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edItorIal

Liebe Tibet-Freundinnen, 
liebe Tibet-Freunde,
wieder einmal neigt sich der Sommer, die 
ruhigere Zeit des Jahres in unserem Büro, 
dem Ende zu. Der Herbst beginnt jedoch 
sehr beschwingt und ereignisreich, denn 
es stehen viele Veranstaltungen in unserem 
Terminkalender.
Gleich nach unserer Sommer-
pause, genauer gesagt von 9. 
bis 13. September bieten wir 
Ihnen in Zusammenarbeit mit 
der Volkshochschule Hernals 
gleich eine ganze Woche 
lang ein interessantes und ab-
wechslungsreiches Programm 
(S. 6). Besonders freuen wir 
uns über die Zusage von Lutz Maurer, dem 
Regisseur der „Land der Berge“-Reihe, am 
Eröffnungstag. Wir werden gemeinsam sei-
nen aktuellen Film über Tibet sehen.
Am 21. September findet das SAVE TIBET 
Herbstfest statt, bei dem Sie neben kulturel-
len und informativen Programmpunkten in 
unterschiedlichen Workshops selbst aktiv 
werden können. Wir freuen uns schon sehr 
auf dieses schöne Fest in unseren Vereins-
räumlichkeiten und hoffen, auch Sie begrü-
ßen zu dürfen (S. 7).

Am 16. Oktober sorgen wir für das kultu-
relle Rahmenprogramm und die tibetische 
Verpflegung bei der Lichtbildschau von 
Anton Schmoll unter dem Motto „Tibet – 
Unterwegs auf dem Dach der Welt“ (S. 20).
Zum Stichwort „Kalender“ möchte ich natür-
lich auch schon auf das Erscheinen unseres 
neuen SAVE TIBET-Kalenders hinweisen 

(S. 49). Er wird rechtzeitig 
zum Herbstfest gedruckt sein 
und ist ab diesem Zeitpunkt 
in unserem Büro erhältlich.
Aus Tibet erreichen uns im-
mer wieder bedrückende 
Nachrichten (S. 10 - 24 und 
29 - 36), und direkt vor Ort zu 
helfen, ist nahezu unmöglich. 

Manchmal haben wir aber erfreulicherweise 
doch die Gelegenheit, die Menschen inner-
halb Tibets zu unterstützen. So hat uns jetzt 
ein Hilferuf erreicht, dem wir gerne folgen. 
Ich hoffe, dass auch Sie unser aktuelles 
Spendenprojekt für Mädchen in Tibet un-
terstützen wollen und eine schöne Summe 
zusammenkommt.
Ich möchte mich jedenfalls für Ihr Vertrauen 
und Ihre Unterstützung von ganzem Herzen 
bedanken.
Ihre Kathrin Müllner

In eIgener Sache

Freiwillige gesucht!

Unsere Aufgaben sind vielfältig und dafür sind wir auf der Suche nach ehrenamtlichen 
MitarbeiterInnen. Werden auch Sie ein Teil unseres Teams und werden Sie bei SAVE 
TIBET aktiv!
Konkret suchen wir:

• Mehrere MitarbeiterInnen zum Betreuen unserer Patenschaften, eine besonders 
schöne, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit.

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

 Geschätzter Arbeitsaufwand: sehr variabel; 3 - 8 Stunden pro Woche

• Eine/n Event-KoordinatorIn für unsere verschiedenen Veranstaltungen.
 Sie organisieren gerne und haben Freude an kreativer Planung? Dann koordinieren 

Sie doch gemeinsam mit unserem Team die zukünftigen  SAVE TIBET Veranstal-
tungen.

 Voraussetzungen: gute EDV-Kenntnisse, strukturierte Arbeitsweise, Teamfähigkeit, 
teilweise von Zuhause aus möglich; fallweise im Büro.

 Geschätzter Arbeitsaufwand: 2 - 5 Stunden pro Woche, vor Veranstaltungen 
möglicherweise etwas 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

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

Abonnieren Sie unseren E-Mail-Newsletter auf www.tibet.at

Die vier Eigenschaften, die keine Grenzen kennen, sind: 
Liebe, Mitgefühl, Freude und Gleichmut.

S.H. der XIV. Dalai Lama
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Tibet-Woche in der Volkshochschule Hernals
Rötzergasse 15, 1170 Wien, 9. - 13. September 2019

Eröff nungsabend mit Lutz Maurer 9. September, 18:00 - 21:00
Mit dem Dokumentationsfi lm „Heinrich Harrer, Himalaya und die Verbotene Stadt“ 
aus der Reihe „Land der Berge“ geben wir Ihnen einen aktuellen und interessanten 
Einblick zum Thema Tibet. Sie haben auch Gelegenheit, den Regisseur Herrn Lutz 
Maurer kennenzulernen.

Tibetische Küche 10. September, 17:30 - 20:30
Haben Sie schon einmal Momos probiert? Diese köstlichen und kunstvoll geformten 
Teigtaschen sind in Tibet eine Speise zu Festtagen. Hier lernen Sie selbst, wie man 
die gefüllten Leckereien zubereitet.

Tibetisch - Aussprache und Schrift 11. September, 18:00 - 20:00
In einer kurzen theoretischen Einführung erfahren die TeilnehmerInnen Wissens-
wertes über die tibetische Sprache und Schrift und lernen den Aufbau von Silben 
und Wörtern kennen. Im praktischen Teil werden Sie zunächst Buchstaben und 
kurze Wörter lesen und schreiben. Danach bauen Sie diese zu Sätzen zusammen, 
die Sie für einfache Konversation nutzen können.

Tibetischer Kreistanz 12. September, 18:00 - 21:00
Tanzkurs im Rahmen der Tibet-Woche mit der Tanzgruppe Cholsum Shapdro 
Lhentsok. Die vermutlich älteste bekannte Tanzformation ist der Kreistanz. Bei 
diesem Tanz können alle mitmachen, auch ohne eigene Partnerin oder Partner. 
Kommen Sie und nutzen Sie die einmalige Gelegenheit, einen authentischen tibe-
tischen Tanz zu erlernen!

Geschichte des Buddhismus in Tibet 13. September, 17:00 - 18:30
Der Vortrag behandelt verschiedene kulturgeschichtliche Entwicklungen von der 
Einführung des Buddhismus im 7. Jahrhundert bis 1959:
• die Übersetzung indischer Texte ins Tibetische und die Buchkultur
• die Gründung von Klöstern und die monastische Lebensweise
• die Herausbildung der verschiedenen religiösen Traditionen, ihre Praktiken und 
 ihr Selbstverständnis

https://tibet.at/veranstaltung/tibet-woche/

Wir laden ein zum

SAVE TIBET Herbstfest

Samstag, 21. September 2019, 13:00 bis 18:00 Uhr
Erstmals bei SAVE TIBET, Lobenhauerngasse 5, 1170 Wien

Wir bieten Ihnen ein interessantes Programm zum Zuhören und Mitmachen.

bis 16:00 Uhr
Workshops zu verschiedenen Themen

danach
Kulturelles und informatives Programm

Verpfl egung
Momos (tibetische Teigtaschen)

Hausgemachte Mehlspeisen

Sie haben auch Gelegenheit, im SAVE TIBET-Shop einzukaufen.

Eintritt frei! Alle Spenden kommen unserem aktuellen Spendenprojekt zugute!

Ob zur Hochzeitsfeier, zum Geburtagsfest oder einem Jubiläum - vervielfachen 
Sie Ihre Freude zu diesen besonderen Anlässen durch das Teilen mit anderen!

BITTEN SIE IHRE GÄSTE UM SPENDEN 
STATT GESCHENKEN 

UND HELFEN SIE TIBET!

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

Mit Ihrer persönlichen Spendenaktion machen Sie auf die Not und Unterdrü-
ckung in Tibet aufmerksam und können so Projekte zum Erhalt der tibetischen 
Identität fördern oder Kindern ohne Paten eine Zukunft sichern. DANKE!



98 

veranStaltungSrückblIckveranStSaltungSrückblIck

Das war das SAVE TIBET Gartenfest 2019 - 
Bilder sagen mehr als 1.000 Worte
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Der Dalai Lama verliert sein Fußvolk

Vor 60 Jahren flüchtete der Dalai Lama 
aus China nach Indien. Zehntausende 
taten es ihm gleich. Doch heute kommen 
nur noch wenige nach Dharamsala. Und 
viele ziehen weiter.

Wären da nicht die Fotos an der Wand, 
die Patienten mit Erfrierungsverletzungen 
zeigen, man könnte sich in einem Internat 
wähnen, in dem gerade die Sommerpau-
se begonnen hat. Putzpersonal fegt die 
menschenleeren Gänge, sonst ist es im 
Frauentrakt so still wie in den anderen 
Gebäuden des Empfangszentrums für tibe-
tische Flüchtlinge in Dharamsala. Die Fotos 
zeigen erschöpfte Tibeter, die nach einem 
monatelangen Marsch über 5000 und 6000 
Meter hohe Pässe verarztet werden mussten.
Es kommen immer weniger – die Stille im 
Empfangszentrum zeugt davon. Die Bilder 
stammen aus einer Zeit, in der jährlich 
mehrere tausend Neuankömmlinge in 
Dharamsala, dem Sitz der tibetischen Exil-
regierung und des Dalai Lama, registriert 
wurden. Doch seit einem Jahrzehnt nimmt 
die Zuwanderung stark ab. 2018 wurden nur 
vierzig neue Tibeter in Indien registriert. 
In den ersten fünf Monaten dieses Jahres 
empfing der Direktor des Zentrums, Tsering 
Dhondup, bloß zwei seiner Landsleute. 
Dhondup kann den dramatischen Rückgang 
erklären: „China hat den Grenzschutz massiv 
verschärft. Es wurden Zäune gebaut, und 

die Sicherheitskräfte setzen Drohnen ein, 
um tibetische Flüchtlinge aufzuspüren“, 
klagt der Direktor. Mitschuldig sind laut 
Dhondup auch die nepalesischen Behörden. 
Tibeter, die bereits nepalesischen Boden 
erreicht hätten, würden manchmal nach 
China zurückgeschoben. Kathmandu, von 
Peking wirtschaftlich abhängig, biedere sich 
dem mächtigen Nachbarn an, argwöhnen 
die Exiltibeter. 
Wer es bis nach Dharamsala schafft, ver-
bringt die ersten paar Wochen im Emp-
fangszentrum. Und jeder erhält eine Audienz 
beim Dalai Lama. Zuvor werden die Tibeter 
aber intensiv befragt. Mehrfach sollen sich 
chinesische Spione als Flüchtlinge getarnt  
haben. 

Diplomatischer Bückling vor China
Auch das religiöse Oberhaupt der Tibeter 
kam einst als Flüchtling in Dharamsala an. 
Im Frühjahr 1959 hatte Chinas Volksarmee 
in der tibetischen Hauptstadt Lhasa den 
Palast des Dalai Lama umstellt. Die Tibe-
ter befürchteten, dass ihr Anführer – vom 
kommunistischen Regime als Separatist und 
Aufwiegler dämonisiert – verhaftet und nach 
Peking verschleppt werden sollte. Als Soldat 
verkleidet, trat der Dalai Lama zusammen 
mit einigen Begleitern am 17. März 1959 
die Flucht an. Nach zwei Wochen erreichte 
er Indien, wo ihm Ministerpräsident Ja-
waharlal Nehru Asyl gewährte. Seit 1960 

residiert der 14. Dalai Lama in Dharamsala, 
im nördlichen Gliedstaat Himachal Pradesh. 
Zehntausende folgten ihrem Oberhaupt in 
die frühere Hill Station auf 1770 Metern 
über Meer. Einst hatten hier die britischen 
Kolonialherren Schutz vor der Sommerhitze 
Delhis gesucht. 
Im Büro von Tsering Dhondup, dem Di-
rektor der Empfangsstelle, hängt ein Por-
trätbild des Dalai Lama gleichberechtigt 
neben jenem des indischen Gründungsva-
ters Mahatma Gandhi. Jeder Vertreter der 
Exilregierung würdigt fast reflexartig die 
Gastfreundschaft Indiens. Allerdings ist 
das Verhältnis keineswegs spannungsfrei. 
Auf Druck Chinas musste eine Gedenkver-
anstaltung für das 60-jährige Exil in letzter 
Minute von Delhi nach Dharamsala verlegt 
werden. Indiens diplomatischer Bückling 
erzürnte die Exiltibeter. 

