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die Sowjetunion, aber auch den kapitalis-
tischen Westen einzuholen. Man erhoffte
sich, die führende Kraft der sozialisti-
schen Länder zu werden. Um dieses
Vorhaben als stark ländlich geprägtes
Land zu bewältigen, wurden Bauern und
Bäuerinnen in ganz China als Ar-
beiterInnen in die Stahlproduktion abge-
zogen. Sie fehlten in der Landwirtschaft,
und so kam es zu einer großen
Hungerkatastrophe mit Millionen von
Toten. Nach dem Scheitern des Projekts
versuchte man in Tibet die neue Schwäche
Maos zu nutzen – und probte 1959 den
Aufstand. Der scheiterte, der 14. (heutige)
Dalai Lama floh auf Geheiß seines
Staatsorakels ins indische Exil[4] und
kündigte den 17-Punkte-Plan auf. China
dehnte nun die Landreform auch auf das
restliche Tibet aus. Die wichtigste tibeti-
sche Machtstruktur, die Klöster, waren
durch den Verlust eines großen Teils ihrer
Ländereien nicht nur ökonomisch ge-
schwächt. Durch die neu eingeführte (zu-
mindest formale) Trennung von Politik
und Kirche und die fortan eingeschränkte
Finanzierung durch die regionale
Regierung verloren sie auch einen Teil ih-
rer Machtbasis. Der Panchen Lama stand
fortan politisch an der Spitze im
Autonomem Gebiet Tibet[5] (er ist der
zweite Mann in der tibetisch-buddhis-
tischen Hierarchie – soviel zur formalen
Säkularisierung) und hatte seine Ent-
scheidungen eng an die Vorgaben aus
Beijing anzupassen.

Somit war das Gebiet und seine
EinwohnerInnen unterworfen, und das
sollte China vorerst weitgehend reichen.
Es schien klar, dass der Landstrich und sei-
ne BewohnerInnen keinen Beitrag leisten
können würden, um die chinesische Nation
voranzubringen – dem Ziel, dem alles an-
dere untergeordnet war.

Mit dem Fehlschlag des großen Sprunges
nach vorne wurde Mao de facto entmach-
tet. Die Gruppe um Mao versuchte mit der
Kulturrevolution (1966-76) die Partei wie-
der auf ihren Kurs zu bringen und die in-
ternen KritikerInnen auszuschalten. Die
Kampagne forderte auch in Tibet Opfer:
Viele Mönche wurden umgebracht und
fast alle Klöster zerstört. Alles Religiöse
wurde als Hindernis betrachtet. (Was es
durchaus für eine Befreiung von
Unterdrückung ist, nur war jene nicht das
Ziel.)

Erst als Mao Zedong verstarb und 1979
Deng Xiaoping die Staatsführung über-

nahm, wurde Tibet stärker Ziel der chine-
sischen Aufmerksamkeit. Der neue
Regierungschef ließ die Strategie, die chi-
nesische Nation mittels Sozialismus nach
vorn zu bringen, fallen und setzte stattdes-
sen auf einen staatlich (stärker als im
Westen üblich) gelenkten, kontrollierten
und verwalteten Kapitalismus. Der mach-
te dann auch nicht vor dem Autonomen
Gebiet Tibet halt und hielt Einzug in Form
von Förderung von Bodenschätzen und
buddhistisch-tibetischer Kultur, um
TouristInnen anzuziehen. Darin sah
Beijing eine der wenigen Möglichkeiten,
die Region wenigstens für irgendetwas
Kapitalträchtiges nutzbar zu machen.
Seit der Öffnung Tibets für den Mas-
sentourismus Anfang der achtziger Jahre
ist dieser Wirtschaftszweig einer der wich-
tigsten neben der Landwirtschaft und dem
Ressourcenabbau. Ebenfalls von Nutzen
für das Wirtschaftswachstum waren die
Alphabetisierungskampagne und die ein-
gerichteten Krankenhäuser, zu denen nun
alle Zugang hatten[6].

