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Tendol Gyalzur hatte in ihrer Heimat Tibet alles verloren.

30 Jahre nach ihrer Flucht wollte sie dem Land aber etwas

zurückgeben und baute ein Heim für tibetische und auch

fur chinesische Waisenkinder. Über einen Lebenstraum -
trotz Kampfes gegen die Bghörden. '+ v.N usA GADENsTATTER

InderNacht,
alsdiefremden
Soldatenkafiien



Man ist nicht Mensch, weil mnn gebo'
re.n ist, man muss Mewch werden.

{Oskar Kokoschka)

gawang Norbu ist ein Wai-
senkind aus Lhasa. Er steht
in seinem kleinen, einfach
eingerichteten Zimmer. Sei-

ne Habseligkeiten hat er in eine Kiste
gepackt. Auch die Weltkarte mit den
vielen Ländern dieser Erdg die Nga-
wang mrr aus Erz?ihlungen kennt und
immer an der Zimmerwand bewr.rndert
hat. Jetzt liegt sie gefaltet ganz unten in
der Kiste. Darauf sein abgegriffener
Teddybär und ein Spielzeugflieger.

Ngawang nimmt Abschied von sei-
nem Zimmer. Er streichelt über die
Wände, er will sein Zuhause der letzten
Jahre noch einmal fühlen. ,,Ich rieche
an der Wand, um den Geruch für im-
mer in meinem Gedächtnis zu behal-
ten," erklärt er. Hinter ihm steht Ten-
dol Gyalzur. Jene Frau, die ihm ein
neues Zuhause gegeben hat. Tendol

Tendol hat diese Nacht mit

den Soldaten, den Schüssen,

den toten Eltern verdrängt.

hat das erste private Waisenhaus in
Lhasa vor 20 Jahren aufgebaut und in
diesem Heim hunderten Kindern Hilfe
und Schutz gegeben. Tendol und Nga-
wang verlassen das Haus mit der Ge-
wissheit, dass es in ein paar Tagen dem
trockenen Erdboden Tibets gleichge-
macht werden wird. Das Gebäude des
Kinderhilfswerks wird abgerissen, es

muss einer mehrspurigen Straße wei-
chen, und Tendol steht mit 62 Jahren
noch einmal vor der Aufgabe ihres Le-
bens. Sie muss von vorn beginnen.

Tendol Gyalzur - wer ist diese Frau,
undwarum möchte ich über sie schrei-
ben? Es war fast genau vor vier Jahren,
an einem Soffitag, als ich mit meinem
Mann durch Lhasa spazierte und mich
Tibet, dieses sauerstoffarme und faszi-
nierende Land, mit seinen positiven
und negativen Seiten in den Bann zog.
Ein Iahr später lernte ich dann in Ös-
terreich durch Zufall Tendol kennen'
In vielen Gesprächen e1zählte sie mir
ihre Geschichte, und ich finde, sie ge-

hört weitererzählt, Eine Geschichte,
die zeigt, dass manWut und Vorurteile
überwinden und mit einem Traum
und einer großen Portion Willenskraft
die Welt ein kleines Sttickchen besser
machenkann.



Schicksalhafte t{acht. Die Geschichre
der Tendol Gyalzur ist eine beeindru-
ckende. Sie beginnt 1959, während dm
Tibet-Aufstandes. Es ist jene Nacht, in
der tausende Tibeter aein Oaai_fanr,a
nach Indien fglgen. Und es ist jene
Nacht, in der die siebenjährige feäaot
ihre E1tern verliert. Was genaü in jener
Nacht geschah, darübeiredet Tdndol
nicht. Sie hat die Soldaten, die Schüsse,
die toten Eltern garz weit in ihr U;tei
bewusstsein verdrängl wie sie sast. I{ur
den intensiven Stemenhimmel, dJen sie
vom Rücken eines Esels aus im Blick
hattg möchte Tendol nie vergessen.

Tendol ist also ein Waisenkin{ das
seine Eltern auf der Flucht nach Indien
v-erloren hat. So wie Losang Tsultim,
den sie |ahre später in eineä Heim in

; i$*ffi'-T;-;t,r"l'fflä
iü3früä.ilfäl,"#"Tüi#kü:,"ä?
m {rr:m Innersten fühlt,ir;ir;;äi
zu definierende Leere.
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9:l,z$ück. AIs sie dort fast 30'i;hr;
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KTgg, in einer natiU,""""'"ää
tssen wühlen. ,,Von diesem Zeitpunktan wusst:.ich, ich möchte a"" Wäili_
Tn$T Tibets, wie ich 

