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edItorIal

Liebe Tibet-Freundin, 
lieber Tibet-Freund,
ein trauriger Anlass wirft seine Schatten 
voraus – der 60. Jahrestag des großen tibe-
tischen Volksaufstandes in Lhasa.
Im Jahr 1959, neun Jahre nach Einmarsch 
der chinesischen Truppen in Tibet, hat sich 
die Lage im Land derart angespannt, dass 
das tibetische Volk sich wehrte und am 10. 
März seine friedlichen Proteste aufnahm. 
Doch die Situation spitzte sich weiter zu, 
sodass Seine Heiligkeit, der 14. Dalai Lama 
eine Woche später fliehen musste.
Der weiterhin schwelende Aufstand wurde 
von den chinesischen Besatzern blutig 
niedergeschlagen. Mehr als 80.000 Tibeter 
wurden getötet.
Seither ist der 10. März ein Symbol für den 
Widerstand des tibetischen Volkes gegen die 
unrechtmäße Besatzung und ein Gedenktag 
an alle, die für die Rechte Tibets ihr Leben 
gelassen haben.
Auch wir denken in diesem 60. Jahr wieder 
an die Tibeterinnen und Tibeter, die bis heute 
unter der menschenverachtenden Politik der 
chinesischen Machthaber leiden. Stehen Sie 
auf und gehen Sie mit uns (siehe S. 5)!
Wie nervös die chinesische Regierung vor 
diesem sensiblen Tag ist und mit welcher 
Macht sie versucht neuerliche Proteste von 
vornherein zu unterdrücken, ist leider auch 
sehr deutlich an den jüngsten Entwicklungen 
zu erkennen.
So wurde eine Warnung ausgesprochen, dass 
Tibeterinnen und Tibeter in diesem Jahr an 
keinen religiösen Festen teilnehmen sollen.
Neuerdings ist es sogar Schulkindern verbo-

ten, während der Ferien an außerschulischen 
Aktivitäten teilzunehmen. Zu groß ist die 
Angst vor anderen Sichtweisen (siehe S. 42).
Die älteste Universität in Tibet – die Tibet 
Minzu University – stellt den Unterricht in 
tibetischer Sprache ein. Die Hälfte der Stu-
denten ist tibetischer Abstammung und fühlt 
sich nicht nur gegenüber ihrer chinesischen 
Kommilitonen benachteiligt. Es ist auch ein 
weiterer Verfall der tibetischen Kultur und 
Identität zu erwarten (siehe S. 45).
In den Klöstern wird Mönchen und Nonnen 
jetzt „politische Verlässlichkeit“ abverlangt 
und das aktive Bekämpfen politischer 
Proteste (siehe S. 42). Denn es ist bekannt, 
dass die großen Klöster die Zentren des 
politischen Widerstandes sind, in denen 
immer wieder Proteste aufkeimen und 
Selbstverbrennungen stattfinden. 
Armen Tibetern hingegen wird die Sozial-
beihilfe gestrichen, wenn sie den Buddhis-
mus weiterhin praktizieren (siehe S. 46).
Wer kommt da nicht auf den Gedanken zu 
fliehen und die ständige Bedrängnis hinter 
sich zu lassen? Doch die Flucht ist gefähr-
lich. Die Grenzen sind streng bewacht. Noch 
dazu sollen laut aktuellen Meldungen jetzt 
auch raketenbestückte Drohnen im unweg-
samen Gelände zwischen Tibet und Nepal 
eingesetzt werden (siehe S. 37).
Die Tibeterinnen und Tibeter sind Gefange-
ne in ihrem eigenen Land.
Senden wir gemeinsam ein Zeichen nach 
Tibet und lassen wir alle dort wissen, dass 
wir sie nicht vergessen!
Ihre 
Kathrin Müllner

10. märz

Die Tibeter leben immer noch unter der chinesischen 
Regierung - in einer menschenundwürdigen Situation.

Stehen Sie auf und gehen Sie mit uns!

Am Sonntag, 10. März 2019, 12:00 Uhr

Wir zeigen uns solidarisch vor der Chinesischen Botschaft: Ecke Metter-
nichgasse/Strohgasse, 1030 Wien - möglichst in schwarzer Kleidung!

12:00 - 13:30 Trauermarsch und -kundgebung an der Pestsäule  
  am Graben
14:30 - 15:00 Wir gehen gemeinsam zum Aux Gazelles
15:00 - 16:00 Verpflegung mit Momos im Aux Gazelles, 
  Rahlgasse 5, 1060 Wien
16:00 - 20:00 Vorträge „Tibet in 10 Minuten“ und 
  „10. März 1959 - Vorgeschichte, Ereignisse und 
  Reaktionen“; Spielfilm „Pawo“ („Held“)

10. März 1959
Vor 60 Jahren - 80.000 Tote bei einem Volksaufstand!
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Zeichnung von Lalita

Das Jahr steht im Zeichen Erde – Schwein, ein friedfertiges, vernünftiges 

und fröhliches Tier, das fest am Boden steht. 

Alles Gute zum neuen 

königlichen tibetischen Jahr

Erde – Schwein 2146

wünscht 

das Team von Save Tibet
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In eIgener Sache

Wollen Sie sich für Tibet engagieren?

Unser Team wächst derzeit und auch weiterhin gibt es Aufgaben, für die wir ehrenamt-
liche Unterstützer suchen. Werden auch Sie ein Teil von SAVE TIBET!

Konkret suchen wir derzeit:

• Eine/n Mitarbeiter/in beim Betreuen unserer Patenschaften, einer besonders 
schönen, abwechslungsreichen und verantwortungsvollen Tätigkeit.

 Voraussetzungen: Englisch-Kenntnisse, gute EDV-Kenntnisse (z.B. MS Office), tw. 
von Zuhause aus möglich; fallweise im Büro notwendig.

• Jemanden, der uns hilft, unseren kleinen SAVE TIBET-Shop zu koordinieren. Sie 
sind organisiert, kreativ und stehen gerne in Kontakt mit Menschen? Dann sind Sie 
richtig für diesen Aufgabenbereich.

 Wünschenswert: Erfahrung im Verkauf und Dekoration, eigenständige Arbeitsweise
 Geschätzter Arbeitsaufwand: 1-2 Stunden pro Woche – vor, während und nach 

Veranstaltungen mehr.

Wenn Sie im Raum Wien wohnen und bei Büroarbeiten (tw. von Zuhause aus mög-
lich) oder bei Veranstaltungen mitwirken wollen, melden Sie sich bitte bei uns unter 
mitarbeit@tibet.at oder während der Bürozeiten unter 01/484 90 87.

Wir freuen uns von Ihnen zu hören und auf ein persönliches Gespräch.

Kathrin Müllner
und das SAVE TIBET-Team

Unsere Flaggenaktion - Machen Sie mit!
Am 10. März wird, wie jedes Jahr, der 
Gedenktag zur Erinnerung an die blutige 
Niederschlagung des tibetischen Aufstandes 
1959 und der darauffolgenden Flucht des 
Dalai Lama begangen. Tibet ist heuer seit 
bereits 60 Jahren widerrechtlich besetzt!
Aus diesem traurigen Anlass veranstalten 
wir, wie auch schon die letzten Jahre, eine 
Flaggenaktion, bei der mehr als 200 Ge-
meinden und Städte in ganz Österreich die 
tibetische Flagge zeigen. Eine detaillierte 
Liste mit den Teilnehmern finden Sie im 
nächsten Heft.
Auch viele private Initiativen, Geschäfts-

lokale, Vereine usw. schließen sich dieser 
Aktion an und beflaggen das Haus oder die 
Auslage mit der tibetischen Flagge. Diese 
Aktion bitten wir vom 4. bis 17. März 
durchzuführen, um ein Zeichen für Tibet 
zu setzen!
Flaggen und Informationen bekommen 
Sie natürlich gerne von uns.
Ansprechpartnerin für diese Aktion ist 
Frau Elisabeth Luttenberger unter:
Fax: 01 484 90 87-15
E-Mail: flagge@tibet.at
Wir bedanken uns schon jetzt für Ihre 
Unterstützung dieser Aktion für Tibet!

10. März - Wir gedenken der blutigen Niederschlagung der tibetischen 
Volkserhebung und der anschließenden Flucht SH des Dalai Lama und von 
hunderttausend Tibeterinnen und Tibetern im Jahre 1959.

Unterstützen Sie bitte unsere Arbeit für Tibet durch Ihre 
Mitgliedschaft!

Mit Ihrer Mitgliedschaft helfen Sie uns in unserem Bemühen, die Anliegen des tibe-
tischen Volkes ins öffentliche Bewusstsein zu bringen und Sie tragen dazu bei, dass 
Tibet’s Schicksal nicht in Vergessenheit gerät.
Sie unterstützen damit direkt und effizient unsere verschiedenen Hilfsprojekte und 
ermöglichen uns, alle Spenden und Patenschaftsgelder ohne Abzug von Bearbeitungs-
gebühren weiterzuleiten.
Damit wir mit unserer ehrenamtlichen Arbeit für Tibet alle Möglichkeiten ausschöpfen 
können, ist Ihr regelmäßiger Beitrag als zahlendes Mitglied von größtem Wert.
Wir danken daher allen Mitgliedern für ihre Treue und freuen uns auch über neue 
Anmeldungen.
Den Mitgliedsbeitrag für 2019 können Sie gleich mit dem Zahlschein in der Heftmitte 
einzahlen (regulär € 48,--, Studierende und Pensionisten € 24,--).

In eIgener Sache

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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Steuerliche Absetzbarkeit Ihrer Spenden – 
wie geht das?

Ihre Spenden an SAVE TIBET sind steuerlich absetzbar und müssen von uns für Pri-
vatpersonen als Sonderausgabe ans Finanzamt gemeldet werden. Nicht absetzbar sind 
Mitgliedsbeiträge.

Was wir von Ihnen brauchen:

Ihr Geburtsdatum und eine einmalige Einwilligung zur Datenweitergabe ans Finanzamt. 
Diese gilt bis auf Widerruf.

• Entweder Sie füllen am Spenden-Zahlschein (siehe Heftmitte) das Feld für das Ge-
burtsdatum aus oder

• Sie können uns Ihre Einwilligung auch schriftlich zukommen lassen: per E-Mail an 
save@tibet.at oder an SAVE TIBET, Lobenhauerngasse 5/1, 1170 Wien.

 Es muss Ihren Namen (lt. Meldezettel) und Ihr Geburtsdatum enthalten.
 Ein Formular fi nden Sie unter www.tibet.at/Spendenbeguenstigung/ Spendenbeguens-

tigungFormular.pdf

Jeweils Ende Februar läuft die Frist für die Datenübermittlung der Vorjahres-Spenden 
ans Finanzamt aus. Etwaige Nachmeldungen nach Ablauf der Frist werden aufgrund des 
großen organisatorischen Aufwandes nur vierteljährlich durchgeführt.

SAVE TIBET-Weihnachtsmarkt
Beim Weihnachtsmarkt 2018 gab es einen 
sensationellen Umsatz.
Hiervon wurden bereits Spenden für folgen-
de Projekte überwiesen:
* Reparaturarbeiten an 11 Heimen des 

Kinderdorfes in Bylakuppe, 
* ein Bohrbrunnen zur Wasserversorgung 

eines Hostels an der tibetischen Univer-
sität in Bangalore,

* eine Rollstuhlrampe für die Hermann 
Gmeiner-Halle im Kinderdorf Dharam-
sala.

Wir bedanken uns bei allen Besucherinnen 
und Besuchern unseres Weihnachtsmarktes, 
die damit dreifach Gutes getan haben: sich 
selbst Freude in dem schönen Ambiente 

unseres Weihnachtsmarktes bereitet, beson-
dere Weihnachtsgeschenke für ihre Lieben 
gefunden und uns bei der Verwirklichung 
unserer Projekte geholfen zu haben. Damit 
vervielfacht sich doch die Freude noch 
beträchtlich ...!
e.z.

selbst Freude in dem schönen Ambiente 

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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Jahresrückblick 2018

Sowohl nach unserem, als auch nach dem tibetischen Kalender hat das neue Jahr mittlerweile 
begonnen. Das nehmen wir zum Anlass um zurückzublicken auf das Jahr 2018.
Wir wollen Ihnen damit einen Eindruck vermitteln, wie vielseitig unsere Aktivitäten sind 
– vor und hinter den Kulissen.

• SAVE TIBET Momo-Kochkurse
• Losar – Tibetisches Neujahrsfest
• 10. März
 Flaggenaktion & Demonstration
• Tibetischer Tanzabend gemeinsam mit der Tanzgruppe „Cholsum Shapdro“
  im Rahmen der Integrationswoche
• Teilnahme beim Südwind-Straßenfest
• Teilnahme bei „Kulturen bitten zu Tisch“
• SAVE TIBET Gartenfest
 mit Puls-Diagnose durch einen tibetischen Arzt
• diverse Vorträge über Mustang und das Tsum-Tal
• 1. SAVE TIBET Herbstfest
 mit verschiedenen Workshops und Vorträgen
• SAVE TIBET Weihnachtsmarkt

Dazu kommen vereinsinterne Veranstaltungen, um unsere Angebote für Sie zu organisieren 
und zu verbessern:

• monatliche Team-Sitzungen
• 2. SAVE TIBET Ideenwerkstatt für die Team-Mitglieder
• Datenschutz-Schulungen für unsere Mitarbeiter
• Teilnahme beim Treffen des „International Tibet Network“, Bozen
• Besuch des tibetischen Religionsministers im SAVE TIBET Büro
• Reise nach Dharamsala (Besprechungen mit unseren Partner-Organisationen)

Die folgenden Angebote und Neuerungen haben uns im letzten Jahr ganz besonders be-
schäftigt:

• die erste Meldung Ihrer Spenden ans Finanzamt
• Schreiben an Bundespräsident Alexander Van der Bellen bzgl. seiner China-Reise
• Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

• Vernetzung mit anderen Organisationen
• politisches Engagement anlässlich des „Universal Periodic Review“ – der Überprü-

fung China’s durch den Menschenrechtsrat
• Aufklärungsarbeit über die Konfuzius-Institute k.m.
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Palden Gyatso, ehemaliger politischer Gefangener 
und Freiheitskämpfer für Tibet, ist tot.

Der bekannte tibetische Freiheitskämpfer 
Palden Gyatso starb heute nach langer 
Krankheit im Delek Hospital in Dharamsala 
um 7:10 Uhr lokaler Zeit. Er war 85 Jahre alt. 
Ein Mönch des Klosters Kirti Jepa, in dem 
er in den letzten Jahren wohnte, sagte, er sei 
friedlich mit dem Namen Seiner Heiligkeit 
des Dalai Lama auf den Lippen entschlafen. 
Vor etwa zwei Monaten hatte er eine Audi-
enz bei S.H. dem Dalai Lama, der ihn lobte 
und als „jemanden, der all diese Jahre eifrig 
seinem Volk dient“, schätzte.
Palden Gyatso sagte vor einiger Zeit, er leide 
an Schwäche und habe Leberprobleme. Er 
starb an Leberkrebs.
Am 15. November äußerte der bettlägerige 
Mönch Phayul gegenüber, er hätte nun 
genug von Krankenhäusern und Behand-
lungen: „Ich erklärte dem Doktor, dass ich 
nicht mehr operiert werden will, selbst wenn 
es den Tod bedeutet“. 

