei-
ten infrage stellen. Manchmal merken wir, 
wie ignorant und festgefahren wir doch 
eigentlich sind. 
Kontakt mit anderen Ländern und Kulturen 
sprengt viele unserer Einstellungen von 
dem, was richtig ist oder falsch. Wir sollten 
klar erkennen, wie stark, ja mächtig unsere 
Anschauungen tatsächlich sind, die wir 
entsprechend unserer Kultur, Religion oder 
vorherrschenden Politik entwickelt haben. 
Es ist gar nicht so einfach, sich davon zu 
befreien und die eigenen Sichtweisen von 
außen zu betrachten. Doch dies ist sehr 
wichtig. Wir sollten uns damit beschäftigen, 
wie wir die Dinge um uns herum sehen und 

ausprobieren, alle unsere Konzepte und 
Rollen einmal fallen zu lassen und die Welt 
buchstäblich mit neuen Augen zu sehen. 
Es gibt mehrere Arten fehlerhaften Denkens. 
Eine davon nennen wir im Buddhismus die 
‚unreine Sicht‘; eine weitere das ‚Nichtak-
zeptieren der eigenen Fehler und Schwä-
chen‘; eine dritte ‚Rechthaberei‘; eine vierte 
‚Verständnislosigkeit‘ bzw. ‚mangelndes 
Mitgefühl‘ und eine fünfte das ‚Pflegen 
übertriebener Wünsche‘ - um nur einige zu 
nennen. Viel steht dazu in Texten zu lesen; 
doch ich persönlich habe am meisten aus 
meinen zahlreichen Gesprächen mit Freun-
den und Schülern gelernt. Deshalb empfinde 
ich speziell diese fünf Arten als besonders 
relevant, wenn es darum geht, was unser Le-
ben negativ beeinflusst und unseren inneren 
Frieden zerstört. 
Unter einer ‚unreinen Sichtweise‘ verstehen 
wir, wenn wir etwas aus einem einseitigen, 
negativen Blickwinkel betrachten. Wir alle 
kennen Menschen, die an allem und jedem 
etwas auszusetzen haben und mit nichts 
zufrieden sind. Daneben gibt es Menschen, 
die die Dinge und Ereignisse aus einem 
eher positiven Blickwinkel betrachten und 
sich leicht freuen. Das Zusammensein mit 
den jeweiligen Typen unterscheidet sich 
sehr. Während meiner Examenszeit an der 

InSerat
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Klosteruniversität war ich häufig müde und 
erschöpft und benötigte kleine Auszeiten. 
Einer meiner engeren Freunde gehörte zu 
dem ersten Typus; er ist jemand, der gerne 
schwarz sieht und an allem etwas auszuset-
zen hat. Jedes Treffen mit ihm hatte  mich am 
Ende zusätzlich erschöpft und so vermied 
ich es zunehmend, mit ihm zusammen zu 
sein. Ich traf mich in dieser Zeit lieber mit 
einem Bekannten, der stets gute Laune hatte; 
mit ihm gab es immer etwas zu lachen, und 
ich konnte mich wunderbar entspannen. Oft 
war die Müdigkeit danach wie weggeblasen. 
In unserem Alltag haben wir zu jeder Zeit 
die Wahl, worauf wir uns konzentrieren 
wollen: auf das Positive oder auf das 
Negative. Entsprechend sind auch unsere 
Wahrnehmungen. Versuchen wir einmal, uns 
etwas vorzustellen, das wir nicht besonders 
mögen und suchen etwas Gutes daran: viel-
leicht unseren Job – sollten wir damit nicht 
so zufrieden sein. Wir könnten uns sagen: 
Okay, zumindest habe ich einen Job, und 
durch ihn kann ich meinen Lebensunterhalt 
bestreiten. Vielleicht sind ja auch ein paar 
der Kollegen ganz nett, und der Büroraum 
ist sonnig. Wir benötigen im Grunde nur 
ganz wenige positive Punkte, und schon 
erscheint uns unsere Arbeit viel positiver 
als zuvor. Das allein kann bereits mehr 
Freude in unser Leben bringen und einen 
entspannteren Geist – viel eher, als wenn 
wir stets genervt und unzufrieden sind. Ich 
kann nur alle ermutigen, es auszuprobieren. 
Abschließend möchte ich kurz noch auf die 

