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Land der verborgenen Wahrheit und der weggeschlossenen Mönche 

Wer nach Tibet reist, erlebt viel wirtschaftlichen Fortschritt. Und eine chinesische Regierung, die alle Konflikte vor 
Journalisten verbergen will. Eine Annäherung von Daniel-Dylan Böhmer 

Von Daniel-Dylan Böhmer 

Es ist dunkel wie im Innern eines Berges. Weihrauch füllt den niedrigen Gang wie das Murmeln der Menschen, 
die sich ins Innere des Jokhang-Tempels von Lhasa drängen. Wenn man in die Gebetshalle tritt und hinaufblickt 
zur haushohen Statue des Buddhas der Zukunft, Maitreya, der aus friedvollen Augen auf die Menschen 
herabblickt, dann umfließt einen der Glanz seines gewaltigen goldenen Körpers. Die Staunenden schieben sich 
durch das Zwielicht des Säulenganges, vorbei an Tausenden winziger Buddhafiguren aus Ton, die dunkle 
Nischen in der Wand füllen. Dazwischen liegen prächtig verzierte Gelasse mit den Skulpturen von Heiligen, 
Gelehrten, Fürsten, Fabelwesen. Zwischen den Touristen reckt sich immer wieder die Hand eines Gläubigen vor, 
die Geldscheine durch einen Schlitz in eine Nische wirft. Es gibt auch einen Schrein für die heilige Ziege der 
Prinzessin Wencheng. 

"Die Ziege wohnte der Einweihung des Tempels bei", erklärt der Mann von der Klosterverwaltung, der uns führt. 
"Die Prinzessin Wencheng lud sie ein, nachdem sie eine Vision hatte, in der ihr das geraten wurde." Wäre es 
möglich, frage ich, mit ein paar Mönchen des Klosters zu sprechen? Die Übersetzerin und der Reiseleiter vom 
Presseamt der Regierung wechseln ein paar Worte, dann erhalte ich die Antwort, die Mönche seien leider sehr 
beschäftigt. Jetzt wolle man uns das Dach des Klosters zeigen. Ich will den Mann von der Klosterverwaltung 
fragen. Aber er ist verschwunden. In Tibet ist das Unsichtbare realer als das Sichtbare. 

Nur wenige Male durften Journalisten namhafter ausländischer Medien nach Tibet reisen, seit die Unruhen von 
2008 niedergeschlagen wurden. Damals demonstrierten Mönche gegen die Herrschaft Pekings, es kam zu 
Ausschreitungen, Geschäfte brannten, die Armee griff ein, es gab Tote. Chinas Regierung erklärte die Vorfälle als 
das Werk einer kleinen Zahl von radikalen Anhängern des geistlichen Oberhauptes der Tibeter, des seit 1959 im 
Exil lebenden Dalai Lama, der Tibet von China abspalten wolle. Der Dalai Lama sagt hingegen, es gehe gar nicht 
um Tibets Unabhängigkeit - die Tibeter hätten gegen die Zerstörung ihrer Religion, ihrer Kultur demonstriert und 
gegen ihre soziale Ausgrenzung. Nun hat Peking wieder Journalisten nach Tibet kommen lassen, um zu zeigen, 
wie entspannt die Lage ist. Doch etwas stimmt nicht an diesem Bild. Etwas fehlt. Darum sind unsere Begleiter so 
unruhig geworden, als ich nach den Mönchen fragte. 

Zu den Mönchen des Jokhang-Tempels gehört auch der heute 29 Jahre alte Norgye. Als nach den Unruhen von 
2008 zum ersten Mal wieder ausländische Journalisten nach Tibet reisen durften, baute er sich mit ein paar 
seiner Klosterbrüdern vor ihnen auf und brüllte: "In Tibet gibt es keine Freiheit!" Und als vor ein paar Wochen eine 
weitere Medienreise zugelassen wurde, fragte der Reporter Damian Grammaticas vom britischen Sender BBC 
nach diesen Mönchen. Daraufhin wurde ihm Norgye präsentiert als Beispiel für die Wirksamkeit der "patriotischen 
Umerziehung". Nachdem Norgye zunächst, sichtlich verängstigt, Reue bekundet hatte, fragte der Reporter, ob er 
den Dalai Lama noch immer verehre. "Ja", sagte Norgye leise auf Tibetisch. "Nein", übersetzte die Dolmetscherin 
der Regierung. 