„Ich bin glücklich und fühle mich gesegnet, 
dass ich so lange gelebt habe. Selbst im 
Gefängnis, als ich beinahe verhungerte und 
so viele meiner Freunde um mich sterben 
sah, konnte ich mich glücklich schätzen, 
dass ich überlebte“.
Palden Gyatso wurde 1933 in einem Dorf 
namens Panam am Fluss Nyangchu zwi-
schen Gyantse und Shigatse geboren. Mit 
zehn Jahren trat er als Novize ins Kloster 
Gadong ein. Mit 18 wurde er als Mönch 
voll ordiniert - in einer Zeit, als Tibet infolge 
der chinesisch-kommunistischen Invasion 
mitten im Aufruhr war. Später studierte er 
im Kloster Drepung bei Lhasa.
Nach dem Volksaufstand von 1959 wurde 
er von den Chinesen festgenommen, weil 
er gegen deren Invasion protestiert hatte. 
33 Jahre verbrachte er in chinesischen Ge-
fängnissen und Arbeitslagern, wo er extrem 
gefoltert wurde. Er wurde zur Umerziehung 
gezwungen, ausgehungert, musste Zwangs-
arbeit leisten und wurde brutal misshandelt.
1992 nach seiner Freilassung floh er aus 
Tibet. Er nahm einige der Folterinstrumente, 
mit denen er gequält worden war, als Beweis 
für die Misshandlungspraktiken des chine-
sischen Regimes mit sich. Im Exil wurde 
er zum „Gesicht“ von Chinas kulturellem 
Genozid Tibets und der Unterdrückung des 
tibetischen Volkes. Er reiste um die Welt und 
stellte die chinesischen Folterwerkzeuge vor, 

mit denen er während Jahrzehnten bei den 
Misshandlungen, Verhören und den Sitzun-
gen zur „mentalen Reform“ traktiert wurde.
Seine persönlichen Geschichten und Zeu-
genaussagen aus erster Hand wurden bei 
der UN-Menschenrechtskommission 1995 
in Genf und vor dem US-Kongress ange-
hört. Ebenso sprach er bei der Eröffnung 
des „Oslo Freedom Forum“ 2009. 1998 
wurde er für seine unermüdliche Arbeit 
mit dem John Humphrey Freiheitspreis der 
kanadischen Menschenrechtsorganisation 
Rights and Democracy ausgezeichnet. 
Seine Vorzeige-Memoiren „Fire under the 
Snow“, die 1998 herauskamen, wurden in 
28 Sprachen (deutsch: „Ich, Palden Gyatso, 
Mönch aus Tibet“) übersetzt, und über eine 
Million Mal verkauft.
Bei der Nachricht von seinem Tod sprachen 
viele ihr Beileid und ihre Dankbarkeit für 
diese prominente Gestalt der Tibet-Bewe-
gung aus. Ein Mitgefangener, der Mönch 
Bagdro(1), schrieb auf Facebook: „Ich bin 
tief betrübt und erschüttert über das Ableben 
des ehrwürdigen Palden Gyatso. Ich hatte 
das Glück, drei Jahre als sein Zellengenosse 
im Drapchi-Gefängnis zu verbringen. Erst 
kürzlich hatte ich die Gelegenheit, Abschied 
von ihm zu nehmen. Wir unterhielten uns 
über eine Stunde lang, und er erzählte mir 
viele Einzelheiten von dem, was er im Ge-
fängnis durchgemacht hatte, und von seinen 
lebenslangen Leiden und Entbehrungen“. 
Vertreter des Tibetischen Jugendkongresses 
nannten ihn „einen wahren tibetischen Hel-

den“ und „einen wahren tibetischen Kämp-
fer“, während die Gruppe „Students for a 
Free Tibet“, mit denen er bei seinen vielen 
Kampagnen über die Jahre hin zusammen-
gearbeitet hatte, erklärte, seine Geschichte 
„zeugt von der Widerstandsfähigkeit des 
menschlichen Geistes und von der Stärke 
der stolzen Zivilisation Tibets, die jetzt vom 
kulturellen Genozid bedroht ist“. 
Bis zu seinem letzten Atemzug wirkte er 
aktiv im tibetischen Freiheitskampf. Sogar 
in seinem fortgeschrittenen Alter reiste er um 
die Welt und sprach sich bei verschiedenen 
Plattformen für ein freies Tibet aus.
Ein tibetischer Netzbürger schrieb: “Trotz 
allem, was er durchgemacht hat, war er ein 
demütiger und friedliebender Mensch. Ein 
großer Verlust für Tibet. Wir sollten ihn 
niemals vergessen“.
Auch der Präsident der Tibetischen Zent-
ralverwaltung Lobsang Sangay gab seiner 
Trauer über den Tod des ehrwürdigen Palden 
Gyatso Ausdruck: „Wir sind tief betrübt 
über die Nachricht vom Tod von Palden 
Gyatso. Er war ein wahrer Patriot, der so 
lange gelitten hat. Viele Menschen auf 
der ganzen Welt sind tief beeindruckt von 
seinem unbeugsamen Geist der Tapferkeit, 
mit dem er für die Würde und Freiheit des 
tibetischen Volkes kämpfte“.
Er schloss: „Der ehrwürdige Palden Gyat-
so widmete sein ganzes Leben der Sache 
Tibets. Mögen wir alle inspiriert sein von 
seiner lebenslangen Hingabe und geloben, 
den tibetischen Freiheitskampf zu stärken“. 
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(1) Mönch Bagdro „
„Eine Hölle auf Erden“ - Erlebnisse des 
ehemaligen politischen Gefangenen Bagdro 
vom Kloster Ganden, 1998“, 
http://www.igfm-muenchen.de/tibet/Re-
ports/Bagdro.html

Phayul, www.phayul.com
30. November 2018
Übersetzung: Adelheid Dönges, 
Revision: Angelika Oppenheimer
Internationale Gesellschaft für 
Menschenrechte (IGFM)

Ven Palden Gyatso war mir persönlich bekannt, er war 2009 in Wien unser Gast und ich 
besuchte ihn später auch mit meinem Gatten in Dharamsala.
Er war das lebende Beispiel für die grausame Behandlung durch die chinesischen Scher-
gen in den tibetischen Gefängnissen, aber es kam nie ein böses Wort über seine Lippen. 
Wir, Rudi und ich, waren von seiner ruhigen, freundlichen und warmen Art bei unserer 
Unterhaltung sehr berührt. Er strahlte einen Frieden aus, wie das nur wenige Menschen 
tun. Ich werde diese Begegnung nie vergessen.
Elisabeth Zimmermann

nachrIchten

Wir freuen uns, dass DIE PRESSE  mutig genug war folgenden Artikel über die 
Konfuzius Institute an unseren Universitäten zu veröffentlichen. Unsere weiteren 
Bemerkungen zu diesem Thema finden Sie tieferstehend.

Konfuzius-Institute. Peking will mit Kultureinrichtungen sein Image auf-
polieren. Doch in den USA werden immer mehr Institute aus Angst vor 
politischer Einflussnahme geschlossen. In Österreich soll heuer die dritte 
Einrichtung eröffnet werden.
 
Chinas langer Arm an Österreichs Unis
Wien. „Harmonie“ lautet das Stichwort, 
unter dem der Gelehrte Konfuzius ein 
Comeback in der Volksrepublik feiert. Und 
als Namensgeber sogenannter Konfuzius-
Institute soll er auch im Ausland zum 
mild lächelnden Aushängeschild für die 
Jahrtausende alte Kultur, Sprache und 
Schrift werden. Doch im Westen droht die 
„Soft Power“- Strategie, mit der Peking ein 
friedliches Bild Chinas als Land der Pandas, 
des Tees und der Kalligrafie vermitteln will, 
zu scheitern.  In den USA ist die Kritik 
besonders harsch. „Das kommunistische 
China infiltriert Universitäten, um sich in 
Lehrpläne einzumischen, Kritik verstummen 
zu lassen und intellektuelles Eigentum zu 
stehlen“, warnte der Republikaner Ted Cruz. 
Das FBl habe in einigen Fällen Ermittlun-
gen eingeleitet, sagte Geheimdienstchef 
Christopher Wray.  Im vergangenen Jahr 
haben mehrere US-Universitäten ihre Ver-
träge aufgekündigt, zuletzt am Mittwoch 
die Universität von Massachusetts Boston. 
In Österreich kommt hingegen das dritte 
Institut. Laut „Presse“-Informationen‚ auch 

auf jahrelangen Wunsch der chinesischen 
Botschaft. Nach Wien und Graz soll bes-
tenfalls heuer ein Institut an der Universität 
Salzburg eröffnet werden, sagt Rektor Hein-
rich Schmidinger der „Presse“.  

An chinesisches Recht halten 
Seit 1999 betreibt die Uni Salzburg das auto-
nome China-Zentrum, das  Chinesischkurse, 
Kulturveranstaltungen und Sommerschulen 
anbietet. Nun kommt das vom chinesi-
schen Staat mitfinanzierte Institut hinzu. 
Es ermögliche Veranstaltungen, die sich 
am China Zentrum nicht realisieren ließen, 
begründet Schmidinger die Entscheidung, 
die an der Uni auch auf Kritik stößt.  Die 
Konfuzius-Institute werden von Hanban, 
einer Unterorganisation des chinesischen 
Unterrichtsministeriums, betrieben. Die In-
stitute sind eine Kooperation zwischen einer 
chinesischen und einer ausländischen Uni-
versität. In Wien steuert die Uni Sachleistun-
gen, wie die Räumlichkeiten, bei. Hanban 
übernimmt einen größeren Teil der Kosten 
und entsendet etwa Lehrpersonal.  Die fünf-

Selbtverbrennungen in Ngaba
Nur kurz nach den letzten Selbstverbren-
nungen in Ngaba vom 4. und 8. November  
haben sich in der gleichen Region laut 
Meldungen von Radio Free Asia und Tibet 
Times zwei 16-jährige Mönche auf der 
Hauptstraße in Ngaba in Flammen gesetzt. 
Diese Straße heißt bei den Einwohnern auch 
«Straße der Helden», weil sich hier schon 
mehrere Selbstverbrennungen ereignet 
haben. Ihre Namen werden mit Gendun 
Gyatso und Choekyi Gyatso angegeben. 
Sie sollen, in Flammen stehend, Parolen 
für die Freiheit Tibets gerufen haben. Einer 
von beiden sei im Spital gestorben, aber es 
ist unbekannt, wer es ist. Wegen der sofor-
tigen Nachrichtensperre mit Blockieren der 
Internetverbindungen war es nicht möglich, 

weitere Details zu erfahren. Die Familien 
von beiden und weitere Bewohner ihrer 
Heimatdörfer sollen von den Behörden mas-
siv unter Druck gesetzt worden sein, nichts 
der Außenwelt mitzuteilen. Das Datum der 
Selbstverbrennungen ist unklar: laut Infor-
manten von Radio Free Asia ereigneten sie 
sich am 9. Dezember, laut Tibet Times am 
12. Dezember.
Ebenso ist nicht bestätigt, ob es wirklich 
zwei Tibeter waren, die sich anzündeten. 
Phayul zitiert Informanten, laut denen einer 
der beiden der etwa 20-jährige Drugkho 
sei, der sich nach vorigen Meldungen am 8. 
Dezember verbrannt hatte.
Radio Free Asia, 14. Dezember 2018
Tibet Post International. 14. Dezember 2018
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jährigen Verträge bergen Diskussionsstoff. 
Darin willigen die Vertragspartner ein, sich 
an Verfassung und Satzung der Konfuzius-
Institute zu halten. Sie verpflichten sich, die 
„Kontrolle und Bewertung“ durch Hanban 
zu akzeptieren. Zugleich räumen sie Hanban 
im Fall der Rufschädigung das Recht ein, 
rechtliche Schritte einzuleiten. Auch das 
Recht, Verfassung- und Satzung auszule-
gen, beansprucht Hanban.  Hervorzuheben 
ist: Die Unis stimmen zu, sich nicht nur an 
Gesetze und Verordnungen der Heimatlän-
der, sondern auch an chinesisches Recht 
zu halten. Martin Polaschek, Vizerektor 
der Universität Graz, nennt jedoch Kritik, 
dass sich die Uni so chinesischem Recht 
unterwerfe, „an den Haaren herbeigezogen“. 
„China schafft keine juristischen Enklaven“, 
sagt er der „Presse“, „Wir stellen die Leute 
nach österreichischem Recht an.“ Es handle 
sich um wenige chinesische Sprachlehrer, 
die keine Verbindung zum universitären 
Betrieb haben. „Ich erkenne nicht, wie frei 
denkende Menschen im Sprachunterricht 
beeinflusst werden.“ 

Institute als „Goldesel“  
Die Nachfrage ist über die steirischen Lan-
desgrenzen hinweg groß. 2018 waren am 
Grazer Institut, das 2010 auch auf Betreiben 
des Wirtschaftsministeriums gegründet 
wurde, 648 Teilnehmer registriert. Zum 
Vergleich: Im Wintersemester 2018 gab es 
am Wiener Institut rund 130 Anmeldungen. 
An der Sinologie der Uni Wien waren mehr 

als 500 Studenten angemeldet.  Ein eigenes 
Sinologie-Institut komme in Graz aber nicht 
infrage, sagt Polaschek: Das würde einen hö-
heren Ressourcenaufwand und einen Fokus 
über Kultur- und Sprachvermittlung hinaus 
bedeuten. Doch das sei das Problem, sagen 
Kritiker. Westliche Unis nutzten die Institute 
auch als Goldesel, etwa um Lehrpersonal 
ohne bürokratische Hürden anfordern zu 
können oder um an honorige Gastprofessu-
ren in China zu gelangen. Es mangle schlicht 
an Geld für die unabhängige Vermittlung 
von Wissen über China. Das ebne den 
Weg für subtile Einflussnahme.  Vorfälle 
wie 2014, als Hanban das Programm einer 
Sinologen Konferenz in Portugal zensieren 
ließ, passierten heute nicht mehr. Es gehe vor 
allem darum, was nicht gesagt werde. Mit 
dem Fokus auf Sprache und Kultur werde 
ein Klischeebild vermittelt, das dem heuti-
gen China unter autoritärer Führung nicht 
gerecht werde.  Auch das Konfuzius-Institut 
in Wien setzt auf Sprache und Kultur. Das 
Programm lasse er jährlich von der Zentrale 
absegnen, sagt Direktor Richard Trappl der 
„Presse“. Abgelehnt habe Hanban es noch 
nie - trotz kritischer Inhalte, wie er sagt. 
Als Beispiel nennt er aber Lesungen von 
„Die wahre Geschichte des Ah Q“ von Lu 
Xun, einem der Begründer der modernen 
chinesischen Literatur. Der Text aus dem 
Jahr 1921 handelt von einem Revolutionär 
kurz vor dem Sturz des Kaiserreichs. „Ich 
will Brücken bauen und keine Vorurteile 
befeuern“, meint Trappl zur US-Kritik. 
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„Früher als andere begriffen“ 
Es gebe keine Hinweise auf Einmischung, 
heißt es aus dem Rektorat der Universität 
Wien. Eine Vertragsauflösung stehe daher 
nicht im Raum. Doch damit politische Ein-
flussnahme erst gar nicht möglich wird, hat 
die Uni bei der Gründung des Konfuzius-
Instituts 2006 vorgesorgt. Es ist mitsamt 
seiner Bibliothek organisatorisch und 
räumlich vom Sinologie-Institut im Wiener 
Alten AKH - und damit von Forschung und 
Lehre - getrennt. 
„Wir haben früher als Unis, die sich schnell 
auf finanzielle Angebote einließen, be-
griffen, wie die Sache funktioniert“, sagt 
Susanne Weigelin-Schwiedrzik, Leiterin des 
Sinologie-Instituts, der „Presse“. Man habe 
von Anfang an rote Linien gezogen. Etwa 
habe man Angebote von Hanban, Gastpro-
fessuren in Wien zu finanzieren, abgelehnt. 
Eine Kooperation mit Peking erachtet sie 
trotz politischer Differenzen als „unbedingt 
notwendig“. 