"irrri;i";;;;,ein Zuhause geben", sa$ fenaoi. 
- "*,



Der steinige Weg zum Glück. Die Fami-
lie Gyalzur lässt sich ihre Pensionen
ausbezahlen, lratzt das Ersparte zu-
siurlmen und bekommt von Freunden
und Bekannten finanzielle Untesttit-
zung. Mit diesem Geld wird das erste
private Heim in Lhasa gebaut. Anfangs
sind die Schwierigkeiten mit den Be-
hörden groß. Und auch ihre eigene Ge-
schichte holt Tendol immer wieder ein.
Vertrauen zu fassen ist fü,r das ehema-
lige Waisenkind, das in diesem Land
seine Eltem verloren hat schwer. Sie

kann den Chinesen nicht verzeihen.
Doch mit der Zeitwird ihr klar, dass sie
auch chinesische Kinder, die Schutz
und Hilfe brauchen, aufnehmen wird.

Alle diese Waisenkinder bezeich-
net sie als ifue Kinder, sie liebt sie fast
so wie ihre eigenen. ,,Meine Kinde4 die
im Kinderhilfswerk leben, haben mich
gelehrt, zu vergeben," sagt Tendol.
,,Mir blieb keine andere Wahi, als den
Mitmenschen Glauben und schließlich
auch Vertrauen zu schenken. Und ich
bin überrascht, wie viele gute Chinesen
es gibt," sagt die 62-Iährige und gibt ein
Beispiel, das für viele Erlebnisse steht.
,,Eines Tages kam ein lilterer Chinese
bei unserem Waisenheim vorbei. Mit
grimmigem Blick stand er im Hof und
sah auf unsere spielenden Kindeq auf
unsere tibetischen Erzieherinnen.
Dann war er plötzlich weg," erzählt

Das Waisenhaus wird
abgerissen, es muss einer

mehrspurigen Straße weichen,

Tendol. ,,Am nächsten Tag klopfte es
am Tor. Der alte Mann stand mit
einem schweren Sack Reis au{ den
Schultern da. Er lud den Sack Reis
ohne Worte im Innenhof ab und ging."

Hunderte Kinder, teilweise aus
14 verschiedengn Volksgruppen, leben
in Tendols Waisenheim. ,,Wir können
von den Kindern lernen, wie man in
Frieden lebt," meint Tendol. Sie lehrt
ihre Kinder beide Traditionen, die tibe-
tische und die chinesische. Ihre Mäd-
chen und Buben sprechen drei Spra-
chen - Tibetisch, Chinesisch, Englisch.
Tendol zeigt ihren Kindern das Land,
die Klöster, erklärt ihnen die schwie-
rige Geschichte und das schwierige Zu-
sammenleben.



Nur nicht aufgeben. Doch letztes lahr.
als.Tendol eigentlich am zo_i:ifr.in" ä"1
s_rehen des Heimes feiern nitictrtä, an_dert sich für sie und ihre ii"ä ,lä.
Behördervertreter arohen iilä ää
des das Haus niederreßen zu wollen.
l;1ersj 

we8en einer neuen Eisenbahnli_rue, qann wesen einer gigantischen
Straße. Tendolirnd üu Mann sinrt oo

:Iy-rgert zu verkaufen. u*g"r""i;ät
:99t000. 

Euro wolren sie ni.-ifüe-zäilril
tausend euadratneter G*il-;ä"ä
fl"t {*.Nach langen, zermtirben_
dert Verhandlungen uürig,i"h T#;i
ynt lel .chinuruä urr +iö.rffi fi iä";das Geld reicht, das neue Heim audi
,o, y:l das weiß renaor nocl-;iläil
vernancuungen, die Diskurrionun, ai"
]i:l"tsl"*sen haben,iu * aän äÄärnrer Belastbarkeit gebrachi- il;h ä:g:*i ,jX sie nichi ,i" *b"i,tu'ifrräKixcem rh neues Zuhause SuU"n, urräso har sie vor ein paar M;nJ*iä;

dem Bau des neuen Heimes begonnen.
. .."Ich bin eine nr"a".fa.[ä-la"i_
ter," sagt Tendol. ,,Ich üü;ü;äh;;;:
!ugS." Sie weiß gar 

"i"t,."frr,äJä"fffä:,hYrru,mmii';r,#
urren eigenen Söhnen. ,,Wm lna"iri"-J
9u ,9,"p"" Enkeln im Leben 

"rirätrffiträx*ääl"J;*.ii"*,uf:
nen und den Mitrnens"t e" mitgäJn,
cta^ss sie 

3n *T" Träume guuU"i*urä
orese auch verfolgen _ ohnä a;;;;:
1en fc$deir undieid 

^rufüS.;", ;i_wgrr-et Tendol lächelnd. U"a,-iu,Jt uutauf Foros ihrer Kinder. auf potäs-ää
gy:"d des neuen n"ime..Vä";;:
genheit und Zukunft.


