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Frerheit in Flammen

,.it
rrl

f m Somraer bilden sich kleine Blasen auf

I ;irr"o*-i,tti"gt Bein' Im \rinter ftinst die

I. ;;;;;;",.' 'pättt' 
Die !traut ist trockeo' sie

reißt auf. Lhakpa muss Ö1 atrf clas Bein schmieren'

tim die Schmerzen zlt ülildern' §flenn er das Öl

mit der Hand verteilt' spürt er die.Unebenheiten'

die Stränge des Narbengeflechts-' das seine Beine

überzieht' 57 PtozentaJr Haut' haben sie damals

im Krankenhaus gesagt' sind verbrannt' bevor das

Feuer gelöscht wurde' das Lhakpa selbsr an sich

geLegt 
-hatte' 

Das war im Jahr 2006'

Sechs Jahre später, amZS' März 2012' wird in

Mcleod Gani, irn nördlichen indischen Bundes-

staat Himachal Pradesh' Jarnphel Yeshis Körper

,r.r* ,*"it*'l Mal den Flammen äbergeben' Zwei

A).-r.r*o, hat der jr'rnge Tibeter.sich in Deihi

mit Benzin tibergossen' das Benzin angezündet

;;;;, losgelauien' bis g8 Prozent seiner Haut

verbrannt wareo' ,'Vrenn ihr Geld habt'.,ist es an

der Zeit,"' ut""tgtben' 'Wenn ihr gebildet seid'

ist es an der Zeit,i'oebnisse zti schaffen 
-W'enn

'ä, f"*t 
"Ue"ü?Uer 

euer Lebefl'habt'-
äi"tuä1.r,, ist der Ta,g gekaüunen'

E;ä;p';;"*, hat e' in seiner letzten lriach-

richt gescf,rieben' Die Bilder' auf denen man Jam-

ff."f i.ttu sieht, schreiend' brennend' sterbend'

ira.rg.r, äberall in Mcleod Gani'

Der Dalai Lama' das Oberhaupt der tibeti.

,.1*t G"*tinschaft' ist nicht zum-Begräbnis

von Jamphel Yeshi gekommen' Der Dalai' Lama

,ugt 
"*."tS über die Seibsrverbrennllngeo' von

;L" mitlierweiie fast täglich berichtet s'ird' Zti

,"U"tp,""t ist die Situation' Die chinesische Re-

gf;S beschuldigt den Dalai Lama und die in

Mcleod Gani sitzlende übetische Exilregierung'

hinter den SelLtswerbreanungen zu stecken' Die

Tibeter nenneo Yeshi einen Märryrer' weil er sein

Leben gegeben hat' um kurz vorclel Besuch des

chinesischen Staatspräsicierrre" 1: ii* 
in Delhi

zll sagen, sras sie alit d"ttk"t" "Tibet 
gehört nicht

zu China'"
Seit die chinesischen Tn:ppen 1951 in Tibet

einmarschiert sind' seit der Dalai Lama 1959 Ce-

flüchtet ist, seit t'iele Tibeter das Gefühl haben'

ihre Heimat vedoren zu haben' gibt e1 immer wie-

der Proteste, urn auf das Schicksal des htkhsten

Landes at' rveit aufmerksam zu machen' Doch

selten zuvor waren die &lethoden so drastisch'

Mehr a1s 35 Selbswerbreflnungefl hat es laut

der Organisation 'free 
Tibet" in den letzteß z$rÖlf

| ;;";iätt g"g"bt;' 'Jeder 
Tag' an clern wir nicht

,l
II

von einer Selbswerbrennung hören' ist ein-guter

;;', ';;;;;ie 
Menschen in Mcleod Gani' Nach-

richten von Tibetern, clie sich qrit Benzin über-

;;;ä;, ,räur *t'*t'liche Fackel gegen die Poli-

tik Chinas zu demonstrieren' w-erden mittlerw-eile

,.ä. i*.ir. nach Indien übermittelt" Die Bilcler

*.ä."lri o,cebook geteilt' ar-rf Handy-Displays

fr**g"."i.ht, als poslr auf clen Straßen piaka-

;t;;; ür, sieht rauchende' brennende Körper'

äfi"o*rf.", die sich im x4oment des Todes in

,rrr*,igfi.lr. Richrungen verclrehen' Diese Bilder

;;;;ä eine anclere sprache als das vielieicht

O'"*fr,trr.rr. Zeugnis einlr Selbsrverbrennung' als

r"f. a". *o*n ifrictr Quang Duc 1963 an einer

Jelebten Straßenkreuzung in Saigon anzändete

lni ,.n*auar ruhig in der Lotusposition sitzend

st"rb' Sle sprechen eine Sprache' die den T]betern

;l;;;;,;;"i geworden ist' eine sprache der \br-

zweifltlng, eine Sprache' die verstÖrr' 
-- 

io., ,i.h *it Benzin übergießt' ein Streichholz

urrrärrd"t und sich selbst in Bünd steckt' stirbt

lä-r.fr"al' Der Flammentod ist die vielleicht

oä*rr. Botschaft' die einem ltenschen' der

;ä;;.ä*altlosigkeit gegen andere verpflichtet

hat, zur Verfiigung steht-- auch wenn die Gewait

gegen sich selbst maximal ist'

Es scheint aiso paradox' wenn Lhakpa Tsering

vollkornmen nlichtern davon eruahlt' wie er sich

iöoä r*g"ra"det hat' Die Geschichte von Lhakpa

;;;;, der Geschichte von jamphel Yeshi sehr

ähnlich.'Wenn man es genau nimmt' unterschei-

ä." tt.t die Geschichten il]r u: zlvei §flörtern:

ir*pn., Yeshi verbrannte sich aus Protest' Lhak-

pn f."ti"g versuchte es aus Protest'