Vielleicht hat die Übersetzerin den jungen Mönch damals wirklich falsch verstanden. Aber vielleicht hatte sie auch 
das Gefühl, er habe etwas gesagt, was niemand hören soll. Die Angst vor Widersprüchen hat sich tief 
eingegraben ins Bewusstsein der sonst so selbstsicheren Macht China. Nichts erregt diese Angst so sehr wie 
Tibet. 

Die Geschichte der heiligen Stadt Lhasa beginnt nämlich mit einem Albtraum: Vor fast 1400 Jahren war das, als 
der Kaiser von China dem König von Tibet die junge Prinzessin Wencheng schickte. Die Hochzeit sollte das Ende 
des langen Krieges zwischen den Reichen besiegeln. Wer gesiegt hatte, und ob Wencheng eher eine Geisel oder 
eher ein Geschenk war, darüber streiten junge Chinesen und Tibeter noch heute im Internet. Für die Prinzessin 
baute der König einen Palast. Doch nachdem sie eingezogen war, hatte die 17-Jährige eine Vision: Das Tal 
unterhalb des Palastes war kein Tal - seine Umrisse zeigten die Gestalt einer liegenden Dämonin. Die Mönche 
sagten, das Ungeheuer könne nur gebannt werden, wenn man Tempel zu Ehren Buddhas überall auf seinem 
Körper errichte. Dort, wo die Prinzessin das Herz der Bestie erblickt hatte, baute man das wichtigste Heiligtum - 
den Jokhang-Tempel. Genau dort entzündete sich vor zwei Jahren die Gewalt. Wenn man versucht, etwas zu 
verstecken, dann macht man es damit manchmal nur noch lebendiger. 

Auf dem gleißend hellen Platz vor dem Jokhang werfen sich braunhäutige Pilger auf die Steinplatten, die zum Teil 
wochenlang auf Knien durch die Berge hierher gekrochen sind, um den Stolz zu besiegen. Ich will noch einmal 



den Klosterverwalter sprechen, um nach Norgye zu fragen. Der Reiseleiter stellt sich mir in den Weg. Später 
vielleicht, sagt er. 

Am nächsten Tag bekommen wir das tibetische Wirtschaftswunder vorgeführt: Dawa Dunzhu ist ein vitaler Mann 
Anfang 50 und war einmal Lehrer. Als China im Zuge der Öffnungspolitik in den 90ern privatwirtschaftliches 
Engagement erlaubte, begann er mit einem Staatskredit von umgerechnet 2500 Euro Geschäfte zu machen. 
Heute stellt seine Dashi-Group Mineralwasser und traditionelle tibetische Speiseöle her, hat einen Wert von fast 
200 Millionen Euro und schon 700 Mitarbeiter - "und alle waren vorher arme Bauern", sagt Dunzhu stolz. Er trägt 
die kriegerisch wirkende Tracht des Lhasa-Tals, schwarzer Stehkragen, langer Gehrock, Stiefel. Über ihm an der 
gold lackierten Wand hängen alle KP-Chefs seit Mao. Während seine Antworten übersetzt werden, notiert er 
schon die nächsten Gedanken auf dem iPad. Die Regierung fördert die Privatwirtschaft in Tibet: Unternehmen 
zahlen keine Ertragsteuern und erhalten Kredite zu 80 Prozent niedrigeren Zinssätzen. Und in den vergangenen 
dreieinhalb Jahren hat die Zentralregierung weit mehr Geld in die Unruheregion gesteckt als in den gesamten 55 
Jahren davor - umgerechnet fast neun Milliarden Euro flossen seit 2006, in den Jahrzehnten zuvor waren es 
insgesamt nur etwas mehr als sechs. 

Bevor Maos Volksbefreiungsarmee 1951 einmarschierte, gehörte die Familie Dunzhu zum Adel, der hier 
gemeinsam mit den Klöstern ein Feudalregime der Leibeigenschaft führte. "Nein", sagt Dunzhu, "für meine 
Familie war der Wandel nicht schwer zu verkraften. Schließlich will auch der Buddhismus die natürliche Ordnung 
der Dinge bewahren, Katastrophen verhüten. Darum geht es doch." In Tibet gebe es heute schon 7000 
Privatunternehmen. "Drei Faktoren sind für diesen Erfolg entscheidend", sagt Dunzhu, "gute Politik, gute 
Regierung, gute Verwaltung." 