Gegenmittel zu diesen fünf fehlerhaften 
Denkweisen eingehen. Gegenmittel sollten 
direkt wirken und an der Wurzel ansetzen, 
sonst sind sie langfristig nutzlos. 
(1) Negative Wahrnehmungen können wir 
durch positive Wahrnehmungen ersetzen 
und damit überwinden. 
(2) Wenn es uns schwerfällt, unsere Fehler 
zu erkennen, müssen wir uns darin üben, sie 
aufzuspüren und dann zu akzeptieren. Nur so 
werden wir uns weiterentwickeln – in unse-
rem Beruf, unseren Beziehungen, unserem 
Leben ganz allgemein. Andernfalls bleiben 
wir an der gleichen Stelle stehen. 
(3) Rechthaberei können wir überwinden, 
indem wir lernen, geschickt zu handeln 
und mit unserem Wissen authentisch und 
angebracht umzugehen.
Als Viertes (4) sprachen wir von einem 
Mangel an Mitgefühl; hier ist das Gegen-
mittel, natürliche Empathie zu entwickeln, 
indem wir uns bemühen, andere und deren 
Umstände zu verstehen. 
Der letzte und fünfte Punkt (5) betraf über-
mäßiges Verlangen oder Gier. Um diese zu 
zähmen ist es notwendig, mehr Zufrieden-
heit zu empfinden. Statt sich auf Dinge zu 
konzentrieren, die uns vermeintlich fehlen, 
sollten wir anfangen, das wertzuschätzen, 
was uns zur Verfügung steht. 
Jedes dieser Gegenmittel ist dem betroffe-
nen Geisteszustand genau entgegengesetzt, 
sodass sie einander ausschließen. Manchmal 
versuchen wir, wenn wir wütend oder frust-
riert sind, uns einfach nur abzulenken, indem 
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wir einen Film anschauen, mit jemandem 
telefonieren oder joggen gehen. All das 
kann zwar kurzfristig Ärger verdrängen, 
nicht aber auflösen. Wovon ich spreche, 
ist, unseren Geist so zu trainieren, dass wir 
nicht mehr in destruktive Geisteshaltungen 
zurückfallen können, weil wir unseren Geist 
positiv gestärkt und ihn in eine konstruktive 
Richtung gelenkt haben. 
Ich hoffe, ich konnte mit meinen Worten ei-
nige Anregungen dazu geben. Das zumindest 
wäre mein Herzenswunsch! 

Potsdam
Mai 2017 

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

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!
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Dalai Lama setzt nicht mehr auf die Religionen

Zur Tagung „Gewaltlosigkeit ist der Weg“ 
kamen prominente Redner, Aktivisten 
und rund 1300 Besucher ins Darmstadt-
ium. Friedlich wollen sie Konflikte lösen, 
aber ohne auf Gott oder Buddha zu 
bauen. 

Darmstadt - Religion spielt bei der friedli-
chen Lösung von Konflikten keine zentrale 
Rolle mehr - diese etwas überraschende 
Botschaft vermittelte die Tagung „Gewalt-
losigkeit ist der Weg“, zu der am Mittwoch 
prominente Redner, Aktivisten und rund 
1300 Besucher ins Darmstadtium kamen. 
Viele wollten vor allem den Dalai Lama 
sehen. Das geistliche Oberhaupt der Tibeter 
erklärte mit Blick auf die aktuellen Krisen-
herde: „Nur zu beten reicht nicht aus, wir 
müssen aktiv sein und die Probleme klar 
ansprechen.“ 
Neben dem Dalai Lama hatte die Tibet Ini-
tiative Deutschland auch zwei weitere Frie-
densnobelpreisträger eingeladen. Rebecca 
Johnson kämpft seit Jahrzehnten für die Ab-
rüstung von Atomwaffen, Lech Walesa, der 
frühere polnische Staatspräsident, hatte als 
Gewerkschaftler den Fall des Ostblocks mit 
angestoßen. Daneben war auch Claudia Roth 
eingeladen, Vizepräsidentin des Bundestags 
und langjährige Unterstützerin der Tibet-
Initiative. Darmstadts Oberbürgermeister Jo-
chen Partsch (Grüne) hatte schon in seinem 
Grußwort für eine „säkulare Ethik“ plädiert. 