LhakPa--n, irt 2006, Lhakpa Tsering ist Studeff^in Ban-

,;;;. *;""t"'3'h'"" i$ er;us Tibet gefliichtet'

nun ist er 29' ßr i't ptasiatnt cles Tibetan Youth

ä;;; l,, ta"gulo"' elner organisation' die

den iungen Tibetern' äie "i" 
unabhängiges Ti-

bet nur rnehr aus #ut'it"'gt" threr Eltern oder

Großeltern itt'-'nt"' tl'-tt üi**" gibi lhakpa

Tsering hat gehört' dass Hti Jintao im.Rahrnen

eines lndien-Besuchs nach Bangalore kommen

,"U *" tn tpa Politikwissenschaften und Staats-

verwaltung studiert. 
u.,, sagt

,Hu Jiniao ist nicht irgendein Präsided

Lhakpa, ,,seine ceät"J" *tt Tiber reicht 1an9

zurück. Hu war f* ;;;;*nonee Regiol Tibet

veranrsrortlict', 'b 
täg;ä-u""tui" kan' Er
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hat in Tibet das Kriegsrecht verirängt. Deshalb

müssen wir ihrn unsere'§fut zeigeü und der W'ält

zeigen, \rrer er ist." Die tibetische Diaspora in In-
dien ist gut vernetzt. Lhakpa kontaktiert die re-

gionalen Verbände des Tibetan Yotith Congress

in Südindien. Sie schmieden Pläne, maien Trans-

parente, bereiten Demonstrationen vor. Kurz vor
dem angekündigten Besucir ist klar: FIU Jintao
*'ird nicht nach Bangalore kommen.

Lhakpa ist verzweifelt, er hat viel Zeit und

Geld in die Planung der Proteste investiert. Er

beschließt, nach Mumbai zu fahren, um dort ztl
proaeslieren. Er erzählt niemandem von seinem

Plan, r.erteiit nur die Aufgaben, die er norrnaler-

n'eise erledigt, an andere Mitglieder des Kongres-

ses. A1s er in §tlumbai ankommt, erfährt Lhakpa,

dass die indischen Sicherheitskräfte dle Proteste

z*'ar erlauben, aber in viel kleinerem Ausmaß, als

es sich die Tibeter erhofft haben. Die tibetischen

Jackenverkäufer, die in Mumbai im'§Tinter ihre

§t'are verkaufen, um vom Gewinn irn Sornmer in

ihren im ganzen Land r.'erstreuten Siedlungea zu

leben. sagen, sie wollen nicht mirmachen, wenn

die Proteste nicht genehmigt sind- Sie haben

Ängst, dass sie ihre Lizenzen vedieren. Äm Ende

steht Lhakpa b1oß mit 35 aaderea da.

.,36 Leute können gar nichts ausrichten", sagt

er, ,,deshalb habe ich mir überlegt, wir müssen

e&vas Großes tun, ulrl die &'Iediel auf uns auf-

merksam zu machen." thakpa zermartert sich

Ibakpa Tsering. Mit fieunJc4brctz scltlägt er sicb allein

uarc Tibe, nach lndien dn"ch, als Sludent zülxdet er sicb

üLrs Protes-t anz - untl überlebt.

den Kopf, bis er irgendwann seinen Entschluss

fasst: ,,Nur Selbsr'rerbrennung bleibr übrig, nichts
anderes."

Es scheint absurd, eine solche Gewalttat ge-

gen den eigenen Körper völlig rationai zr-r planen.

Doch nachdem Lhakpa den Entschluss gefasst hat,

beschäftigt ihn vor allem die praktische Durch-

fiihrbarkeit seines Plans: "Ich habe mir Slogans

übedegt, die ich vor den X{edien sagen wollte,
.wenn sie zu mir kommen. Ich habe viele \forte
geplant. Darucr wollte ich nicht meinen gaßzefl
Körper mit Öl tibergleßen. Wenn ich meinen
garfiefl Körpa über.gieße, kann ich
nicht sehr gut sprechen. Ich dachte
mir, wenn ich nur den unteren TeiI
anrziirt:LdLe, kann mein Mund noch gut
.Ifforte formen. Das habe ich geplant, ich

habe zwei Liter Kerosin gekauft und ailes in rneine

Tasche gepackt und niernandem'davon erzählt."
IJrakpa hat keine Familie mehr, von der er sich

verabschieden muss. Nur seinem Sponsor, ei-

nem Amerikaner, der in Hongkong 1ebt, schreibt
er eine Mail. Dantr<e für deine Unterstützllng,

schreibt Lhakpa, morgen gehe ich zu den Protes-

ten. Falls mir irgendetwas zustößt, hoffe ich, ctu

bereust deine Ausgaben flir mich nicht.

Am nächsten Morgen ruft er ein paar Journa-
listen an. verkündet eine dramatische Aktion vor

dem Täj Hotel in r\lumbai und fährt zum Gatet'ay
of lndia, dem §/ahrzeichen Mumbais, wenige Me-

ter vorn Hote} entferot. Die andereo l)emonsträn-

ten iaufen zum Hotel, rufen ihre Parolen, versu-

chen, den Polizisten zu enfvvischen. Lhakpa steht

vor dem Gateway of kldiä, versucht sich zu beru-

higen. Er weiß, wetil er erst einrnal brennt, wer-

den die Schmerzen kommen und die §(orte in sei-

nem Kopf durclreiaanderbringen. Umso nrhiger

muss er ietzt sein. Er alrnet durch. schüttet zwei

Liter Kerosin über seine Beine und zündet sie an.

Was Reht einem durch den KoPf in
dem-lfomml, in dem ma,n auß eigener
Enßcheid,ung in Flantrnm steht?