Geschwächter Körper, geistige Frische
An einem öffentlichen Auftritt des Dalai 
Lama spürt man nichts von Unstimmigkei-
ten. Seine Heiligkeit, wie ihn die Tibeter 
ehrfurchtsvoll nennen, hat an diesem 
Montagmorgen auf den Tempelkomplex 
von Tsuglagkhang zu einer Unterweisung 
geladen. Schon drei Stunden vor dem Be-
ginn strömen traditionell gekleidete Frauen, 
Kinder und Männer, aber auch westliche 
Touristen – viele mit einem Sitzkissen 
unter dem Arm – Richtung Tempel. Kurz 
vor neun Uhr öffnet sich das Gittertor zur 
Privatresidenz. Indische Sicherheitskräfte 

mit Maschinenpistolen im Anschlag bau-
en sich auf. Gestützt von zwei Mönchen, 
schreitet der bald 84-Jährige durch die 
Menschenmenge. Tibeter falten die Hände 
zusammen und neigen sich respektvoll nach 
vorne, wenn der Dalai Lama lächelnd an 
ihnen vorbeitrippelt. 
In seinen einleitenden Worten – sie nehmen 
eine Dreiviertelstunde in Anspruch – lobt 
Seine Heiligkeit Indien als Land, in dem sich 
die Weltreligionen gegenseitig akzeptierten 
und eine friedliche Koexistenz pflegten. 
Vor dem Hintergrund der zunehmenden 
Übergriffe gegen die muslimische Min-
derheit in Indien würde sich eine subtile 
Ermahnung an Delhi, den Status quo nicht 
zu gefährden, aufdrängen. Seine Heiligkeit 
kehrt aber vor dem eigenen Haus: „Innerhalb 
des Buddhismus blickten wir auf bestimm-
te Glaubenstraditionen herunter – das ist 
falsch!“, ruft er aus. 
War der Dalai Lama beim Betreten des 
Tempels von den Bürden des Alters gezeich-
net, blüht er, auf seinem Thron sitzend, als 
agiler Redner auf: Mit leuchtenden Augen, 
gestikulierenden Fingern und Schalk refe-
riert er über die „Dunkelheit der Ignoranz“, 
destruktive Gefühle und den Pfad zum 
Karma. Seine Heiligkeit redet tibetisch, 
über verschiedene Radiofrequenzen werden 
seine Worte auf Chinesisch, Vietnamesisch, 
Französisch und Englisch übersetzt. Nur 
wenn er aus alten Schriften zitiert, blickt 
er auf Papier. Die ausländischen Zuhörer 
haben Transistorradios und Kopfhörer 
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mitgebracht. Handys sind nicht erlaubt. 
Den dicht besetzten Boden auf dem Tem-
pelgelände teilen sich tibetische Schüler, 
Familien mit Kleinkindern, Nonnen und 
Mönche mit Westlern in Pluderhosen, denen 
Rastalocken über die tätowierten Arme hän-
gen. Einige machen eifrig Notizen, andere 
lauschen, in sich versunken und die Augen 
geschlossen, den Worten des buddhistischen 
Würdenträgers. Junge Mönche mit Blech-
krügen zirkulieren durch die Reihen und 
schenken tibetischen Buttertee aus. Über 
einem Dachpfeiler balanciert ein Affe. An 
die Schülerschar gerichtet, sagt der Dalai 
Lama: „Ihr seid zwar in Indien auf die Welt 
gekommen, aber ihr habt tibetisches Blut 
in euch.“
Laut den Machthabern in Peking ist tibeti-
sches Blut chinesisches Blut. Sie insistieren, 
Tibet sei bereits im 13. Jahrhundert in das 
chinesische Staatsgebiet eingegliedert wor-
den. Die Tibeter widersprechen vehement: 
Nach ihrer Lesart übernahm die Großmacht 
erst nach der Invasion 1949 die Kontrolle auf 
dem Dach der Welt. Die Forderung nach der 
Unabhängigkeit hat der Dalai Lama aufge-
geben. Er fordert aber eine Autonomie, die 
diesen Namen verdient. 

Der Exodus aus dem Exil
Der von Pinienwäldern umgebene Exilsitz 
des Dalai Lama zieht viele Touristen an, 
auch aus Indien. Die goldenen Tempel, 
die Gebetsfahnen und Stupas sind beliebte 
Fotosujets für Reisegruppen. Besonders oft 

werden die Selfie-Stangen vor dem Thron 
des Dalai Lama ausgefahren. Der Ansturm 
im Mai und Juni während der Schulferien 
bringt das Tohuwabohu indischer Städte in 
den Bergort. Durch enge Straßen quälen sich 
unter ohrenbetäubendem Gehupe Kleinbus-
se, Taxis, Lastwagen, Motorräder, Bettlerin-
nen und Bettlern sowie wild gestikulierende 
Fußgänger. Jenseits der Hauptachsen finden 
westliche Sinnsuchende und Abenteuerlus-
tige ein unerschöpfliches Angebot: Yoga in 
allen Varianten, Klangschalenheilung, Fall-
schirmkurse, Handlesen und Ernährungs- 
beratung.
Für die Tibeter dagegen ist Dharamsala eine 
Ersatzheimat. Der Schriftsteller Bhuchung 
Sonam umschreibt die Kleinstadt als Ner-
venzentrum der Exilanten. Umschlossen 
von den Ausläufern des Himalaja-Massivs, 
hat sich ein „Little Lhasa“ herausgebildet, 
mit tibetischen Schulen, tibetischen Res-
taurants und einem tibetischen Gericht, das 
zivilrechtliche Streitigkeiten verhandelt. 
Laut der letzten Volkszählung von 2009 
leben von 128.014 Exiltibetern rund 90.000 
in Indien, ein Fünftel von ihnen wiederum 
in Dharamsala. 
Allerdings kehren immer mehr Tibeter 
ihrem wichtigsten Gastland den Rücken 
und emigrieren in die USA, nach Kanada, 
Australien oder in die Schweiz – alles Län-
der mit einer großen Exilgemeinde und, im 
Unterschied zu Indien, einem transparenten 
Einbürgerungsverfahren. Delhi hat die 
UNO-Flüchtlingskonvention nie unterzeich-

net und behandelt die Tibeter als Ausländer. 
Sie müssen jährlich eine Verlängerung der 
Aufenthaltsbewilligung beantragen und 
sind auf dem Arbeitsmarkt oder beim Lan-
derwerb benachteiligt. Und da sie keinen 
Pass besitzen, werden Auslandsreisen zu 
einem bürokratischen Spießrutenlauf. Dass 
die Flüchtlinge in absehbarer Zukunft in ein 
„freies Tibet“ zurückkehren können, glaubt 
niemand. Chinas Regime zeigt keine Bereit-
schaft, seine eiserne Faust auf dem Dach der 
Welt zu lockern. 
Tenzin Kaysang, eine Exiltibeterin der drit-
ten Generation, verweist auch auf soziale 
Faktoren, die den Exodus aus Dharamsala 
beschleunigten. Junge Frauen etwa wollten 
aus den konservativen Strukturen ihrer Ge-
meinschaft ausbrechen. Als Mitarbeiterin 
der Exilregierung löste Kaysang einmal 
einen Sturm der Entrüstung aus, weil sie 
im Deux-Pièces zu einer Sitzung erschien. 
„Von Frauen wird erwartet, dass sie ein 
klassisches tibetisches Kleid, eine Chupa, 
tragen. Männer dürfen herumlaufen, wie es 
ihnen passt.“ Inzwischen ist die 26-Jährige 
für zwei NGOs tätig, die auf Frauenrechte 
fokussieren. Dem Drängen ihrer Eltern, 
sich wegen besserer Aufstiegschancen im 
Ausland niederzulassen, hat sie widerstan-
den. „Meine Arbeit ist relevanter hier“, sagt  
sie.
Der tibetische Exodus aus Indien wird nicht 
systematisch erfasst. Allerdings sieht die 
Exilregierung klare Indizien: So beantragten 
2018 rund 800 Tibeter Dokumente, die für 

längere Auslandaufenthalte benötigt werden. 
Ein leitender Mitarbeiter des tibetischen 
„Außenministeriums“ schätzt, dass rund die 
Hälfte der Antragsteller Indien für immer 
den Rücken kehrt. Vereinzelt zieht es Flücht-
linge auch nach Tibet zurück; sei es, weil sie 
ihre Familie vermissen oder weil sie mit dem 
Leben im Exil nicht zurechtkommen. Wer 
sich zu diesem Schritt entscheidet, erhält 
von der Exilbürokratie sogar einen Zustupf 
für die Reisekosten, aber auch eine Warnung 
vor den Risiken. Tibeter, die plötzlich wie-
der in ihrer Heimat auftauchen, erregen die 
Aufmerksamkeit des chinesischen Sicher-
heitsapparats. Manche sollen im Gefängnis 
gelandet sein. Verlässliche Informatio- 
nen aus Tibet sind schwierig zu bekom- 
men.

„Freiheit macht nicht satt“
Geshe Lhakdor, Mönch und Direktor der 
tibetischen Bibliothek in Dharamsala, räumt 
ein, dass der Wegzug aus Indien längerfristig 
die kulturelle Identität der Tibeter bedroht. 
„Hier werden die Kinder tibetisch einge-
schult. Im Westen besuchen sie allenfalls am 
Wochenende einen Sprachkurs.“ Lhakdor 
selber kam 1962 als Sechsjähriger nach 
Indien. Er erinnert sich bruchstückhaft an 
die Flucht über die Berge; wie er sich mit 
seiner Mutter in einer Höhle versteckte. Und 
mit einem Schmunzeln erzählt der buddhis-
tische Gelehrte von seiner Angst vor den 
Lichtkegeln am Horizont. Erst später merkte 
er, dass das, was er für Taschenlampen chi-
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nesischer Soldaten hielt, bloß leuchtende 
Sterne waren. 
Lhakdor, während 16 Jahren der persönliche 
Englischübersetzer des Dalai Lama, zeigt in-
des Verständnis für Abwanderungsbewegun-
gen und die ökonomischen Beweggründe. 
„Freiheit alleine macht nicht satt“, stellt der 
weitgereiste Mönch lakonisch fest. Er wolle 
daher auch niemanden überzeugen, auf die 
Emigration in den Westen zu verzichten. In 
der tibetischen Exilgemeinschaft scheint 
diese tolerante Haltung jedoch nicht sehr 

verbreitet. Auswanderungswillige geben 
sich wortkarg und wollen nicht zitiert wer-
den. Tibetern, die Dharamsala und Indien 
verlassen wollen, werde fast Verrat an der 
tibetischen Sache unterstellt, erklärt ein 
junger Mann, der einen Teil seiner Familie 
in der Schweiz hat.

von Marco Kauffmann Bossart, 
Dharamsala
Quelle: Neue Zürcher Zeitung, 
7.7.2019

Schreiben und leben in der Diktatur 2.0 – 
ein Interview mit Kai Strittmatter
Kai Strittmatter hat 30 Jahre seines 
Lebens China gewidmet. Der studierte 
Sinologe hat zwischen 1997 und 2018 
(mit Unterbrechungen) rund 15 Jahre 
in Peking gelebt und war als Chinakor-
respondent der Zeitungen „Süddeutsche 
Zeitung“ und „Tages Anzeiger“ tätig. 
Unmittelbar nach seiner Ausreise aus Chi-
na erschien im Oktober 2018 sein Buch 
„Die Neuerfindung der Diktatur“. Mit 
„tibetfocus“ sprach Kai Strittmatter über 
die drastischen Veränderungen während 
seiner Zeit in China und seit dem Amts-
antritt von Präsdeint Xi Jinping, über 
seine Arbeitsbedingungen als Journalist 
in einer Diktatur sowie über den Blick 
der Chinesen auf Tibet.
Interview: Nadine Lützelschwab

tibetfocus – Herr Strittmatter, wie hat sich 
China verändert, seit Sie 1986 erstmals 
dort waren bzw. nach Ihrer Rückkehr nach 
Peking 2012?
Kai Strittmatter – Da gibt es tausend Din-
ge, die man nennen könnte. Um einmal bei 
den politischen Veränderungen zu beginnen: 
China hat in der Zeit nach dem Tod Mao Ze-
dongs politisch zwei 180-Grad-Wendungen 
durchgemacht. Maos Nachfolger Deng 
Xiaoping sorgte für eine Dezentralisierung 
der Macht, er gab der Gesellschaft mehr 
Freiräume und beschränkte den Einfluss 

der Partei. Das ermöglichte das Wirtschafts-
wunder und es entstand innerhalb weniger 
Jahrzehnte auch so eine bis dahin unvorstell-
bare Zivilgesellschaft. Diese Entwicklungen 
wurden in Europa als Annäherung Chinas an 
den Westen wahrgenommen.
Der neue Parteichef Xi Jinping geht seit 
seinem Amtsantritt 2012 wieder voll zurück 
in die 1950er Jahre. Plötzlich haben wir 
in China wieder Repressionen wie zuletzt 
zu Maos Zeiten. Das Denunziantentum ist 
zurück und auch der Führerkult. Gleichzeitig 
betreibt Xi die Re-Ideologisierung Chinas, 
die sich dadurch zeigt, dass Marx plötzlich 
wieder neue Gebäude in den Universitäten 
gewidmet werden – und die Gebäude dane-
ben werden Xi Jinping gewidmet. Das Xi 
Jinping-Denken wurde sogar in die chine-
sische Verfassung aufgenommen – während 
der Mann noch lebt.
Dies allein wäre noch kein Grund für den 
Westen, ernsthaft besorgt zu sein, ist doch 
das Sozialismus-Experiment in dieser Form 
in der Geschichte bereits mehrfach geschei-
tert, am prominentesten in der Sowjetunion. 
Xi Jinping kombiniert nun aber die Rück-
kehr der Repression und absoluten Partei-
kontrolle mit der digitalen Revolution und 
erfindet so die Diktatur 2.0. Damit erhofft 
er sich das, was keinem Diktator vor ihm 
gelungen ist: die absolute und lückenlose 
Kontrolle über sein Volk. Was wir in China 