Man erlebe es gerade in diesen Tagen wieder, 
„dass religiöse Bewegungen eher spalten“. 
Gleichwohl betonte er das „ureigene Recht 
der Tibeter“ auf ein Leben in Freiheit und 
Selbstbestimmung. Das chinesische Regime 
verbietet den Tibetern seit Jahrzehnten die 
Ausübung ihres Glaubens und die Pflege 
ihrer Kultur und Sprache. 
Auch Lech Walesa spricht sich für die Tren-
nung von Staat und Kirche aus. „Laizistische 
Gebote“ müssten als Fundament für Europa 
gelten. 
Der polnische Revolutionär sieht gute 
Chancen dafür, dass die Tibeter über die 
chinesischen Besatzer triumphieren - mit 
friedlichen Mitteln. Er erinnert daran, wie 
die polnischen Gewerkschaftler sich gegen 
das mächtige Sowjetregime zur Wehr gesetzt 
hätten. „Wenn das möglich ist, dann können 
die Tibeter auch mit China fertig werden.“ 
Rebecca Johnson betont: „Gewaltfrei heißt 
nicht passiv.“ Aktiver friedvoller Widerstand 
könne sich in vielen Formen äußern. Bei 
den Blockade-Aktionen der Vergangenheit 
hätten die Atomwaffengegner gesungen, 
getanzt, seien immer in Bewegung gewesen. 
Wie das heute aussehen kann, das zeigen 
jüngere Aktivisten an konkreten Beispielen. 
Siniša Sikman gehört zu jenen serbischen 
Aktivisten, die im Jahr 2000 den Diktator 
Milosevic stürzten. Heute ist er Trainer im 
Zentrum für gewaltlosen Widerstand in Bel-
grad. Er sagt von sich, er schule Menschen, 
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„die einen Diktator loswerden wollen“. Eine 
gute Waffe dafür: „Humor“. 
So stellten die serbischen Widerständler ein 
Ölfass mit dem Konterfei ihres Peinigers 
auf die Straße. Darauf durften Passanten 
mit einem Knüppel eindreschen, gegen 
Münzeinwurf. „Schließlich wurde das Fass 
abgeführt“, erzählt Sikman. Ein solches 
Regime könne man irgendwann nicht mehr 
ernst nehmen. Spätere Bewegungen hätten 
das in anderen Ländern aufgegriffen. 
Lech Walesa empfiehlt die Strategie eben-
falls. „Wir haben die Kommunisten lä-
cherlich gemacht.“ Irgendwann habe sich 
niemand mehr getraut, sich zur Kommunis-
tischen Partei zu bekennen. 
Auch die Grenzen der Friedfertigkeit kom-
men zur Sprache. Claudia Roth bekennt 

sich dazu, als Abgeordnete der Grünen im 
Bundestag „für militärische Aktionen bei 
UN-mandatierten Einsätzen gestimmt“ zu 
haben. 
Moderatorin Dunja Hayali fragt den Dalai 
Lama auch nach den gewaltsamen Aktio-
nen buddhistischer Mönche in Myanmar, 
die sich gegen Muslime richten. Wie lässt 
sich das mit dem friedlichen Buddhismus 
in Einklang bringen? Der spirituelle Führer 
der Tibeter erklärt, es gebe „eine enge Ver-
bindung von Mönchen zum Militär“ in dem 
diktatorischen Staat. Auf die buddhistischen 
Lehren allein vertraut er in dieser Sache 
nicht: „Diese Probleme haben wir Menschen 
geschaffen“, sagt er. „Buddha oder Gott um 
die Lösung zu bitten, reicht nicht aus.“ 
Darmstädter Echo, 19.9.18