,,Ich haLre mich selbst daran ericnert, was ich
tun muss. Ich bin sehr ruhig Richrung Hotel ge-

gangen. Doch am Ende, als ich die chinesischen

:
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Männer in ihren schq,arzen Änzilgen sah, spürte

ich die Verzweifiung. Ich versuchte, zu ihnen zu

laufen. In meinem Kopf waren keine '§ü'orte mehr:

nur Free Tibet. Das haLre ich gerrifea. Ich wo}l-

te direkt ins Taj Hotel iaufen, doch plötzlich hat

mich ein Äusländer fest gestoßen, und ich bin
niedergefalien. Er wollte mich retten, ich woll:e
wieder aufstehen, doch es w-ar nicht mÖglich we-

gen det Verbrennungen. Dann hat die indische

Poiizei das Feuer auf meinem Körper gelöscht."

Bist du froh, dass man das Feuer gelöscht

hat, Lhäkpd? Bist dufrob, dass dinicht
.für Tibet gestorben bßt?

,,Ich dachte, zu 70 Prozent sterbe ich, zu 30 Pro-

zent übedebe ich. Ich habe das Gefilhl, ich war
erfolgreich. Ich ftihle mich nicht schuldig, weil ich

lebe. Ich karur noch vieie Male fär Tibet sterben."

Wher ninzrnst du d,ie l{raft,
weiterzurnachen?

,,Ich lvar in meiner Kindheit mir vielen Problemen

konfiontiert. 'Was auch immer mir jetzt zllstößt,

das sind keine wahren Probleme."

Wenn Lhakpa Tsering von seiner Kindheit er-

zähk, kommen die Chinesen besser u'eg als die

Tibeter, deshalb mag es iloaisch erscheinen, dass

geracle er sich als Erwachsener fär Tibet opfern
srollte. Lhakpa ist nicht vor den chinesischen

Truppen geflohen, sondern vor einem gewalt-

tätigen Stiefuater- Als er neun Jahre alt war, ist er

alleine über die Grenze nach Indien marschiert'

,,Clrina hat uns eruahlt,Indien sei unser Feind. Ich

dachte, wenn ich zLI unserern Feind gehe, wird
mir niemand folgen."

Lhakpa starnü1t aus Tsona, einem Gebiet nahe

der Grenze zr-im Bundesstaat Arunachal Pradesh'

China sagt, es habe Tibet befreit: In Lhakpas Hei-

matdorf fuhiten sich die Leute wirklich doppelt
belreit. Bevor die chinesischen Trttppen kamen,

fuihren die Grundbesitzer ein §trenges Regime'

Sie hoben hohe Steuern ein, die Menschen fuhi-
ten sich schlecht behandelt. Späiff kamen die
K:ämpfer aus Kham, die vor den chinesischen

Im indischen Mclead Gani bötgen Ptakate, dfe gegen den

cbinesiscben Präsidenten HuJinlcro Sericbtet sittd ln Cbinc
würde man dr.iür wnnr*licb itx Geftittgt'tß kommen.

T
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Soldaten geflohen waren, und rissen das Dorf
an sich, die Dorfleute flohen in die Berge. ,,1,959

kam die chinesische Armee zu uns, vertrieb die

Khampa und half den Bewohnern von Lamptlk,

Häuser zu trauen, sie zu renovieren und die Fel-

der zu trewirtschaften. Deswegen liebten
die Menschen in meinem Heimat-
dorf China, und sie qnrssten nicht,
uras Tillet ist. Auch ich wlrsste nichts über
Tibet, ich habe geglaubt, es sei ein Teil von
Chi*a", erzältlt Lhakpa

Die Anlwort auf die Frage, ob Tibet ein Teil

Chinas ist, beanrwortet auch die Frage, ob Tibet
r.on einern theokratischen feudalen System befreit
wurde, wie die offizielle chinesische Yersion lau-

tet, oder ob Tibet Llfltergegangen ist, besetzt ltnd
geschluckt srurde, Nachdern Ivlao anr 1. Oktober
1949 die Volksrepublik China in Peking aLlsge-

rufen hatte. dauerte es nur ein halbes Jahr, tris
chinesische Truppen sich daranmachten, die

,,Heimkehr Tibets ins chinesische Mutterland" zu

forcieren. Im Mai 1951 unterzeichnete eioe tibe-

tische Delegation das sogenannte 17-Punkte-Ab-

kornmen, das für China bis heute als Legitimation

fär den Arrspruch auf Tibet gilt. Der Dalai Lama

gab im Oktober 1957 zwar telegrafisch seine

Zustirnmung zu dem Abkommen, sagte §päter

jedoch, er habe nllr zugestimmt, um Tibet vor
der rölligen Zerstörrrag ztr bewahren. Er erklärte

das ALrkommen fürr nichtig, s'eil es unter Drucl<

zustande gekomrnen sei.

China sagte, es sei gekomrnen, um Tibel zu

,,modemisieren". Viele Nomaden wurden sesshaft

gernacht, filussten ihre Zeite gegen Hälrser aus

Beton tauschen. Die Straßen, die die Regierung in

Peking bauen ließ, bereiteten vor allem chinesi-

schen Soldaten den §feg ins tibetische Hochlaad.