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 Bei- 

spiele 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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sehen, ist die Rückkehr des Totalitarismus.
Obwohl China seit der Gründung der Volks-
republik stets eine Diktatur war, konnte 
man das China nach der Kulturrevolution 
nicht mehr als totalitären Staat bezeichnen. 
Ein totalitärer Staat versucht, noch in die 
letzten Windungen der Gehirne seiner Bür-
ger zu kriechen und aus ihnen die „Neuen 
Menschen“ zu machen, die „Gedanken zu 
vereinheitlichen“. Und das alles kommt 
nun im digitalen Gewand in verstärkten 
Maßen zurück. 
Stichworte „Überwachung“ und „Repressi-
on“: Haben Sie in Ihrer Tätigkeit als China-
korrespondent Einschränkungen seitens des 
chinesischen Regimes erlebt?
Hier möchte ich vorausschicken, dass jede 
Diktatur in der alltäglichen Umsetzung im 
Wesentlichen auf zwei Säulen der Macht 
beruht: zum einen auf der Drohung mit dem 
Gewaltpotential durch Polizei, Staatssicher-
heit etc. und zum anderen auf der Propagan-
da. Die Kommunistische Partei schafft sich 
in China ihre eigene Wahrheit, indem sie 
die Geschichte auslöscht – beispielsweise 
bezüglich Tibet, Taiwan und Tian’an men. 
Es darf nur das offizielle chinesische Narra-
tiv (Deutung) existieren: Wahrheit ist, was 
die Partei sagt. Wenn man als unabhängiger 
Journalist dieses Narrativ nicht miterzählt, 
kann es manchmal heikel werden. 
Man muss dazu aber sagen, dass die chine-
sischen Behörden lange relativ „tolerant“ 
waren, was die Pressefreiheit bezüglich 
ausländischen Journalisten anging. Ihr 

Hauptinteresse war, dass nichts, was an 
Kritischem über China im Ausland publi-
ziert wurde, nach China zurückschwappte. 
Seit dem Amtsantritt Xi Jinpings schwindet 
diese Toleranz aber zunehmend: Xi hat 
angekündigt, ins „Zentrum der Welt“ mar-
schieren zu wollen – er will das chinesische 
Narrativ nun auch international durchsetzen. 
Auch deshalb haben die Schikanen und die 
Aggressivität gegenüber ausländischen 
Journalisten in China stark zugenommen.
In welcher Form treten diese Schikanen auf?
Das ist ganz unterschiedlich. Auch in der 
Vergangenheit schon war es üblich, dass 
man zum Beispiel ins Außenministerium 
einberufen und einer Kritiksitzung unterzo-
gen wurde. Eine der üblichen Drohungen 
im Rahmen dieser Sitzungen ist diejenige 
mit dem Visumsentzug. Daran hatten wir 
uns alle schon lange gewöhnt. Mich haben 
die Behörden zum Ende jedoch sogar mit 
dem „Volkszorn“ bedroht. Ein Beamter des 
Außenministeriums gab mir zu verstehen, 
dass kritische Berichterstattung „gefähr-
lich“ sein könne, dann deutete er an, dass 
„das chinesische Volk“ durchaus auch mal 
„gewalttätig“ werden könne. Im Klartext 
drohte er mir also mit dem Mob, das war 
schon krasser als früher.
Mindestens ebenso effektiv und schwierig 
für uns Journalisten ist die Einschüchterung 
unserer Interviewpartner durch das chinesi-
sche Regime. Potentielle Interviewpartner 
erhalten Anrufe von der Staatssicherheit. 
Und wollen die Leute trotzdem mit uns 

reden, tauchen auch schon mal Beamte 
bei ihnen zuhause auf, halten sie fest oder 
bedrohen Familienangehörige. Vielfach ist 
aber das neue Klima der Angst schon so 
allgegenwärtig, dass die Leute grundsätzlich 
nicht mehr bereit sind, mit uns Journalisten 
zu reden. Damit meine ich noch nicht einmal 
die Dissidenten, sondern Universitätspro-
fessoren oder Mitglieder von Thinktanks, 
die oftmals Parteimitglieder sind und die 
sich nun wegducken und für uns nicht mehr 
erreichbar sind.
Grundsätzlich gilt: Das Schlimme ist nicht, 
was uns Auslandskorrespondenten droht, 
schlimmstenfalls werden wir aus China  
rausgeschmissen und dadurch auch noch 
berühmt – toll. Viel schlimmer ist, was 
unseren chinesischen Interviewpartnern 
passieren kann. Besonders eindrücklich ist 
mir hier ein Interview mit der tibetischen 
Dichterin und Bloggerin Tsering Woeser 
in Erinnerung, die von der Staatssicherheit 
verschleppt wurde, unmittelbar nachdem 
sie das Pekinger Café verlassen hatte, in 
dem wir uns zum Gespräch getroffen hatten. 
Glücklicherweise verschwand Woeser nicht 
in einem chinesischen Gefängnis, sondern 
wurde „lediglich“ wochenlang unter Haus-
arrest gestellt.
Waren Sie in Ihrer Tätigkeit als Journalist 
einmal in Tibet?
Ja, ich war mehrfach dort. Das letzte Mal 
im Jahr 2013 mit zwei anderen Journalisten. 
Ich gehörte damals zu den ersten Pekinger 
Chinakorrespondenten, die nach den Unru-

hen 2009 wieder nach Tibet reisen durften. 
Rein formell ist Tibet der einzige Teil Chi-
nas, der Journalisten ohne eine spezifische 
Genehmigung der chinesischen Regierung 
verschlossen ist. Sollte man ohne diese Zu-
satzgenehmigung in Tibet erwischt werden, 
würde dies zum sofortigen Landesverweis 
führen. Entsprechend wagt niemand solche 
unauthorisierten Reisen – was mit ein Grund 
dafür ist, warum Tibet aus der Berichterstat-
tung verschwunden ist.
Da man sich in Tibet im Gegensatz zu 
anderen Gebieten in China nicht einfach 
„frei“ bewegen kann und mit den Leuten 
reden darf, ist eine Reise nach Tibet für 
uns Journalisten eigentlich eine Erfahrung 
wie eine Reise nach Nordkorea. Unserer 
dreiköpfigen Gruppe von Journalisten wa-
ren während der gesamten Tibetreise fünf 
chinesische „Begleiter“ zugeteilt, und im 
Rahmen der Besuche vor Ort beim „glück-
lichen Bauern“ oder dem „glücklichen No-
maden“ kamen weitere lokale Funktionäre 
hinzu. Der „glückliche tibetische Bauer“ 
sah sich also in seinem Wohnzimmer nicht 
nur drei Ausländern, sondern zusätzlich 
zahlreichen Funktionären gegenüber, die 
ihre Notizbücher zückten. Und hinter ihm 
hingen in seinem Wohnzimmer als Poster 
unter anderem Mao Zedong und Xi Jinping.
Gehen denn die chinesischen Behörden 
tatsächlich davon aus, dass Sie als Chi-
nakorrespondent ihnen diese vorgespielte 
tibetische Idylle abkaufen?
Nein, die Gruppe der Chinakorrespon-
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denten haben die chinesischen Behörden 
wohl mittlerweile aufgegeben. Die meisten 
Chinakorrespondenten sind unterdessen 
ähnlich kritisch, was das politische System 
angeht, einfach dadurch, dass sie ihren Job 
machen und mit den Leuten reden. Die chi-
nesische Regierung verwendet ihre Mühe 
entsprechend auf andere Möglichkeiten der 
Einflussnahme. Sie baut ein weltumspan-
nendes Medienimperium auf und versucht 
zum Beispiel, ihre Propaganda in unseren 
eigenen Blättern durch China-Daily-Sup-
plements einzubringen. Viele europäische 
und amerikanische Zeitungen haben in 
Zeiten chronischen Geldmangels nicht das 
Rückgrat, den verlockenden finanziellen 
Angeboten der chinesischen Staatsmedien 
zu widerstehen. Zusätzlich kauft sich die 
chinesische Regierung mittlerweile auch 
westliche Journalisten, indem sie sie mit 
besseren finanziellen Konditionen zu ihrem 
Auslandspropagandaorgan CGTN (China 
Global Television Network) lockt. Damit ist 
es China möglich, seine Propaganda auf eine 
viel professionellere und geschicktere Art zu 
verbreiten. Ein anderes Beispiel chinesischer 
Einflussnahme ist aktuell die Weltwoche, die 
seit neuestem dem chinesischen Botschafter 
nicht nur eine monatliche Plattform bietet, 
um seine Propaganda in der Schweiz zu 
verbreiten, sondern auch noch die Dreistig-
keit hat, ihre Servilität einer leninistischen 
Diktatur gegenüber als heroischen Akt der 
Meinungsfreiheit zu verkaufen.
Stichworte „Zensur“ und „Propaganda“: 

Wie verändert die permanente Beschallung 
mit Propaganda und die Manipulation der 
Chinesen durch den Staat ihren Blick auf die 
Welt und speziell auf Tibet?
Vor 2013 gab es in China mutige Presse-
organe, die auch investigativ berichteten und 
sich einen Freiraum erkämpft hatten. Damit 
ist seit Xis Amtsantritt Schluss, sämtliche 
Presseorgane wurden wieder gleichgeschal-
tet und geben nur mehr die offizielle Par-
teipropaganda wieder. Gleichzeitig hat die 
Gehirnwäsche in den Kindergärten, Schulen 
und Universitäten seit Xis Amtsantritt noch 
einmal deutlich zugenommen. Es ist gerade 
diese junge Generation – die zum einen das 
Wirtschaftswachstum und ein zunehmend 
starkes China erlebt, die aber gleichzeitig 
nicht mehr am eigenen Leib erfahren hat, 
zu welcher Gewalt am eigenen Volk die 
Kommunistische Partei fähig ist (Kultur-
revolution, Tian’anmen) – die besonders 
empfänglich ist für das offizielle Narrativ. So 
sind mir persönlich bspw. schon mehrfach 
chinesischstämmige Schüler und Studenten 
in Deutschland begegnet, die mir gegenüber 
die chinesische Diktatur vehement verteidigt 
haben, und dies, nachdem sie bereits mehr 
als ein Jahr in Demokratie und Freiheit 
gelebt hatten. Das ist eine Lehre, die ich mit-
nehme aus meinen Jahren in China: Zensur 
und Propaganda funktionieren – und zwar 
erstaunlich gut und nachhaltig. 
Bezüglich Tibet gibt es in China durchaus 
Menschen, die die chinesische Propaganda 
durchschauen und die sich für Tibet enga-