Auch im Hauptquartier der kommunistischen Partei ist alles typisch tibetisch eingerichtet. An der Rückwand 
prangt ein romantisches Kolossalbild des Lhasa-Tals. Davor zählt Frau Tsu Ying aus dem Ständigen 
Parteiausschuss die Erfolge der Entwicklungspolitik auf. Kerzengerade sitzt sie da. Als ich wissen will, wie sie den 
jüngsten Bericht der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch zu Tibet bewertet, lehnt sie sich zurück. 
Dann antwortet der Chef des Presseamtes, Herr Suoling, ein Tibeter: "Solche Berichte gibt es in großer Zahl", 
sagt er, "und sie haben eines gemeinsam: Sie sollen lediglich das Ansehen der Volksrepublik China und ihrer 
Tibet-Politik beschädigen und die Entwicklung Tibets schwarzmalen. Damit soll die Frage zu einem 
internationalen Thema gemacht werden." Wie viele politische Gefangene es in Tibet wirklich gibt, will er nicht 
sagen. 

Nach dem Bericht wurden allein im März und April 2008 mindestens 4000 Personen in Tibet und den 
angrenzenden Provinzen festgenommen, mindestens einige Hundert für längere Zeit. Die meisten Urteile wurden 
unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefällt, die bekannt gewordenen Strafen reichen von zwei Jahren Haft bis 
lebenslänglich. Diese Angaben beruhen auf offiziellen Verlautbarungen. Die Autoren vermuten eine hohe 
Dunkelziffer. Und die Verhaftungen und Verschleppungen gingen noch immer weiter. 

Es kann auch einen wie Karma Samdrup treffen. Als der Chef des Presseamtes seinen Namen hört, weiß er 
sofort, worum es geht. Noch 2006 wurde der 42-jährige Geschäftsmann, Kunstsammler und Umweltaktivist 
Samdrup als "Menschenfreund des Jahres" vom Staatsfernsehen ausgezeichnet. Dann protestierten seine 
Brüder dagegen, dass ein örtlicher Funktionär geschützte Tiere jagte, und Samdrup sprang ihnen bei. Seit Juni 
2010 sitzt er für 15 Jahre im Gefängnis. "Dieser Mann ist doch kein politischer Aktivist. Er hat uigurische 
Altertümer gestohlen und dafür wurde er verurteilt", sagt der Chef des Presseamtes. "In China gilt gleiches Recht 
für alle, und ich bin sicher, dass auch dieses Urteil gerechtfertigt ist." Er antwortet aber nicht auf die Frage, ob 
dem Foltervorwurf nachgegangen werde, den Samdrup vor Gericht erhob. Dabei ist es einfach, mehr darüber zu 
erfahren, in Peking jedenfalls. 

Das Büro von Pu Zhiqiang liegt in einem der Glastürme hoch über der Hauptstadt. "Der Fall von Karma Samdrup 
weist viele Besonderheiten auf", erklärt Rechtsanwalt Pu. Er wählt seine Worte sorgfältig. Samdrup wird 
bezichtigt, Auftraggeber einer Grabschändung gewesen zu sein, bei der antike Kunstgegenstände geraubt 
wurden. Allerdings wurde in dem Fall schon 1998 ermittelt, ohne dass Samdrup damals oder in den folgenden 
Jahren je dafür belangt wurde. Erst als er seinen widerspenstigen Brüdern half, wurde der Fall wieder aufgerollt. 
Einziger Hinweis ist die Aussage des geständigen Grabräubers, er habe im Auftrag des Umweltschützers 
gehandelt. Doch Samdrup selbst bestreitet die Tat. Dafür musste er leiden. 

Pus Kollege Li erzählt, was Karma ihnen berichtete: "Bei den Verhören haben sie ihn auf einem Stuhl 
festgeschnallt. Aber nicht darauf sitzend, mit den Ellenbogen auf den Armlehnen - er musste halb davor knien, 
seine Arme wurden auf den Rücken gedreht und die Unterarme wurden verkehrt herum auf die Lehnen 
geschnallt. Auch die Beine waren fixiert. So musste er 16 bis 17 Stunden am Tag verharren, einen Monat lang." 
Samdrup wurde mit kaltem Wasser übergossen, mitten im Winter. Vor Gericht sagte er aus, er habe tagelang 
weder Nahrung noch Schlaf erhalten. 