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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Meint Ihr, ich kann so weiterleben?
Blog von Tenzin Gelek, Pseudonym „Sarin“

Hallo Welt!
Ich habe eine schwarze Flamme der Qual, die weder abgekratzt noch weggewischt wer-
den kann.
Hallo Natur!
Ich habe auch ein Lhasa, worüber ich nicht aufhören kann zu schreiben und einen Vers, 
der vor Blut trieft
Hallo Tibet!
Ich habe immer noch die 34 tibetischen Buchstaben, die du mir vor langem geschenkt 
hast,
und den Mut, sie wieder und wieder zu verwenden.
Hallo Vaterland!
Ich liebe dich und mein ganzes Herz ist voller Mitleid,
mehr als jemals vorher wünsche ich die Unwissenheit, mit der ich deine Vergangenheit 
und Zukunft nicht ausmessen kann, wie Kleider zu tragen und wie Flüsse zu trinken.
Hallo Welt, Natur, Tibet und Vaterland!
Kann ich es wirklich aushalten?
Hört zu mit gespitzten Ohren,
schaut mit euren Augen nach außen gerichtet.
Diejenigen, die nach vorne gekommen sind,
schlingen Leiden hinunter und trinken Blut.
Diejenigen, die nach vorne gekommen sind, stahlen mit Gewalt unserer Mutter die Le-
benskraft,
schau hin, höre zu, hast du es nicht gesehen?
Diejenigen, die nach vorne gekommen sind, besitzen unseren Namen und die Buchstaben 
für „Tibet“
und entstellen vorsätzlich seine Schreibweise.
Oh, ich begreife, jetzt begreife ich es!
Diejenigen, die nach vorne gekommen sind, sind die Schlächter, die in Dunkelheit 
schwelgen und Leid mit sich bringen.
Jetzt begreife ich es wirklich!
Diejenigen, die nach vorne gekommen sind, sind in der Tat Mörder, die den Namen mei-
ner Gebeine falsch buchstabieren. Sie sind die wahren Mörder.
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Verlorenes Paradies

Der Herbstwind weht die bunten Blätter von 
den Bäumen. Charly steht am Fenster und 
beobachtet dieses Schauspiel, während sich 
seine Gedanken, wie das Mantra in einer 
Gebetsmühle im Kreis drehen. Da klingelt 
das Handy und reißt ihn heraus aus seiner 
Grübelei. Sein Freund ruft an.
„Hallo Kunga, altes Haus. Wie geht’s?“, 
fragt er ihn.
„Alles okay. Hättest du Lust auf eine kleine 
Tour auf den Berg?“, schlägt Kunga vor.
„Okay, gute Idee. Dann bis später“, kommt 
die spontane Antwort von Charly. 
Kurze Zeit später marschieren sie los. Es ist 
ein wunderschöner Herbsttag. Die Sonne 
lässt das bunte Laub in den prächtigsten 
Farben leuchten und ein herrliches Licht- 
und Schattenspiel entsteht. Auch in der Luft 
liegt der Duft des Herbstes. Es riecht etwas 
modrig nach feuchtem Laub und Staub. 
Ab und zu huscht ein Eichhörnchen auf 
der Suche nach Wintervorräten durch das 
verdorrte Laub. 
Eine Weile gehen sie schweigend neben-
einander, da bleibt Charly plötzlich stehen 
und betrachtet dieses Wunder, das die Natur 
jedes Jahr im Herbst hervorzaubert. Er kann 