gieren – bspw. der Autor Wang Lixiong. 
Allerdings muss man auch sagen, dass die 
überwältigende Mehrheit der Chinesen der 
Partei ihr Narrativ bezüglich Tibet abkauft. 
Leider schließt das auch Leute ein, die sich 
selbst als „Kritiker“ der KP bezeichnen 
würden. Während sie bei anderen Themen 
wie Korruption, soziale Ungleichheit und 
möglicherweise sogar Tian’anmen so 
kritisch denken wie viele hier im Westen, 
plappern sie eins zu eins die Version der 
Regierung nach, wenn es um Tibet, Taiwan 
oder Xinjiang geht. Nationalismus ist ein 
starkes Gift. Deswegen kann ich, was die 
Zukunft Tibets angeht, nicht einmal mehr 
zweckoptimistisch sein. Wenn die Chinesen 
nicht jetzt schon gewonnen haben, dann sieht 
es leider so aus, als würden sie sehr bald 
gewinnen. Das ist tragisch, aber wohl leider 
das wahrscheinlichste Ergebnis.
Sie konstatieren zum Schluss Ihres Buches 
„Die Neuerfindung der Diktatur“, dass 
China von der momentanen internen Krise 
Europas und des Westens (Brexit, Wahl 
Trumps, Erstarken rechtspopulistischer 
Kräfte) profitiere, und dass China „nur“ 
so stark sei wie der Westen schwach. Was 
also müsste der Westen oder präziser die 
Schweiz konkret tun, um „stark“ zu sein 
oder es wieder zu werden?
Die Menschen – auch in der Schweiz – 
müssen die Augen aufmachen um wahr-
zunehmen, was passiert und was die  Her-
ausforderungen für die liberale Demokratie 
und die internationale Ordnung sind. Denn 

dieser regelbasierten Ordnung verdanken 
wir das Gedeihen unseres politischen 
Systems ebenso wie unseren Wohlstand 
und auch all die Jahrzehnte Frieden in 
Europa. Zu sehen, dass es Kräfte gibt, die 
dieses System unterwandern und sprengen 
wollen – und dies sind ja längst nicht nur 
die Chinesen, sondern auch die Russen, die 
Rechtspopulisten und ebenso Trump –, ist 
ein erster wichtiger Schritt. Anders als über 
Russland und Trump wird aber über China 
noch viel zu wenig geredet. Die Erkenntnis, 
dass China für uns Europäer mittel- und 
langfristig die viel größere Herausforderung 
sein wird als Russland, wäre schon einmal 
wichtig. Das heißt jedoch nicht, dass Europa 
oder konkreter die Schweiz nicht mehr mit 
China zusammenarbeiten soll. Gerade in An-
gelegenheiten wie dem Klimaschutz braucht 
Europa China. Aber auch die Schweizer 
sollten sich allerdings zu jedem Zeitpunkt 
über die innere politische Verfasstheit des 
chinesischen Regimes im Klaren sein: Was 
ist das für eine Partei und was will sie? Da 
herrscht im Moment noch atemberaubende 
Naivität, auch in der Schweizer Politik und 
Wirtschaft.
Was aber können wir als Einzelne tun? 
Letztlich geht es nicht nur um China, sondern 
generell darum, für die Demokratie und ihre 
Werte einzustehen. Schließlich propagiert Xi 
Jinping wieder den Wettbewerb der Systeme, 
wenn er sein eigenes System einer leninisti-
schen Diktatur als Alternative zur westlichen 
Demokratie, die er im Verfall sieht (Brexit, 
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Trump, Rechtspopulisten), stark macht. Ge-
fordert ist nun die bisher schweigende Mehr-
heit bei uns, gefordert sind die 80 Prozent 
der Europäer, die nicht die Rechtspopulisten 
wählen. Sie müssen ihre Verschlafenheit 
und ihre Verzagtheit überwinden. Die gute 
Nachricht ist doch, Europa und die Europäer 
haben etwas, wofür es sich zu kämpfen lohnt. 
Was mir aber hier und heute in Europa fehlt, 
ist die Leidenschaft für die Demokratie. 
Manchmal habe ich das Gefühl, man müsste 
die Leute an beiden Schultern packen und 
kräftig schütteln.
 
Zur Person
Kai Strittmatter (geb. 1965) wuchs im 
Allgäu auf und studierte von 1984 bis 1992 
Sinologie in München und Xian. Nach 
Abschluss des Studiums besuchte er die 
Deutsche Journalistenschule in München. 
Zwischen 1997 und 2005 und später erneut 
von 2012 bis 2018 lebte er in Peking und war 
als Chinakorrespondent für die Süddeutsche 
Zeitung (SZ) und den Tages Anzeiger (TA) 

tätig. In den Jahren 2005 bis 2012 berichtete 
er ebenfalls für die SZ und den TA aus Istan-
bul. Seit Herbst 2018 lebt er in Kopenhagen 
und ist als SZ- sowie TA-Korrespondent für 
Skandinavien zuständig.
Kai Strittmatter hat zahlreiche Bücher über 
China veröffentlicht. Zuletzt erschien im Ok-
tober 2018 „Die Neuerfindung der Diktatur – 
Wie China den digitalen Überwachungsstaat 
aufbaut und uns damit herausfordert“. Nach 
eigener Aussage hat Strittmatter mit der Ar-
beit an diesem Buch in der Nacht begonnen, 
in der Donald Trump zum US-Präsidenten 
gewählt wurde. Er wolle damit die Men-
schen in Europa aufrütteln und auf die 
Herausforderungen aufmerksam machen, 
die China für Europa und die westlichen 
Demokratien darstellt. Offizielle Reaktionen 
von chinesischer Seite auf sein Buch habe 
es keine gegeben, so Strittmatter.
tibetfocus ist die Zeitschrift der GSTF, 
Gesellschaft schweizerisch-tibetischer 
Freundschaft
Quelle: tibetfocus (CH), Juni 2019
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Ein Bild der Repression - Die Versuche der 
Kommunistischen Partei, den Dalai Lama 
in Tibet auszulöschen

Nichts definiert die einzigartige Identität Ti-
bets, noch den Widerstand der Tibeter gegen 
die Besetzung ihres Landes besser als der 
tibetische Buddhismus. Jahrzehntelang wa-
ren die Tapferkeit der Mönche und Nonnen 
Tibets und das internationale Eintreten für 
den Dalai Lama der herrschenden Chinesi-
schen Kommunistischen Partei (KPCh) ein 
gewaltiger Dorn im Auge. Die Partei fordert 
Loyalität. Über die Jahre hin hat sie immer 
wieder versucht - und ist wiederholt daran 
gescheitert - die tibetischen Buddhisten 
zum Gehorsam zu zwingen, ja sogar, ihre 
Religion ganz und gar auszumerzen.
Eine Schlüsselposition nimmt bei diesem 
scharfen Durchgreifen die Politik ein, 
die tibetischen buddhistischen Führer zu 
diskreditieren und zu marginalisieren. Die 
Geschichte des Panchen Lama, der als klei-
ner Junge entführt wurde und seit 24 Jahren 
verschwunden ist, steht ebenso dafür wie die 
grimmigen Angriffe der KPCh auf den Dalai 
Lama. Der prominenteste und hochgeachtete 
Vertreter des tibetischen Buddhismus wurde 
von mehreren chinesischen Funktionären 
zum „Terroristen“ gemacht, also Saddam 
Hussein gleichgesetzt, und beschuldigt, den 
Buddhismus zum „Gespött zu machen“. 
Tibeter, die sich zu ihm bekennen, wurden 
festgenommen und sein Portrait aus Klös-

tern, von öffentlichen Plätzen wie Läden 
und sogar aus dem eigenen Heim verbannt.
Dieses Jahr nahmen die Bemühungen der 
KPCh, den Dalai Lama in Tibet verschwin-
den zu lassen, noch ganz andere Ausmaße 
an. Im Januar befahlen die Lokalbehörden 
den Tibetern, Schreine für Xi Jinping und 
andere kommunistische Parteiführer in 
ihren Häusern und Heimen anzubringen. 
Die traditionelle religiöse Anbetung wurde 
auf den Kopf gestellt: Die Behörden wiesen 
die Tibeter an, sich vor den Bildern nieder-
zuwerfen, in einem Akt der Ehrerbietung 
und des Respekts, der gewöhnlich nur bud-
dhistischen Persönlichkeiten vorbehalten 
ist. Die Behörden drohten sogar, Tibetern, 
die auf staatliche Unterstützung angewiesen 
sind, die Hilfe zu streichen, falls sie die 
Bilder der heiligen Lamas nicht ersetzten. 
Die KPCh mag erklärtermaßen atheistisch 
sein, doch im besetzten Tibet scheint es, dass 
die Parteigrößen als Gottheiten behandelt 
werden müssen.
Diese Angriffe auf die religiöse Freiheit der 
Tibeter werden jetzt auf die Spitze getrieben. 
Seit vielen Jahren versucht die KPCh schon, 
die Kontrolle über die Religion in Tibet zu 
übernehmen, doch seit Oktober 2017 gab 
es eine erkennbare Steigerung. Als nämlich 
Xi Jinping in seiner Eröffnungsrede zum 19. 

Reise-Lichtbildschau 
„Tibet - Unterwegs auf dem Dach der Welt“ 

von Anto Schmoll 
Mittwoch, 16. Oktober 2019, 19:00 Uhr

WIFI Wien, Währinger Gürtel 97, Karl Dittrich Saal

kulturelles und kulinarisches Rahmenprogramm von SAVE TIBET   
Siehe auch: 

www.tibet.at/veranstaltungen/tibet-unterwegs-auf-dem-dach-der-welt/  
Anmeldung erforderlich: E-Mail anton.schmoll@aon.at 
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Die Regierung fordert von den Mönchen des 
Klosters Sera bei Lhasa Dankbarkeit und 
Gesetzestreue
Wie aus chinesischen Medienberichten her-
vorgeht, wird tibetischen Mönchen in dem 
zu Lhasa gehörenden Kloster Sera in einer 
neuen Offensive befohlen, sich streng an die 
chinesischen Gesetze zu halten und „gegen 
den Separatismus aufzustehen“.
Der Direktor des Kloster-Management-
komitees Lhakpa Tsering, ein tibetischer 
Beamter im Einsatz für die chinesische Re-
gierung in Tibet, der am 13. März bei einer 
Pressekonferenz in Lhasa sprach, erklärte 
den Zuhörern, dass die Mönche jetzt durch 
„Widerstand gegen den Separatismus“ ihren 
Glauben bezeugen sollten.
„Die Mönche sollten sich der chinesischen 
Regierung gegenüber von Dank erfüllt 
fühlen und durch strenge Befolgung der 
Gesetze ihre Loyalität gegenüber der Nation 
zeigen“, erklärte Tsering vor 320 Mönchen, 
Polizisten aus den Polizeistationen rund 
um das Kloster, den Mönchsbeamten aus 
dem Managementkomitee, Vertretern der 
Feuerwehr und Bereitschaftsdienste und 
Sicherheitsleuten.
Tsetan Dorje, der Abt des Klosters und 
Mitglied des Managementkomitees, der 
ebenfalls bei der Konferenz sprach, ermahn-
te die Zuhörer, bei ihrem Online-Verhalten 
Vorsicht walten zu lassen. Unter Berufung 
auf ein im Februar eingeführtes Regelwerk 
von „20 Verboten“ mahnte er das Publikum, 

sich bei ihren Beiträgen auf den populären 
Medienplattformen WeChat und Weibo an 
die aufgeführten Einschränkungen zu halten 
und keine politisch heiklen Informationen 
und Materialien zu verbreiten.
Jampa Kelsang, der Direktor des Medi-
en- und Bildungsausschusses des Klosters 
Sera, ermahnte die Versammelten, „Chinas 
Großherzigkeit in Tibet“ stets zurückzuzah-
len, indem sie sich Peking gegenüber loyal 
verhalten und die obersten Staatsführer der 
herrschenden Kommunistischen Partei 
Chinas lieben.
Um die tibetischen Proteste und andere 
Herausforderungen für die Machthaber 
in Peking zu unterdrücken, begannen die 
chinesischen Behörden Anfang 2012 in den 
meisten buddhistischen Klöstern sogenannte 
„Managementkomitees“ einzurichten und 
diese unter die direkte Kontrolle durch 
Regierungsbeamte zu stellen.
Bis dahin wurden tibetische Klöster durch 
sogenannte „Demokratische Management-
komitees“ verwaltet, deren Mitglieder von 
der Regierung und lokalen Kadern nomi-
nierte Mönche waren, die dann von ihren 
eigenen Gemeinschaften gewählt wurden.
Während die Tibeter in aller Welt dieses 
Jahr den 60. Jahrestag des Volksaufstandes 
von 1959 gegen die chinesische Herrschaft 
begingen, berichtete das offizielle chinesi-
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Nationalkongress der KPCh erklärte, dass 
die chinesische Kultur revitalisiert werden 
müsse, dass „irrige“ Ideologien verworfen 
werden müssten und dass die Religion „in 
ihrer Orientierung chinesisch“ sein müsse. 
Seit der Zeit wurden Tausende von Parteika-
dern in die Klöster, Städte und Dörfer Tibets 
geschickt, um die Tibeter über diese Sicht-
weise der Religion zu unterrichten. Es gab 
neue Restriktionen für Klöster, einigen wur-
de verboten, ihre lokalen Gemeinschaften 
in Tibetisch zu unterrichten, und für andere 
wurden Prüfungen eingeführt, bei denen die 
Klosteransässigen Fragen über chinesisches 
Recht und Xi Jinpings Ansichten über den 
Sozialismus beantworten mussten.
Diese Ausübung von Zwang in Bezug auf die 
Religion ist besorgniserregend, doch sie hat 
auch ihre Grenzen. Staatliche Medien mögen 
Photos zeigen von tibetischen Familien, die 
lächelnd vor diesen Schreinen stehen oder 
diese Portraits mit Khatags schmücken 
und ihnen tibetische Leckereien anbieten. 