"Die Behörden wollten uns zuerst nicht glauben, dass wir einen Tibeter verteidigen wollen", sagt Pu. "Nur wenige 
Anwälte aus den Zentren tun das. Und wenn, dann werden sie behindert." Zu Samdrups Frau sei ein 



Unbekannter gekommen und habe ihr geraten, die Anwälte aus Peking zu entpflichten. Die Kanzlei Huayi bei der 
Pu und Li arbeiten, ist auf dem Gebiet der Bürgerrechte sehr erfahren. Dass solche Büros im China von heute 
arbeiten können, gehört zum gesellschaftlichen Fortschritt, der mit dem Boom kam. Aber Tibet ist nicht Peking. 

Am Abend nach der Pressekonferenz beschließen wir, einen Stadtrundgang zu machen. Wir kommen nicht weit. 
Schon an der Rezeption werden wir entdeckt. Wohin wir gehen wollen, fragt der Reiseleiter. Zum Tempelbezirk 
um den Jokhang. Man bringe uns gerne dorthin. Im Auto erklärt man dann auf Nachfrage, wir führen jetzt zum 
Platz vor dem Potala-Palast. Da wollen wir aber nicht hin, sage ich, wir wollen zum Tempel. Aber man wolle uns 
etwas zeigen, es sei sehr schön dort. Das ist nett, sage ich, wir wollen aber allein spazieren gehen. Man sei aber 
sehr besorgt um unsere Sicherheit, lautet die Antwort. Ist die Sicherheitslage doch nicht so gut, wie man uns 
erzählt hat? Schon, aber die Höhenkrankheit, da könne so einiges passieren. 

Am Palast versuchen wir, unsere Begleiter abzuschütteln und uns zum Jokhang durchzuschlagen, geben aber 
bald auf. Die Chancen, dass uns Passanten offen ihre Meinung sagen, sind angesichts dieser Begleitung mehr 
als gering. 

Frau Basang hat nicht den einzigen Fernseher im Dorf - aber sie hat den größten. "Noch!", ruft die stattliche 61-
Jährige fröhlich, die Nachbarn schaffen sich ja auch ständig neue Geräte an. Aber bis dahin ist ihr Q-Magic von 
Changchong mit HD-Sound und 52 Zoll Bilddiagonale einsame Spitze, und viele aus dem Dorf kommen gerne 
zum Fernsehen vorbei, obwohl sie selbst zwei oder drei Geräte zu Hause haben. Auch für uns hat Basang den 
Fernseher angestellt. Während sie süßen Tee mit Yak-Butter einschenkt und Gerstenwein, läuft eine tibetische 
Seifenoper. Die sieht sie am liebsten. "Aber das Fernsehen ist eigentlich gar nicht so wichtig", sagt Basang. "Vor 
allem kommen wir zusammen, um zu reden, zu trinken, zu singen. So war es schon immer." Aber das Dorf 
Sangzhulin war früher anders. Es lag auch weiter oben in den Bergen. Im Rahmen des Regierungsprojektes 
"Angenehmes Leben" wurde es hier an der Straße wieder aufgebaut: ordentlich geplant mit kompletter 
Infrastruktur, modernen Häusern, Kühlschränken, Waschmaschinen, Fernsehern. Dingen, die es für die Bauern 
früher nicht gab. Es ist ein gewaltiges Unternehmen: Im Jahr 2006 begann das Projekt, und bis Ende 2009 hatten 
1,2 Millionen Menschen, 230 000 Familien neue Häuser bezogen. 

Nichtregierungsorganisationen im Ausland beklagen, dass die Regierung auch Nomaden zur Sesshaftwerdung 
zwinge und traditionelle Lebensformen zerstöre. Basang scheint darüber aber ziemlich froh zu sein: "Wenn nur 
meine Mutter sehen könnte, dass ich heute in einem Haus für mich lebe und einen getrennten Stall für die Tiere 
habe", sagt sie. "Als ich klein war, musste alles unter ein Dach passen." 

