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Verdammt zu einem Leben in Aussichtslosigkeit 
In Nepal leben rund 20.000 tibetische Flüchtlinge und deren Nachkommen. Viele 
von ihnen ohne Dokumente, ohne Rechte und ohne Tibet jemals gesehen zu 
haben.

Mit nationaler und internationaler Hilfe wurde aus Tashi Palkhiel eine feste 
Siedlung. Hier leben etwa 1000 Exiltibeter.© Sascha Lübbe

Lobsang Tsering ist ein ernster, junger Mann. Der 36-Jährige mit dem akkurat 
frisierten Haar und der randlosen Brille antwortet kurz und präzise, seine Worte 
wählt er mit Bedacht. Nur wenn er über den Umgang der chinesischen Regierung 
mit Tibetern spricht, hebt er die Stimme. Dann ahmt er das Geräusch von 
Schüssen nach und demonstriert, wild gestikulierend, wie Polizisten mit 
Schlagstöcken gegen Demonstranten vorgehen.

Lobsang ist einer von rund 20.000 Exiltibetern, die heute im südlichen 
Nachbarland Nepal leben. Seine Eltern waren Teil der ersten großen 
Flüchtlingswelle, die 1959 – neun Jahre nach dem Einmarsch der chinesischen 
Armee – das Land verließ. 80.000 Tibeter folgten ihrem Oberhaupt, dem Dalai 
Lama, damals ins Exil. Die meisten nach Indien; andere, wie Lobsangs Eltern, 
gingen nach Nepal. Lobsang wurde in der Hauptstadt Kathmandu geboren, ging in 
eine tibetische Schule, später schloss er sich einem Kloster an. 2002 zog die 
Klostergemeinschaft nach Pokhara, in den Norden des Landes. Heute ist Lobsang 
ihr Sekretär, verwaltet die Finanzen und organisiert die Aktivitäten der 
Klosterschule, die 90 Schüler im Alter von sechs bis 18 Jahren beherbergt.
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"Ich habe in Nepal keine Rechte", erklärt er, während er über das Schulgelände 
führt. "Ich darf kein Land kaufen, nicht wählen gehen und nicht einmal Auto 
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fahren". Der Grund: Lobsang hat keine offiziellen Dokumente. Weil er Bürger eines 
Staates ist, der international nicht anerkannt wird. Bestechung oder eine Heirat mit 
einer Nepalesin wären für ihn die einzigen, wenn auch vagen Möglichkeiten auf 
einen nepalesischen Pass gewesen – Möglichkeiten, die für ihn nicht in Frage 
kamen. Lobsang ist verheiratet, hat zwei Kinder. Auch seine Frau ist Nachfahre 
tibetischer Flüchtlinge. Darauf legt er Wert.

Nach Angaben des UNHCR, dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, 
besitzt mindestens die Hälfte der Exiltibeter in Nepal keine Dokumente. Bevor 
1989 der Kriegszustand über die tibetische Hauptstadt Lhasa verhängt wurde, 
wurden die Flüchtlinge zwar aufgenommen, die entsprechenden "refugee cards" 
aber nur teilweise ausgestellt. Seit 1990 nimmt Nepal gar keine tibetischen 
Flüchtlinge mehr auf, Neuankömmlinge werden direkt nach Indien geleitet, in 
einigen Fällen, so vermuten Menschenrechtsorganisationen, sogar 
zurückgeschickt. Dokumente werden seitdem weder ausgestellt noch verlängert, 
auch nicht für die in Nepal geborenen tibetischen Nachkommen. Und so sitzen 
Menschen wie Lobsang bis heute in Nepal fest. Ohne Papiere können sie nicht 
reisen – und damit auch nicht nach Tibet zurückkehren.

Lobsang Tsering, Sekretär der Pem Tsal Sakya-Klosterschule, ist Exiltibeter und lebt 
in Nepal ohne offizielle Dokumente© Sasche Lübbe

Das bestimmende Gefühl ist Aussichtslosigkeit
Lamo Namgang dürfte zurück, sie hat einen nepalesischen Pass. Aber sie will nicht. 
Nicht so lange die Chinesen in Tibet an der Macht sind. Die 65-Jährige wurde in 
Lhasa geboren. Ihre Eltern starben kurz nach dem Einmarsch der chinesischen 
Armee. Und so machte sie sich 1959 allein mit ihren zwei Brüdern und zwei 
Schwestern auf den beschwerlichen Weg über das Himalaya-Hochland. Zwei 
Monate habe die Flucht gedauert. "Wir waren Kinder und haben uns ständig 
verlaufen", sagt sie. Drei Jahre ging sie in Nepal zur Schule, dann fing sie an, zu 
sticken und zu weben. Heute verkauft sie selbstgestrickte Socken und Mützen auf 
einem Marktplatz unweit von Lobsangs Klosters, im Herzen von Tashi Palkhiel, der 
ältesten der vier tibetischen Siedlungen bei Pokhara. Das Viertel entstand Anfang 
der 1960er Jahre, zunächst als provisorisches Zeltlager; mit nationaler und 
internationaler Hilfe, unter anderem der Schweizer Regierung, wurde daraus eine 
feste Siedlung. Rund 1000 Menschen leben heute hier, in kleinen pittoresken 



Häusern mit weißen Fassaden. Es ist sauber und gepflegt. Und doch, hört man sich 
hier um, ist das bestimmende Gefühl Aussichtslosigkeit.

Lamo Namgang floh als Kind aus Tibet nach Nepal© Sascha Lübbe

"Wir gelten in Nepal als Menschen zweiter Klasse", sagt Tenzin Urgyen, ein 23-
jähriger kräftiger Mann mit tätowierten Oberarmen und Dreadlocks, der mit seinen 
Freunden ein paar Meter weiter Fußball spielt. Sein Vater wurde in Tibet geboren, 
seine Mutter kam auf der Flucht nach Nepal zur Welt. Er selbst wurde hier geboren, 
in Tashi Palkhiel. Zehn Jahre ging er in eine tibetische Schule. Heute arbeitet er, 
wie viele seiner Freunde, ohne offizielle Genehmigung in einem Restaurant, 
verkauft Souvenirs in den Bergen. "Es gibt nur wenige junge Tibeter, die studieren 
können. Unsere Jobaussichten sind schlecht. Ohne Papiere hat man keine Chance", 
sagt der junge Mann. Aber Tenzin lehnte sich auf. Als es im März 2010 zu Protesten 
in Kathmandu kam, waren auch er und seine Freunde dabei – und wurden 
inhaftiert. Seitdem habe es Hungerstreiks und eine steigende Zahl von 
Selbstverbrennungen gegeben, öffentliche Demonstrationen aber seien die 
Ausnahme. Zu groß sei die Furcht vor Repressionen, im Land herrsche "ein Klima 
der Angst".

Ein Eindruck, den Kai Müller, Geschäftsführer der International Campaign for Tibet 
(ICT) in Deutschland, bestätigt: "Die Situation der Tibeter in Nepal hat sich 
drastisch verschlechtert, insbesondere im Zuge der 2008 ausgebrochenen 
Unruhen in Tibet." Müller spricht von Einschränkungen der Versammlungs-, 
Religions- und Meinungsfreiheit. So sei es Exiltibetern unter anderem verboten, 
den Geburtstag des Dalai Lama öffentlich zu feiern und tibetische Riten zu 
zelebrieren. Auch staatliche Überwachung und willkürliche Verhaftungen hätten 
zugenommen.


