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Mit Tibet gegen China
und wie die FreundInnen des Dalai Lamas dabei mithelfen

jimmy boyle Berlin Der Dalai Lama ist für
die interessierte Öffentlichkeit der
Gütigste unter den religiösen Oberhäup-
tern und eine Ausnahmeerscheinung unter
den VolksvertreterInnen. Gängige Mei-
nung ist auch, dass China die TibeterInnen
unterdrückt und dringend dazu gebracht
werden muss, sein Militär aus der gebeu-
telten Region abzuziehen. China sollte
vom Rest der Welt deutlich gemacht wer-
den, dass es mit seiner brutalen
Machtpolitik nicht weiterkommt – Gott
sei Dank bieten dafür die Olympischen
Spiele eine gute Gelegenheit.

Uns stellt sich die Sache anders dar. Keine
Sorge, wir haben nicht vor, dem Treiben
von (chinesischen) SoldatInnen höhere
Weihen zu verleihen. Ganz im Gegenteil:
Wir haben ein echtes Problem damit,
wenn Leute zu irgendetwas gezwungen
werden. Und das kommt in Tibet dauernd
vor: Leute müssen sich anderen Leuten
dienstbar machen. Diebstahl wird bestraft
– ganz unabhängig von den Bedürfnissen.
Aber das hat nicht erst die chinesische
Herrschaft eingeführt. TibeterInnen sind
damit lauter Zwängen ausgesetzt, die in
Chile, in Deutschland und im Rest der
Welt nicht viel anders aussehen.

Was in Tibet aber dazukommt, sind ein
paar besondere Zumutungen: Die Men-
schen werden benachteiligt, wenn sie nicht
gut hochchinesisch sprechen, sie dürfen
weder Bilder des Dalai Lamas noch Ge-
betswimpel aufhängen, sich nicht allzu of-
fenkundig politisch äußern und vieles an-
dere auch nicht.

Tibet-UnterstützerInnen kritisieren aller-
dings nur selten die konkreten schlechten
Bedingungen, unter denen die meisten
TibeterInnen nach, aber auch vor der chi-
nesischen Invasion in Tibet zu leiden hat-
ten und haben. Das einzige, was ihnen ein-
fällt, sind alle Beschränkungen in Bezug
auf das Tibetisch-Sein. Das finden wir
falsch und widerlich obendrein.

Für diese KritikerInnen der Unterdrüc-
kung der TibeterInnen als TibeterInnen
sind die einzelnen Menschen weniger bis
gar nicht von Interesse. Genauso wenig
wie all das, was sie von einem besseren
Leben abhält. Das gipfelt im Vorwurf des
„kulturellen Völkermordes“, der sich ge-
gen die chinesischen MachthaberInnen
richtet. Völkermord bezeichnet den Mord
an Menschen, die alle einem „Volk“ ange-
hören. Dabei gerät der Massenmord in den
Hintergrund – nahe gelegt ist, dass es weni-
ger um die Opfer geht als um ihre
Volkszugehörigkeit.[1] Der „kulturelle
Völkermord“ dagegen basiert nicht ein-
mal mehr auf einer realen Tötung. Er be-
zieht sich nur darauf, dass das innere
Band einer bestimmten Gruppe, also „ei-
nes Volkes“ zerrissen werde und dass das
verwerflich sei. Der kulturelle Völker-
mord suggeriert, dass das gewaltsame
Ende einer Kultur ebenso schlimm sei wie
der Mord an (vielen) Menschen.

Und zum konkreten Vorwurf des kulturel-
len Völkermords in Tibet sei festgehalten,
dass China sich zwar ordentlich bemüht
hat, der „tibetisch-buddhistischen Kul-
tur“ zu schaden (mehr dazu unten). Aber
es entspricht schlicht nicht den Fakten,
dass wirklich eine Kultur ausstirbt.

Was von chinesischer Seite tatsächlich ge-
gen die Menschen in Tibet an Zwängen
durchgesetzt wurde und warum das ge-
schah, soll der Blick auf die Interessen der
Beteiligten klären.

In Tibet herrscht seit dem 17. Jahr-
hundert der Dalai Lama in seiner jeweili-
gen „Inkarnation“ – religiös und poli-
tisch, mal anderen Staaten Untertan, aber
doch meistens als Chefverwalter des
Gebiets. Nach dem Tod eines Dalai Lamas
wird sein Nachfolger – angeblich seine
Wiedergeburt – nach einem urigen Ritual
bestimmt. Dieser übernimmt dann nach ei-
ner harten Schule im Kloster die Ge-

Tibets neuere Geschichte

schicke des Landes. Diese Herrschaft führ-
te bis 1950 zu großer Armut der
Mehrzahl der TibeterInnen. Außerhalb
der Klöster konnten nur wenige lesen, und
die Gesundheitsversorgung war schlecht.
Es gab sogar einige SklavInnen. Weit
über die Hälfte der Bevölkerung waren
Bauern und Bäuerinnen und mussten de
facto als Leibeigene das Land der Kirche
oder des Adels bestellen, tibetischer
Grund und Boden gehörte fast nur diesen
beiden Gruppen.[2]

1949 hatten in China die Kommunist-
Innen unter Mao Zedong die bürgerlich-
nationalistischen Kräfte (die Kuomin-
tang) endgültig geschlagen und riefen die
Volksrepublik China aus. Die Unterle-
genen flohen auf die Insel Taiwan – und
nach Tibet. Während die Kuomintang auf
Taiwan die „Republik China“ gründete,
marschierte die chinesische Armee 1950-
51 in Tibet ein, um dort die Entstehung ei-
nes Rückzugs- und Organisationsortes des
Kuomintang zu verhindern und vor allem
um das eigene Territorium zu erweitern.
Der Dalai Lama[3] stimmte nach der mili-
tärischen Niederlage dem sogenannten
„17-Punkte-Plan“ zu, in dem sich China
die volle tibetische Unterstützung für
Einmarsch sowie Stationierung seiner
Truppen einholte und dem Dalai Lama wie-
derum versprach, nicht an den politischen
und religiösen Verhältnissen in Tibet zu
rühren. Im östlichen Tibet (welches terri-
torial nicht unter das Abkommen fiel) be-
gann Beijing durchaus, bestehende
Verhältnisse zu ändern und führte
Landreformen durch. Die chinesische
Regierung nahm Adel und Klerus ihre
Ländereien und teilte sie den vormals
Leibeigenen zu. Das stieß auf wenig
Gegenliebe bei der ehemals besitzenden
Klasse. Vor allem die Klöster organisier-
ten den Protest, nicht wenige Mönche flo-
hen nach Westen in Richtung Lhasa.

In ganz China versuchte die Kommu-
nistische Partei Chinas (KPCh) zur glei-
chen Zeit mit dem „Großen Sprung nach
vorn“, ökonomisch und politisch vor allem