Ger-richte, wonach der Dalai Lama nach Peking

enlfuhfi werden solite, verbreiteten sich, und der

heiligste Mönch der Tibeter floh am 17. März 1959

nach Indien. 1965 proklamierce China die ,Auto-
nome Reglon Tibret", die das ehemalige tibetische

Territoritrrn haltrierte und große Teile der Be-

völkerung unter die Administration chinesischer

Provinzen stellte- Die chinesische Ku]rurrevoltt-

tion erwies sich als verheerend ftir die tibetische Kr-ri-

tur. Rund 1,2 illilliooen Tibeter starben durch Exe-

kutionen, HungersnÖte, Kämpfe oder in Lagern'

Religion sei das Opium des Yclkes, postuiier-

te Kad A{arx. China hat bereits zwei Opiumkrie-
ge hinter sich, den Umgang des Landes mit der



il ,.n'"",, rn Flamrnen

Tseritry Sandrwp hat ats Mönch ftir tlie b-reibeit Tibeß 
-

i*roirnnnr. Das brachte ibrn sechsJabre Geiänyn1 na'
"rroi,"i 

.otAn ibn kein tibetßcbes Klost€i rnebr euinebmen

Religion könnte man sinngemäß als den dritten

bezeichnen.- - 
ul ot verboten, ein Bild des Dalai Lan-ia zu be-

sitz€n. Seine Anhänger verstecken es unter ihren

;;o*" oder in geheimen Schreinen' Tausende

l,tonche und Nonnen wurden in Arbeitslager ge-

,r..t r, fast alle Klöster und Tempel des Landes'

mehrere tausenci, zerstört' Später ließ China eini-

ge der Kuitstätten wieder aufballen' Regirnetreue

üorl.tl. und Nonnen bekommen heute ein paar

tr.rra*d Yen, wenn sie ienen Patriotismr'rs leben'

J." O"f.r"* gerne sieht' So leister China seine Zer-

,.rr,rrrgruÄ.it an der Basis' Denn vieie Proteste

ä"*""?" chinesische Hegemonie nehrnen in

äen Klöstern ihren Anfang* 
ril;isr kein Land rnehr, es ist ein Gefängnis"'

,*giir*.irrg Samdrr'rp' Tsering war frriher MÖnch'

Oän te;n Kloster wollte ihn mehr aufnehrnen'

*..ira.* er sechs Jahre als politischer Häftling

irn O.up.fri-Cefängnis inhaltiert war' Er verlor das

n .fr,, in Kloster zuriickzukehren' verior irgend-

*"""'a." Mut, in Indien in ein Kloster zu gehen'

v-erlor ein Str-ick seiner ldentität' Indirekt hat es

Cf-rir, ,ft" geschafft, dass Tsering Samdrup die

Religion aufgegeben hat

Tsering-- 
rggi,"^t" er 19 Jahre alt ist' clernonstriert Tse-

,i";;i; ,'i.. r...tt'a"n vor dem Jokhang-Tempei

ir. ihasu. Sie schwenken Fahnen' rufen "Free Ti-

bet", ,,China muss gehen" und "Lang 
iebe Seine

,"tfigi.U, der Daiai Lama" ' Binnen fünf MinLlten

i* Cä Polizei da, sind Soldaten da' in Uniform'

in Zivil. Sie beginnen auf ciie funf Mönche ein-

;;;;;r."' oiJ soldaten schlagen Tsering r-rnd

seine Fretrnde vor dem Jokhang-Tempel' sie

;.;i;t." sie auf der Polizeistalion' eine Srunde

fr"g't* schlagen sie in dem Kühiwagen' in des-

ä r*g"rrr.,* dit tt"thuftierten ins Gtttsa-Inter-

*t.r.,.rirtng.r gebracht u"erden' mit'ü/erkzeugen

^uf 
i<Ä.Uet unci Hancigelenke sie schlagen sie

im Internierurngslager mit eiekrrischen SchlagstÖ-

cken. Sie schlagen Tsering' als er drei Tage später

zllm ersten Mal verhÖrt wird'

§(/er hat clie tibetische Flagge gemalt?' wollen

sie wissen. Die L'Iönche, die sie festgenommere

haben. sind iung, zwischen 18 r-rnd 20 Jabre ait'

§.'
li):.: .,'
i,t*t
'i!'i'..äi
t.äi_,:i

l::. ^.

Die \Itichter im lnternierungslager glar-rben' class

L**rrA anders hinter den Froteslen steckt' ''Ich

ir--b. a,. Flagge gemalt", sagt Tsering' Sie befelt-

len ihm, die Ftagge noch einrnal zu malen' doch

davor rrtuss Tseling seine Hand unter einen ei-

sernen Stuhl legen, und iemancl §etzt sich.darallf'

Seine Hand ist so geschwollen' dass er den Stift

nicht halten kann' Sie schlagen ihn *'ieder'

Was hasf d,u uott Gutsa Seluussl, Tserlrtg'"

iuuo, du selbst dort gescblagen wttta'estl

..in Tibet gibt es niemanden' der nicirt von Gußa

gehört irat."

V-on fuiai bis September muss Tsering in Gutsa

bleiben. Die Zeit ist eine Äneinanderrerhung

von Befragungen' Demr-itigungeri und Schlägen
v(rtr ulrraölr1 - 

'" 
ä*ä haben rnk Arzte

,.§(tjhrend meiner Zeit i .- _^€-ant
#;;G,.;;äg"""**"n. Ich l.rabe sie Eerraat'

;;;; t* clas äachen' uncl sie haben rnir,Ee-

r;;; o;t ist, weil ich so iange hier *'ar' und e§

irä ru.,r.t-, ftir das Essen das ich hiel Ot::::

men habe", sagt Tsering' Zulrl FrühstüO tj:::;
men ffauÜ , )451 »!'r5 "--- 

^^ rXeqd
scl-iwarzen Tee und ein Stück Motlo'--^*.::';.
bekommen die Häftlinge Reis unci Gemüse' Es

gibt kein Mittagessen'

Tsering erzählt vom Großr'ater'..tt""i":?:1;

'"": 
äää;ä;;J ;;"n"' u,"''' ob":'Y1,ll..ljtenr seln (,ro,}valtrr ""';;;;;";; die Ankunft

kannie so viele Gesch



der chinesischen Armee. Auch im Kloster erzähl_
ten die aifen L{önche vom Verlust Tibets; ,,Sie
litten unter der chinesischen Besatzung. Sie ka-
men ohne Grund ins Gefängnis oder kämpften
in irgendeinem Krieg, um die Chinesen aufzu-
halten." Jetzt isr es Tsering, der seine Geschichte
jenen erzähit, die in Indien geboren wurden.

