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Vielleicht ist es ein guter Rat, zunächst das Nachwort der Herausgeberin (S. 

237–245) zu konsultieren und vor jeder Geschichte die jeweilige Kurzbiographie 

(S. 249–253) der insgesamt elf Autoren zu lesen. Die Lektüre wäre so stärker 

in den Kontext einbezogen – es sei denn, man möchte den Fokus ohne Ablenkung 

auf die spezifische Textstruktur sowie die literarische Qualität der einzelnen 

Beiträge richten. Zu beidem werde ich mich eines Urteils enthalten, fehlt 

mir dazu doch die Kompetenz im Hinblick auf die moderne tibetische Literatur. 
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In jedem Fall scheinen die beiden Übersetzer, d. h. die Herausgeberin selber 

sowie Franz Xaver Erhard, hervorragende Arbeit geleistet zu haben. 

Wie angedeutet, ist das Nachwort für die mit der zeitgenössischen tibetischen 

Literatur kaum vertrauten Leser äußerst hilfreich, ist die Herausgeberin 

doch bemüht, in der gebotenen Kürze einen differenzierten Überblick über die 

zeitgenössische Literatur der Tibeter seit den 1950er Jahren zu skizzieren. Dabei 

spricht sie nicht nur den Unterschied zum traditionellen, überwiegend religiösen 

tibetischen Schrifttum an, sondern markiert Höhepunkte und Einbrüche 

literarischer Tätigkeit von Tibetern in Büchern und Magazinen, insbesondere in 

der sogenannten Autonomen Region (TAR), seit dem Einmarsch der Chinesen 

im Jahre 1950. Als unterschiedliche gesellschaftspolitische Phasen sind folgende 

auszumachen: die 1950er Jahre, die Zeit vor, während und nach der Kulturrevolution 

(1966–76), die 1980er Jahre bis zu den Unruhen im März 1989, die 

1990er Jahre bis hin zur Gegenwart. 

Die Unterscheidung in AutorInnen, die in Tibet aufgewachsen sind, und 

solche, die es nach China oder ins Exil nach Indien, Taiwan, in die Schweiz 

oder die USA verschlagen hat, die auf Tibetisch, Chinesisch, Englisch oder 

Deutsch schreiben, führt unmittelbar zur Frage einer modernen tibetischen Identität 

oder anders gesagt zur Frage: Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? (So der 

Titel einer Philosophiegeschichte von Richard David Precht, München: Goldmann 

2007) Und die Antwort lautet mit Tsering Öser, der Autorin des Beitrags 

an dritter Stelle, lapidar: „Sinisiert, verwestlicht, modernisiert oder was auch 

immer.“ (S. 244) 

Die Autoren, zehn männliche und drei weibliche, deren Geburtsjahr zwischen 

1949 und 1975 liegt, die also nunmehr zwischen 34 und 50 Jahre zählen, 

sind sich dieser multiplen Identität bewusst, empfinden sie aber in ihrer Unschärfe 

bzw. Hybridität als Überforderung, wenn nicht Zerrissenheit, und bringen 

dies in ihren Geschichten verschlüsselt und verfremdet, kritisch und selbstkritisch, 

humorvoll und satirisch, sensibel und poetisch, aber auch traurig und 

„müde“ (S. 234) zum Ausdruck. Zuweilen klingen nostalgische Empfindungen 

an, im Allgemeinen aber wird die Absurdität des gesellschaftspolitischen Umfelds 

sowie der schlichten Alltagsgeschehnisse thematisiert und karikiert – ohne 

Schuldzuweisungen. 

Die Komplexität tibetischer Lebenswelten in Tibet, China oder im Exil 

macht es unmöglich – so die übergreifende Botschaft dieser Zusammenstellung 

– die Konflikte binär zu erfahren bzw. zu gestalten: als Konflikt zwischen Chinesen 

und Tibetern oder zwischen Alt und Jung, Mann und Frau, zwischen Tradition 

und Moderne, Asien und dem Westen, Buddhismus und Säkularisierung 

oder zwischen radikalen Positionen der tibetischen Jugend im indischen Exil 

und dem sogenannten mittleren Weg des Dalai Lama und anderer Exilführer. 

Es ist die Mischung aus all diesen Fäden, die sich vernetzen, verschlingen 

und verwirren, die erklärt, warum die hier ausgewählten elf Geschichten und 

zwei Gedichte informativ und anrührend zugleich, mitunter frech oder melancholisch, 

aber immer ehrlich daherkommen. Da ist aber noch etwas, das das 
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Buch lesenswert macht: Die Gestalten und Charaktere, die hier vorgeführt werden, 

sind geeignet, ein Stück weit den Exotismus zu dekonstruieren, zu dem – 

wie auch die Herausgeberin auf S. 242 bemerkt – nicht bloß Westler, sondern 

Exiltibeter und bestimmte Chinesen gleichermaßen neigen. 

Abschließend ein Wort zum vielsagenden Titel der Sammlung, zugleich 

Titel des zweiten Beitrags! Dessen Autor Jamyang Norbu, der, bevor er in die 

USA auswanderte, zunächst in Dharamsala, dem Ort der tibetischen Exilregierung 

in Indien, lebte und hier literarisch tätig war, wurde auf dem Umweg über 



das Tibetan Security Office von den chinesischen Behörden in Lhasa darauf 

hingewiesen, seine Schriften hätten ebenso viel Wirkung wie der „Flügelschlag 

einer Mücke gegen einen Felsen“; er möge sich eines Besseren besinnen und am 

sozialistischen Wiederaufbau Tibets mitwirken. Geschmeichelt fällt Jamyang 

Norbu dabei der Flügelschlag des Schmetterlings ein – in der Chaostheorie 

Symbol für die sogenannte sensitive Ausgangsbedingung –, was ihn hoffnungsfroh 

stimmt: „Könnte also der Luftwirbel, den ein Schmetterling heute in New 

York (oder Dharamsala) verursacht, sich schon im darauffolgenden Monat zu 

einem Sturm in Beijing auswachsen?“ (S. 14) 
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