sich gar nicht daran satt sehen.
„He Charly, was ist denn mit dir los? So 
nachdenklich habe ich dich ja noch nie 
gesehen“, sagt Kunga und schaut seinen 
Freund verwundert an.
„Du, Kunga, ich habe da vor kurzem eine 
Dokumentation über den Raubbau in Tibet 
gesehen. Und das hat mich sehr nachdenk-
lich gemacht, “ antwortet Charly.
Da wird auch Kunga ernst und schlägt 
Charly eine kurze Rast auf der nahegelege-
nen Waldlichtung vor. Sie setzen sich auf 
eine Bank und betrachten das wunderbare 
Panorama. 
Kunga kommt aus Tibet und lebt schon 
seit seiner Kindheit hier in Tirol mit seiner 
Familie. Nach einer kurzen Pause sagt er 
zu Charly: „Ja, das ist schlimm. Seit der 
Besetzung Tibets durch China wird bei uns 
die Natur zerstört und in den letzten Jahren 
in rasantem Tempo. Riesige Wasserkraft-
werke werden gebaut, die Bahn nach Lhasa, 
rücksichtsloser Bergbau und die Plünderung 
der Bodenschätze.“
Da unterbricht ihn Charly und sagt: „Ja, 
und dies alles hat Auswirkungen auf das 
Trinkwasser, das Grasland, wo die Nomaden 

Heute bin ich glücklich und traurig, traurig und glücklich,
in dem Raum zwischen Glücklichsein und Trauer habe ich endlich den Mörder gefunden!

6.9.2018; Übersetzung: Adelheid Dönges, Revision: Angelika Oppenheimer
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mit ihren Yak-Herden leben. Das ist doch 
so oder?“
Und Kunga antwortet: „Ja, das ist richtig, 
aber es ist auch ökologisch eine Katastrophe, 
wenn man bedenkt, dass viele große Flüsse 
Asiens im tibetischen Hochland entspringen 
und durch die riesigen Stauwerke gefährdet 
werden.“
„Aber warum zerstören sie alles?“, fragt 
Charly und springt mit wütendem Blick auf.
Er kann nicht verstehen, dass Menschen so 
etwas machen. 
„Setz dich wieder her zu mir und beruhige 
dich“, versucht ihn Kunga zu besänftigen.
„Kann man nicht etwas dagegen unterneh-
men? Es macht mich wütend, wenn nichts 
passiert“, sagt Charly empört.
„Ich kann sehr gut nachempfinden, was in 
dir jetzt vorgeht. Aber in meiner Heimat 
herrscht die totale Überwachung. Wir haben 
keine Möglichkeit, gegen diese Ungerech-
tigkeit etwas zu unternehmen. Und wenn 
doch einige den Mut haben dagegen zu 
protestieren, dann sind die Folgen schwer-
wiegend.“
„Ist das wirklich so schlimm?“, fragt Charly 
und sein Blick ist ernst.
„Ja, das ist es. Die Menschen werden ver-
urteilt zu langen Gefängnisstrafen, wo sie 
meistens auch noch Folterungen ertragen 
müssen. Doch wir können nur hoffen, dass 
es eines Tages wieder ein Leben in einem 
freien Tibet gibt“, antwortet Kunga.
„Wie kannst du so ruhig darüber sprechen. 
Es ist doch deine Heimat. Ein Teil deiner 