Die kommunistischen Führer mögen sich 
rühmen, dass sie bestimmen können, wie 
die Tibeter ihre Religion in ihren Klöstern 
und ihren Häusern ausüben. Doch die KPCh 
kann nicht kontrollieren, was die Tibeter 
wirklich denken, ebenso wenig wie die 
Staatspropaganda die wahren Gefühle der 
Tibeter einfangen kann. Schauen wir nur auf 
die Proteste in Tibet und die Verurteilung der 
KPCh durch Tibeter in aller Welt, die ihre 
Meinung frei äußern können. Die KPCh, 
die chinesischen Sicherheitskräfte und die 
Behörden, die Tibet wie ein Gefängnis 
verwalten, können zwar die Tibeter dazu 
zwingen, so zu tun, als ob sie Xi Jinping 
verehrten, aber sie können nicht erwarten, 
dass sie sie bekehren.  
Free Tibet, www.freetibet.org
Issue 83 June 2019
Übersetzung: Adelheid Dönges, Revision: 
Angelika Oppenheimer
Internationale Gesellschaft für Menschen-
rechte (IGFM)

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



2524 

nachrIchten

sche Sprachrohr „Global Times“, dass über 
30.000 Mönche und Nonnen in Chinas Auto-
nomer Region Tibet über ihre Kenntnisse der 
chinesischen Gesetze und Bestimmungen 
geprüft worden seien, in dem  Versuch, die 
„soziale Stabilität“ zu festigen.
Beobachter sagen, dass es bei derartigen 
Initiativen der chinesischen Regierung zur 
vermehrten Kontrolle der tibetischen Klöster 
und der Mönche und Nonnen in erster Linie 
darum gehe, solche Bildungseinrichtungen 
in direkte Werkzeuge der Kommunistischen 
Partei zu verwandeln, die die Sprache der 
Partei sprechen.
Sonam Dagpo, der Sprecher der Tibetischen 

Zentralverwaltung in Dharamsala, also der 
Tibetischen Exilregierung, meinte hierzu, 
dass China in Tibet das Gesetz nur dazu 
verwende, um die tibetische nationale Iden-
tität, Sprache, Kultur und religiöse Freiheit 
zu unterdrücken.
„China ist für Tausende von Tibetern 
verantwortlich, die ihr Leben unter dem 
chinesischen Regime verloren haben“, fügte 
Dagpo hinzu. „Chinas Behauptung, es habe 
Tibet ‚demokratisiert’, ist das komplette 
Gegenteil der Wahrheit.“ 
Quelle: Radio Free Asia, 9.4.2019
Übersetzung: Adelheid Dönges, 
Revision: Angelika Oppenheimer

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

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)

SpendenaktIon

Bitte um Hilfe für tibetische Mädchen
Dieses Mal haben wir wieder einen speziel-
len Appell an Sie: Bitte haben Sie Vertrauen 
in unsere korrekte Arbeit!
Es gibt eine Gruppe von zehn Mädchen in 
Tibet, die fünf Jahre lang Thangkamalerei 
studiert haben*). Sie haben sich ein pro-
fundes Können angeeignet, ab und zu auch 
ein solches Rollbild bereits verkauft und 
könnten nun von dieser Kunst auch leben, 
wenn – ja, wenn sie einen Absatzmarkt 
aufbauen könnten. 
Dies ist in der Gegend, in der sie leben, 
kaum möglich, da das Gebiet zu den ärmeren 
Regionen Tibet’s zählt. Die nächst größere 
Stadt würde aber für viel bessere Absatz-
möglichkeiten Chancen bieten. 
Dort könnten Sie einen Vertrag für ihre 
Arbeiten bekommen, sie hätten viele Mög-
lichkeiten, ihre Arbeiten auf verschiedenen 
Märkten anzubieten, sie in Hotels und Hallen 
auszustellen, usw.
Was also dringend vonnöten wäre, ist eine 
Start-up Hilfe, um ihnen dort eine Wohnung 
zu beschaffen und zu bezahlen, solange sie 
nicht in der Lage sind, sich selbst dort zu 
erhalten. Wir sind sicher, dass diese fleißigen 
jungen Frauen nach dem ersten Jahr ihres 
Bekanntwerdens erfolgreich sein werden.

Wir haben eine genaue, bescheidene Aufstel-
lung der zu erwartenden Kosten per Person 
und Jahr vorliegen. Dennoch kommt ein für 
sie unerschwinglicher Betrag zusammen. 
Auch das Material für die Thangkamalerei 
muss berechnet werden - hier werden nur 
Naturfarben verwendet.
Wir können mit Ihrer Hilfe eine Zukunft 
für zehn junge Frauen in Tibet aufbauen, 
in welcher sie selbstverantwortlich für sich 
sorgen können!
Bitte geben Sie Ihren Beitrag unter dem 
Titel „ZUKUNFT“ an unser Spendenkonto 
bei der 
ERSTE BANK 
AT94 2011 1827 7903 4500 
oder verwenden Sie den gedruckten Erlag-
schein in diesem Heft. 

Wir bedanken uns schon jetzt herzlich für 
Ihre verständnisvolle Hilfe!

Ihre 
Elisabeth Zimmermann

*) Ein traditionelles tibetisches Thangka ist ein Roll-
bild mit religiösen Motiven. Die Malereien werden in 
Brokatrahmen eingefasst und dienen zur Meditation. 

Das einzig Wichtige ist letztlich, das wir für andere da sind 
und das Glück, das hieraus entsteht, genießen können.

S.H. der XIV. Dalai Lama
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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 vorgesehenen 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 48,00 / ermäßigt 
24,00 € (für Studierende und Pensionisten).
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Tibetischer Buddhismus: Hartes Vorgehen vor 
dem 60. Jahrestag der Unterdrückung
Um die Ausbreitung des tibetischen 
Buddhismus in China zu verhindern, ver-
stärkt die KPCh ihren Griff auf jegliche 
religiöse Aktivität und jeglichen Ausdruck 
traditioneller Kultur.
Im vergangenen Jahrzehnt blieb die Zahl der 
praktizierenden Buddhisten unter den ethni-
schen Tibetern mehr oder weniger konstant. 
Innerhalb der städtischen Han-chinesischen 
Mittelschicht dagegen erfreut sich der tibeti-
sche Buddhismus zunehmender Beliebtheit 
und hat mehrere Millionen neue Gläubige 
gewonnen. Diese Entwicklung war den 
Behörden ein Dorn im Auge und führte zu 
einer repressiven Politik: Mönche wurden 
schikaniert, die Ernennung religiöser An-
führer kontrolliert und Tempel und Statuen 
zerstört. Das harte Vorgehen hat sich in den 
Monaten vor dem 60. Jahrestag der Schlacht 
von Lhasa im Jahre 1959 noch verstärkt. 
Mit dieser Schlacht war Tibets Autonomie 
brutal beendet und der Dalai Lama ins Exil 
getrieben worden.

In Hebei werden Recherchen hinsicht-
lich des tibetischen Buddhismus ange-
stellt, weitere Razzien sind geplant
Kürzlich haben wir ein Dokument erhalten, 
das im März von einer Lokalregierung in 
der Provinz Hebei im Norden Chinas her-
ausgegeben wurde. Darin werden die Be-
amten angewiesen, gründliche Recherchen 

hinsichtlich der Verbreitung des tibetischen 
Buddhismus durchzuführen – unter anderem 
auch in Hinblick auf Reden von Mönchen, 
Initiationszeremonien für Novizen und 
andere religiöse Aktivitäten. Außerdem 
wird in dem Dokument dazu aufgefordert, 
die Organisationsstrukturen der lokalen 
tibetischen Buddhisten festzustellen. Ihre 
Aktivitätsmuster und Methoden der Informa-
tionsverbreitung sollen untersucht werden. 
Im Visier stehen sowohl Versammlungs-
stätten, in denen Menschen etwas über den 
tibetischen Buddhismus erfahren, als auch 
Informationen von entsprechenden Websites 
und WeChat-Gruppen. Darüber hinaus sollen 
Informationen über tibetisch-buddhistische 
Architektur, Statuen, Ornamente usw. 
gesammelt und analysiert werden. Die 
Initiative für dieses Vorgehen kam von der 
Vereinigten Arbeitsfront der Provinz Hebei.
Manche sind besorgt, dass angesichts des 
üblichen Vorgehens der Kommunistischen 
Partei Chinas die Wahrscheinlichkeit hoch 
ist, dass die Provinz Hebei weitere Maßnah-
men ergreifen wird, um umgehend gegen 
den tibetischen Buddhismus vorzugehen, 
sobald die Recherchen im Vorfeld abge-
schlossen sind.

Mönche aus dem Wanfo-Garten 
vertrieben
Im vergangenen Jahr hat es in der Provinz 
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schwor der Verantwortliche, sich selbst 
zu verbrennen, wenn sie weiterhin Druck 
ausüben würden. In China haben sich in 
den letzten zehn Jahren bereits mehr als 
150 Tibeter selbst verbrannt, um gegen die 
Unterdrückung von Tibets buddhistischer 
Kultur zu protestieren. Weil sie weitere 
Opfer befürchteten, gaben die Beamten 
zunächst nach. Allerdings kehrten sie häufig 
zum Tempel zurück, um die Gläubigen zu 

schikanieren. Am Ende zerstörten sie die 
Fahnen.
„Die Gebetsfahnen wurden aus Tibet hierher 
gebracht. Sie werden von den buddhisti-
schen Gläubigen als Schätze betrachtet“, 
erklärte der Buddhist.
Gläubige fürchten, dass die Schließung des 
Tempels unmittelbar bevorsteht.
von Yang Xiangwen
Quelle: Bitter Winter, 19.5.2019

Photo eines Selbstverbrennungsopfers taucht 
sechs Jahre nach dem Protest auf
Buddhistische Mönche sandten Tibet Watch, 
dem für Recherchen zuständigen Partner von 
Free Tibet, drei Photos von jungen Tibetern, 
die sich 2012 aus Protest gegen die chine-
sische Regierung in Brand gesetzt hatten.
Bei den durch die Photos identifizierbaren 
Tibetern handelt es sich um:
1. Dorjee, 18, aus der Gemeinde Cha, Kreis 

Ngaba, TAP Ngaba, Provinz Sichuan 
(vormals Amdo). Er verbrannte sich am 
5. März 2012 und starb innerhalb von 
Minuten.

2. Lobsang Sherab, 20, aus der Gemeinde 
Cha, Kreis Ngaba. Er verbrannte sich am 
2. März 2012 und starb auf der Stelle.

3. Lobsang Dhamchoe, 17, ein ehemaliger 
Mönch des Klosters Kirti, Ngaba. Er 
verbrannte sich am 27. August 2012 und 
starb ebenda.