Basang wurde geboren, kurz bevor Maos Truppen einmarschierten. Das Leben ihrer Eltern in der Leibeigenschaft 
kennt sie aus deren Erzählungen. "Sie mussten arbeiten auf dem Besitz des Grundherrn. So viel wie er wollte, 
ohne Bezahlung. Darum blieb manchmal nicht genug für die Familie. Einmal lieh sich mein Vater Getreide beim 
Herrn und als er die Zinsen nicht bezahlen konnte, da hat man ihn halbtot prügeln lassen." Was aus dem 
Adeligen und seiner Familie geworden ist, weiß sie nicht. Aber seine Ländereien wurden an die Bauern verteilt. 
Der größte Stolz ist ihr eigener Gebetsraum im ersten Stock. Es ist ein Pandämonium, zusammengetragen im 
Laufe eines Lebens: Buddha-Statuen, leuchtende Heiligenbilder, Porträts von Mönchen. Der Dalai Lama ist 
natürlich nicht dabei. "Ich brauche doch den Dalai Lama nicht, um Buddhistin zu sein", sagt Basang lächelnd. 
Aber Mao Tsetung hängt hier. Ein seltsamer Platz für den wütenden Atheisten, dessen Anhänger zahlreiche 
tibetische Klöster verwüsteten und jahrhundertealte Bibliotheken vernichteten. "Für viele hier ist der Vorsitzende 
Mao ein Heiliger", sagt Basang. "Ihm haben wir zu verdanken, dass unser Leben so viel besser geworden ist." 
Aber meint sie, dass der Vorsitzende es gern gesehen hätte, als Heiliger betrachtet zu werden? Basang lacht. 
"Wahrscheinlich nicht. Aber das ist uns doch egal." 

Das neue Leben von Frau Basang, das ist der Sozialismus. Zumindest in der Kommunikation des chinesischen 
Regierungspresseamtes. Mit dem Projekt "Angenehmes Leben" solle den Tibetern ein "sozialistischer" 
Lebensstandard ermöglicht werden. Bevor wir aufbrechen, frage ich Frau Basang noch, was sie denn an ihre 
Mutter denken lässt; etwa die Waschmaschine, die ihr sicher viel Arbeit erspart hätte, oder der Herd vielleicht? 
"Nein", sagt Basang nach kurzem Überlegen. "Am häufigsten denke ich an sie, wenn wir so fröhlich 
beisammensitzen, so unbeschwert. Das hätte ich ihr gewünscht." 

In Lhasa dürfen wir doch noch einen Rundgang um den Jokhang machen. Aber nur unter zwei Bedingungen: Wir 
müssen stets in der Nähe des Reiseleiters bleiben und dürfen keine Sicherheitskräfte fotografieren. Das ist nicht 
leicht angesichts der Polizeidichte um den Tempel. Auf den Dächern der Häuser sitzen Männer unter 
Sonnenschirmen und beobachten Touristen, Händler und Mönche aus Ferngläsern. Auch sonst ist Lhasa stark 
gesichert: Immer wieder sind Armeefahrzeuge zu sehen, schwer bewaffnete Soldaten sind vor Banken und 
Tankstellen postiert. Ausländische Entwicklungshelfer berichten von mehrköpfigen Militärpatrouillen mit 
Maschinengewehren. 

Am Abend werden wir - ganz spontan - noch auf einen Cocktail eingeladen. Damit wird es zu spät für weitere 
Alleingänge. Ich frage den stellvertretenden Chef des Presseamtes, ob ich den Mönch Norgye treffen kann. Er 
wolle sehen, was sich tun lässt. Aber er möchte wissen, was ich über den Dalai Lama denke. Ich frage, ob China 



nicht etwas gewinnen könnte, wenn es eine Lösung des Konfliktes fände. Leider sei das Vertrauen zum Dalai 
Lama seit den Mönchsunruhen 2008 schwer beschädigt, antwortet der Beamte. Die Tür für Verhandlungen bleibe 
offen. Aber die Religion mache alles kompliziert. 