Familie und einige Freunde von dir leben 
schließlich noch dort“, sagt Charly und 
schaut seinen Freund verwundert an. Er ist 
aufgewühlt und es fällt ihm schwer, seine 
Emotionen zurückzuhalten.
„Es liegt in unserer Natur. Aber auch durch 
unsere Religion – den Buddhismus – und 
Meditation betrachten wir die Dinge aus 
einer anderen Sicht. Das heißt aber noch 
lange nicht, dass wir Emotionen nicht ken-
nen“, sagt Kunga und betrachtet die Berge, 
die im Sonnenschein noch gewaltiger und 
schöner sind. Nur die Berge in seiner Heimat 
sind viel höher und der Himmel dort ist noch 
näher. Da macht sich in Kunga plötzlich die 
Sehnsucht breit und er wäre jetzt gerne in 
Tibet bei seinen Freunden, die er vor langer 
Zeit verlassen hat. Wann wird er seine Hei-
mat endlich wiedersehen? Wird er sein Dorf 
wieder erkennen? 
Eine Weile sitzen die beiden schweigend 
nebeneinander und jeder macht sich so seine 
Gedanken.
Plötzlich wird Charly wütend und sagt: 
„Warum muss der Mensch mutwillig alles 
zerstören? Warum gibt es Kriege und Unter-
drückung von ganzen Völkern? Können und 
dürfen wir das zulassen? Kunga, kannst du 
mir eine Antwort darauf geben?“
Dieser schaut seinen Freund nachdenklich 
an. Dann nach einer kurzen Pause sagt er: 
„Schau, wir können es nicht ergründen, 
warum es seit Jahrhunderten Kriege und 
Unterdrückung gibt. Aber je mehr der 
Mensch hat, umso mehr will er noch haben. 
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Was zählt ist der Profit und die Macht. Wir 
können nur im Kleinen anfangen etwas zu 
bewegen und hoffen, dass die Menschen 
beginnen umzudenken.“
Allmählich beruhigt sich Charly. Er betrach-
tet das wunderbare Panorama der Berge mit 
den bunten Wäldern und antwortet dann: 
„Kunga, du hast Recht. Wir können zwar 
nicht die ganze Welt retten, aber versuchen, 

mit ein paar Gleichgesinnten darauf auf-
merksam machen, informieren und mit gu-
tem Beispiel vorangehen“, sagt Charly ruhig.
Doch Tibet ist nicht das einzige verlorene 
Paradies auf dieser Welt. Viele andere 
Länder und Landschaften teilen sich ein 
ähnliches Schicksal oder sind schon längst 
zerstört.
(Johanna P.)
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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 - 13:00 Uhr
 Donnerstag 18:00 - 20:00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! e.z.

barkhor barkhor

Der SAVE TIBET-Kalender 2019 ist da!

Es ist soweit: der SAVE TIBET-Kalender 2019 ist bei uns erhältlich. Er beinhaltet aus-
drucksstarke Fotos zum Thema „Menschenbilder“.  
Erhältlich im SAVE TIBET-Büro um EUR 12,-- /Stück. 
Bei Abnahme von 5 Kalendern nur je EUR 11,-- . Weih
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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
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Für Freiheit bereue ich nichts
von Shokjang 
Lungta Verlag; März 2018; 115 Seiten; ISBN-13: 978-3000588716;
EUR 14,95; Mitfi nanzierung durch SAVE TIBET (siehe auch Seite 115 des Buches)

Das Manifest einer neuen Generation 
Tibets 
Berlin/Leipzig, 15.3.2018. Noch während 
FÜR FREIHEIT BEREUE ICH NICHTS 
heute im Lungta Verlag erscheint und 
erstmals auf der Leipziger Buch-
messe vorgestellt wird, sitzt der 
tibetische Autor Shokjang in einem 
chinesischen Arbeitslager. Wegen 
seiner kritischen Äußerungen zur 
Politik der chinesischen Regie-
rung wurde er zu drei Jahren 
Haft verurteilt.
Trotz der staatlichen Repres-
sionen äußert Shokjang sei-
ne Gedanken unzensiert. Die 
Texte beschreiben die Unterdrückung und 
den Alltag in Tibet unter der chinesischen 
Besatzung. Das Buch enthält sowohl Essays, 
Blogposts als auch Gedichte. Einiges davon 
hat der Autor in den chinesischen Sozialen 
Medien WeChat und Weibo und auf tibe-
tischen Blogseiten veröff entlicht. Andere 
Texte sind Auszüge seiner im Untergrund 
publizierten Bücher.
„FÜR FREIHEIT BEREUE ICH NICHTS 
ist ein Akt des Widerstands und ein Weck-
ruf an die Welt. Die chinesische Regierung 
kriminalisiert seit Jahrzehnten tibetische 
Intellektuelle wie Shokjang und versucht, sie 

mit aller Macht mundtot zu machen. Doch 
sie lassen sich ihre Freiheit nicht nehmen, 
und wir geben ihnen eine Stimme“, sagt 
Migmar Dhakyel von der Tibet Initiative 
Deutschland.