In einem EU-Staat hat das Auflassen eines 
Konfuzius-Instituts die Lage für die univer-
sitäre Lehre laut Informationen der „Presse“ 
sogar noch verschärft: Botschaftsangestellte 
setzten sich als Machtbeweis einfach in die 
Vorlesungen. 

IN KÜRZE 
Konfuzius-Institute stehen in den USA 
wegen des Verdachts auf Spionage und poli-
tische Einflussnahme in Verruf. Immer mehr 
werden geschlossen, zuletzt am Mittwoch. 
In Österreich soll nach Wien und Graz noch 
heuer das dritte Institut an der Universität 
Salzburg eröffnet werden. Außerhalb der 
USA boomen die chinesischen Kulturein-
richtungen, die Kulturveranstaltungen und 
Sprachkurse anbieten: Seit 2004 wurden 
weltweit 525 Institute errichtet, immer mehr 
davon in Asien und Afrika. 

von Marlies Eder 
Die Presse, 18.1.2019
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Unsere Anmerkungen zum vorigen Bericht 
Zur Aussage:
Die Konfuzius-Institute werden von Han-
ban, einer Unterorganisation des chine-
sischen Unterrichtsministeriums, betrie-
ben. Die Institute sind eine Kooperation 
zwischen einer chinesischen und einer 
ausländischen Universität.

Die Beschreibung von Hanban als “Chinese 
Office for Teaching Chinese as a Foreign 
Language” klingt harmlos, ist aber eine 
Verschönerung und Verharmlosung der 
Wahrheit über Hanban.  Hanban wird von 
dem United Front Work Department der 
chinesischen Regierung geführt. Daher ist 
klar zu sehen, dass das Konfuzius-Institut 
nicht nur ein Kooperationsprojekt bzw. 
Partnerschaft mit einer Universität in China 
ist, sondern eine Partnerschaft mit Hanban 
und dadurch eine Partnerschaft mit der 
chinesischen Regierung. Genau darüber 
wurde im Bericht „Konfuzius-Institute auf 
dem Prüfstand“ auf deutschlandfunk.de 
folgendes berichtet:
„Die Konfuzius-Institute werden nicht vom 
chinesischen Staat bezahlt, sondern von 
einer politischen Partei. Von einer Orga-
nisation, die eine Interessensvertretung ist 
und die diese Konfuzius-Institute im Rahmen 
ihrer Auslands-Propaganda oder PR-Arbeit 
betreibt. Im Ergebnis werden die ausländi-
schen Beteiligten aus dem Spiel genommen, 
weil sie chinesisches Geld nehmen. Und das 

wirkt sich so aus, dass sie eine ganz große 
Schere im Kopf haben bzw. die chinesischen 
Sichten übernehmen.“
Zur Begründung der Schließung nach zehn 
Jahren des ersten Konfuzius-Instituts in Eu-
ropa an der Universität Stockholm, erklärte 
die stellvertretende Rektorin der Universität 
Stockholm Astrid Söderbergh Widding: 
„Es sei grundsätzlich fragwürdig, an einer 
Universität Institute aufzubauen, die von 
einer anderen Nation finanziert würden.“

Zur Aussage:
„Auch das Konfuzius-Institut in Wien setzt 
auf Sprache und Kultur. Das Programm 
lasse er jährlich von der Zentrale absegnen, 
sagt Direktor Richard Trappl der „Presse“. 
Abgelehnt habe Hanban es noch nie - trotz 
kritischer Inhalte, wie er sagt. Als Beispiel 
nennt er aber Lesungen von „Die wahre 
Geschichte des Ah Q“ von Lu Xun, einem 
der Begründer der modernen chinesischen 
Literatur. Der Text aus dem Jahr 1921 
handelt von einem Revolutionär kurz vor 
dem Sturz des Kaiserreichs.“

Das mag wohl sein, aber das ist in der Tat 
ein harmloses und lächerliches Beispiel 
kritischer Inhalte.  Themen wie Falun Gong, 
die heutige Wegsperrung von einer Million 
Uighuren in Umerziehungslagern, und die 
die 3 Ts – Tibet, Tiananmen und Taiwan 
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– betreffen, werden im Programm von Di-
rektor Richard Trappl sicherlich nicht auf-
genommen.  Wenn nichts wirklich kritisch 
ist, was im Programm aufgenommen wird, 
wird das Programm auch nie abgelehnt. Ein 
klassisches Beispiel der Selbstzensur.

Zur Aussage von Martin Polaschek, 
Vizedirektor der Universität Graz:
„Es handle sich um wenige chinesische 
Sprachlehrer, die keine Verbindung zum 
universitären Betrieb haben. Ich erkenne 
nicht, wie freidenkende Menschen im 
Sprachunterricht beeinflusst werden.“

Durch folgende Beschreibung auf der 
Webseite des Konfuzius-Instituts wird klar 
gemacht, dass es sich auch hier um weit 
mehr als nur um chinesische Sprache und 
Kultur handelt:
Darüber hinaus werden laufend Vorträge, 
Symposien und Ausstellungen zu den The-
men chinesische Politik, Wirtschaft, Recht, 
Internationale Beziehungen u.a. veranstal-
tet, zu denen auch Gastvortragende aus 
China eingeladen werden.
Durch die obengenannte, sehr breite Palette 
von Aktivitäten, die zum Ziel hat, nur ein 
positives Bild Chinas darzustellen, kann man 
davon ausgehen, dass auch „freidenkende 
Menschen“ beeinflusst werden können.
Im Jahr 2002 hat die Karl-Franzens-
Universität in Graz Seine Heiligkeit den 
Dalai Lama mit der Verleihung des Human 

Rights Award geehrt. Nun gibt es seit meh-
reren Jahren ein Konfuzius-Institut in Graz 
und dadurch eine Partnerschaft mit der 
chinesischen Regierung bzw. mit der Kom-
munistischen Partei Chinas.  Wie soll man 
das verstehen? Seine Heiligkeit den Dalai 
Lama für Menschenrechte zu ehren und 
dann ausgerechnet mit dieser chinesischen 
Regierungzu kooperieren, die die Menschen 
in Tibet zwingt, ihn zu denunzieren, und die-
jenigen, die ihn verehren, durch Verhaftung, 
Folter und Tod zu bestrafen! Das ist pure 
Heuchelei und Verhöhnung des Menschen-
rechtspreises.
Dass der chinesische Drache plötzlich nur 
in Österreich zahnlos bzw. kein Drache 
mehr ist, sondern nur ein kuscheliger Panda 
Bär, soll man dem jetzt Glauben schenken? 
Oder, dass es nur die Unis in Österreich, 
die so mächtig und einflussreicher sind als 
die großen Unis in den USA und anderswo 
in der Welt, dass nur sie es geschafft haben 
Zugeständnisse und Sonderkonditionen vom 
mächtigen China zu erringen?  Wenn alles 
so harmlos und geregelt ist, wie die Befür-
worter mitgeteilt haben, dann sollten sie die 
Verträge veröffentlichen, wie einige Unis in 
den USA dies getan haben, damit alle sehen 
können, dass es wirklich so ist. 
Es ist nicht so lange her, als es in Öster-
reich große Diskussionen und Kontroverse 
über die Islamkindergärten und das König 
Abdullah Bin Abdulaziz-Zentrum für Inter-
religiösen und Interkulturellen Dialog gab.  
Bei den Islamkindergärten gab es Bedenken 
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über den Einfluss der Verbreitung der islami-
schen Werte bzw. der türkischen Regierung 
in Österreich. Beim König Abdullah Bin 
Abdulaziz-Zentrum für Interreligiösen und 
Interkulturellen Dialog gab es Kritik, weil 
es zu konkreten Menschrechtsverletzungen 
in Saudi-Arabien schwieg.  
In jüngster Zeit gab es auch Diskussionen 
über den türkischen Verein ATIB - „Tür-
kisch-islamische Union für kulturelle und 
soziale Zusammenarbeit in Österreich“. Laut 
einem Artikel in „Die Presse“ vom 9.2.2011, 
sei ATIB „ein verlängerter Arm der Türkei“.
Die Kritikpunkte in diesen Fällen gelten 
auch für die Konfuzius-Institute in Öster-
reich. Würden wir der türkischen Regierung 
bzw. dem Verein ATIB oder Saudi-Arabien 
erlauben, ein Programm für österreichische 
Studenten zu entwerfen und es in unseren 
Universitäten in einem eigenen Institut, 
wo die Gesetze der Türkei bzw. von Saudi-
Arabien gelten, zu betreiben bzw. anzubie-
ten, um ihre Sprache, Kultur und Politik zu 
verbreiten?
Wenn es sich um Einfluss der türkischen Re-
gierung auf Österreich handelt, dann lautet 
die Devise gemäß dem „Die Presse“-Bericht 
„Kurz und Kern einig: Türkischen Einfluss 
nicht zulassen“ vom 10.7.2017 wie folgt:
„Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) un-
terstützte Kurz. „Hier geht es darum, dass 
die türkische Regierung und ihr Präsident 
(Recep Tayyip Erdogan, Anm.) politischen 
Einfluss in Österreich ausüben wollen. Das 
geht nicht, das werden wir nicht zulassen“, 

sagte er im Ö1-Mittagsjournal.“
Warum soll es dann für China und die Kon-
fuzius-Institute in Österreich anders sein?
In anderen Teilen der Welt wie in den USA, 
Kanada und auch in Europa wurden und 
werden mehrere Konfuzius-Institute ge-
schlossen. In Österreich stattdessen werden 
diese Einrichtungen der chinesischen Re-
gierung, wie „in Asien und Afrika“, weiter 
aufgebaut.  Unsere Unis befinden sich in 
guter Gesellschaft! 
Nachdem unsere Unis sich im selben Topf 
wie Afrika befinden und Bundeskanzler 
Kurz beim Afrika-Forum in Wien appellier-
te, „Wir dürfen den afrikanischen Kontinent 
nicht den Chinesen überlassen“, sollten wir 
eigentlich dem Appell unseres Bundeskanz-
lers Folge leisten und auch unsere Unis nicht 
den Chinesen überlassen.

Nachdem eine Co-Finanzierung der Kon-
fuzius-Institute mit unseren Universitäten 
vereinbart ist, müssen wir davon ausge-
hen, dass auch mit unseren Steuergeldern 
der österreichischen Bevölkerung der 
chinesische Einfluss an unseren Universi-
täten finanziert wird. Das sind üblicher-
weise 50 % der Kosten, abgesehen von den 
kostenlosen Sachaufwänden, wie Mieten 
von Institutsräumen und –gebäuden, 
etc. Ein Einblick in die entsprechenden 
Verträge war nicht möglich.

l.g.

InSerat



2524 

nachrIchten

Keine Entspannung für Uiguren im Nordwesten 
Chinas
Bis zu eine Million Uiguren befinden sich 
in „Umerziehungslagern“. 15 westliche 
Botschafter in Peking wollten den verant-
wortlichen Gouverneur treffen.
In Hami, einer Stadt in der chinesischen 
Unruheprovinz Xinjiang, machte am Wo-
chenende eine Notiz in den sozialen Medien 
die Runde. Die „Gruppe für die Erhaltung 
der Stabilität der Stadt Hami“ postete: „Alle 
Personen, die in terroristische Verbrechen 
involviert und mit den ‚drei bösen Mächten‘ 
vergiftet sind, werden dringend gebeten, sich 
innerhalb von 30 Tagen den Justizbehörden 
zu stellen, zu gestehen und sämtliche Fakten 
über die Verbrechen zu übergeben.“ Die 
„drei bösen Mächte“, das sind im Jargon der 
kommunistischen Partei Chinas Extremis-
mus, Terrorismus und Separatismus.
Alles Vergehen, die einem Großteil der Be-
völkerung Xinjiangs vorgeworfen werden. 
In der Provinz im Nordwesten Chinas leben 
vornehmlich Uiguren. Sie sind eine isla-
mische Minderheit und identifizieren sich 
selbst mehrheitlich nicht als Han-Chinesen, 
vielmehr wurden sie 1949 ins kommunisti-
sches China eingegliedert.
2009, also ein Jahr nach den ersten Olympi-
schen Spielen in Peking, kam es zu schweren 
Unruhen in Xinjiang, wie die Region offiziell 
heißt. Die chinesische Regierung reagierte 
mit Härte. Heute, also fast zehn Jahre später, 
gilt Xinjiang als „DNA-Versuchslabor“, in 

dem die Bewohner streng überwacht sind. 
Bis zu eine Millionen Uiguren sollen in 
„Umerziehungslagern“ festgehalten wer-
den – ohne Anklage und ohne zu wissen, 
für wie lange.
Nachdem auch die UNO diesen Zustand in 
einem Bericht im August 2018 angeprangert 
hatte, begannen vor allem westliche Länder 
Kritik daran zu üben. Der deutsche Außen-
minister Heiko Maas etwa brachte die Lager 
bei seinem China-Besuch Anfang November 
zur Sprache. Man dürfe die Umerziehungs-
lager nicht ignorieren, sagte er. Der Konter 
von Chinas Regierung: Die Welt solle den 
„Gossip“ um die Lager ignorieren.
Mittlerweile gibt es aber neben zahlreichen 
Zeugenaussagen oder dem UNO-Bericht 
auch Satellitenbilder, die den rasanten Aus-
bau der Lager dokumentieren.
Am vergangenen Freitag forderten schließ-
lich 15 westliche Botschafter in einem 
seltenen gemeinsamen Brief, den Verant-
wortlichen für die Zustände in Xinjiang, 
Gouverneur Chen Quanguo, zu treffen. Von 
Kanada initiiert, fanden sich auch die Un-
terschriften der Botschafter von Frankreich, 
Deutschland, den Niederlanden, der EU und 
Australien auf dem Brief.
China reagierte ablehnend. Man solle sich 
nicht in interne Angelegenheiten des Landes 
einmischen. Es seien keine Umerziehungs-
lager, sondern „Ausbildungs- und Trai-
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ningszentren“, betonte Hua Chunying, eine 
Sprecherin des Außenamts. In den Lagern 
gehe es um „ideologische Erziehung gegen 
Extremismus, psychologische Behandlung 
und Verhaltenskorrekturen“. Es seien „be-
rufsbildende Maßnahmen“, die noch dazu 
gratis angeboten werden, hatte China schon 
in den vergangenen Wochen betont.
Chen Quanguo, der Mann, den die Diploma-
ten treffen wollten, ist in der Tat eine Schlüs-
selfigur in der Umsetzung der umstrittenen 
Lager. Bevor Chen 2016 Gouverneur von 
Xinjiang wurde, war er ab 2011 Parteise-
kretär im Autonomen Gebiet Tibet (TAR). 
Nach Aufständen dort hat er mit harter Hand 
durchgegriffen; und zwar mit den gleichen 
Mitteln, die er – in viel größerem Ausmaß 
– nun in Xinjiang durchführt. Die Camps 
sind eine von mehreren Maßnahmen, die 
für Sicherheit sorgen sollen.
So baute er in Tibet und nun auch in Xinjiang 
ein dichtes Netz an Polizeistationen in Städ-
ten auf. Mit diesem „Rastersystem“ könnte 
die Polizei etwa innerhalb von wenigen 
Minuten überall eingreifen. In Tibet soll es 
2016 700 solcher Polizeistationen gegeben 
haben, in Xinjiang 7.500.
Außerdem setzt Chen auf die Rekrutierung 
von Angehörigen der ethnischen Minderhei-

ten als Polizisten – eine Maßnahme aus dem 
„imperialistischen Handbuch“, wie Adrian 
Zenz und James Leipold in einer Studie 
formulieren. Diese Maßnahme schlägt, 
so die Autoren, zwei Fliegen mit einer 
Klappe: „Tausende von verarmten Uiguren 
bekommen so den Job, ihre eigenen Leute 
zu observieren. Gleichzeitig sind genau jene 
Personen die größten Gefährder.“
In blanken Zahlen schaut die Strategie so 
aus: Während in Tibet zwischen 2007 und 
2011 etwa 2.300 Polizisten-Stellenangebote 
veröffentlicht wurden, waren es zwischen 
2011 und 2016, also seitdem Chen an der 
Macht war, über 12.000. In Xinjiang gab 
es zwischen 2003 und 2008 5.800 solche 
Stellenangebote, nach den Unruhen 2009 
bis 2016 fast 40.000. Im ersten Jahr von 
Chens Amtsübernahme schoss die Zahl in 
die Höhe: 90.866 derartige Stellenangebote 
gab es in Xinjiang in nur einem Jahr.
Im Vergleich dazu gab es in dem Jahr von 
privaten Unternehmern bloß 30.000 ver-
öffentlichte Stellen. Auf Entspannung ist 
momentan nicht zu hoffen. Die chinesische 
Regierung bleibt bei ihrem Credo des Nicht-
einmischens. 
saw
Quelle: Der Standard, 21.11.18

Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist.
David Ben Gurion, israelischer Staatsmann
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Die Schattenseite des chinesischen 
Wirtschaftswunders
Wer durch Peking fährt, sieht den Glanz des 
chinesischen Wirtschaftswunders. In China 
wird der kapitalistische Traum geträumt. 
Die Chinesen sind optimistisch und glau-
ben, dass es für sie nunmehr weiter steil 
bergauf geht. Wer es in einer der Metropolen 
geschafft hat, der kauft sich zuerst einen 
Kühlschrank und fährt wenig später ein 
deutsches Auto. Ein neues, ein chinesisches 
Wirtschaftswunder. Und hier hebt die Tragik 
an: in China wird derselbe kapitalistische 
Traum geträumt, der im 20. Jahrhundert 
zuerst die USA und danach ihre Verbündeten 
in Europa und Ostasien beflügelt hat.
China und die Vereinigten Staaten stehen 
sich daher nicht als unversöhnliche ideolo-
gische Gegner gegenüber wie Russland und 
die USA zu Zeiten des Kalten Krieges. Beide 
Länder sind sich mehr als ähnlich, nicht nur, 
was ihre Liebe zum Kapitalismus angeht. 
Das ist der Hintergrund, vor dem der nun 
heraufziehende Handelskrieg zwischen den 
beiden stärksten Nationen auf dem Erdball 
herrührt. Es geht um ökonomische und nicht 
um militärische Verdrängung, im Moment 
jedenfalls.
Tragisch ist diese Wiederholung der Ge-
schichte, weil die Rezepte des Kapitalismus 
des 20. Jahrhunderts nicht einfach so in 
unsere Gegenwart übernommen werden 
können: Wachstum als Indikator einer guten 
Ökonomie ist obsolet in einer Welt, in der die 
Ressourcen der Natur aufgebraucht sind und 

das Fortschrittsparadigma der Alten, in dem 
ökonomische Prosperität mit Raubbau an 
der Natur gemeinsam einhergehen, an sein 
Ende gekommen ist. Die Führung Chinas hat 
deshalb begonnen, auf Umweltschutz und 
neue Technologien zu setzen. Ob das das 
nötige Momentum entwickelt, das Geschick 
der Erde zu verändern, ist nicht ausgemacht.
Chinesen sind heute die glücklicheren, opti-
mistischeren Menschen verglichen mit ihren 
kapitalistischen Geschwistern in Europa 
und den USA. Aber in Zeiten, in denen in 
den Vereinigten Staaten die Möglichkeiten, 
sich nach oben zu arbeiten, geringer werden, 
schafft es China immer noch, den Nachkom-
menden ein besseres Leben zu ermöglichen 
als ihrer Elterngeneration. Das hat seinen 
Preis, eben auch einen ökologischen.
Der Erfolg Chinas ruht auf der Nachahmung 
erfolgreicher westlicher, vor allem US-ame-
rikanischer, Rezepte. Und die beiden Länder 
waren für eine gute Zeit nicht zuletzt deshalb 
auch Partner. Man war sich in Washington 
gewiss, dass die Mischung aus politischer 
und ökonomischer Freiheit, die Westeuro-
pa und Ostasien in blühende Demokratien 
verwandelt hatte, am Ende auch China 
mitreißen würde. Das ist nicht eingetreten. 
Und dennoch ist Peking heute ganz und gar 
darauf angewiesen, dass die von den USA 
errichtete liberale Weltordnung erhalten 
bleibt. Die Volksrepublik hat im wahrsten 
Sinne des Wortes ihr Kapital in die Initia-
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tive „One Belt, one Road“ investiert. Das 
ist ein weite Teile der Welt umspannendes 
Netzwerk aus Straßen, Häfen und Flughäfen, 
das China mit dem Rest der Welt, mit den 
Handelspartnern, die das Land beliefern, 
verbindet. Diese Sicht auf die Welt ist eine, 
die beunruhigen kann: man begreift in Pe-
king den Rest der Welt als Zulieferer dieses 
riesigen Reiches, das sich seit Jahrtausenden 
als jenes der Mitte versteht und von dem der 
aktuelle Präsident Xi sagt, dass es nunmehr 
bereit sei, seinen angestammten, von der 
Geschichte vorgesehenen Platz, nach zwei 
Jahrhunderten der Demütigung durch west-
liche Kolonialherren wieder einzunehmen.
In dem Moment, in dem sich die Volksre-
publik außerhalb ihrer Grenzen den Regeln 
der Welthandelsorganisation unterwirft, 
wird die Ordnung, für die sie steht, von 
den USA attackiert und womöglich in einer 
zweiten Amtszeit von Herrn Trump völlig 
demontiert. China braucht die USA, für 
die Sicherheit seiner Investitionen, für das 
Wachstum innerhalb seiner Grenzen, für die 
Zufriedenheit seiner Konsumenten - die in 
keinem Fall mündige Bürger werden sollen 
- und, als Konsequenz aus den genannten 
Punkten, für das Überleben der Partei und 
des Staates.
Unternehmerische Menschen werden in den 
Metropolen nicht behelligt, solange sie sich 
von der Ökonomie nicht auf die Politik ver-
lagern. Es gibt aber ein weiteres, ein zweites 
China. Die ökonomisch wichtigen Gebiete 
des Landes liegen südlich einer im Geiste 
gezogenen Linie, die vom Nordosten in den 

Südwesten verläuft. Nördlich davon liegen 
Tibet, die Innere Mongolei und die mehrheit-
lich von muslimischen Uiguren bewohnte 
Provinz Xinjiang. Dort sind Muslime zu 
Tausenden in Konzentrationslager gesperrt, 
um sie, wie es Peking nennt, zu besseren 
Gliedern der Gemeinschaft zu erziehen. 
Dabei geht es, wie in Tibet auch, eher um 
das Knechten von ethnischen und religiösen 
Minderheiten und darum, ihr kulturelles 
Erbe zu zerstören. In Hong Kong und auf 
Taiwan sind die Menschen höchst alarmiert. 
Sie mögen lange vom Aufschwung der 
Volksrepublik profitiert haben. Aber der 
Blick nach Norden verstört.
Im Norden ist die hässliche Seite Chinas zu 
Hause. Und man fragt sich, warum es diese 
eigentlich noch gibt. China braucht das ei-
gentlich nicht – ökonomisch betrachtet. Aber 
politisch betrachtet die Pekinger Führung 
dieses Vorgehen wieder als opportun. Das 
Land hat unter Präsident Xi weite Teile der 
Öffnung seiner Vorgänger wieder zurückge-
nommen. Xi versucht, das erfolgreiche Mo-
dell westlicher Demokratien ein für alle Mal 
zu diskreditieren. Damit wird er sehr wahr-
scheinlich das Gegenteil erreichen, indem 
er das Wachstum des Landes drosseln wird 
in einem Moment, in dem die Volksrepublik 
ohnehin schon unter dem Handelskrieg zu 
leiden beginnt, den Donald Trump mit ihr 
angezettelt hat. Jedes der beiden Länder will 
der Hegemon des 21. Jahrhunderts sein. Das 
Wohlergehen des Rests der Welt wird davon 
abhängen, wie dieser Zwist ausgeht.
Wirtschaftswoche, 20.11.18
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TIPA - Tibetan Institute of Performing Arts
Tibetisches Institut für darstellende Kunst

„Gegenwärtig gehen wir durch eine kriti-
sche Zeit. Wir sind eine Nation mit einer 
alten Kultur, die nun in Gefahr ist ausge-
löscht zu werden. Wir benötigen Ihre Hilfe 
und die Hilfe der internationalen Staaten, 
um unsere Kultur zu schützen. Unsere Kultur 
ist eines der Erbgüter dieser Welt. Eine ur-
alte Kultur wie diese zu schützen liegt nicht 
nur in der Verantwortung der betroffenen 
Nation alleine, sondern auch in der aller 
Staatengemeinschaften der Welt.“
(SH der 14. Dalai Lama)
TIPA ist das erste tibetische Institut, das im 
Exil gegründet wurde. Die kommunistische 
chinesische Besetzung 
zwang im Jahre 1959 
den Dalai Lama und 
etwa 80.000 Tibeter 
nach Indien zu fliehen. 
Gleich nach seiner 
Ankunft in Indien war 
es dem Dalai Lama 
bewusst, notwendige 
Schritte zur Bewah-
rung der traditionellen 
tibetischen darstellen-
den Kunst unterneh-
men zu müssen. So 
wurde TIPA im August 
gegründet, vier Mo-
nate nach seiner Ankunft in Indien. Heute 
dienen die Künstler dieser Akademie als 

Botschafter Tibets in der Welt.
Wir begehen daher nicht nur das Gedenken 
an die blutige Niederschlagung des tibeti-
schen Volksaufstands vor 60 Jahren am 10. 
März 1959, sondern auch das 60-jährige 
Gründungsfest von TIPA.
Seit damals wird in höchster Qualität die 
jahrhundertealte Volksmusik, die  tibeti-
sche Oper, Gesangs-  und Tanztradition 
weitergegeben. Das beinhaltet auch die 
Herstellung von Masken, Trachten aus allen 
Regionen und Instrumenten in alter traditio-
neller Arbeitsweise. Talentierte Jugendliche 
werden aus allen Siedlungen und Schulen 

ausgesucht und erler-
nen tibetischen Tanz, 
Lieder, Musik und 
rituelle Tänze, haben 
aber auch normalen 
Schulunterricht.
Um diesen weitge-
spannten Tätigkeiten 
nachkommen zu kön-
nen, benötigt TIPA 
nicht nur die entspre-
chenden Schulgebäu-
de und Werkstätten, 
sondern auch einen 
Festsaal mit einer 
Bühne für die Vorfüh-

rungen der erlernten Künste. Hier können 
sich die internationalen Gäste und Unter-

SpendenaktIon SpendenaktIon

stützer vom hohen Grad der Ausbildung der 
jungen Künstlerinnen und Künstler überzeu-
gen, die umgekehrt damit auch Bühnener-
fahrung erhalten können. TIPA organisiert 
in Abständen immer wieder Touren, z. B. 
durch Europa, um sich vorzustellen, aber 
auch um Spenden zur Weiterführung ihrer 
Arbeit einspielen zu können. 
Mein Gatte und ich hatten 2011 einer 
solchen Vorführung in der alten Festhalle 
beigewohnt und waren ziemlich entsetzt 
von dem Zustand des Gebäudes nach jahre-
langen Monsun- und Witterungseinflüssen: 
Schimmel an den Wänden, eine undichte 
Decke und abbröckelnder Wandverputz. 
Schon damals war ersichtlich, wie dringend 
ein Neubau nach so vielen Jahren auch aus 
Sicherheitsgründen notwendig wäre. Dazu 

war aber kein Geld vorhanden, immer gab 
es notwendigere Ausgaben. 
Zum 60. Gründungsfest wurden nun alle 
Anstrengungen unternommen, um die 
Gäste entsprechend zu empfangen und die 
Leistungen der Schülerinnen und Schüler 
vorstellen zu können. Daher bitten wir Sie, 
dieses Mal mit Ihrer Spende zum Erhalt der 
unverzichtbaren tibetischen Kultur beizutra-
gen, damit sie durch dieses – auch für die 
tibetische Identität unabdingbar notwendige 
– TIPA-Institut weitergetragen werden kann.
Spendenkonto:
ERSTE BANK, Kennwort „TIPA“
IBAN: AT94 2011 1827 7903 4500
SWIFT: GIBAATWWXXX

e.z.

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 neuen Spendenaufruf eintreffen, 
so wird diese dem jüngsten Projekt zugeordnet. Nachtragsüberweisungen be-
reiten 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.
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Der untere Zahlschein ist für Ihre Projekt-
Spenden vorgesehen. Es handelt sich dabei um den 
neuen Spenden-Zahlschein, der auch ein Feld für Ihr 
Geburtsdatum beinhaltet. Wenn Sie Ihr Geburtsdatum 
einsetzen, gilt dies als Zustimmung zur Datenüber-
mittlung Ihrer Zahlungseingänge an das Finanzamt 
zum Zweck der Spendenabsetzbarkeit. 
Sollten Sie der Datenübermittlung für die Spendenab-
setzbarkeit nicht zustimmen, lassen Sie das Feld für 
das Geburtsdatum bitte leer. Dies gilt insbesondere 
für selbständig Erwerbstätige oder Firmen. 
Bei den neuen Spenden-Zahlscheinen ist leider kein 
Platz für den Verwendungszweck. Die Zuordnung 
zum aktuellen Spendenprojekt erfolgt daher durch 
den eingedruckten Projektcode neben der PLZ.
Bitte verwenden Sie bei Ihrer Überweisung den 
jeweils dafür vorgesehnen Zahlschein, um uns die 
Zuordnung zu erleichtern. Bei Online-Banking (oder 
anderen Zahlungsvarianten) geben Sie bitte den von 
Ihnen beabsichtigten Zahlungszweck an. 
Vielen Dank für Ihre Mithilfe! k.m.

Save Tibet

AT94 2011 1827 7903 4500

GIBAATWWXXX

Zur Verwendung der Zahlscheine:

Um Ihnen die Überweisungen zu erleichtern, werden 
wir in Zukunft immer 2 Zahlscheine abdrucken. 
Der obere Zahlschein ist für Ihren Mitgliedsbei-
trag vorgesehen oder für Ihre allgemeine Spende 
an SAVE TIBET. Es ist ein herkömmlicher Zahl-
schein ohne separates Feld für das Geburtsdatum. So 
haben Sie die Möglichkeit, den Spendenzweck selbst 
im Feld „Verwendungszweck“ einzutragen. Bitte 
überweisen Sie mit diesem Zahlschein keine Paten-
schaftsgelder! Bitte beachten Sie außerdem, dass 
Mitgliedsbeiträge nicht steuerlich begünstigt sind.
Der Mitgliedsbeitrag beträgt regulär 48,-- / ermäßigt 
24,-- € (für Studierende und Pensionisten).