Morgen sollen wir das Tashilunpo-Kloster besichtigen, die Residenz des Panchen Lama in Shigatse. Er ist in der 
Hierarchie der tibetischen Mönche der zweithöchste, und normalerweise wird er durch den Dalai Lama ernannt - 
das heißt: Der Dalai Lama erkennt die Wiedergeburt des Panchen Lama in einem Kind. Doch der Panchen Lama, 
den der Dalai Lama 1995 erkannte, ist verschwunden. Die Regierung sagt, seine Familie wolle keinen Wirbel. Ein 
von Peking bestätigter Mönch hat das Amt jetzt inne. Sein Vorgänger, dessen rundes Gesicht mit dem breiten 
Lächeln überall in dieser Stadt hängt, war widerspenstiger. Er wurde auch als Vertreter des geflohenen Dalai 
Lama gesehen. Das Bild seines amtlichen Nachfolgers sucht man hier vergeblich. 

Es braucht einige Diskussionen und ein letztes Bankett, bis wir alleine losziehen dürfen. Es ist schon nach neun, 
aber Shigatse ist höchst lebendig. Viele Geschäfte sind noch offen, Jugendliche sind unterwegs. Der von 
asiatischen Comics inspirierte Emo-Look steht ihnen wesentlich besser als deutschen Kindern. Die Zigarette 
tragen sie außen im Mundwinkel, wie Zeichentrickfiguren. Das Pflaster von Straßen und Gehwegen ist an vielen 
Stellen gerissen. Kanäle verschlammen, wuchern zu. Die Internet-Cafés sind voll. Eine Erklärung für die schnelle 
Ausbreitung der Unruhen von 2008 lautet, da habe eine junge Generation rebelliert, die zu gut ausgebildet sei, 
um noch bei den Yak-Herden ihrer Eltern zu bleiben, die aber in den Städten keine Arbeit finde. 

Die Bar hört man zunächst nur und muss dann ziemlich lange durch die Dunkelheit klettern, immer diesen 
seltsamen Beat-Rhythmen hinterher, die man so noch nie vorher gehört hat. Und eine Bar wie diese hat man 
auch noch nie gesehen: Geschnitzte Nischen, zwischen den Tischen im Parkett Mädchen in Hostessen-Dress, 
die jedes geleerte Glas sofort wieder auffüllen, knallbunte Discokugeln zwischen Kaskaden von Gebetsfahnen an 
der Decke, und alles vibriert von dieser unglaublich lauten Musik, ein bisschen wie die frühen Beatles auf 
Synthesizer mit tibetischem Text. Die Jungs und Mädchen auf der Bühne tragen tibetische Trachten und Frisuren 
wie Tokio Hotel. Im Publikum wettergegerbte Männer, die nach Motorradgangster aussehen, Teenager im 80er-
Jahre-Look, Freundinnen, die Cocktails trinken. Über allem hängt ein großes Porträt des Panchen Lama. 

Die Jugendlichen, mit denen ich ins Gespräch komme, scheinen sich mehr an James Dean zu orientieren. Mit 
glatten asiatischen Haaren und viel Wachs bekommt man dessen Frisur ziemlich gut hin. Ich frage nach dem 
Panchen Lama über der Bühne. Ja, nicken sie, den finden sie super. Daumen hoch, alle fünf Jungs. Aber der da 
ist ja schon tot - was halten sie denn von dem neuen Panchen Lama? Schweigen. "Kein neuer Panchen Lama", 
sagt dann einer von ihnen auf Englisch. "Das ist der Panchen Lama." Er zeigt auf das Bild und gemeinsam nicken 
sie, sehr bestimmt. 

Der stellvertretende Chef des Presseamtes ist zum Flughafen gekommen, um Lebewohl zu sagen. Während er 
mir die Hand schüttelt, fängt er plötzlich an, von dem Mönch Norgye zu sprechen: Er habe nachgefragt, Norgye 
wolle sich jetzt ganz auf seine Studien konzentrieren. Er habe so viele Interviews gegeben in letzter Zeit, dass es 
ihm zu viel geworden sei. Er bitte um Verständnis. Ich danke für die Auskunft und frage, ob Norgye wieder in 
einer Maßnahme zur patriotischen Umerziehung sei. "Oh ja", antwortet der stellvertretende Presseamtschef 
verbindlich, "und er nimmt mit großer Freude daran teil. Denn dabei lernt er, sein Land besser zu verstehen und 
zu lieben. Bei Ihnen in Deutschland lernt man das doch auch, nicht wahr?" 