Shokjang lebt in einem Land, 
das seit 1949/50 von der 

chinesischen Regierung 
besetzt ist. Das tibetische 

Volk wird im eigenen Land 
sozial, politisch und kulturell 

unterdrückt. Trotzdem halten 
die Tibeter seit Jahrzehnten am 

gewaltlosen Widerstand fest. 
„Heute könnte man symbolisch 

sagen, dass die jungen Tibeter den 
Widerstand mit dem Stift anführen. 

Als Freund von Shokjang ist für mich heute 
ein besonderer Tag. Dieses Buch macht uns 
Tibetern Mut. Langfristig gesehen ist die 
Macht des Stiftes um ein Vielfaches stärker 
als Gewalt und Willkürherrschaft“, sagt 
Golog Jigme, selbst ehemaliger politischer 
Gefangener und Freund von Shokjang, der 
heute in der Schweiz lebt. (Anm. d. Red.: 
Golog Jigme war 2016 auf  seiner Tournee 
auch hier bei Save Tibet in Wien.)

Das Buch ist bei 
Save Tibet erhältlich.

Bei seinem Besuch in Darmstadt/Deutsch-
land konnte Frau Migmar Dharkyel, die 
Initiatorin des Erscheinens dieses Buches 
„Für Freiheit bereue ich nichts“, überreichen 
und ihm die Lage des Autors Shokjang erklä-
ren. 

S. H. der Dalai Lama war sehr erfreut über 
diese Aktion in deutscher Sprache und sagte, 
dass „die Sprache die Wurzel unseres Wi-
derstandes“ sei. Er ließ auch sofort mehrere 
Photos machen, von denen wir zwei hier 
veröff entlichen. e.z.
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Der 14. Dalai Lama
Ein Leben im Exil
Bildband von Raghu Rai, Einleitung Jane Perkins 
Edel Germany GmbH; November 2018; 192 Seiten; 
ISBN-13: 978-3-8419-0634-2; EUR 41,10

Der große, in Schwarz-Weiß gehaltene 
Bildband zeigt viele Fotos aus dem Le-
ben des  XIV. Dalai Lama, beginnend 
mit einem bebilderten Vorwort 
von Jane Perkins zu 
seinen frühen Jahren 
in Tibet und der Flucht. 
Besonders interessant die 
Weissagung des XIII. Dalai 
Lama, das Finden des XIV. 
Dalai Lama, seine Erzie-
hung im Kloster und an den 
Kloster-Universitäten und die 
gute Situation, in der sich die 
Adeligen und die hochgestellten 
Persönlichkeiten zu dieser Zeit befanden. 
Ausführlich werden der Einmarsch der Chi-
nesischen Truppen im Jahr 1950, die Flucht 
des Dalai Lama nach Indien im Jahre 1959 
und die Geschehnisse bis 1964 beschrieben.
Die großen Bilder in diesem Buch stammen 
vom Fotografen Raghu Rai, der den Dalai 
Lama im Jahr 1975 kennen gelernt hatte 

und ihn auf seiner Lebensreise begleitete, 
die er: „Ein Gott im Rampenlicht“ nennt. 