SAVE TIBET-
Mitgliedsbeitrag 2019
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SAVE TIBET-Mitgliedsbeitrag 2019
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Ergebnisbericht – das hat HELP mit finanzieller 
Unterstützung von Save Tibet erreicht

Vergangenes Jahr spendete Save Tibet € 
26.500,- an das Health, Education and 
Livelihoods Project (HELP) in Sindhukot, 
Nepal. Nepal ist eines der ärmsten Länder 
der Welt und unzählige Menschen kämpfen 
besonders in den ländlichen Gebieten täglich 
um das Überleben. Um den Bauern in der 
von dem Erdbeben 2015 stark betroffenen 
Region Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten, hat 
HELP mit Unterstützung von Save Tibet 
eine Reihe von Projekten zur Verbesserung 
der Zukunftsaussichten der Bevölkerung 
initiiert. Die Ergebnisse sind beachtlich.
Das Nutztierprogramm verteilte eine große 
Menge Ziegen und Schweine an verschie-
dene Familien in der Region, welche sich 
verpflichten, die ersten Nachkommen an 
eine Familie ohne Tiere weiterzugeben, da-
mit auch diese von dem Programm profitiert. 
Damit die Tiere ein langes, gesundes Leben 
haben und somit auch das Leben ihrer Be-
sitzer erleichtern, wurde zudem ein Projekt 
zur Anpflanzung von besserem Futtermate-
rial inklusive Verteilung einiger Pflanzen, 
Training zum Anbau und zur ärztlichen 
Notversorgung kleinerer gesundheitlicher 
Probleme der Tiere  angeboten. 
Da der Gemüseanbau in Sindhukot eher 
kritisch gesehen wird, wurde auch hier 
ein Training gestartet und ein Startpaket 
an Gemüsepflanzen verteilt, welche zur 
Versorgung der Familien und zum Verkauf 

dienen sollen. 
Durch das Auswandern zahlreicher Arbeits-
kräfte, die ihr Glück in den Golfstaaten 
suchen wollen, bleibt sehr viel Arbeit an den 
wenigen Verbliebenen hängen – vor allem an 
den Frauen. Um ihnen die Arbeit zu erleich-
tern wurden fortschrittlichere Arbeitsgeräte 
zum Pflügen der Felder und ähnliche mehr 
verteilt. Bisher wird die meiste Arbeit von 
Hand gemacht. Durch diese Geräte wird 
nicht nur die Arbeit erleichtert, es wird auch 
Zeit gespart, die anderen Aufgaben gewid-
met werden kann, und die Ernte vermehrt, 
wodurch mehr verkauft werden kann.
Neben Material, Samen, Tieren und Pes-
tiziden wurden auch Trainings in unter-
schiedlichen Bereichen angeboten, darunter 
Gemüseanbau, Nutztiermanagement, Schäd-
lingsbekämpfung, Training im Gebrauch der 
zur Verfügung gestellten Arbeitsmaterialien 
und vieles mehr.
Zudem wurden die Gesundheitsversorgung 
der angesiedelten Familien, sowie die Ge-
sundheitsposten der Region ausgebaut und 
finanziell, sowie materiell unterstützt. 

Natürlich ist noch viel zu tun, doch HELP 
konnte durch Ihre Spenden vielen Familien 
langfristig helfen. 
Vielen Dank dafür!

j.m.
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Im Abschlussbericht heben die Partner vor Ort hervor, dass SAVE TIBET mit diesem zwei-
jährigen Projekt wertvolle humanitäre Hilfe als Reaktion auf das Erdebeben 2015 geleistet 
hat. Die große Wertschätzung dieser Unterstützung wird im folgenden Auszug aus dem 
Endbericht spürbar:

Auszug
Wir sind Save Tibet dankbar für die Bereit-
stellung eines zusätzlichen Fonds in Höhe 
von 26.500 Euro, um die Lebens- und Ge-
sundheitsbedingungen des Projekts (HELP) 
für Gesundheit, Bildung und Lebensunter-
halt zu stärken, das von der Gesellschaft für 
Partner in der Entwicklung mit Spendengel-
dern von Save Tibet umgesetzt wird. Kein 
Wort reicht aus, die bedeutende Rolle dieses 
zusätzlichen Fonds zur Erweiterung und 
Verbesserung der Projektwirkung von HELP 
Sindhukot auszudrücken oder zu beschrei-
ben. Dieser Zuschuss machte einen großen 
Unterschied, wenn es darum ging, greifbare 
Ergebnisse zu erzielen und qualitative Ver-
änderungen in der menschlichen Entwick-
lung für eine Minderheit von benachteiligten 
Gemeinschaften herbeizuführen. Dieser 
Bericht sollte daher in Verbindung mit dem 
HELP-Bericht zum Abschluss des Hauptpro-
jekts als ein ganzes Projekt gelesen werden, 
bei dem das Hauptziel darin bestand, die Zeit 
nach dem Erdbeben zu überwinden.

Es ging um die Sanierung der armen 
Gemeinden in Sindhukot, die alle Opfer 
des schweren Erdbebens von 2015 wa-
ren. 
Das Projekt konzentrierte sich auf drei 
Bereiche, die sich auf die Sanierung von 
Erdbebenschäden, die Linderung von Armut 
und die Weiterentwicklung in dieser Gegend 
erstrecken. Da das Hauptbudget des Projekts 
kurzfristig erstellt wurde, waren einige 
Mängel im Programmbudget, insbesonde-
re im Gesundheits- und Lebensunterhalt, 
entstanden. Da nicht ausreichend Mittel 
zur Verfügung gestellt wurden, um alle Ak-
tivitäten abzudecken, spielten die von Save 
Tibet bereitgestellten zusätzlichen Mittel 
eine entscheidende Rolle bei der Stärkung 
der Rolle des Projekts „Gesundheit, Bildung 
und Lebensunterhalt (HELP)“, die für die 
sehr arme und traditionell marginalisierten 
Menschen aus den Gemeinden des Dorfes 
Sindhukot im Bezirk Sindhupalchow von 
unschätzbarem Wert sind.

erfolgSberIchte

Tibetisches Settlement SAMDO in Nepal

Wir freuen uns Ihnen eine Seite der Emp-
fangsbestätigung unserer Spende für alte 
tibetische Menschen in Samdo zu zeigen, 
die heuer erstmals für die Verbesserung der 
Lebensumstände dieser betagten Tibeterin-
nen und Tibeter von uns überwiesen wurde. 
Wir haben die Absicht, einmal im Jahr eine 

solche Spende für nahrhafte Verpfl egung und 
Beschaff ung von Medikamenten an diese 
Organisation zu senden. 
Berührend sind die Unterschriften der alten 
Menschen, die ja oft nicht des48 Schreibens 
kundig sind und daher mit Fingerabdrücken 
unterschreiben müssen.  e.z.

In der Mitte von Schwierigkeiten liegen die Möglichkeiten.
Albert Einstein
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„Karte – Spur – Begegnung. Die Tibet-Sammlungen von Hein-
rich Harrer und Peter Aufschnaiter“
Begleitpublikation zur Ausstellung:
Begegnung – Spur – Karte. Das ethnografische Erbe von 
Heinrich Harrer und Peter Aufschnaiter. 
Mareile Flitsch, Maike Powroznik, Martina Wernsdörfer, 
Völkerkundemuseum der Universität Zürich (Hg.), Stuttgart und Zürich, 2018. 

Als Peter Aufschnaiter und Heinrich Harrer 
am 17. Mai 1944 das tibetische Hochland er-
reichten, waren sie weder die ersten noch die 
einzigen Besucher, die ihre Reise und ihren 
Aufenthalt dokumentierten. Und sie waren 
weder die ersten noch die einzigen, die Ob-
jekte zusammentrugen. In der Geschichte 
des Kartografierens, Datensammelns und 
Berichtens über Tibet und des Sammelns 

von Tibetika stehen sie in einer Reihe mit 
weiteren Personen. Reisende, Missionare, 
Beamte, Forscher und Händler verfassten 
aus kolonialpolitischen, wirtschaftlichen, 
religiösen oder ethnokulturellen Interessen 
Beschreibungen. Sie fertigten Karten und 
Zeichnungen an, hielten Gesehenes mit der 
Kamera fest oder illustrierten das Erlebte 
durch Objekte.

Völkerkundemuseum der Universität Zürich:
„Karte“ Tibetsammlung von Heinrich Harrer und Peter Aufschnaiter bis 8. 9. 2019
„Spur der Begegnung“ Expeditionssammlungen von Heinrich Harrer bis 16. 6. 2019
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 „Killer-Drohnen“ an den Grenzen von Tibet und 
Xinjiang
Wie die offizielle Parteizeitung Global Times 
berichtet, hat China eine ungenannte Zahl 
von Drohnen an den Grenzen von Tibet und 
Xinjiang zu den Nachbarstaaten stationiert. 
Die Drohnen vom Typ GJ-2 sollen vor allem 
unwegsames Gebiet kontrollieren, das vom 
Boden schlecht erreichbar ist.
Die Drohnen können sich bis zu 20 Stunden 
in der Luft halten,  erreichen eine maximale 
Geschwindigkeit von 370 km/h und eine 
maximale Höhe von 9000 m. Sie sind mit 

einem Radarsystem zur Erkundung sowie 
mit Kommunikationssystemen und Stör-
sendern ausgestattet. Sie können bis zu 12 
Luft-Boden-Raketen tragen.
Tibeter fürchten, dass damit auch die Flucht 
aus Tibet nach Nepal nochmals erschwert, 
wenn nicht gar unmöglich wird. Im Jahr 
2017 gelang gerade noch 50 Tibetern die 
Flucht über die Route nach Nepal.
Quelle: 
Phayul, 6. Dezember 2018

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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Gesetz tritt in Kraft: US-Präsident Trump unter-
zeichnet Reciprocal Access to Tibet Act
Neues US-Gesetz verlangt freien Zugang nach Tibet

Der 19. Dezember 2018 könnte als wichtiges 
Datum in die Geschichte Tibets eingehen. 
Denn gestern hat US-Präsident Trump seine 
Unterschrift unter den „Reciprocal Access 
to Tibet Act“ gesetzt. Damit hat der zuvor 
von beiden Kammern des US-Parlaments 
angenommene Entwurf Gesetzeskraft 
erlangt. Nun können die Behörden der Ver-
einigten Staaten unter anderem denjenigen 
chinesischen Funktionären die Einreise in 
die USA verweigern, die US-Diplomaten, 
Journalisten oder NGO-Mitarbeitern den 
Zugang nach Tibet verwehren.
Im Kern geht es um die Forderung nach 
Gleichbehandlung. Denn während chine-
sische Funktionäre und Medienmitarbeiter 
in den USA – wie auch in allen anderen 
westlichen Ländern – volle Reisefreiheit 
genießen, bleiben Tibet und große Teile der 
Volksrepublik China für Diplomaten und 
Journalisten, aber auch für ganz normale 
Bürger, verschlossen. Und wenn sie doch 
nach Tibet reisen dürfen, wird ihnen dies nur 
in eingeschränkter, vom chinesischen Staat 
strikt kontrollierter Form ermöglicht, um so 
die wahre Lage der Tibeter zu verschleiern. 
In besonderer Weise betroffen sind Tibeter 
mit US-Staatsangehörigkeit. Ihre Anträge 
werden in den allermeisten Fällen abgelehnt, 
sie können das Land ihrer Vorfahren nicht 
besuchen. Dieses Ungleichgewicht soll von 

den USA nun nicht länger hingenommen 
werden.
In dem Gesetz ist festgelegt, dass das US-
Außenministerium dem US-Kongress in 
Zukunft jährlich Bericht erstattet über die 
Zugangsmöglichkeiten von US-Bürgern 
nach Tibet. Darin sollen auch diejenigen 
Funktionäre benannt werden, die für die 
Zugangsverweigerung verantwortlich sind. 
Ihnen soll dann die Einreise in die USA 
verwehrt bleiben.
Dass der „Reciprocal Access to Tibet Act“ 
nun Gesetz werden konnte, wurde auch 
dank des unermüdlichen Einsatzes unserer 
ICT-Kollegen in den USA, die sich feder-
führend dafür eingesetzt hatten, möglich 
gemacht. Ihnen gelten unsere herzlichen 
Glückwünsche!
Quelle: International Campaign for Tibet, 
Deutschland, 20.12.2018
Nachsatz
Die USA stellt $210.000.000,00 zur Verfü-
gung für den Indo-Pazifischen-Raum für 
Demokratie, Stärkung der Zivilgesellschaft, 
Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, Trans-
parenz, etc. Aus diesem Topf wird auch Geld 
zur Verfügung gestellt für Nichtregierungs-
organisationen, um Aktivitäten für Tibet 
zu unterstützen, die zum Erhalt kultureller 
Traditionen und zur Förderung einer nach-
haltigen Entwicklung, Bildung und zum Um-

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 stattfindet. 
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 Zufluchtsort 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 
mehrere 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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weltschutz in tibetischen Gemeinschaften in 
der Autonomen Region Tibet und in anderen 
tibetischen Gemeinschaften in China, Indien 
und Nepal beitragen.

Bericht in Englisch:
https://tibet.net/2019/01/cta-president-wel-
comes-the-enactment-of-asia-reassurance-
initiative-act-aria/

Chinesische Führung weiter dünnhäutig
China lässt westliche Journalisten meist 
nicht nach Tibet. Unter Aufsicht durfte 
ein ZDF-Team einreisen - am Ende gelang 
ihm ein tieferer Einblick als den Aufpas-
sern lieb war.
Bei der Landung in Lhasa säumen Kampfjets 
und Militärhubschrauber die Landebahn. 
Der erste Eindruck von Tibet ist der einer 
Provinz, die unter Waffen steht. Sie richten 
sich nach Süden, gegen den Rivalen Indien. 
Aber es wirkt auch wie eine Drohung nach 
innen, gegen Tibeter, denen Peking bis heute 
misstraut.

Dalai Lama indirekt immer präsent
Wir sind fünf Journalisten aus den USA, 
Japan, Russland und Deutschland. Die 
nächsten sechs Tage stehen wir rund um die 
Uhr unter Aufsicht von Regierung und Par-
tei. Unsere Begleiter sind freundlich. Doch 
der Besuchsplan für unsere Tibetreise ist so 
eng, dass wir uns weder frei bewegen, noch 
reden können, mit wem wir wollen.
Eigentlich soll es darum gehen, wie gut es 
Tibet heute geht. Wie weit es sich unter der 
Herrschaft von Chinas Kommunistischer 
Partei entwickelt hat. Das Erstaunliche aber 

ist, dass es immer auch irgendwie um den 
Dalai Lama geht, um den es gerade nicht 
gehen soll.

Nur noch Museum
Im Potala-Palast, seiner ehemaligen Resi-
denz, sieht man heute die Bilder der neuen 
Herrscher, einer kommunistischen Fünf-
Faltigkeit von Mao bis Xi Jinping. Seit 
1951 gehört Tibet zur Volkrepublik China. 
Acht Jahre später kam es zu einem Aufstand 
gegen die chinesischen Truppen, der Dalai 
Lama floh aus Lhasa in sein Exil in Indien.
Würde China es erlauben, frage ich den 
Direktor des Palastmuseums, dass ein neu-
er Dalai Lama wieder in den Potala zieht? 
Nein. Der Museumsdirektor schüttelt den 
Kopf. Und der Mann von Tibets Provinz-
regierung springt ihm bei. Der Potala ist 
ein Museum. Ein neuer Dalai Lama passe 
da nicht hin.

