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Dass er sich bei seiner Koalitionsbildung
und Suche nach UnterstützerInnen[8]
auch mal verkalkuliert, dürfte ihn nicht
von anderen Staatsmännern und -frauen
unterscheiden: Indische Atomtests befür-
wortete er, wohl um sich das Wohlwollen
der indischen Regierung zu sichern, mög-
licherweise aber auch in der Erwägung,
damit würde China als Atommacht relativ
unwichtiger. Setzte sich die Vision des
Dalai Lamas durch, hätte man vermutlich
einen eingeschränkt demokratischen
Staat, mehr oder weniger Teil eines eben-
solchen Chinas, in dem der Kapitalis-
mus[9] ähnlich wie jetzt wütete – unter ge-
ringerer Bevorzugung der zugereisten
ChinesInnen. Das alles ist eine wenig at-
traktive Aussicht. Der Buddhismus taucht
in der europäisch-nordamerikanischen
Rezeption wiederum nur auf als friedlie-
bende Religion, die den Menschen aus ih-
rem Elend helfen will – und eben nicht als
Ideologie mitsamt eines Herrschafts-
apparates, den die Mönche und Lamas wie
andere ReligionsvertreterInnen auch auf
die Beine gestellt haben und mit der sie
sich und die Leute verwalten. Als die
Klöster noch die Mittel zu einer eigenstän-
digen Politik hatten, ging es mindestens so
brutal zu wie unter chinesischer
Besatzung. Dass die meisten hiesigen
Tibet-UnterstützerInnen China selbst
nach Bildungskampagnen und Gesund-
heitsoffensiven nur in der Rolle des
Bösewichtes sehen, lässt Zweifel darüber
aufkommen, was die KritikerInnen genau
im Visier haben. Und zwar weil eben jene
KritikerInnen sonst so begeistert sind von
n o c h j e d e r s o z i a l s t a a t l i c h e n
(Zwangs)Maßnahme zum Fithalten und -
machen von ArbeiterInnen.

An den Verhältnissen in Tibet gibt es viel
zu kritisieren, sowohl unter chinesischer
als auch unter tibetischer Herrschaft.
Ebenso wie an den Zuständen in West-
sibirien, Uganda oder Deutschland.
Warum erhalten die TibeterInnen so viel
Aufmerksamkeit? Und warum wird Kritik
nur laut an ganz bestimmten Verhält-
nissen in der Gegend: in aller Regel an de-
nen, für die China wahrhaftig oder fälsch-
licherweise verantwortlich gemacht wird?
Der Anlass der aktuellen Debatte verrät ei-
niges darüber: Ein Aufstand in Lhasa an-
lässlich des Fackellaufs für die Olym-
pischen Sommerspiele, die China dieses

Jahr ausgetragen hat. (Was so politisch
an Olympischen Spielen sein soll und wo-
rum es dabei geht, steht in unserem Text
„Sport und Spiel und Staatenkonkur-
renz“.)

Gerade weil der Staatenwettbewerb auch
im Sport ausgetragen wird und Sport kei-
ne friedliche Pause vom „bösen“ politi-
schen und wirtschaftlichen Konkurrenz-
kampf bedeutet, ist der Westen froh, wenn
er Material geliefert kriegt, um die Ei-
gendarstellung Chinas entlarven zu kön-
nen. Der interessierte Rest der Welt
nimmt sich also den Fall Tibet vor und be-
zweifelt, dass China sich zurecht und zwec-
kgemäß zuständig erklärt für die
Menschen in den hohen Bergen, stellt also
die Hoheit über seine – hier: tibetischen –
EinwohnerInnen in Frage. Deutschland,
Europa und die USA können damit selber
auf die Agenda setzen, was sie anlässlich
der Spiele diskutiert wissen wollen und
zwingen China so zu einer (mindestens ver-
balen) Unterordnung unter eben diese
Agenda.