AIs er im September 1994 endlich vor eiä Ge-
richt kommt, wird er zu sechs Jahren Gefängnis
verurteilt. Er darf keinen A*walt bestellen. Er
n ird nach Drapchi überstellt, das größre Gefäng_
nis Tibets. Tsering komrnt in die fiinfte Gruppe,
zu den poiitisch Inhaftierten. Anfangs arbeiten
die Gefangenen in einem Gewächsh-aus, später
wird diese Arbeit durch militärischea Drill ersetzt.
,,§ie naantefl es Bewegung, 

"ü." "*war Folter", sagr fsering.JedesJafu gibt es
einen \X/ettbew.erb unter den Gefängnissen. Wes-
sen Häftlinge können am besten in Reih und
Glied marschieren? §/elche haiten am längsten
durch? 'Wenn sie nicht gewinnen, werden sie
bestraft, also mtissen sie gera,innen. Einmal im
Monat, ftir ftinf Minuten, dürfen die Farnilien.auf
Besuch kommen. Ftinf Minuten, in denen man
kurz vergessen kann, wo man ist.

Es gibt Tests im Gefängnis. Tests, clie prüfen
soilen, ob sich die Gesinmrng der Gefangenen
s_o enrsvickelt, wie man sich das wünscht. ,rfstdein Geist befreit?.., steht da. ,,ar6ei_test du für die Befreiung?,, i>i'. Gefan_
genen wissen, §,ras sie ankretrzen solien. Nicht
alle folgen^ .Es gab einen Mönch. er war 21 Jahre
ait. Er hat die falschen Äntq/orten angekreuzr, er
hat nicht getan, was die lpächter ,ron ilr- er*?r_
feten. Desw-egen wi,rrde er fiit einem Stock auf
den Kopf geschlagen. 21 Mal, weil er 21 Jahre alt
war. Später, als die Sterne schon am Himmel sran-
den, starb er, und die Gefangeoen hörten, dass
Blut in sein Gehirn gekommen war, und das qar
der Grund, weshalb er starb..,

{ie bast du einm klarm KoDf bebalten.
Tsering, in all denJabren? 

l - -'---'--"'

,,AIle politischen Gefangenen wissen von An-
fang an, schon bevor sie einen protest begin_
nen, dass sie leiden müssen, falis sie festgenom_
men werden. Sie sind bereit, diese Dinge zu
ertragen. Manche schaffen es nicht, sie bringen
sich im Gefängnis um. Manche werden kranilim
Geist, w-eil sie auf den Kopf geschiagen werden.,,

Die meisten werden krank, während sie in
Drapchi inhaftierr sind. Tsering erzählt, wie die
Wärter im sfinter sfasser auf die W,ände und den
Boden schütten. Das rünasser gelriert zu Eis, am
nächsten Tag rnüssen <iie politischen Häftlinge mit
bloßen Füßen darauf stehen. Andere müssen sich
nieder-knien, mässen Fragen beantworten. Wer
die falsche Anrworr gibr, bleibr auf dern Eis. Viele
Ex-Häftlinge haben Nierenleiden wegen der Kälte.
Die rnedizinische Versorgung ist so ichlecht, dass
yiele sterbea. Die Gefangenen yerfassen eine peti_
tion, die Versorgung wird elq/as tresser. Äis Tsering
krank wird, kommt er ins Spiral. Er sagt, sie hären
ihm dort drei Ärnpulien Rückenmari<sflüssigkeit
entnorrunen. Veil freiwiilige Organspenden in
China wegen kulrureller Tatrus seiren lirrd, ko*_
rnen fast zqei Drinel cler Spenderlebern, -nieren
und -herzen von exekutierten Gefangenen. Der
Schwarzmarkt boomr.

Ais Tsering im Jahr 2000 aus dem Gefängnis
entlasseo wird, ist das nicht das Ende seiner pro_
bleme. Sie verändern sich bloß. Noch drei Jahre'nach seiner Entlassung besitzt er kaum polirische
Rechte. Hält er sich mit mehr ats drei Leuren
gleichzeitig auf der Sraße au{ gilt das als Ver_
brechen. Seine Familie leidet ebenfalls, sie wird
regelmäßig veftört. §fo ist e_r, ist er noch im Dorp,
fragen die Sicherheitskräfte jede r#oche. Seine
Verwandren werden auf der Straße beschimplt.
Tsering hat das Gefühl, er schadet seiner Familie
atrf vielfältige Weise. Er versuchi, ein Restaurant
zu eröffnen. Es wird ständig durchsucht. Könnie
ja sein, dass es eine Fassade für einen separatisti_
schen Treffpunkt bildet. 2004 beschiießr Tsering,
nach Indien zu gehen.

Ein Jahr später bricht er von Shigatse au{ der
zweitgrößten Stadt des Äuronornen Gebiets Tibet.
Gemeinsam mit 25 anderen Tibetern marschiert
er bis ins Tal vo.n lukla in Nepal. Ftinfr-rndzwan-
zig Tage sind sie unterw€g§, hohe pässe, eisige
Kälte, Einigen Kindern erfriereo die Zehen. Fast
die Hälfte der Gruppe besreht aus sehr jungen
Kindern, deshalb werden sie vom Tibetan Re_
ceptian Center aus Nepal mit dem Flugzeug aus_
geflogen. Tsering hat Gläck. Der nlann, der die
Flüclirlingsgruppe aus Tibet äihrr, weiß, dass er
ein Häftling war, deshalb muss er nichts für die
Reise bezahlen.