Parteisekretär erklärt die Spielregeln
Was überall hin passt, ist die chinesische 
Flagge. Sogar auf dem wichtigsten Hei-
ligtum der Tibeter, dem Jokhang-Tempel. 
Als wäre sich China seiner Herrschaft doch 
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nicht so sicher. Für chinesische Touristen ist 
auch das oft nur ein Museum. Ein Ort für 
schöne Bilder, in historischer Tracht. Gleich 
nebendran aber sind die Gebetsmühlen, 
die Gläubigen, die sich ganz traditionell 
für ihr Gebet auf den Boden werfen. Für 
Tibeter sind diese Orte eben viel mehr als 
nur Museen.
Das ist die Kluft, der Konflikt. Und im Sera-
Kloster merken wir, wie dünn das Eis ist 
und wie groß das Misstrauen der Obrigkeit. 
Das Kloster hat einen Parteisekretär, der das 
große Wort führt und ganz offen die Spielre-
geln erklärt. Partei und Staat forderten von 
jedem Bürger Patriotismus. Das gleiche 
gelte für die Mönche. Und dann: „Wer die 
Interessen der Regierenden bedroht, muss 
bestraft werden.“ Die Mönche, die mit dabei 
stehen, sind plötzlich ganz still geworden. 
Wie eine Drohung hängt der letzte Satz über 
unserem Abschied.

Folklore und Druck
Bei der Audienz beim Vizegouverneur 
Luobo Dunzhu bekommen wir tibetische 
Schals. Ein bisschen Folklore eben, sanfte 
Machtausübung. Aber dann, als es plötzlich 
wieder um den Dalai Lama geht, wird er 
knallhart. Tibet gehöre schon immer zu 
China, die Kommunisten hätten die Tibeter 
aus dem Elend befreit, in dem sie unter 
dem Dalai Lama gelebt hätten. „Unabhän-
gigkeit für Tibet, das geht nicht“, findet der 
Vizegouverneur, „auch keine weitgehende 
Autonomie.“

Im Grunde dürfe der Dalai Lama auch keine 
Exil-Regierung im Ausland haben. Es ist 
Pekings reine Lehre. Überraschend ist nur 
die Verve, ja die Wut, die hervorbricht, wenn 
es um den Dalai Lama geht und um den Ein-
fluss, den er immer noch zu haben scheint. 
Der Vizegouverneur wünscht sich ein neues 
Lhasa - ganz modern und ganz chinesisch. 
Das ist etwas, das einem heute schon auffällt, 
wenn man nach Lhasa kommt. Wie sehr die 
Stadt inzwischen vielen anderen Städten in 
China gleicht. Wie viel gebaut wird. Peking 
investiert Milliarden in Lhasa und in der 
ganzen Provinz und versucht auf diese 
Weise Tibet möglichst eng anzubinden und 
letztlich auch anzugleichen. Auch wenn man 
rausfährt aus der Stadt, sieht man überall 
Baustellen.

Infrastruktur ausgebaut
Tibet, das Dach der Welt, war vielleicht ein-
mal einer der am schwersten zugänglichen 
Orte der Welt. Jetzt aber wird es erschlossen 
mit Eisenbahnlinien, Autobahnen, Flughä-
fen. Drei Stunden Flugzeit von Peking. Ein 
Klacks, wo man früher Wochen oder sogar 
Monate brauchte. Ausländische Journalisten 
aber müssen weiter warten, dass irgendwann 
ein Anruf kommt. Sie dürfen nach wie vor 
nur ausnahmsweise nach Tibet.

Quelle: 
https://www.zdf.de/nachrichten/heute/in-
tibet-100.html, 22.11.2018
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Verbot religiöser Aktivitäten für tibetische Schüler 
in den Ferien

Tibetischen Quellen zufolge haben chine-
sische Behörden tibetischen Schülern in 
Tsethang, Präfektur Lhoka, Autonome Regi-
on Tibet (TAR) die Teilnahme an Workshops 
oder sonstigen außerschulischen Aktivitäten 
untersagt. 
In der Anordnung wird den Schülern aus 

dieser südöstlich von Lhasa gelegenen 
Kommune auch die Beteiligung an religi-
ösen Veranstaltungen während der Ferien 
verboten, wie Jampa, ein in Indien lebender 
Tibeter, unter Berufung auf Quellen in Lho-
ka dem tibetischen Nachrichtendienst von 
RFA berichtete.

Mönche und Nonnen werden für die „Sinisierung 
der Religion“ trainiert

Ausgewählte Mönche und Nonnen in Tibet 
werden in einer von Staatspräsident Xi 
Jinping lancierten Kampagne als Repräsen-
tanten für die „Sinisierung der Religion“ 
trainiert. Religiöse Würdenträger sollen sich 
gemäß der „Politik der vier Standards“ ver-
halten. Es ist nicht genug, religiös gebildet 
zu sein, sondern „politische Verlässlich-
keit“, „moralische Integrität“ und „aktives 
Bekämpfen“ von Protesten gegen die chi-
nesische Herrschaft werden nun von ihnen 
gleichermaßen verlangt. Für den höheren 
Titel eines Geshe, eines religiösen Gelehr-
ten, wird jetzt auch eine Ausbildung „Politik, 
Jura und Geschichte“ – selbstverständlich 
aus chinesischer Sichtweise – gefordert, 
um die staatliche Anerkennung zu erhalten.
Gemäß Beobachtern wie Human Rights 
Watch ist diese neue Kampagne ein Ein-

geständnis, dass frühere Versuche, die 
Klöster zum Beispiel durch ein von außen 
eingesetztes „Management-Komitee“ oder 
Denunziationskampagnen gegen den Dalai 
Lama unter staatliche Kontrolle zu bringen, 
nicht den gewünschten Erfolg brachten. 
Statt zahllose Kader von außen in die 
Klöster zu delegieren, versuche man nun, 
die Religion quasi „von innen“ gefügig zu 
machen. Dieses wird indirekt auch durch die 
kommunistische Parteizeitung Global Times 
bestätigt, die in einem Bericht anmerkt, 
dass die Kampagne effektiver sein könnte 
als frühere, weil die trainierten religiösen 
Würdenträger „ein besseres Verständnis für 
die Denkweisen und Gewohnheiten in ihrer 
Gruppe“ hätten als die entsandten Kader.

Quelle: Radio Free Asia, 1. November 2018
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Die dort wohnenden Tibeter sehen in der 
Anordnung eine Maßnahme, die Schüler von 
Ideen und Einflüssen, die vom Staat nicht 
gutgeheißen werden, fernzuhalten, teilte 
Jampa dem RFA mit.
„Die tibetischen Schüler werden in der Schu-
le gemäß der kommunistischen Ideologie 
erzogen, weshalb die Behörden befürchten, 
ihr noch leicht formbarer Geist könnte 
beeinflusst und gefährdet werden, wenn sie 
anderen Sichtweisen ausgesetzt werden“, 
sagte Jampa und fügte hinzu: „Dieses Ver-
bot von außerschulischen Beschäftigungen 
stellt die Tibeter hier vor viele Probleme und 
macht ihnen große Sorgen“.
Die Anordnung ist ganz oben auf den Ab-
schlusszeugnissen der Schüler zu sehen. 
Dem RFA liegt ein Exemplar davon vor. 
Eine Erklärung für das Verbot fehlt auf dem 

Dokument, doch es „straft die chinesische 
Propaganda, dass die Tibeter Religions-
freiheit genießen, Lügen“, meinte Jampa. 
Wegen der strengen Kontrolle der sozialen 
Netzwerke sei es jedoch schwierig, weitere 
Informationen über diese Sache zu erhalten.
In einem über die sozialen Medien verbrei-
teten Dokument vom 14. Mai wird betont, 
wie wichtig es sei, tibetische Kinder von 
religiösen Einflüssen fernzuhalten, um das 
„kritische Denken“ bei ihrer Erziehung zu 
fördern.
Das jetzige Verbot passt zu dem im letzten 
Jahr festgestellten Trend von Restriktionen 
in tibetischen Regionen.
Radio Free Asia, www.rfa.org
4. Januar 2019
Übersetzung: Adelheid Dönges, 
Revision: Angelika Oppenheimer

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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China exportiert Sicherheitstechnologie aus Tibet 
und Xinjiang
Beim 7. „UN-Forum on Business and Hu-
man Rights“ in Genf kam in einer Podiums-
diskussion der Export von Sicherheitstech-
nologie und Unterdrückungstechniken aus 
China zur Sprache. Die tibetische Delegierte, 
Kunchok Yaklha, wies darauf hin, dass das 
sogenannte „Rastermanagement-System“, 
das nun überall in Xinjiang zur Kontrolle der 
uigurischen Bevölkerung eingesetzt wird, 
ursprünglich in Tibet entwickelt wurde. 
Ebenso werden modernste Überwachungs-
technologien mit künstlicher Intelligenz (KI) 
und automatischer Gesichtserkennung durch 
Kameras eingesetzt. Der lokale Parteivor-
sitzende in Xinjiang war zuvor im gleichen 
Amt in Tibet und setzt diese Techniken nun 
in Xinjiang in wesentlich größerem Maßstab 
um. China exportiere diese Technologien, 
nachdem sie „erfolgreich“ im eigenen  
Land entwickelt wurden, in andere inter-
essierte autoritäre Staaten, sagte Kunchok 
Yaklha.
Beim „Rastermanagement-System“ handelt 
es sich um eine 2012 implementierte Maß-
nahme, die tibetische Dörfer in kleineste 
soziale Einheiten einteilt, die jeweils minu-
tiös von einem Parteifunktionär überwacht 
werden [vergl. Tibet-Information vom 11. 
November 2013; UM]. Gegenseitige Denun-
ziation für „Fehlverhalten“ wird ausdrück-
lich gefördert. Es kann sogar vorkommen, 
dass sich Kader für mehrere Tage oder Wo-

chen bei Familien einquartieren, um deren 
Lebensweise zu kontrollieren. Dazu werden 
öffentliche Orte in Tibet und besonders in 
Xinjiang lückenlos mit Kameras überwacht, 
die mittels KI Gesichter erkennen lernen.  
In Xinjiang wird jede Behausung mit einem 
Strichcode erfasst und in einer Daten- 
bank registriert, nachdem sie kontrolliert 
wurde. Hinzu kommen noch DNA-Proben 
aller potenziell „verdächtigen“ Indivi- 
duen.
War das Budget für Sicherheitsmaßnahmen 
im Inland 2014 etwa gleich groß wie das 
Budget für die Armee, so war es 2016 schon 
um 13% größer als das ohnehin sehr große 
Verteidigungsbudget. Verglichen mit dem 
Vorjahr stieg es um über 17%, die höchste 
Steigerung seit dem Jahr der Unruhen von 
2008. Seitdem ist der pro-Kopf Betrag für 
Sicherheitsmaßnahmen in Tibet der höchste 
in ganz China. Speziell in den westlichen 
Regionen der Provinz Sichuan, in die  
die ursprünglich tibetische Provinz Kham 
eingegliedert wurde, ist das Sicherheits-
budget dreimal so hoch wie im Rest von 
Sichuan.

Quellen: 
The Diplomat, 
22. September 2018, 
Phayul, 
28. November 2018
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Kein Unterricht mehr in tibetischer Sprache an 
ältester tibetischer Universität
An der Tibet Minzu University, der ältesten 
Universität für Studenten aus Tibet, wird ab 
sofort der Unterricht nur noch in chinesi-
scher Sprache erteilt. Die Universität wurde 
1958 in der Stadt Xianyang in der Provinz 
Shaanxi als öffentliche Bildungseinrichtung 
für Tibet gegründet und 1965 in „Tibet 
Minzu University“ umbenannt. Derzeit 
sind dort 6000 Studenten und Studentinnen 
eingeschrieben, etwa die Hälfte von ihnen 
aus Tibet. Unterricht wird in 11 verschiede-
nen Fachrichtungen erteilt. Gründe für die 
Änderung der Sprache sind nicht bekannt. 
Die einzige Ausnahme ist ein Sprachkurs 
„Tibetisch als Zweitsprache“. Auch im 
Fachbereich „ethnische Minderheiten“ wird 
nur in chinesischer Sprache unterrichtet.
Tibetische Studenten beklagen sich, dass sie 
damit gegenüber ihren Kollegen mit Chine-

sisch als Muttersprache benachteiligt sind. 
Sie haben nun damit begonnen, auf eigene 
Initiative eine Gruppe zum Studium der 
tibetischen Sprache und Kultur aufzubauen, 
die sich an Wochenenden trifft.
In den vergangenen Jahren wurden zahl-
reiche Künstler, Musiker und Schriftsteller 
verhaftet, die in ihren Werken für den Erhalt 
der tibetischen Sprache und Kultur eintraten. 
Private Vereinigungen, die Unterricht in 
tibetischer Sprache organisierten, wurden als 
„illegale Vereinigungen“ eingestuft. Der Ak-
tivist Tashi Wangchuk, der sich öffentlich für 
den Erhalt der tibetischen Sprache einsetzte, 
wurde im Mai 2018 wegen „separatistischer 
Aktivitäten“ zu 5 Jahren Haft verurteilt.

Radio Free Asia, 10. Januar 2019
25. Januar 2019

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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Die Behörden setzen das Sozialhilfesystem gegen 
tibetische Buddhisten ein

Arme Tibeter verlieren ihr Land, und wenn 
sie nicht aufhören, den Buddhismus zu 
praktizieren, verlieren sie auch noch ihre 
Unterhaltsbeihilfen.
Im Mai 2018 befahlen die Behörden verarm-
ten Tibetern, die von einem Minimum an 
staatlicher Beihilfe leben, damit aufzuhören 
Buddha zu verehren oder die Unterhaltszah-
lungen würden ihnen gestrichen werden. Die 
neue Anordnung ist wie eine Eskalation in 
der Politik der KPC die Tibeter zu verfolgen 
und zwingt sie, ihre religiösen Überzeugun-
gen aufzugeben.
Bitter Winter (eine Website über religiöse 
Freiheit und Menschenrechte in China) in-
terviewte kürzlich eine Reihe von Tibetern 
aus Lhasa. Zahlreiche Quellen bestätigen, 
dass die Regierung sich vor mehreren Jahren 
des Grund und Bodens vieler Ortsansässiger 
bemächtigte und dadurch etliche ohne Ein-
kommen oder Lebensunterhalt waren. Als 
Ergebnis gerieten viele Tibeter, die nicht in 
der Lage waren sich ihren Lebensunterhalt 
selbst zu verdienen, in Abhängigkeit von 
den Zuschüssen, welche die Regierung 
bereitstellte. Diese jüngste Anordnung der 
Verweigerung der Unterhaltsleistungen be-
droht nicht nur die Religionsfreiheit, sondern 
auch das eigentliche Überleben vieler armer 
Buddhisten.
Als sie von dem Verbot der Religionsaus-
übung für die Empfänger von Sozialleistun-

gen hörte, bekam die etwa 50jährige Dolma 
große Angst. Sie wagte nicht mehr, ihre Kora 
(Umschreitung religiöser Heiligtümer) aus-
zuführen oder Buddha zu verehren, da die 
Behörden jede ihrer Bewegungen verfolgen.
Quellen zufolge setzen die Behörden spe-
zielle Überwachungsbeamte ein, um die 
Tibeter von morgens neun Uhr bis abends 
neun Uhr zu überwachen.
Dolkar ist ein älterer Witwer in den Sieb-
zigern und ein frommer Buddhist. Seit die 
Behörden solche Methoden anwenden, um 
ihn daran zu hindern, Buddha zu verehren, 
leidet der alte Mann unsäglich. Tag ein, Tag 
aus sitzt er, wie er sagt, hilflos vor seiner 
Tür und vergeudet müßig die Zeit, die ihm 
geblieben ist. 
„Es ist gut, Buddha anzubeten. Buddhisten 
stehlen nicht und rauben andere nicht aus, es 
wird doch nur Gutes gelehrt. Warum ist die 
Regierung so darauf aus, unseren religiösen 
Glauben einzuengen und zu unterdrücken?“ 
fragte ein anderer Tibeter.
Einige Beobachter meinen, hinter der 
Beschlagnahmung von Land und der Ver-
teilung der Unterhaltsbeihilfen stecke ein 
geheimer Plan. Die KPC möchte Macht über 
das tibetische Volk ausüben, indem sie ihre 
Lebensgrundlagen kontrolliert. Und wenn 
sie die Tibeter völlig unter ihrer Kontrolle 
haben, dann wollen sie ihre religiösen Glau-
bensvorstellungen ausrotten. Gezwungen 
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von der Notwendigkeit zu überleben, werden 
die Tibeter dann keine andere Wahl haben, 
als vor der Regierung zu kapitulieren.
Den Tibetern die Sozialhilfe zu verweigern, 
ist nur die letzte Maßnahme in einer langen 
Reihe von Machtmissbrauch und Schikanen, 
denen dieses leidende Volk ausgesetzt ist. 
Diverse Verordnungen wurden erlassen, um 
eine umfassende Kontrolle über tibetische 
Mönche, Nonnen und Klöster sicherzu-
stellen. Die Regierung ist sogar dabei, 
das Reinkarnationssystem des tibetischen 
Buddhismus unter ihre Kontrolle zu bringen. 
Auch die Beamten werden aufs Korn ge-
nommen. So haben die kommunistischen 
Behörden ein Verbot erlassen, das den staat-

lichen Angestellten in Lhasa die Teilnahme 
an buddhistischen religiösen Aktivitäten 
verbietet und diejenigen, die nicht gehor-
chen, mit dem lebenslangen Verlust der 
Sozialleistungen bedroht.