(Das Interesse Chinas an Tibet ging so-
weit, dass China sich ganz neue Sorgen zu
machen begann. Der Lehrer des Dalai
Lamas, der Panchen Lama, wurde nach
dem Tod seines Vorgängers, also seiner
letzten „Reinkarnation“, 1995 neu einge-
setzt: Nachdem die angebliche Wieder-
geburt des spirituellen Superman in einer
Person gefunden wurde, der China miss-
traute, ließ Beijing den 6-jährigen
Panchen Lama mitsamt seiner Familie ent-
führen – und ernannte kurzerhand einen
anderen Tibeter zur „wirklichen Wie-
dergeburt“. Zu so viel jenseitiger Weisheit
kann es kommen, wenn der Aberglaube
der Unterworfenen stört und man doch
meint, mit seiner Indienstnahme weiter zu
kommen als mit einer Aufklärung über
den Hokuspokus.)

Zwar wurden nach der Einnahme Tibets
auch schon ChinesInnen in Tibet angesie-
delt (vor allem waren das Armee-
angehörige), aber massenhaft geschah
das erst ab 1983 als Versuch, sowohl die
geringe Bevölkerungsdichte für Chi-
nesInnen aus anderen, viel dichter besie-
delten Teilen des Landes zu nutzen als
auch das Gebiet zu sinisieren: mehr China,
weniger Tibet.

Während bis 1950 die Gesellschaft we-
sentlich bestimmt war von Leibeigen-
schaft und der Herrschaft der Mönche,
wurde und ist die tibetische Gesellschaft in-
zwischen immer stärker auf Kapital-

trächtigkeit ausgerichtet. Aber beides be-
deutet, dass die Bedürfnisse der Menschen
lediglich als Nebenprodukt der herrschen-
den Produktionsweise vorkommen, statt
Ziel der Produktion zu sein. Es hat sich
seit der Einnahme des Gebiets durch die
Volksbefreiungsarmee und – später – seit
der Einstimmung Chinas auf den
Weltmarkt durchaus etwas geändert für
die Leute in Tibet. Sie gelten jetzt als
Subjekte, die sich der kapitalistischen
Entwicklung Chinas dienstbar machen sol-
len. Und genau dieses Dienstbarmachen
ist das Problem, welches die wenigsten
Tibet-UnterstützerInnen für kritikwürdig
halten – und wenn doch, dann in anti-
moderner Abwehr einer empfundenen
Bedrohung durch China.

Die Verklärung der Verhältnisse schließt
auch seine (exilierten) RepräsentantInnen
mit ein. Das trifft insbesondere auf den ak-
tuellen Dalai Lama und seine Taten als in-
zwischen nur noch ideeller Staatsführer
zu: Gesehen wird er als ruhiger, höchst en-
gagierter Zeitgenosse in Führungs-
position, dem mit der Unterdrückung sei-
nes „Volkes“ so viel Leid angetan wurde
und der doch immer friedlich bleibt und lä-
chelt. Aber China lässt ihm keine Chance.
Dabei ist doch, was er will, höchst beschei-
den: lediglich politische und kulturelle
Autonomie für Tibet. Dass diese Au-
tonomie mit dem Abzug der in Tibet sta-
tionierten chinesischen Armee-Ange-
hörigen verbunden sein soll (und sich da-
mit gar nicht so sehr von Forderungen an-
derer tibetischer Gruppen nach einem eige-
nen Staat unterscheidet) und dass der
Dalai Lama nicht müde wird zu betonen,
Tibet gehöre den TibeterInnen, deutet auf
eine Autonomie hin, die die chinesische
Macht über das Gebiet gehörig anzweifelt.
Aber inzwischen geht es ihm nicht mehr
um eine Wiedereinführung der klerikalen
Herrschaft auf Lebenszeit, er schlägt viel-
mehr die demokratische Herrschaftsform
für sein Projekt Tibet vor. Um zu zeigen,
wie ernst er es meint mit der Demokratie,
w e r d e n d i e A b g e o r d n e t e n d e s
Exilparlaments größtenteils gewählt und
nur ein kümmerlicher Rest vom Dalai
Lama bestimmt. (Zwecks buddhistischer
Machtteilung werden einige Parlaments-
mitglieder von fünf verschiedenen religiö-
sen Orientierungen delegiert). Der Dalai
Lama selbst ist eine Inkarnation – und da
so eine Einrichtung nicht gewählt werden
kann, ist er frei von und steht er über die-
ser Konkurrenz um die Exilherrschaft.[7]

Der Dalai Lama und seine Forderungen