Die Freiheit ist teuer. Ihr preis ist gestiegen.
Früher kam man frir 900 yen nach Indien, tas
sind etwas mehr als 100 Euro. Heute zahlen die
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Menschen 20.000 Yen (2'200 Euro)' rund zwei

""-Jr*r"rtg*al 
so viel' Als cler Dalai Lama im

i*, tgig *ch lndien floh' folgten ihm rtnd

äffilntchen' In den vergangenenJahren wa-

ren es wenige tatrsend' Seit März 2008 sinkt die

;;li;""t, d"ie nach Dharamsala zum Dalai lama

;;;;""' Nach den Protesten in Tibet rund um

ät.-ät *p-chen Spiele hat Peking die Kontroi-

;; ;.;;drtft. l'iele bekannte Fluchtrouten sind

unpassierbar geworden'

Einer der wenigen' die nach 20O8 die Flucht

*"..*ff, haben, ist Tsewang Dhondr'rp' "Ich

kann nicht erzähien, auf welcher Route ich nach

iääi"- u.utmmerl bin' Diese Rolrte ist noch

Llnentd€ckt. 
.§fenn ich sie preisgebe' wäre das

schiecht fär dieie§igen' die noch in Tibet sind"'

sagt Tsewang'

Tsewang ,- p:-r^l--* 
frr, ,f,ft it' den Bergen versteckt Ein Jahr' ei

nen Monat, siebenundÄanzigTage' Am 20 Mai

ä; ;;, .rl in lt'ditt' angekommen' §Iit einepr

verkrlippeiten Arm' einer Schttssverlezung üt

;;fi.. Jeder Fltichtling' der aus Tibet nach

*att" konmt, bekommt eine Privataudienz beim

Dalai Lanw" Tseü'ang bleibt vierzig Minuten' tin-

gewöhnlich lange efisr glücklich und traurig und

i"r rt**.'t'*'t"' Der Glaube an den DalaiLat*a

frui iirr-l. in diesen vierzehn Monaten in den Bergen

am Leben erhalten'* 
; 24' März 2008 holi Tsewang ia seinem

Heimatort Tehor, nahe des Joru-Klosters ' -gerude
'§0asser, als er Schreie uncl ichüsse hÖrt' Jernand

ruft ,,Lang iebe Seine Heiligkeit' derDalai.Lamal"'

Tsewang ist Farner und Händler' Er weiß' dass

man fair diese'Worte eiagesperrt werdenliann' Er

foi*i a..,-' Lärm' Mehrere htrndett Nonnen' MÖn-

;:'und Farmer demonstrieren' Tsewaag drängt

sich durch die Menschenrxeng€' Ern §chuss fällt'

Ein MÖnch sttirzt zu goaen' bie Mensctren

ähtä;;- Tsewang bück! gich' er

;iä;;; nr"i-"iJnt' die Roben der

*ü;.h"- "i"a 
-"tigit'at dunkelrot'

Über 300 bewaffnere PJzisten versuchen' die

Menge citt'ch Scht'sse' Einsatz von Tränengas und

Schlagstöcket''t-ruti"'natrzutreiben' 
Der lvIÖnch

bewegt sich nicht rnehr'

Gemeinsam mit ein paar anderen Nlännern

hebt Tsewang at''' ttUtot"n KÖrper hoch' Sie wof

len die Leiche des Mönchs vor den chinesischen

Polizisten t*'u"<:kt"' Zwei weitere Schüsse' der

tote Körper rutscht Tsewang ails den Händen' er

kann seinen linken Ärm niÄt mehr bewegen' Auf

ä.ä'ur"ffLtnes Hemds' das seine Hü[te bedeckt'

ää;;;;;i" 'ot"' 
Fleck' Er 

'ersuchr' 
nicht ztt

schreien, um keine Panik auszr-r1ösen' Dann rvird

er ohnmächtig.-' 
nJ ., *ieJet atfw'acht' befindet sich-Tsewang

ir, *irr*. Hütte' Sein Bruder hat ihn arif eia X'tro-

ät*I *.*oen und ist r&'eosefahren' Weg von

den Schüssen, weg"ion der Polizei'

;:;;;;alt ru*{i€' Beide wissen' dass

;;;ä", nicht hierbleilren kana' Sie müssen ihn

;;J;ä"- Seia Br*der uocl vier Freunde bauen

;;;;g". sie binden aire Hemden umTsewangs

Arm, um die Blutung zll stoppen' und uage^n ihn

,r-,-äi" 
"**t. 

Sechs Nächte lang tragen.t*^1i:

ii, ,i" siÄ sicher genug fühlen' Llrn ln elner

;ä; ih, r'gt' "ttf""th'1'g"n' 
Tse*'ang ahnt

"i-rri, 
*i. la*!t tt hierbleiben wird' Ilonarelang

;J;. zu schLch sei*' sich hberhar-rpt berr'egen

zu kÖnnen..,- 
a.tf Tsewang ist ein Kopfgeld von 20'000 kn

u.,rgotrr,, .,.,ä dit chinesische'Regierung ver-

..irr* die Sicherheitsmaßnahnren in Tibet Die

irfr"r., haben damit gerechnet' d3ss sie, n"enige

Morate vor den Olycriischen Spielen mehr Spiei-

raum ftrr ihre Prorestä haben werden China hat

versichert, die Situation der Menschenrechte zu

verbessern' Die Proteste laufen seit dem 10' ilIärz

2008, seit dem 49' Gedenkrag der Niederschla-

;ü ;t tibetischen volksaufstands' Ein paar

i^l3 r""g sieht die clricesische Regierung zu'

dann schickt sie tausende Militärpolizisten nach

Ihasa. Die Tiberer sind p'iltend' chinesische Ge-

schäfte und Aritos ü"t""rr' Die Chi*esen siad

*'üi.rra, viele Tibeter o'erden verhaftet Tsewang

bekommt das ailes n'-'r e'zat'tt' während er in sei

ner HÖhle liegt'