(Die Namen in diesem Text sind alle Pseu-
donyme.)  
Central Tibetan Administration (CTA), 
www.tibet.net, 
Bitter Winter, www.bitterwinter.org
Übersetzung: Adelheid Dönges, 
Revision: Angelika Oppenheimer
Internationale Gesellschaft für 
Menschenrechte (IGFM)
19. Januar 2019
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In kürze

*** Madam Jetsun Pema (die jüngere 
Schwester des Dalai Lama und langjährige 
Präsidentin der tibetischen Kinderdörfer) 
erhielt den „Nari Shakti Award 2017“ 
verliehen vom Indischen Ministerium für 
Frauen- und Kinderentwicklung der Indi-
schen Zentralregierung. Weiters erhielt sie 
den Honoris Causa Titel  durch das Institut 
für Höhere Studien in Sarnath am 25.10., 
sowie den „Tibetan Light of Education 
Award 2018“ durch die Tibetan American 
Foundation in Minnesota am 20.11.2018 für 
ihre lebenslange Hingabe an die Fürsorge 
und Ausbildung der tibetischen Kinder.

*** Grafenwörther Stupa kurz vor der 
Eröffnung - Ein Stupa ist in der buddhis-
tischen Tradition ein Ort der Meditation, 
der Ruhe und der Weisheit, ein Symbol für 
Liebe, Frieden und Mitgefühl – genau so ein 
Ort steht in Grafenwörth (Tulln) derzeit kurz 
vor seiner Vollendung und zieht schon jetzt 
zahlreiche Besucher an. Auf einer Anhöhe 
umgeben von Weinbergen entsteht unter der 
Leitung des buddhistischen Mönchs Bop Jon 
Sunim und des Stupa-Instituts ein 32,5 Meter 
hoher Stupa von 32,5 Metern Durchmesser. 
Das Innere ist schlicht, doch die beeindru-
ckende Kuppel sowie die großen Fenster, in 
Richtung derer bald die Meditierenden sitzen 
sollen, schaffen eine imposante Atmosphäre. 
Nur die Spitze fehlt dem turmartigen Bau 
noch. Umgeben wird der Stupa von einem 
1,5 Hektar großen Grundstück, was eine 
ruhige Umgebung gewährleistet. Die Kosten 
von etwa 2,5 Mio. € werden ausschließlich 
privat, durch zahlreiche Spenden, getragen. 

Schon jetzt besteht ein reges Interesse an 
diesem besonderen Bauwerk, welches der 
größte Stupa außerhalb Asiens werden soll. 
Bis zur großen Eröffnung fehlt nicht mehr 
viel – ab Sommer 2019 stehen die Türen 
Interessierten jeder Glaubensrichtung zur 
Meditation offen und die Umrundung im 
Uhrzeigersinn bringt auch nicht meditieren-
den Besuchern Glück.
Quelle: Heute, 3.12.18

*** Schläge und Verhaftung als Strafe 
für Einzelprotest - Sanggye Gyatso wählte 
sicher nicht zufällig den 29. Jahrestag der 
Verleihung des Nobelpreises an den Dalai 
Lama für seinen Protest. Am 10. Dezember 
2018 lief der junge Mönch, tibetischen Exil-
quellen zufolge, im osttibetischen Ngaba 
(chin. Aba) durch die Straßen, wobei er 
lauthals „Freiheit für die Tibeter“ forderte. 
Die chinesische Politik reagierte sofort auf 
diese unerwünschte Kritik gegen das chi-
nesische Vorgehen in Tibet und verhaftete 
ihn. Während der Verhaftung soll Sanggye 
Gyatso geschlagen worden sein, der aktuelle 
Aufenthaltsort des 17-jährigen Mönchs aus 
der Region ist unbekannt. Zeitnah soll es in 
Ngaba auch wiederholt zu Selbstverbren-
nungen gekommen sein, allerdings sind 
genaue Informationen aufgrund der Rest-
riktionen durch die chinesischen Behörden 
schwer zu bekommen. Tibeter riskieren 
langjährige Haftstrafen für Berichte über 
tibetische Proteste, dennoch gelangen immer 
wieder Nachrichten nach draußen.
Quelle: International Campaign 
for Tibet Deutschland e.V.

patenecke

Frau Felizitas Fischer-Urban aus Dharamsala hat die Leitung der Patenreisen übernommen. 
Außerdem bietet sie viele interessante Reisen an, die wir Ihnen hier gerne vorstellen möchten. 
Sollten Sie sich entscheiden, an der Osterreise nach Dharamsala teilnehmen zu wollen, bitten 
wir um Ihre rasche Anmeldung!

Reisen mit Felizitas
ZUM TIBETISCHEN KINDERDORF IN DHARAMSALA
Fr., 12.04. bis So., 21.04.2019 (10 Tage)  
Reisepreis ab Dharamsala: € 980.-
JEEPSAFARI NACH SPITI (Westtibet)
Fr., 07.06. bis Fr., 21.06.2019 (15 Tage) 
Reisepreis ab Dharamsala: € 1.880.-
Vorprogramm: 3 Tage DALAI LAMA TEACHINGS
Abflug Mo., 03.06.2019 
JEEPSAFARI NACH LADAKH (Westtibet)
Fr., 12.07. bis So., 28.07.2019 (17 Tage)
Reisepreis ab Dharamsala: € 2.480.-
JEEPSAFARI HIMACHAL PRADESH
Fr., 18.10. bis So., 27.10.2019 (10 Tage)
Reisepreis ab Dharamsala: € 1.480.-
ZUM TIBETISCHEN KINDERDORF IN DHARAMSALA
Fr., 25.10. bis So., 03.11.2019 (10 Tage) zum TIPA OPERN FESTIVAL 
Reisepreis ab Dharamsala: € 1.180.-
RUNDREISE NACH MYANMAR
Do., 26.12.2019 bis Mo. 06.01.2020 (12 Tage)
Sa., 04.01. bis Mi., 15.01.2020 (12 Tage)
Reisepreis ab Yangon:  € 2480.-
RAJASTAN ZUM PUSHKAR FEST
Mi., 20.11. bis So. 01.12.2019 (13 Tage): € 2.480.-
Teilnehmerzahl: ab 6 Personen
Leistungen: Hotels der Mittelklasse, Halbpension, etc.

Kontakt: felizitasfischer@hotmail.com
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Die Freuden der Patenschaft – 
das Ottensheimer Ehepaar Sommer berichtet
Seit 2012 unterstützt das Ehepaar Sommer in 
Form einer Patenschaft ein tibetisches Mäd-
chen in Dharamsala, Indien. Das Mädchen, 
inzwischen dreizehn Jahre alt, flüchtete mit 
seinen Eltern von Tibet nach Indien. Da 
die Eltern sehr arm sind und dem Mädchen 
keine schulische Ausbildung bieten konnten, 
kam das Mädchen in ein SOS-Kinderdorf. In 
diesen Dörfern, die vom Österreicher Her-
mann Gmeiner gemeinsam mit Jetsun Pema, 
der Schwester des Dalai Lamas gegründet 
wurden, finden Kinder ohne oder mit sehr 
armen Eltern nicht nur Zuflucht, sondern 
auch Bildung, medizinische Versorgung und 
Verpflegung.
Auf die Idee, eine Patenschaft für ein Kind 
zu übernehmen kam das Ehepaar bei einem 
Besuch des Dalai Lamas in Wien 2012. Die 
Sommers kamen dabei mit „Save Tibet“, 
einer Österreichischen Gesellschaft zur Hilfe 
an das Tibetische Volk, in Verbindung. Das 
Kinderdorf in Dharamsala, dem Exilort des 
Dalai Lamas und Sitz der tibetischen Exil-

regierung, besteht seit mehr als 50 Jahren.
Die Patenschaft für ein Kind kostet im Mo-
nat 35 Euro, davon wird der Aufenthalt im 
Kinderdorf, die schulische Ausbildung und 
die medizinische Betreuung für das Kind 
sichergestellt. Auch werden Kinder, die nicht 
in der glücklichen Lage einer Patenschaft 
sind, unterstützt. Auf ein Sparbuch des Kin-
des werden fünf Euro pro Monat einbezahlt, 
um später ein Startkapital für ein Studium 
bzw. den Einstieg ins Berufsleben zu haben.
Im Oktober besuchten die Sommers wieder 
ihr Patenkind in Dharamsala/Indien und 
erlebten eine schöne Woche. „Wir haben 
unser Patenkind Tashi Youdon jetzt nach 
drei Jahren wieder gesehen, aber ab jetzt 
wollen wir jedes Jahr zu unserem Patenkind 
reisen“, so Gerda Sommer. Gerda und Chris-
tian Sommer stehen ständig mit Tashi in 
Briefkontakt, da das Mädchen in der Schule 
neben Hindi, Tibetisch auch Englisch lernt.
Quelle: 
Mein Bezirk, 24.11.18

patenecke

Von der Freude mit einem tibetischen Patenkind

Nachdem ich den Film über die Flucht von 
Tibetern über den Himalaya gesehen habe, 
entschied ich mich vor 15 Jahren ein Paten-
kind über Save Tibet zu nehmen. Mir war 
es wichtig, dass meine Tochter im Kontakt 
erlebt, wie die Lebenssituation anderer 
Kinder sein kann. 
Frau Zimmermann wählte für uns die 12-jäh-
rige Patentochter Tsering aus, deren Mutter 
bei ihrer Geburt gestorben ist. Im Alter von 
10 Jahren organisierte ihr Vater, der in Tibet 
lebt, die Flucht mit einem Bus über Nepal 
nach Dharamsala. 

Das TCV in Dharamsala wurde zu ihrer 2. 
Heimat, wo sie mit Fleiß und Ehrgeiz alle 
Schulklassen sehr gut abgeschlossen hat.
Schon in ihrem 1. Brief hat sich Tsering als 
unsere Tochter bezeichnet. Über die Jahre 
hatten wir einen Briefwechsel in größeren 
Abständen. Das Hauptthema war ihr Be-
mühen schulisch bei den Besten zu sein. 
Manchmal waren meine Tochter und ich ein 
wenig enttäuscht, weil sie auf unsere Fragen 
kaum eingegangen ist.

Nach dem Besuch der höheren Klassen in 
Bylakuppe wechselte Tsering zum Wirt-
schaftsstudium nach Delhi, das sie durch 
unsere finanzielle Unterstützung mit dem 
Masterstudium abschließen konnte. 
Mit ihrem Studienbeginn ist es gelungen mit 
ihr in einen E-Mailkontakt zu treten, wo-
durch die Beziehung intensiver geworden ist. 
Sie war mutig und folgte im Mai 2016 einer 
3-wöchigen Einladung zu uns nach Graz.  
Wir sprachen viel über ihre Trauer, da sie 
ihren Vater sehr vermisst. Trotz allem ist sie 
froh und dankbar über die Möglichkeiten, die 
ihr als Flüchtling in Indien geboten wurden.
Im Oktober 2018 besuchten mein Mann und 
ich unsere Patentochter in Dharamsala, um 
mit ihr den 27. Geburtstag zu feiern und 
um ihren Lebensbereich kennen zu lernen. 
Tsering und ihr Freund Dhundup waren 
für uns sehr umsichtige und verwöhnende 
Reiseleiter. 

Es war für uns eine beglückende Zeit mit 
sehr anregenden Gesprächen über das Le-
ben. Der Höhepunkt unseres Besuches war 
eine Audienz beim Dalai Lama.
Die Bescheidenheit, Dankbarkeit und  die 
Spiritualität der Tibeter sind für uns Vor-

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)
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bild. Es war für uns eine Freude zu sehen, 
dass unsere Patentochter eine hübsche, 
selbstbewusste, einfühlsame tibetische Frau 
geworden ist, die zielstrebig ihren Weg geht 
und in der tibetischen Exilregierung arbeitet.
Danke an das Save Tibet Team, das mich in 
meiner Funktion als Patenmutter immer gut 
beraten und unterstützt hat. Helga Möstl-Wirth

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

relIgIon

Ein Konklave für Buddhisten?
Vorbild Kirche: 
So will der Dalai Lama seine Nachfolge regeln 

Der Dalai Lama ist eine der bedeutendsten 
religiösen Persönlichkeiten der Welt. Mit 
mittlerweile 83 Jahre denkt er regelmäßig 
an den Tod - und seinen möglichen Nach-
folger. Dabei orientiert er sich auch an der 
katholischen Kirche. 

Der Dalai Lama hat für die Bestimmung 
seines Nachfolgers ein ähnliches Verfahren 
wie die Papstwahl in der katholischen Kirche 
vorgeschlagen. Es sei denkbar, den neuen 
Dalai Lama „aus der Mitte der höheren 
Lamas oder höheren Gelehrten“ zu wählen, 
sagte der höchste Repräsentant des tibeti-
schen Buddhismus am Montag gegenüber 
der japanischen Zeitung „Mainichi Shim-
bun“. Er bezog sich ausdrücklich auf das 
Konklave als „Papst-System“, in dem die 
Kardinäle das Kirchenoberhaupt wählen. 
Seinen Nachfolger selbst zu ernennen sei 
„ebenfalls möglich“, schlug der 83-Jährige 
vor.