Wie diese Konfrontation abläuft, sieht
man gut an einem innerdeutschen Streit
über die Behandlung Chinas: Als Staat,
der immer erfolgreicher in der weltweiten
Konkurrenz auftritt, ist China für
Deutschland Handels- und politischer
Partner. Als einer der mächtigsten
Kontrahenten gefährdet es aber gleichzei-
tig Deutschlands Stellung in der Welt – et-
wa durch die Gefahr, Deutschland als
Exportweltmeister dauerhaft abzulösen.
Dieser Gegensatz hat auf deutscher Seite
zwei Positionen hervorgebracht, die dar-
um streiten, wie mit China am besten zu
verfahren sei: Außenminister Steinmeier
(SPD) will sich durch Kooperation mit
China alle Türen offen halten, mit dem
Land als möglichem Koalitionspartner
auch gegen den Hauptkonkurrenten USA
zu arbeiten, und tritt so verhältnismäßig
milde gegenüber Beijing auf. Das setzt die
Politik des Ex-Kanzlers Schröder fort, der
Themen wie Tibet und Menschenrechte ge-
genüber China ebenfalls ziemlich tief
hing. Bundeskanzlerin Merkel (CDU) hin-
gegen setzt auf ein gutes Verhältnis zu den
USA und steht China kritischer gegen-
über. Der überhaupt erste Empfang des
Dalai Lamas im Kanzleramt letztes Jahr
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war genauso ein Tritt vor das chinesische
Schienbein: Der Schulterschluss der
Kanzlerin mit einem der Erzfeinde Chinas
verwendete die Menschenrechte ganz
zweckgemäß als Einmischungstitel eben
gegen China. Das war Merkel dieses Jahr
dann doch zu heikel – aufgrund des hohen
Stellenwerts der Olympischen Spiele wür-
de die erboste Reaktion aus Beijing auf ei-
nen weiteren offiziellen Besuch des Dalai
Lamas vermutlich noch stärker ausfallen
als letztes Jahr. Alle Einschränkungen in
den Beziehungen von Seiten Chinas wur-
den gerade erst wieder aufgehoben.

Aber auch ohne offizielles Mittagessen
war der nächste Anlass für viel westliche
Kritik an China bald gefunden. Den bot die
chinesische Bekämpfung der Mönche, die
im März 2008 in Lhasa (der Provinz-
hauptstadt des Autonomen Gebiets Tibet)
demonstrierten. Die Berichterstattung in
Europa ignorierte weitestgehend die
Gefechte, die sich die Mönche mit den an-
rückenden chinesischen Einheiten liefer-
ten. Genauso wie die Angriffe der Mönche
auf Geschäfte von meist irgendwann in
den letzten 25 Jahren zugereisten nicht-
tibetischen ChinesInnen, die sie teils ein-
schließlich der LadenbesitzerInnen an-
zündeten. Die Aufständischen selbst woll-
ten die exponierte Lage Chinas vor den
Spielen nutzen, um mehr Öffentlichkeit
für ihre Forderungen zu erlangen. Der
Fackellauf des Olympischen Feuers wurde
daraufhin von tausenden Demonstrant-
Innen von Paris über San Francisco bis
Melbourne gestört, um auf die „schlechte
Lage des tibetischen Volkes“ aufmerksam
zu machen und gegen die chinesische
Tibet-Politik zu demonstrieren. Die west-
liche Öffentlichkeit sprach wenig darüber,
was die Mönche genau forderten – und
was China tatsächlich verbrochen hat:
Fest stand, die Sache der TibeterInnen ist
irgendwie gerecht und die ChinesInnen
sind die bösen, unterdrückenden und kalt-
blütig kalkulierenden ImperialistInnen.
Damit fungieren Tibet-FreundInnen – ge-
wollt oder nicht – als ideologische Schüt-
zenhilfe für die nationale Frontstellung ge-
gen China.

Diese Sichtweise passt perfekt zum
Versuch Deutschlands, Europas und in die-
sem Fall der USA, dem Konkurrenten
nachzuweisen, dass er sich nicht an die
Spielregeln hält, wenn er an Macht ge-
winnt: Zur Infragestellung der chinesi-
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