Beginnend mit Bildern des ju-
gendlichen Dalai Lama, und 
endend mit Fotos von dessen 
80. Geburtstag, lustig scher-
zend mit seinem Gratulanten 
Friedensnobelpreisträger  
Bischof Desmond Tutu. 
Einblick gewährende Fo-
tos in private Momente 
der Meditation oder mit 
Hobbies und offi  zielle 

Anlässe dokumentierende Fotos, 
die den Dalai Lama als liebenswerten und 
liebenswürdigen Menschen zeigen, der vie-
len Menschen Hoff nung und Zuversicht gibt, 
den große Würde ausstrahlenden Lehrer von 
Tausenden, der aber auch einmal müde oder 
abgespannt sein darf. 
Dieser schöne und sehr informative Foto-
band erfreut sicherlich nicht nur Dalai Lama 
Verehrer! h.k.
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Der neue Appell des Dalai Lama an die Welt:
Seid Rebellen des Friedens
Der buddhistische Weg, in jedem Augenblick glücklich und 
geborgen zu sein
von S.H. dem 14. Dalai Lama mit Sofi a Stril-Rever 
Benevenuto Verlag; Oktober 2018; 76 Seiten; ISBN-13: 978-3-7109-0038-9; EUR 7,00

Ein kleines Buch (€ 7,--), geschrie-
ben, um die Aufmerksamkeit einer 
Jugend im Aufruhr zu erreichen.
Auch eine Abrechnung mit Revo-
lutionen und Religionen, die nach 
seiner Ansicht keine Verände-
rung der Menschen bewirkt 
hätten. Und gleichzeitig ein 
Aufruf zur „Revolution des 
Mitgefühls“, getragen von 
der Kraft des Verzeihens 
und Versöhnens. 
Das Büchlein kann den Eindruck erwe-

cken, es sei von jemandem geschrieben, 
der schon viele hunderte 
Male Mitgefühl und Liebe 

liebevollst gepredigt und 
verkündet hat und der nun zu 

einer drastischeren Wortwahl 
greift, in der Hoff nung, damit 

auch eine rebellische Jugend zu 
erreichen. Und natürlich Erwach-

sene aufzurütteln. Dargestellt an 
Themen, die NGOs weltweit im 

Visier haben.
h.k.
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Öff nungszeiten 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 offi  ce@tibet-restaurant.at
 

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

die Ihr Wohlbefi nden steigern. 

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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InSerat termIne / ankündIgungen

 Samstag, 8. und Sonntag, 9. Dezember 2018, jeweils 10:00 - 18:00 Uhr
Großer Weihnachtsmarkt im SAVE TIBET-Büro - Hier haben Sie Gelegenheit, bei 
tibetischen Speisen und Wiener Schmankerln angenehme Stunden in gemütlicher und 
weihnachtlicher Atmosphäre zu verbringen und aus dem reichhaltigen Angebot tibetischer 
Handwerkskunst sowie an Büchern und CDs mit tibetischer Musik zu wählen.
Lobenhauerngasse 5, 1170 Wien; siehe auch Seite 6

 Montag, 14. Januar 2019, 19:00 Uhr
Cultures Connect präsentiert das Reiseprogramm 2019   
Restaurant Yak & Yeti, Hofmühlgasse 21, 1060 Wien, Anmeldung unter  
gabriele.tautscher@gmail.com; Infos: www.cultures-connect.net; siehe auch Seite 47 

 Vorschau: 9. Februar 2019
Losar - tibetisches Neujahrsfest 
voraussichtlich wieder im Don Bosco-Haus, Sankt-Veit-Gasse 25, 1130 Wien;  
Änderungen vorbehalten 

 ab April 2019
Lehrgang und Seminare im Tibetzentrum:
Ab Mai 2019: Lehrgang „Buddhistische Psychologie“ 
5. bis 6. April 2019: Seminar „Entfaltung von Liebe und Mitgefühl“
12. bis 13. April 2019: Seminar „Einführung in die traditionelle tibetische Medizin“
30. bis 31. Mai 2019: Seminar „Meditieren und achtsames Gehen in der Natur“  
Information und Anmeldung: www.tibetcenter.at; siehe auch Seite 38

* SAVE THE DATE! *
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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!