Ebenso könne der nächste Dalai Lama wie 
bisher durch die Suche nach seiner Wie-
dergeburt ermittelt werden. „Wenn ich sehr 
alt bin, werde ich fragen, ob der Weg, den 
nächsten Dalai Lama zu bestimmen, beibe-
halten werden soll“, so der Dalai Lama. Die 
Entscheidung, ob das Amt weiterbestehen 

solle, liege „beim Tibetischen Volk“, fügte 
er hinzu.

Nach tibetischer Tradition wird der Dalai 
Lama als Reinkarnation seiner Vorgänger 
angesehen. Der Buddhismus versteht ihn als 
erleuchtetes Wesen, das den Kreislauf der 
Wiedergeburt durchbrochen hat, aber aus 
Mitgefühl zu den Menschen weitere Leben 
freiwillig auf sich nimmt. Der derzeitige 14. 
Dalai Lama ist der buddhistische Mönch 
Tenzin Gyatso. Er wurde 1935 im Nordos-
ten Tibets geboren und im Alter von knapp 
zwei Jahren von buddhistischen Mönchen 
anhand von Zeichen und Orakelsprüchen 
als Reinkarnation des Dalai Lama erkannt.
Als geistliches und weltliches Oberhaupt der 
Tibeter floh er während des Tibetaufstands 
1959 nach Indien. Seitdem lebt er wegen der 
Zugehörigkeit Tibets zu China im indischen 
Exil. 2014 hatte der Dalai Lama angekün-
digt, wahrscheinlich nicht wiedergeboren 
zu werden. Zuvor hatte er gesagt, er werde  
nur außerhalb Tibets als Reinkarnation 
auftreten.

(rom) 
Katholische Nachrichtenagentur, 
7.11.18

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.
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Der Gutgläubige 

Mehr als 20 Religionsführer, darunter 
der Dalai Lama und der Papst, rufen in 
einer Videokampagne dazu auf, Freund-
schaften über Glaubensgrenzen hinweg 
zu schließen. Die Idee dazu hatte der 
Amsterdamer Marketingfachmann Mark 
Woerde. Nun plant er für 2020 ein Treffen 
der Oberhäupter in Den Haag. 

Der iranisch-britische Ayatollah Al-Milani 
ermutigt alle Gläubigen, auch in anderen 
Religionen nach Freunden zu suchen. Der 
ägyptische Großmufti Shawki Allam er-
mahnt sie, sich nicht auf die Unterschiede 
zwischen den Religionen zu konzentrieren, 
sondern auf die Gemeinsamkeiten. Und 
Bhai Sahib Mohinder Singh, einer der 
einflussreichsten Sikhs der Welt, stellt klar: 
„Egal, von welcher Seite aus wir den Berg 
besteigen – wir sollten uns dabei helfen. Wir 
wollen alle nach oben, zu dem selben Ort. 
Und deshalb brauchen wir Freunde.“
Insgesamt 22 prominente religiöse Führer 
rufen in dieser Videokampagne zu Kontak-
ten mit Andersdenkenden und Andersgläubi-
gen auf. „Make friends across religions“, so 
das Motto der Kampagne, „schließt Freund-
schaften über alle Religionen hinweg“.
Der Mann, der es geschafft hat, die 22 
Oberhäupter vor die Kamera zu bekommen, 
heißt Mark Woerde, ein 45 Jahre alter Wer-
befachmann aus Amsterdam. Zweieinhalb 
Jahre brauchte er dafür und unendlich viel 

Geduld und Ausdauer. Zahllose Briefe hat 
er geschrieben, unzählige Klinken geputzt. 
Aber letztendlich machten sie alle mit: auch 
Großrabbiner Jonathan Sacks, Erzbischof 
Justin Welby, der Patriarch von Konstanti-
nopel Bartholomeos der Erste und der Dalai 
Lama und der Papst.
„Bei diesen beiden war es am Schwersten“, 
erinnert sich Woerde, ein großgewachsener 
Holländer mit dunkelblonden Haaren. „Der 
Papst wollte eigentlich sofort mitmachen, 
aber seine Berater waren dagegen. Eine 
Woche lang bin ich um den Vatikan herum-
geschlichen und kam mir vor wie ein Idiot. 
Zum Glück hat der Papst sich dann durch-
gesetzt und mich zur Audienz geladen – ich 
bekam 15 Minuten. Beim Dalai Lama wäre 
es ebenfalls fast schiefgelaufen. Es dauerte 
ewig, dann sagte er endlich zu: ‚Ok, Sie 
können kommen.‘ Doch ich sollte innerhalb 
von zwei Stunden erscheinen – und ich war 
fünf Stunden entfernt! Der Dalai Lama  
war not amused, aber er hat auf mich ge-
wartet.“

Oberhäupter wollen „Manifest der 
Freundschaft“ unterschreiben
Millionen von Menschen in aller Welt 
haben sich das Videoprojekt inzwischen 
angesehen. Es hat Woerde nicht nur einen 
Friedenspreis der Vereinten Nationen einge-
bracht. Der Amsterdamer hat damit auch die 
Basis gelegt für einen historischen Gipfel, 

relIgIon

der im Sommer 2020 im altehrwürdigen 
Friedenspalast in Den Haag stattfinden soll.
Zusammen mit dem Elijah Interfaith Ins-
titute in Jerusalem will der Friedenspalast 
dafür sorgen, dass die wichtigsten religiösen 
Oberhäupter sich dann in Den Haag treffen, 
um ein „Manifest der Freundschaft“ zu 
unterzeichnen, so machte der Direktor des 
Friedenspalastes Erik de Baedts Ende Sep-
tember bekannt:
„Der Friedenspalast ist zwar kein Ort für 
Religionen, er steht ganz im Zeichen des 
Friedens, aber von dieser Initiative kann ein 
Signal für den Frieden ausgehen.“
Mark Woerde selbst konnte es zunächst 
kaum glauben, als der Friedenspalast bei ihm 
anrief und ihm den Vorschlag unterbreitete: 
In ihrem Manifest, so der Plan, sollen sich 
die Oberhäupter der Weltreligionen nach-
drücklich von Textstellen in ihren Heiligen 
Schriften distanzieren, in denen zu Gewalt 
aufgerufen wird oder die auf diese Weise 
missinterpretiert werden können. Und statt-
dessen an die vielen Passagen erinnern, in 
denen es um positive Dinge wie Frieden und 
Freundschaft gehe, betont Woerde.

Werbung für Werte statt Produkte?
Selbst bezeichnet er sich als „gutgläubig“, 
aber ansonsten als nicht gläubig. Engagiert 
ist er, begeisterungsfähig und voller Ener-
gie. Wie kam dieser erfolgreiche Werbe-
fachmann dazu, sein Talent auf einmal für 
den Verkauf von Werten statt Produkten 
einzusetzen? 

„Ich hatte eine Art Midlife-Crisis, das war 
der Wendepunkt. Die Werbeagentur, die 
ich zehn Jahre zuvor gegründet hatte, lief 
glänzend, aber ich merkte, dass ich am 
glücklichsten war, wenn es nicht nur ums 
Geld ging. Wenn versucht wurde, mehr zu 
verkaufen als nur ein Produkt.“
So wie bei der Werbekampagne für einen 
Kaffeeproduzenten, in der die Konsumen-
ten nicht nur zum Kaffeetrinken verführt 
werden sollten, sondern auch zu mehr so-
zialen Kontakten. Das kopje koffie ist den 
Niederländern heilig und immer ein soziales 
Happening. Woerde kam auf die Idee, einen 
burendag ins Leben zu rufen, einen „Tag der 
Nachbarn“: 340.000 Menschen machten mit, 
unternahmen etwas mit ihren Nachbarn – 
und bekamen dafür ein Päckchen Kaffee 
geschenkt. Inzwischen wird dieser Tag als 
nationaler burendag jeden vierten Samstag 
im September von mehr als einer Million 
Bürgern im ganzen Land gefeiert: Überall in 
den Stadtvierteln treffen sich die Bewohner 
zu allerlei Aktivitäten, und sei es nur zum 
Kaffeetrinken:
„Durch diese Initiative konnten wir den 
sozialen Zusammenhalt stimulieren. Die 
Menschen lernen sich kennen, Spannungen 
werden abgebaut. Da dachte ich mir: Es 
muss mehr von diesen Kampagnen geben, 
davon muss ich sowohl die Unterneh- 
men überzeugen als auch meine eigene 
Branche, die sogenannte kreative In- 
dustrie. Sie muss ihr Talent für das Gute 
einsetzen.“
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„Mit Kreativität die Welt verbessern“
Selbst ging er mit gutem Beispiel voran: 
2013 erfand er im Auftrag der Hilfsorgani-
sation „Terre des Hommes“ Sweetie – eine 
computergeschaffene Phantomfigur, die 
aussah wie ein zehnjähriges philippinisches 
Mädchen. Sweetie diente im Internet als 
Köder, um pädophilen Männern auf die Spur 
zu kommen, die gegen Bezahlung Kinder 
für Webcamsex missbrauchen: Vor allem 
in Asien müssen unzählige minderjährige 
Jungen und Mädchen für diese Männer 
vor der Kamera sexuelle Handlungen ver-
richten.
Mit dem Phantommädchen Sweetie konnte 
Woerde auf diese Form der Ausbeutung 
aufmerksam machen und dafür sorgen, dass 
mehr als 1.000 Männer überführt wurden, 
die auf das Internet-Lockangebot hereinge-
fallen waren: „Wenn man einmal die Kraft 
gefühlt hat, wie man mit Kreativität die Welt 
verbessern kann, dann lässt einen das nicht 
mehr los“, erzählt er.
Die Kampagne wurde mit Preisen über-
schüttet und bescherte Woerde in den USA 
einen Platz auf der Liste der 50 kreativsten 
Menschen der Welt. In den Niederlanden 
wurde er zum Reklamemann des Jahres 
2015 gekürt.

Weniger Vorurteile als gedacht?
„Kurz darauf war ich in London auf einem 
Werbekongress. Da wurde ich von einem 
jungen britischen Kollegen angesprochen. 
Er war Moslem. ‚Mark‘, sagte er zu mir, 

‚als nächstes solltest du dafür sorgen, dass 
die Leute mich mit anderen Augen betrach-
ten. Die denken alle, ich bin ein Terrorist!‘ 
Das ließ mich nicht mehr los: War das 
wirklich so? Oder bildete er sich das bloß 
ein?“
Zuhause schaltete Woerde ein renommiertes 
Meinungsforschungsinstitut ein. Es befragte 
56.000 Menschen in 24 Ländern. Ergebnis: 
Egal, ob Christen, Muslime, Juden oder Hin-
duisten: Sieben von zehn Befragten gaben 
an, nichts gegen Menschen eines anderen 
Glaubens oder einer anderen Lebensüber-
zeugung zu haben – 68 Prozent.
Es war also so, dass Menschen oft nur 
denken, dass sie von jemandem mit einem 
anderen Glauben abgelehnt und nicht ge-
mocht werden – obwohl das gar nicht so 
ist.“
Und so entstand die Videokampagne 
„Friendship across Religions“ mit 22 
prominenten religiösen Führern, die sich 
im Sommer 2020 in Den Haag zu einem 
historischen Gipfel treffen sollen, um 
ein Manifest der Freundschaft zu verab-
schieden.

Von Kerstin Schweighöfer

Deutschlandfunk, 
24.10.18

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
 Mittwoch 10:00 - 13:00 Uhr
 Donnerstag 18:00 - 20:00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! e.z.

barkhor

*NEU!*

SAVE TIBET-Kalender 2019

Der SAVE TIBET-Kalender 2019 ist bei uns noch erhältlich. Er beinhaltet ausdrucksstarke 
Fotos zum Thema „Menschenbilder“.  
Erhältlich im SAVE TIBET-Büro um nur EUR 7,-- /Stück. 

Abverkauf
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Dalai Lamas Ratschläge für Kinder 
aller Altersstufen
Dalai Lama‘s Zitate für Kinder - Das erste Kinderbuch mit 
illustrierten Zitaten des Dalai Lama in deutscher Sprache.
von S.H. dem 14. Dalai Lama (Autor, Vorwort), Eva Cirnu (Idee), Do-
minik Czartoryski (Idee), Otto Exner und Monica Exner (Übersetzer) 
CreateSpace Independent Publishing Platform; April 2018; Taschenbuch - Großdruck; 28 
Seiten; ISBN-13: 978-1718611405; EUR 9,90

Das Buch zeigt seine Anweisungen an 
die Kinder auf eine amüsante 
und leicht verständliche 
Weise. 
Im Einklang mit dem 
Grundsatz Seiner Heilig-
keit: „Wir sind alle gleich“, 
zeigen die Buchillustrationen 
Kinder aus aller Welt und 
lehren damit Lebensstile aus 
der ganzen Welt. 
Ein Teil des Verkaufserlöses aus diesem 

Buch geht an Nishtha-hp.org, ein 
indischer, nicht gewinnbringen-
der Verein in Dharamsala, der 
Heimatstadt S.H. Dalai Lama 
im Exil. 
Wir wünschen Ihnen viel 
Freude beim Lesen!
h.k.

Über das Buch (in englischer Sprache):  
https://dalailama4children.com/

Das Buch zeigt seine Anweisungen an 
die Kinder auf eine amüsante 

Grundsatz Seiner Heilig-
keit: „Wir sind alle gleich“, 
zeigen die Buchillustrationen 
Kinder aus aller Welt und 
lehren damit Lebensstile aus 

Buch geht an Nishtha-hp.org, ein 
indischer, nicht gewinnbringen-
der Verein in Dharamsala, der 
Heimatstadt S.H. Dalai Lama 
im Exil. 
Wir wünschen Ihnen viel 
Freude beim Lesen!
h.k.

Über das Buch (in englischer Sprache):  

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. 

termIne / ankündIgungen

 Sonntag, 10. März 2019, 12:00 Uhr
Jahrestag des tibetischen Volksaufstandes von 1959 - Trauermarsch und -kundgebung 
sowie Vorträge und Filmvorführung
Treff punkt vor der Chinesischen Botschaft Ecke Metternichgasse/Strohgasse; Trauer-
marsch zur Pestsäule am Graben; Verpfl egung und Abendprogramm im Aux Gazelles, 
Rahlgasse 5, 1060 Wien; siehe auch Seite 5

 April/Mai 2019
14./21./28. Mai, jeweils 18:30 - 19:45 Uhr: Anfängerkurs „Das 1x1 der Medidation“   
TDC - Tibet Dharma Center, Donaufelderstraße 101/3/2, 1210 Wien
Info & Anmeldung: info@tdc.or.at; siehe auch Seite 23 
Seminare des Tibetzentrum Österreich   
Tibetzentrum Österreich, Knappenberg 69, 9376 Hüttenberg;
Mehr Informationen & Anmeldung: www.tibetcenter.at; siehe auch Seite 23 

 Vorschau: 3. Mai 2019, abends
Generalversammlung und Lesung aus dem Buch von Shokjang „Für Freiheit bereue 
ich nichts“ 
Siehe auch SAVE TIBET-INFO Ausgabe 90, Seiten 50-51

 Vorschau: 18. Mai 2019
Südwind Straßenfest mit Beteiligung von SAVE TIBET

 bis 8. September bzw. 16. Juni 2019
Ausstellungen „Karte“ - Tibetsammlung von Heinrich Harrer und Peter Aufschnai-
ter, bis 8. September 2019; Ausstellungen „Spur der Begegnung“ - Expeditionssamm-
lungen von Heinrich Harrer, bis 16. Juni 2019 
Völkerkundemuseum der Universität Zürich, Pelikanstraße 40, CH-8001 Zürich;
siehe auch Seite 36
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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!