Insgesamt kam es seit Februar 2009 zu 155 

bestätigten Selbstverbrennungen in Tibet, 
wovon sich 84 im Jahr 2012 ereigneten. 
Wegen des politischen Druckes, unter dem 
die Angehörigen stehen, blieb die Identität 
vieler der Feueropfer vorerst unbekannt.
Das Photo von Dorjee konnte wegen der 
alles durchdringenden Überwachung und 
Kriminalisierung der Selbstverbrennungs-
proteste bisher nicht herausgegeben werden. 
Eine ganze Reihe von Tibetern kamen hinter 
Gitter, weil sie Nachrichten und Bilder von 
den Feuerprotesten verbreitet hatten. Sie 
wurden der Weitergabe von Staatsgeheim-
nissen oder der Pflege illegaler Kontakte mit 
Außenstehenden beschuldigt. 
Allgemein wird angenommen, dass die 
Welle der Selbstverbrennungen 2009 be-
gann, als sich der junge Mönch Tapey am 
27. Februar in Brand setzte. In Tibet kreisen 
jedoch unbestätigte Gerüchte, dass sich 2008 
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Hebei zahlreiche Vorfälle gegeben, bei 
denen gegen den tibetischen Buddhismus 
vorgegangen wurde. Bei einem, vom Büro 
für Religiöse Angelegenheiten der Stadt 
Wu’an anberaumten Treffen, wurde nach-
drücklich betont, wie wichtig es sei, eine 
Ausweitung der tibetisch-buddhistischen 
Kultur zu verhindern. Sämtliche Aktivitäten 
in dieser Hinsicht müssten eingeschränkt 
und überwacht werden.
Das Landschaftsgebiet Wanfo-Garten (wört-
lich Garten der Zehntausend Buddhas) liegt 
in der Großgemeinde Malanyu im Zustän-
digkeitsbereich der Stadt Zunhua. Es handelt 
sich dabei um einen noch aktiven Friedhof, 
der mit Genehmigung des Ministeriums für 
Zivilangelegenheiten und der Staatsbehörde 
für Kulturerbe erbaut wurde. Früher war es 
tibetisch-buddhistischen Mönchen (Lamas) 
erlaubt gewesen, im Garten zu singen, 
Buddha zu verehren und traditionelle Zere-
monien für die Toten abzuhalten.
Anwohner bekamen bis Oktober letzten 
Jahres täglich die Glocken und Trommeln 
der Lamas zu hören. Seitdem wurde kein 
einziger Lama mehr in dem roten, tibeti-
schen Gewand im Wanfo-Garten gesichtet. 
Die Arbeiter im Landschaftsgebiet berich-
ten, dass die Lokalregierung befürchtet, die 
Lamas würden den tibetischen Buddhismus 
verbreiten und die Stabilität gefährden. Aus 
diesem Grund haben sie angeordnet, die 
Mönche zu vertreiben. Auch die Statuen der 
Achtzehn Arhats wurden aus dem Garten 
entfernt. Sogar die Aufzeichnungen der 

Sutras in tibetischer Sprache, welche die 
Lamas rezitierten, sowie die buddhistischen 
Gebetsmühlen und die Mönchsgewänder 
wurden zerstört und sind nun im Garten ver-
boten. Es heißt, dass alle Lamas gezwungen 
wurden, nach Tibet zurückzukehren.

Gebetsfahnen zerstört, Tempel droht 
Schließung
In einem entlegenen Berggebiet im Zustän-
digkeitsbereich der Stadt Jiujiang in der 
Provinz Shanxi im Norden Chinas liegt der 
Jiulong-Tempel. Der Tempel-Verantwortli-
che hat rund um den Tempel und überall in 
den Bergen Gebetsfahnen aufgestellt, um 
auf die Lehren des tibetischen Buddhismus 
aufmerksam zu machen. Damit zog er zahl-
reiche Besucher an, die sangen und Buddha 
verehrten.
Die, im Wind flatternden, Fahnen zogen auch 
die Aufmerksamkeit der Lokalregierung 
auf sich, die daraufhin gegen den Tempel 
vorging: Letzten Juli ordnete das Büro für 
Ethnische und Religiöse Angelegenheiten 
die Schließung des Jiulong-Tempels an und 
verlangte, dass alle dekorativen Hinweise 
auf den tibetischen Buddhismus zerstört 
werden sollten.
Ein Buddhist berichtete, dass damals Ange-
stellte des Büros für Ethnische und Religiöse 
Angelegenheiten dem Verantwortlichen ge-
droht hätten. Sie hätten gesagt: „Wenn Sie 
die Gebetsfahnen nicht zerstören, werden 
wir das der Polizei melden und die wird Sie 
einsperren!“ Um die Flaggen zu schützen, 
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Von der Leyen und China 
Eine schwierige Beziehung 
Als neue EU-Kommissionschefin muss 
sich Ursula von der Leyen der aufstre-
benden Macht China stellen. Wie ist 
eigentlich ihre Position?
Als Ursula von der Leyen im Oktober ver-
gangenen Jahres als Verteidigungsministerin 
nach China reiste, verpackte sie ihre Kritik 
noch umständlich. Anstatt die aggressive 
Außenpolitik der Führung in Peking direkt 
anzusprechen, verwies sie auf die deutsche 
Geschichte: „Deutschland war oft zu groß 
und zu dominant“, sagte sie, „dieses Macht-
streben führte zu Konflikten.“ Die Reak- 
tion der anwesenden Ehrengäste in Peking 
war unterkühlt, sie applaudierten ver- 
halten.
Verhalten dürfte auch die Reaktion der 
chinesischen Führung auf die Wahl von der 
Leyens zur neuen EU-Kommissionschefin 
ausfallen. Ab November wird sie Chefin von 
mehr als 30.000 Mitarbeitern in der Kom-
mission und das Gesicht der Union. Bei allen 
künftigen Konflikten wird sie neben den 28 
Staats- und Regierungschefs eine wichtige 
Rolle spielen. Dabei dürfte es häufig auch 
um die drei größten Mächte gehen, mit 
denen sich die EU auseinandersetzen muss: 
die USA, Russland und China.
Die aufstrebende Weltmacht in Peking 
wird besonders registriert haben, was von 
der Leyen im Januar dieses Jahres, also nur 
wenige Monate nach ihrem Pekingbesuch, 

im Interview mit der „Zeit“ weit weniger 
verklausuliert äußerte: „Wir thematisieren 
China zu wenig“, sagte sie darin. Die chi-
nesische Führung agiere nicht so martialisch 
wie die russische. Aber: „China umgarnt 
uns freundlich. Und deshalb übersehen wir 
oft, wie konsequent es seine Ziele verfolgt. 
Und wie clever.“

Von der Leyen prangert 
Expansionspolitik an 
Die deutlichen Worte dürften bei der chinesi-
schen Führung nicht gut angekommen sein. 
„Für China ist von der Leyen sicher keine 
Wunschkandidatin“, sagt Bernhard Bartsch, 
China-Experte der Bertelsmann Stiftung. 
Von der Leyen habe in den vergangenen 
Jahren immer wieder deutlich gemacht, dass 
sie im Umgang mit Peking eine zentrale 
Herausforderung für die globale Ordnung 
sähe. „Offen wie wenig andere europäische 
Politiker hat von der Leyen dafür plädiert, 
Chinas Machtstreben ernst zu nehmen, 
Missstände offen anzusprechen und Peking 
mit europäischer Geschlossenheit gegen-
überzutreten“, sagt Bartsch.
Von der Leyen dürfte ihre Behörde in 
Brüssel nun auf den chinakritischen Kurs 
einschwenken. Ihr Vorgänger Jean-Claude 
Juncker war noch sehr darauf bedacht, den 
Handelsbeziehungen zwischen China und 
der Europäischen Union nicht zu schaden. 

zwei Nonnen, von denen eine Deshar hieß, 
verbrannten, was mit zum Ausbruch des 
Volksaufstands von 2008 beigetragen habe.
Um Tsering Woeser, die tibetische Aktivis-
tin und Bloggerin zu zitieren: „Ein solcher 
Protest bedeutet den äußersten Schmerz für 
die Opfer,  jede einzelne Zelle ihres Körpers 
wird versengt, ohne dass sie anderen Men-
schen Schaden zufügen - einfach, um ihren 
Stimmen und ihren Kümmernissen Gehör 
zu verschaffen“.
„Mit erhobenem Kopf trete ich vor und zün-
de meinen Körper an… um meiner eigenen 
Würde willen und für das tibetische Volk, 
dem ich unendliche Dankbarkeit schulde“, 
schrieb der 18jährige Nangdrol, der sich 
2012 verbrannte, in einer Abschiedsnotiz.

Zahlreiche andere, die sich selbst verbrann-
ten, hinterließen auch letzte Worte, in denen 
sie die Rückkehr des Dalai Lama, Freiheit 
für Tibet und religiöse und kulturelle Rechte 
forderten.  
Die  drei Photos sind auf unserer Website 
zu sehen: 
http://www.igfm-muenchen.de/tibet/
ftc/2019/DorjeesPhotoAufgetaucht_24.5.19.
html 

24. Mai 2019
Übersetzung: Adelheid Dönges, 
Revision: Angelika Oppenheimer

Internationale Gesellschaft für 
Menschenrechte (IGFM)
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Chinapolitik gibt, und der ebenfalls ihre 
Linie vertritt“.
Das müsse nicht zwangsläufig zu einer 
Bedrohung für die Handelsbeziehungen 
werden, sagt Eder - solange keine symbo-
lischen roten Linien, etwa ein Treffen mit 

In kürze

dem Dalai Lama, überschritten würden. Die 
Sommermonate wird von der Leyen dazu 
nutzen, eine eigene Strategie zu entwerfen.

Von Vanessa Steinmetz
Spiegel, 17.7.19

*** Die meistbewunderten Männer in 
Österreich: Bei den Männern hat es der 
Dalai Lama auf Platz eins geschafft. Auf 
den Rängen zwei und drei folgen Marcel 
Hirscher und Barack Obama. Bill Gates, 
der im weltweiten Ranking auf Platz eins 
steht, schafft es in Österreich gerade mal 
auf Platz vier. Hinter ihm rangiert Red-
Bull-Chef Dietrich Mateschitz, der vor 
Arnold Schwarzenegger, Papst Franziskus 
und Altkanzler Sebastian Kurz (ÖVP) liegt. 
Bundespräsident Alexander Van der Bellen 
folgt direkt nach Kurz.
Quelle: heute, 19.7.2019

*** Weggewiesene Mönche und Nonnen 
von Yachen Gar werden „umerzogen“ - 
Die in den Monaten Mai und Juni vom 
buddhistischen Zentrum weggewiesenen 
etwa 3.500 Mönche und Nonnen erhalten 
nun zwangsweise eine „Umerziehung“. 
Wie Informanten von RFA (Radfio Free 
Asia) berichten, wurden die meisten von 
ihnen bei Ankunft in ihren Heimatorten zur 
Polizeistation zitiert und danach in Lagern 
interniert. Die Wegweisungen hatten vor 
allem Gläubige betroffen, die von außerhalb 

der heutigen chinesischen Provinz Sichuan 
stammen. Vor allem Mönche und Nonnen 
mit Heimat in den Bezirken Jomda und 
Palbar in der Präfektur Chamdo seien von 
der Wegweisung und folgenden Zwangsin-
ternierung betroffen. Wegen Überfüllung 
wurden einige, die in Jamdo interniert 
werden sollten, in einem weiter entfernt 
gelegenen Zentrum untergebracht. Dort 
werden ihnen die Mobiltelefone abgenom-
men, und sie werden gezwungen, ihre Roben 
abzulegen und weltliche Kleidung zu tragen. 
Sie müssen in den Sitzungen den Dalai 
Lama denunzieren und Parteipropaganda 
lernen, worüber sie später geprüft werden. 
Die Dauer der „Umerziehung“ ist unklar; 
Beobachter rechnen mit mehreren Monaten. 
Die Behörden wollen die Zahl der in Yachen 
Gar verbleibenden Mönche und Nonnen auf 
4.700 limitieren. Das Zentrum beherbergte 
bis vor Kurzem etwa 10.000 Studierende.
Quelle: Radio Free Asia, 1.7.2019 

*** Präfektur Golog: kein Schulunter-
richt mehr in tibetischer Sprache - Mit 
Schulbeginn nach den Sommerferien wird 
der Unterricht in der Präfektur Golog in den 

nachrIchten

Die chinesische Führung stellt die EU aber 
zunehmend vor Probleme: Die Forderungen 
nach einem fairen Marktzugang werden in 
Peking nicht umgesetzt, die staatliche Kont-
rolle über Großkonzerne nimmt zu, genauso 
wie Repressionen gegen Oppositionelle und 
Minderheiten wie die Uiguren.
Die Kritik daran ist nicht neu. Von der Leyen 
folge damit dem europäischen Trend, sagt 
Thomas Eder. Er ist wissenschaftlicher 
Mitarbeiter im Programm Internationale 
Beziehungen beim Mercator Institute for 
China Studies (Merics). „China ernster zu 
nehmen ist nicht etwas, das jetzt mit von 
der Leyen gekommen ist, sondern ein Trend 
in Europa, der sich mit ihr fortsetzt“, sagt 
Eder. Nur wird von der Leyen das in ihrer 
eigenen Art tun: Sie ist bekannt dafür, sich 
diplomatisch auszudrücken - gleichzeitig 
gilt sie als besonders durchsetzungsfähig. 
Auch in ihrer Bewerbungsrede vor dem EU-
Parlament machte von der Leyen deutlich, 
dass sie in Pekings Politik ein Gegenmodell 
zum europäischen Weg sieht. Zwar nannte 
sie China nicht direkt beim Namen, es sei 
aber klar gewesen, wen sie meinte, sagt 
Bartsch: So sprach die CDU-Politikerin 
von Ländern, die autoritärer werden, sich 
globalen Einfluss kaufen, Abhängigkeiten 
durch Investitionen in Infrastruktur schaffen 
und protektionistisch agieren. 
Schon im „Zeit“-Interview hatte von der 
Leyen die chinesische Expansionspolitik an-
geprangert: „Die Chinesen expandieren leise 
und Schritt für Schritt.“ Die USA hätten nach 

dem Zweiten Weltkrieg auf Bündnisse und 
Vertrauen gesetzt, China hingegen schaffe 
wirtschaftliche Abhängigkeiten. Damit ziel-
te sie offenbar auf das Infrastrukturprojekt  
„Neue Seidenstraße“ ab, bei dem Peking im 
großen Stil Kredite vergibt, die Länder wie 
Sri Lanka schon in wirtschaftliche Abhän-
gigkeit zwangen. „Der Preis sind Rohstoffe, 
Marktzugänge und Unterstützung für Chinas 
Positionen auf der Weltbühne“, sagte von 
der Leyen.