Erst ats er larigsarn wieder zu Kräften &ornmt'

L,eginnt er, seinen ;;* ;t' inspizieren'.I"Y:
frri tfr" behandeit' Tsetrzng wickelt iie' Provt-

sorischen eut'aug"t' Ii' Jti ** stiakt' Die al-

ten Hernden sina in die \&'unde eingewachsen'

er mus§ 
"" '^""tiätf' -"" aucf 

.fre-Maden
rat:sreißen, Ae 

'itH 
A*tch seinen leblose-n Arrn

fiessen- Er borgt tää;;'rJ;'iti".gt' beißt auf

ein Stäck got' tt'-tä 
"meidet 

clas abgestorbene

Fleisch weg' ErcJ;;; ioni'tt"v *ber den Ärrn

und schmiert v"j;;;;r it" *""a'- Das ist die

einzige e"r-'*"ar'"äät' ti" rutt vierzehn Mo-

nate trekomrnt' . -i.#i



Hast du jemals überlegt, dicb dort obsn
u.m zu bringen, Tsewan g ?

,,Ich habe oft über Selbstmord nachgedacht. Ich
u'ollte nicht, dass meine Freunde wegen mir in
den Bergen bleiben müssen. Jedea Tag habe ich
rron meinem Lager aus einen Stein gesucht, den
ich mir so lange auf den Kopf schlagen kann, bis
ich tot bin. Ich habe Srricke gesucht, mit denen
ich mich auftiängen kann. Doch meine Freunde
haben gemerkt, was ich iin Sinn hatte, und haben
alles außer Reichweite gebracht,.womit ich mich
hätte umbrringen können."

Was bat dich aa?n Lebsn überzeust, ak da
endli ch wi eder auf*eben konn tes"t ?

r ,,fuIelne Freunde haben rnir gesagl nenn ich
i sterbe. freut das nur diejenigen, die einen preis

1 ar"rf meinen Kopf ausgesetzt haben. lYenn ich
1 sterbe, wird meine Geschichte ver-
i ge§§€n. Ich beschloss aiso, nach Indieo zu

flüchten, um den Menschen meine Geschichte ztr
erzählen, dem Dalai Lama meine Geschichte zu
erzählen."

Tsewang trainiert, er lernt w,ieder zu gehen.
Anf der Flucht nach Indien muss er an z.warszig
Checkpoints vorbei, ohoe erkannt zu werden. In
Indien trifft er den Dalai Lama, zieht in die §(oh-

Tsewang Sandrup Let einer derwenigen, ctie nacb 21ßJtie-
ben kannten. Auf seircer l4-monatigen Fbtcbt muxte ersicb
fizit errrerfi Rasieraesser Maden a.us dsm Arm scbneidm.

üungen von Gu-Chu-Sum, einer Organisation für
ehemalige politische Häftlinge in Dhararnsala.
.Zwei seiner Kinder sind auch nach Indien gekom-
men, von seiner Frau hat er sich scheiden lassen.
Sie lebt noch in Tibet. ,,Es ist besser fiJr sie, wenn
sie nicht mit mir yerheiratet ist."

WeiJit du, aie es deiner Familie in Tibet
gebt?

,,In meinem ersten Jahr in Indien habe ich Ver,
wzndte in China angerufen, die haben meine
Familie in Tiber angerufen, und so wusste ich,
ob es ihnen gtrtgeht. Aber heutzutage ist es fast
unmögiich, Kontakr zu halten. Das Telefonneu
in geinern Heimatdorf wurde verboten oder ab-
geschnitten. Vrenn ich anrufe, erreicht der Änruf
niernanden."

Du hastfür Tibet gekämpft. Wird dein
Kampf j em ak ein- En de ba ben ?

,,tsis Tibet bekommt, was wir verlangen, werde
ich niemals aufhören."

Die Geschichte Tibets zu erzählety, ohne dabei
politische Floskein zu gebrauchen, ist schwer. In-
formationen vor Orr sind für ausländischeJourna-
listen kaum zu trekommen. Offizielle Statements
haben eine klare Ägenda. 'Was bleibr, sind Ein-
zelschicksale, die Teile zu einern größeren Bild
treitragen. Die Geschichten von Lhakpa Tsering,
Tsewang Dhondup urnd Tsering Samdrup sicd
Splitter in einem Gesamtbild, das schner zu er-
fassen ist. Die Schicksale dieser drei Männer sind
Fragmente, aber sie sind keine Einzelfülle. über
30 Tibeter haben irn letztea Jahr r.ersuchr, sich
zu verbrennen, so wie Lhakpa Tsering. Tausende
politische Gefangene haben in ihrer Haft ähnli-
che Foitermethoden erlebt *'ie Tsering Sarndrup.
Hrrnderttausende sind geflüchtet - wie Tsewang
Dhondup.

