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schen Posi t ion durch west l iche
Regierungen klatscht die Öffentlichkeit in
New York, Berlin und London Beifall und
fällt per Demonstration oder Zeitungs-
kommentar über den unliebsamen, weil zu
erfolgreichen Konkurrenten her. So bleibt
kaum Platz für Kritik an Tibet oder am
Dalai Lama – und gibt es große Ent-
täuschung, wenn die deutsche Regierung
nicht mehr aus dem Fall Tibet macht und
ihn nicht stärker gegen China einsetzt:
Falsche Rücksichtnahme auf die heimi-
sche Wirtschaft zuungunsten von
Menschenrechten wird ihr da schon mal
vorgeworfen – und dabei ganz übersehen,
dass die Regierung sich nur darüber strei-
tet, wie die deutsche Wirtschaft gegen-
über der chinesischen am besten in
Stellung gebracht werden kann und wa-
rum man deswegen auch mal kein
Brimborium aus ein paar (bewaffneten)
Mönchen macht.

Diese nationale Konkurrenzsituation wird
nicht kritisiert, sondern von den meisten
Tibet-UnterstützerInnen wie selbstver-
ständlich vorausgesetzt. Noch dazu wird
gerne Wert darauf gelegt diese „autoch-
thonen Völker“ gesondert zu behandeln:
Hier gäbe es etwas Natürliches zu retten
und zu beschützen, die Moderne (hier in
Form von Chinas Wirtschaft und Politik)
möge Einhalt gebieten und nicht die
Ursprünglichkeit erschlagen. Das verblüf-
fende Ergebnis dieser indirekten
Parteinahme für die eigene Herrschaft ist,
dass gerade Leute, die sich sonst immer
für staatlich gewährte (und damit jeder-
zeit entziehbare) Rechte für Menschen
und für diskriminierte Gruppen stark ma-
chen, hier einen anderen Maßstab anlegen
und argumentieren, dass die „über Jahr-
hunderte gewachsenen Strukturen“ er-
halten bleiben müssten – egal, was das mit
den Menschen vor Ort macht und wer an
diesen Strukturen zerbricht.

1. Dabei weist der „Völkermord“ durch-
aus eine besonders unangenehme
Eigenschaft auf: Eine Religion z.B. kann
man meistens noch wechseln, wenn die
Zugehörigkeit zu ihr der Grund für eine
Bedrohung ist. Nicht so bei der „Volkszu-
gehörigkeit“. Will man diesen Umstand
beschreiben, ist allerdings der rassistische
Massenmord die richtige Bezeichnung.

2. Zur Kritik der Religion im Allgemeinen:
[1]

3. Der heutige, 14. Dalai Lama übte zu
Beginn des Einmarsches „nur“ die reli-
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giöse Herrschaft aus. Aufgrund der pre-
kären Situation wurde ihm dann auch die
politische Macht übertragen (die er ei-
gentlich erst 3 Jahre später anvertraut be-
kommen sollte).

4. Je nachdem, ob sich Indien gerade mehr
von einem kooperativen oder mehr von ei-
nem konfrontativen Kurs gegenüber
China, seinem Hauptkonkurrenten in
Sachen Regionalmacht, verspricht, fallen
die offiziellen Maßnahmen gegenüber den
tibetischen ExilantInnen mal zurückhal-
tend, mal ausgesprochen unterstützend
und explizit als Kritik an China formuliert
aus.

5. Nur ein Teil des als ursprünglich ver-
standenen Tibets hat den Sonderstatus als
Autonomes Gebiet innerhalb Chinas – der
Rest ist aufgeteilt in chinesische Pro-
vinzen und untersteht nicht der Kontrolle
der eingeschränkten tibetischen Herr-
schaft.

6. Zwar scheinen ChinesInnen dort bevor-
zugt behandelt zu werden, aber unter rein
tibetischer Herrschaft war die Gesund-
heitsversorgung um sehr vieles schlechter.

7. So heißt die Exilregierung in vollem
Wortlaut auch: „Central Tibetan Ad-
ministration of His Holiness the Dalai
Lama“. Exilparlament und -regierung
sind formal für die Belange der Exil-
tibeterInnen zuständig, gewählt wird welt-
weit außerhalb Tibets (die bei weitem grö-
ßte Exilgemeinde lebt in Indien). Dennoch
wird in europäischen Parlamenten erwo-
gen, diese Institution als Vertretung aller
Tibeter anzuerkennen. De facto laufen alle
Verhandlungen über den weiteren Status
Tibets nicht über Lhasa, sondern werden
mit dem Dalai Lama oder dessen
VertreterInnen geführt (auch wenn er die
Position des Premierministers abgegeben
hat: die Macht liegt de facto bei ihm und
so wird er auch vom Exilparlament ge-
nannt: weltlicher „Leader“.)

8. Der Protest gegen China animierte
schon in den Fünfzigern einige Staaten,
bei der Destabilisierung Chinas mitzumi-
schen: Aufständische, bewaffnete
TibeterInnen erhielten Unterstützung ge-
gen die chinesische Besatzung von Seiten
der CIA, später auch von der Bundes-
republik. Inzwischen läuft das US-Geld
ganz offiziell über die ausschließlich
staatlich finanzierte pseudo-NGO „Natio-
nal Endowment for Democracy“ ins indi-
sche Exil.

9. Das Recht auf Eigentum etwa hat schon
Eingang in die vom Dalai Lama formulier-
ten Prinzipien für eine tibetische Ver-
fassung gefunden.
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