Macron für ein Ende der „Naivität“ 
Vor allem mit Emmanuel Macron liegt 
von der Leyen damit auf einer Linie. Der 
französische Präsident hat der Naivität im 
Umgang mit China den Kampf angesagt. 
Erst vor wenigen Wochen schmiedete er 
am Rande des G20-Treffens in Osaka mit 
dem japanischen Premier Shinzo Abe eine 
Allianz gegen China.
Für die europäische Seite ist die Wahl von 
der Leyens daher eine gute Nachricht. In 
den vergangenen Monaten hatte die EU-
Kommission einen Zehnpunkteplan für eine 
selbstbewusstere europäische Chinapolitik 
auf den Weg gebracht. „Von der Leyen dürfte 
sich mit dem Konzept gut identifizieren 
können“, sagt China-Experte Bartsch. Auch 
mit dem europäischen Parlament dürfte sie 
mit Blick auf China gut zusammenarbeiten 
können: „Dort liegt die Chinapolitik in den 
Händen des deutschen Grünen-Politikers 
Reinhard Bütikofer, einem der kompeten-
testen Köpfe, den es in der europäischen 
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würden ansonsten ihr Leben am Existenz-
minimum fristen. Dazu werden im Bezirk 
Serthar im Osten Tibets Wohnungen auch in 
abgelegenen Regionen verstärkt kontrolliert, 
ob dort verbotene Portraits des Dalai Lama 
aufgehängt sind. Diese Suchkampagne wird 
derzeit auf weitere Regionen Osttibets aus-
gedehnt. Lehrer und Schüler werden davor 
gewarnt, solche Bilder zu besitzen. Bei Be-
suchen von chinesischen Funktionären in der 
Region werden Tibeter verstärkt unter Druck 
gesetzt, ihnen von „großen Verbesserungen 
ihrer Lebensbedingungen“ zu schwärmen.
Radio Free Asia, 22. Mai 2019

*** Prüfungen in Gesetzeskunde für 
30.000 Mönche und Nonnen - In den 
großen Klöstern in Zentraltibet in der soge-
nannten Autonomen Region Tibet mussten 
ungefähr 30.000 Mönche und Nonnen 
Prüfungen in Gesetzeskunde absolvieren. 
Diese Prüfungen und der vorhergehende 
Unterricht wurden unter der Aufsicht des 
Justizministeriums, der United Work Front 
und des Büros für Religiöse Angelegenhei-
ten durchgeführt. Der Lernstoff beinhaltete 
Kenntnisse über die chinesische Verfassung, 
Gesetze über die Religionsausübung, aber 
auch über Spionage und Terrorismus. Allen, 
die sich nicht an Unterricht und Prüfungen 
beteiligen wollten, wurde mit Verhören oder 
Verhaftung gedroht. Überwacht wurden die 
Prüfungen von einem hohen Funktionär 
aus Beijing.
Tibet Watch, 23. Mai 2019

Primar- und Mittelschulen ausschließlich 
in chinesischer Sprache erteilt. Tibetisch-
Unterricht wird nur noch als Fremdsprache 
angeboten. Die Erziehungsbehörde von 
Golog rechtfertigte diesen Schritt damit, 
dass so den Kindern „mehr akademische 
Möglichkeiten“ offen stünden. Weiter ruft 
die Behörde dazu auf, den Schulen Lehrer 
„mit hoher Professionalität in chinesischer 
Sprache“ zuzuteilen. Ein erster Versuch, die 
Unterrichtssprache zu ändern, war 2010 in 
den Bezirken Golog, Rebgong und Chabcha 
an starken Protesten gescheitert; dieses Mal 
jedoch scheint die Regierung gewillt, die 
neue Regelung aggressiv durchzusetzen.
Free Tibet Campaign/Tibet Watch, 
22. Mai 2019
*** Geldprämien für das Aufhängen von 
Xi Jinping Portraits - Verarmte tibetische 
Familien erhalten Geldprämien, wenn sie in 
ihrer Wohnung ein Portrait des Staatspräsi-
denten und Parteivorsitzenden Xi Jinping 
aufhängen. Diese neue Kampagne wurde 
im Bezirk Tsolho in der Präfektur Serchen 
im Nordosten Tibets lanciert. Die Familien 
erhalten eine Geldsumme von umgerechnet 
fast Fr. 900, ein für verarmte Tibeter erhebli-
cher Betrag. Im Gegenzug müssen sie aller-
dings bestimmte Verpflichtungen einhalten, 
zum Beispiel muss das Portrait mindestens 
so hoch hängen wie Bilder vom Potala-
Palast, die oft die Wohnungen zieren. Wer 
sich nicht daran hält, bekommt kein Geld. 
Den armen Familien sei laut Informanten 
diese Regelung sehr unangenehm, aber sie 

InSerat
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Brief eines tibetischen Flüchtlingsmädchens

Alles woran ich mich erinnern kann, ist die unendliche Anzahl von Bergen, die wir überqueren würden, und die Menge an Schnee. Ich konnte mich nur an den Rücken meiner Mutter klammern. Sie sagte mir, ich solle nur nach unten schauen, damit der Blick auf den Schnee meine Augen nicht blendet. Ich erinnere mich an die steilen Wege und das ständige Gefühl zu fallen, aber sie ermutigte mich weiterzumachen. Ich konnte nicht anders als weinen, und meine Mutter musste mir sagen, dass ich ruhig sein sollte. Wir sahen häufi g Leichen auf dem Weg, es war eine ständige Erinnerung daran, dass Berge grausam sein können. Wir blieben in einem kleinen Zelt, wie es bei Schnee und Lawinen üblich ist. Einmal musste nach einem Schneesturm ein Tunnel gegraben werden um aus dem Zelt zu kommen.Man braucht 4 Monate von Kham, um die Hauptstadt Lhasa zu erreichen. Von da an muss man sich als Pilgerin verkleiden, die zum Mount Kailash unterwegs ist. Wir verbrachten den Sommer beim Kailash, wo meine Mutter 15 Menschen fand, die die gleiche Reise unternehmen wollten. Sie mussten die Reise im Winter unternehmen, da die Grenzpatrouillen dann weniger häufi g sind. Sie gingen während der Nacht und zelteten während des Tages, damit keine Bewegungen von den Patrouillen wahrge-nommen würden.
Meine Mutter hat alles in unserem Zuhause in Tibet zurückgelassen. Mein Vater starb, als sie mit mir schwanger war. Ihr Traum war es, als Flüchtling die Grenze nach Indien zu überqueren. Der Grund war, dass die Kommunistische Partei Chinas dem tibetischen Volk jede Freiheit verweigert, darunter auch die Erlaubnis, die tibetische Sprache zu sprechen und religiöse und kulturelle Überzeugungen auszuüben. Nach einem Monat in einem Flüchtlingslager in Nepal sind wir endlich in Indien angekommen. Ich war gerade drei Jahre alt und wurde in eine tibetische Internats-fl üchtlingsschule in Dharamsala geschickt, eine zehnstündige Fahrt von meiner Mutter entfernt. Ich wurde ein verängstigtes Kind und sprach selten. Das hat sich jedoch langsam verändert, als ich erkannte, wie groß das Opfer war, das meine Mutter für mich gebracht hatte. Diese Erkenntnis brachte mich dazu, immer bestrebt zu sein, in meiner Klasse an der Spitze zu stehen.Ich habe lange gebraucht um mich mit meiner Identität als Flüchtling auseinanderzu-setzen. Obwohl meine Wurzeln immer tibetisch sein werden, ist mir jetzt klar, dass das 

erfolgSberIcht

Ich bin erleichtert und sehr glücklich!
Mein tibetisches Flüchtlingsmädchen 
MINGYUR hat nach ih-
rer Rückkehr von einem 
College in England, wo 
sie als beste Schülerin des 
Jahres 2019 ausgezeichnet 
wurde, von den indischen Be-
hörden das wichtige RC (Re-
fugee Certifi cate) erhalten und 
kann jetzt in die USA rei-
sen.
Sie hat für 4 Jahre ein Stipen-
dium an einer bedeutenden 

Universität nahe Boston bekommen und hat 
alle Chancen für ihre Zukunft.
Aus dem ängstlichen, kleinen 
tibetischen Nomadenmädchen 
(wie ich sie vor 15 Jahren über 
SAVE TIBET in Dharamsala 
kennenlernte) ist eine hüb-
sche junge Frau geworden, 
die hart arbeitet, um ihre 
Ziele zu erreichen und ihrem 
Volk international zu hel-
fen.
Hans

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

(Adresse und Telefonnummer siehe unten.)

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

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

P.S.: Hier rauchen nur die Götter!

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

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

Besuchen Sie auch unsere Homepage: www.yakundyeti.at
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nicht meine einzige Bestimmung ist. Die Erlangung eines Pestalozzi-Stipendiums, um 

in einem multikulturellen Umfeld in Großbritannien zu studieren, und der Aufenthalt 

bei einer liebevollen Familie waren für mich bestimmend. 

Eine Familie wird nicht nach Alter, Rasse oder Nationalität defi niert, es geht darum, 

unsere Verschiedenheiten tolerant anzunehmen. 

Meine persönlichen Erfahrungen sind es, die mich dazu bringen, zu versuchen, diese 

Welt zu einem besseren Ort zu machen. Ich glaube, dass die Möglichkeiten der in-

ternationalen Entwicklung, Beziehungen und Diplomatie eine Schlüsselrolle spielen 

werden, wenn auch ich beitrage, Menschen zu helfen, die derzeit unter humanitären 

Schwierigkeiten leiden. Ich bereue nichts von meinen Strapazen und Rückschlägen, da 

ich dadurch widerstandfähiger wurde.

Mit dem Wissen, dass ich gewinnen kann, ist es mein Ziel, die Entwicklung von Rand-

gruppen, wie Flüchtlingskinder rund um den Globus, zu fördern. Ich möchte ihnen 

mein Leben widmen, damit sie die Gelegenheiten haben, die sie verdienen. Ich möchte 

ihre Stimme sein. Ich weiß, ich würde Ozeane bereisen, wenn ich nur das Gesicht eines 

Kindes lächeln sehen würde, dessen Seele durch Kriegserlebnisse zerrissen wurde. 

(M)

Bitte geben Sie uns allfällige Änderungen Ihrer Daten (Name, Ad-
resse, E-Mail, Telefonnummer, …) unbedingt bekannt, da wir Sie 
sonst nicht erreichen können, sollte dies einmal notwendig sein!

Benötigen Sie Hilfe bei der Übersetzung der englischen 
Nachrichten der Kinderdörfer oder Ihrer Patenkinder? 