Die jängere Geschichte Tibets ist geprägt von
Leid, von Flucht und von Sehnsucht, und all das
prägt auch die Tibeteq die nach wie vor darauf
hoffen, Tibet irgendwann in Freiheit zu sehen.
\ffas diese Freiheit bedeuteo könnte, ist r.rnklar. Ist

=r:
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es eine regioaale Autonomie, die der Dalai Lama

mittlerweile als ,,mittleren'§iieg" vorschlägt? I§t es

die Verqiandlung in ein unabhängiges Land? Ist es

überhaupt mÖglich, ienes Tibet wiederherzustel-

len, an das sich die alten Tibeter erinnern?

Vieie ehemalige Nomaden wrtrden z\Ä/ang§-

weise sesshaft gemacht. 
.§firrden sie ihre Häriser

wieder v€rlassen, sobald Tibet frei wäre? Iü'ie

wiirde clie ner-re Bevölkerungsstruktur sich anpas-

sen? In jeder großeren Stadt Tibets gibt es heute

eine chinesische Bevölkerungemehrheit. Han-Chi-

nesen werden ermutigt, sich in Tibet niederzu-

lassen, erhalten wirtschaftliche Vergünstigungen'

Doch viele komrnen auch freiwillig, weil der Be-

völkenrngsdruck in China zu groß ist. Man kann

Tempel wieder aufbauen, man kann Soldaten

abziehen, aber die Umsiedelung von Menschen

ist nicht so einfach, selbst wenn sie vielleicht aus

den laischen Gründen hierhergekommen sind' Es

sei denn, maa bedient sich derselben Methoden,

ciie man zrr Recht kritisiert hat: Zwangsumsiede-

lungen, Zwangssterilisationen.

,,Ftir mich sind die Tibeter wichtiger als Jibet",
sagt Lhakpa Tsering. ,§(enn wir unsere Kultur be-

.nahren, können wir alles erreichen. Eines Tages

werclen wir Tibet rnit Leichtigkeil zuriickbekom-

men, vieileicht dauert es eben zrn'ei- ocler drei-

hundert Jahre." Lhakpa kritisiert, dass die Tibeter

sich mit ihrer Rolle als Opfer und Flüchtiinge ab-

gefunden hätten. Dass sie keine Verantwortung

übe.nehmer',, weil der Dalai Larr:ra zt
SütiS ist. ,Manchmal glaube ich, dass es wahr

irt, *or die chinesische Regierung §agt. Dass der

tibetische Kampf endet, wenn Seine Heiligkeit,

der Dalai Lama, stirbt. In anderen Momenten

glauLre ich, dass der Karnpf härter wird' \Yenn er

stirbt, werden wir viei mehr Probleme haben' Das

w-ird uns stärker machen. Es *'ird uns vereinen'"

Der Dalai Lama ist mittierweile 76 ]ahte alt'

was kommt, v,ienn er geht, weiß niernand' Im

ietzten Jahr hat er seine politische Yeranlwortuag

abgegeben. Die tibetische Exilregierung *'ird je-

doch nach wie vor voo keinem Land der lFelt an-

erkannt. Atich die spirituelle Zukunft ist unsicher'

Der Dalai Lama lässt die Frag,e nach seiner mög-

lichen zukünftigen Reinkarnation noch unbeant-

vrortet. Er werde gemeinsam mit buddhistischea

Gelehrien darüber beraten, s'-enn er ungefähr 90

sei, meinte er. Vrenn die Öffentlichkeit eine u'ei-

tere Rei.nkarnation *ünsche, kÖnne das dr-rrchaus

geschehen, schiießlich liege die Ent§cheidung

vollkommen bei iener Person, die reiakarniere'

Vielleicht bereitet dem Dalai Lama die Geschichte

des Panchen Lama Sorge. dessen Reinkarnation

er 1995 in einem sechsjährigen Buben ztlerkann-

te. Die chinesische Regien-rng stellte aber einen

eigenen Panchen Lama vor, dessen Eltem N{it-

glieder der Komrrunistischen Fartei waren' Der

vom Dalai Larna anel&annte Junge verschw'and

mitsamt seiner Familie.
Die Gefahr, dass mit dem Dalai Lama ein St'ick

tibetischer identität stirbt, ist groß. Nicht nLrr, w-eil

damit den tibetischen Buddhisten ihr geistiger

Führer verloren ginge. Der Üa'lai Lama hat 1989

den Friedensnobelpreis erhalten, und noch halten

sicir die Tibeter an clen friedlichen Protesl, der ein

zentrales A,{erkmal ihrer Bew-egung ist. ',§irir dür-

fen keine Gewalt ausiiben. Wir dürfen nieman-

den ..'erletzen, Dcch ohne irgendjemandem zu

schaden, wird die Welt uns nie Aufrnerksamkeit

schenken", sagt LhakPa.

Noch schaden sich die Freiheitskämpfer also

selbst. Immer mehr Tibeter zünden sich selbst

an, die meisten sind jirngel als 30 Jahre' ,,Ab'er

was passiert, wenn die friedlichen Proteste nichls

nätzen, wenn das tibetische Voik trotzdem unter-

dräckt wird?", fragt Tsering. Eine neue Generation

von Tibetern w-ächst im Ausland atrf. Yiele setzen

auf eine Konfrontation mit China'

Tsering sagt: ,,Vielleicht gibt es in Zukunft

Gewalt." Er ist nicht der Einzige, der so denkt:

,,.\T.enn ich $chofi sterben mu§§,
,i"il"i.ht will ich dann auch, das§
alrdere mit rnir stffben"o

Das ist nicht weniger als cter Bruch eines tibe-

tischen Tabus. Und ein Zeichen dafÜrr, dass Tih'et

nie wieder so sein wird, wie es einmal war' f

ün» Klosler ctes Dala.i Lamafübrt der heilige Weg "Kora '

viele Tibeter Seben ibn täglicb untl beten, dass ibr spiritLt'-

ettes Oberbaupt in das uerlorene land zutlickkehren darl