Manche Paten haben Schwierigkeiten die Briefe von den Organisationen zu lesen, da ihre 
Kenntnisse in Englisch nicht ausreichend sind. Gerne können wir Ihnen Hilfe anbieten!
Wenden Sie sich an unsere Mitarbeiterin, Frau Ursula Wolf, entweder per E-Mail ursula.
wolf@tibet.at oder rufen Sie uns im Büro unter 01 484 90 87 an, bzw. sprechen Sie 
Ihren Wunsch auf unser Tonband. 

patenecke

Brief eines alten Paten-Opas über Tibet Charity
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PATENREISE ZUM TIBETISCHEN 
KINDERDORF  IN DHARMSALA
Fr. 25.10. bis So. 03.11.2019 (10 Tage)

01. Tag: Fr. 25.10. WIEN – DELHI
22.45 Uhr Abflug mit AIR INDIA von Wien 
nach Delhi 

02. Tag: Sa. 26.10. DELHI – DHARMSALA 
09.30 Uhr Ankunft in Delhi 
10.55 Uhr Flug nach DHARMSALA
12.50 Uhr Ankunft in Dharmsala
Spektakulär erhebt sich vor uns das bis zu 5.000 m hohe Dhauladar-Gebirge. Erstes Zusam-
mentreffen mit den Patenkindern. 
(auch mit denen vom TCV SUJA und GOPALPUR)

03. Tag: So. 27.10. DHARMSALA
Spaziergang nach McLeod Ganj, Besuch des 
Dalai Lama-Tempels, Zeit zum Einkaufen 
mit den Patenkindern. 

04. Tag: Mo. 28.10. DHARMSALA
Fahrt zum tibetischen Kulturzentrum Nor-
bulinka und Besuch eines Nonnenklosters. 

05. Tag: Di. 29.10. DHARMSALA 
Wanderung und Picknick in Dharmkote 

06. Tag: Mi. 30.10. DHARMSALA 
Festlichkeiten der TIPA, der tibetischen 
Drama- und Tanzschule.

07. Tag: Do. 31.10.  DHARMSALA 
Tag zur Freien Verfügung in Dharmsala

08. Tag: Fr. 01.11. DHARMSALA –  
GOPALPUR – BIR 
Besuch der Patenkinder in Gopalpur und Bir. 

patenecke

09. Tag: Sa. 02.11. BIR – BILLING – DHARMSALA
Zeit mit den Patenkindern in ihren Kinderdörfern. Abends Rückfahrt nach Dharmsala.

10. Tag: So. 03.11. DHARMSALA - DELHI - WIEN
08.30 Uhr Abflug mit AIRINDIA von DHARMSALA nach Delhi
10.05 Uhr Ankunft in Delhi 
14.20 Uhr Flug mit AIR INDIA nach Wien
18.00 Uhr Ankunft in Wien 

PAUSCHALPREIS AB DELHI: € 980,-  bei mind. 6 Pers.
Flug Wien - Delhi - Dharmsala ca. € 680,- (Stand 01.10.2018)  

Leistungen: Übernachtung in Unterkünften der Mittelklasse. Frühstück und Abendessen. 
Deutschsprachige Betreuung.
Nicht Inbegriffen: Getränke, Trinkgelder und Einbettzimmerzuschlag (ca. € 160). 

KONTAKT: 
APSARA TRAVEL – NADDI VILLAGE- DHARMSALA       
apsaratravel@hotmail.com - jakoburban@hotmail.com
Tel. 0091-9418399006 oder 9418001595

MÖGLICHKEIT DER REISEVERLÄNGERUNG: 
AMRITSAR – AGRA – TAJ MAHAL 

patenecke

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.

Es gibt weder große Entdeckungen noch wahren Fortschritt, 
solange noch ein unglückliches Kind auf der Welt ist.

Albert Schweitzer
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Begegnung beim Kailash (Teil 2)
Fortsetzung von Teil 1, Save Tibet-Info Ausgabe 92, Seite 45 - 47

Sonja war schon ziemlich aufgeregt. 
‚Ob ich Gelong erkennen werde?‘, dachte 
sie.
Dann schrieb sie noch rasch einige Notizen 
in ihr Reisetagebuch, bevor sie sich wieder 
mit Peter auf den Weg machte. 
Wahrlich, das Wetter meinte es an diesem 
Tag, dem zweiten auf der Kora, nicht wirk-
lich gut mit den Menschen. Der Weg wurde 
schmaler, steiniger und führte vorbei an 
einer Manimauer aus lauter Manisteinen, 
beschrieben mit ‚Om ma ni pedme hum‘.
„Schau, die alte Frau. Wahnsinn, dass sie 
diese Strapazen auf sich nimmt, gemeinsam 
mit ihrer Familie. Wie schaffen die Leute 
das nur, mit ihren Niederwerfungen das 
durchzuhalten?“. 
„Ja das ist wirklich bewundernswert. Bei 
uns wird schon wegen jeder Kleinigkeit 
gejammert. Aber auf dieser Tour lernt man 
wirklich, demütig zu werden, und alles, was 
sonst wichtig ist, verliert an Bedeutung“, 
antwortete Peter und zog sich die Kapuze 
tiefer ins Gesicht.
Die Schritte wurden immer schwerer bei 
diesem Wetter in fast 5.000 m Höhe. 
„Jetzt sollten wir bald den Pass erreichen. 
Ich hoffe, dass alles gut gehen wird und wir 
Gelong bald sehen werden“, sagte Sonja 
ganz leise zu Peter und schaute sich um.
Gott sei Dank war es nur kalt, und die Wol-
ken über dem Kailash waren verschwunden. 

Aber was war das hier auf einmal? Da lagen 
Socken, Pullover, Teddybären etc. herum.
Peter fragte den Guide, was das ist. 
„Das ist Shivatsal, ein Opferplatz. Hier legt 
man etwas ab, das man hier zurücklassen 
möchte“, erklärte er ihnen.
„Du, Peter, sollen wir das auch machen?“
„Ja ich finde das gut. Ich werde meinen Schal 
hierlassen. Und du Sonja?“
„Ich lasse mein Socken da.“
Sie legten ihre Sachen zu den anderen und 
gingen weiter. Doch jetzt erst begann der 
steile Aufstieg zum Drölma-La Pass. Sonja 
und Peter kamen nur langsam voran. Alle 
paar Schritte mussten sie stehen bleiben und 
durchatmen, bevor sie wieder weiter gingen.
Doch die Anstrengung hat sich gelohnt und 
sie gingen auf ein Meer von Gebetsfahnen 
zu. Nur der Weg war frei. Sie hatten es 
geschafft und den höchsten Punkt der Kora 
erreicht.
„Was für ein Bild“, sagte Peter und machte 
ein paar Fotos.
„Jetzt sollten wir sehen, dass wir Gelong 
finden. Aber wo war er? Und woran können 
wir ihn erkennen?“, fragte Sonja und nahm 
ein kleines Foto von ihm aus der Tasche.
„Peter kannst du jemanden sehen, der ihm 
ähnlich sieht?“
„Moment mal, dort, der junge Mann. Kann 
er das sein?“
Sonja schaute auf das Foto und war sich fast 

sicher, dass dies Gelong war.
Jetzt mussten sie vorsichtig sein. Sie spra-
chen den jungen Mann an.
Dieser war etwas verschüchtert. Aber als 
ihm Sonja das Foto von ihm und seiner 
Schwester zeigte, begrüßte er sie herzlich.
„Wie geht es Tsomo?“, fragte Gelong.
„Es geht ihr gut und sie hat uns was mitge-
geben für dich. Doch es darf niemand sehen, 
dass ich es dir gebe“, sagte Sonja.
„Wollen wir gemeinsam Gebetsfahnen 
anbinden? Dabei kann ich es dir geben“, 
schlug Peter vor. 
Während sie alle drei gemeinsam ihre Ge-
betsfahnen befestigten, wurde unbemerkt 
Tsomos Geschenk überreicht. Gelong be-
dankte sich leise.
„Es ist nicht gut, wenn man uns länger zu-
sammen sieht. Wer weiß, wer uns vielleicht 
beobachtet. Auf  Wiedersehen und liebe Grü-
ße an Tsomo“, sagte er traurig und machte 
sich auf den Weg.
Es war eine kurze Begegnung, aber sie hatte 
gezeigt, wie verängstigt die Tibeter waren 
seit der chinesischen Besatzung.

Peter und Sonja genossen noch ein wenig 
den Zauber dieses Ortes, bevor sie sich 
zum Abstieg aufmachten. Erschöpft, aber 
glücklich erreichten sie gegen Abend das 
Ziel und richteten sich ihre Nachtlager her. 
„Es war ein schöner Tag mit vielen Eindrü-
cken, und ich hätte mich gerne länger mit 
Gelong unterhalten. Schade, dass es die 
Situation nicht zulässt“, sagte Sonja und 
schaute Peter traurig an.
„Ja, ich kann dich gut verstehen, aber da 
draußen in der Welt interessieren die Prob-
leme hier niemanden. Das ist das Tragische 
an der ganzen Sache.“
„Komm, Peter, lass uns essen. Ich bin heute 
sehr müde und möchte bald schlafen gehen.“
„Ja, ich bin auch schon ziemlich erschöpft. 
Und morgen haben wir noch eine lange 
Wanderung vor uns.“
Nach dem Essen krochen sie in ihre Schlaf-
säcke und schliefen bald tief und fest nach 
diesem aufregenden Tag. 
Peter und Sonja werden sich an diese Reise 
wohl noch lange erinnern.
(Johanna P.)

auS der SchreIbfeder
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Unser Shop...

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

 Montag 16:00 - 18:00 Uhr
 Dienstag 10:00 - 13:00 Uhr
 Mittwoch 10:00 - 13:00 Uhr
 Donnerstag 18:00 - 20:00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! e.z.

barkhor barkhor

Der SAVE TIBET-Kalender 2020 ist da!

Es ist soweit: der SAVE TIBET-Kalender 2020 ist ab 21. September (Herbstfest bei SAVE 
TIBET) bei uns erhältlich. Er beinhaltet ausdrucksstarke Fotos zum Thema „Tibetische 
Klöster“.  
Erhältlich im SAVE TIBET-Büro um EUR 12,-- /Stück. 
Bei Abnahme von 5 Kalendern nur je EUR 11,-- .

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. 



5150 

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

barkhor termIne / ankündIgungen

 2019
Tibetzentrum Österreich: Seminare 2019 
Tibetzentrum Österreich, Knappenberg 69, 9376 Hüttenberg; 
Seminarprogamm, nähere Infos und Anmeldung unter www.tibetcenter.at; 
siehe auch Seite 45

 Montag, 9. bis Freitag, 13. September 2019 
Tibet-Woche in der VHS Hernals 
Volkshochschule Hernals, Rötzergasse 15, 1170 Wien; siehe auch Seite 6;
nähere Infos und Anmeldung unter www.tibet.at/veranstaltung/tibet-woche/

 Samstag, 21. September 2019, 13:00 Uhr
SAVE TIBET Herbstfest - vielfältiges Programm zum Zuhören und Mitmachen, 
kulturellen Darbietungen und kulinarischen Köstlichkeiten
An der Vereinsadresse: SAVE TIBET, Lobenhauerngasse 5, 1170 Wien;  
Eintritt frei; siehe auch Seite 7

 Mittwoch, 16. Oktober 2019, 19:00 Uhr
Reise-Lichtbildschau „Tibet - Unterwegs auf dem Dach der Welt“ von Anton 
Schmoll, kulturelles und kulinarisches Rahmenprogramm von SAVE TIBET   
WIFI Wien, Währinger Gürtel 97, Karl Dittrich Saal;  
nähere Infos unter www.tibet.at/veranstaltungen/tibet-unterwegs-auf-dem-dach-der-welt/;  
Anmeldung erforderlich: E-Mail anton.schmoll@aon.at 

 Freitag, 18. bis Mittwoch, 23. Oktober 2019
Jamgön Gyalwä Gyaltsab, S.E. der 104. Ganden Tri Rinpoche Lobsang Tenzin, spi-
rituelles Oberhaupt der Gelug-Schule, besucht das Tibetzentrum Österreich 
Tibetzentrum Österreich, Knappenberg 69, 9376 Hüttenberg;  
Programm, nähere Infos und Anmeldung unter www.tibetcenter.at/yamantaka;  
siehe auch Seite 44

 Vorschau: Samstag, 14. und Sonntag, 15. Dezember 2019
SAVE TIBET Weihnachtsmarkt   

Die mediale Berichterstattung über die positiven Aspekte 
in unserer Welt kommen meist zu kurz. 

Das ist bedauerlich, da Berichte über positive Handlungen die Menschen inspirieren.
S.H. der XIV. Dalai Lama



SAVE TIBET INFO Nr. 93
Ausgabedatum: August 2019 

P.b.b. "Österreichische Post AG/Sponsoring Post", Verlagspostamt 1170 Wien
Zulassungsnummer: GZ 02Z031914

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!


