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Lobsang Zatul floh 1963 aus Tibet und kam ins Toggenburg. Heute
lebt er in Horgen. Im Juli 2013 floh die 40jährige Dolma zu Fuss aus
Tibet. Sie lebt in St.Gallen. Ihr Wunsch ist es, eine Arbeit zu finden.

In 22 Tagen zu Fuss von Tibet nach Nepal
1963 kamen bis zu 1000 Tibeter in die Schweiz. Darunter auch Lobsang Zatul. 50 Jahre später flüchtete die 40jährige Dolma über die Berge aus Tibet nach
Nepal. Sie liess Eltern, Geschwister, ihren Mann und ihren 12jährigen Sohn in Tibet zurück. Nach einem Jahr fühlt sich die Tibeterin wohl in ihrer neuen Heimat.
CHRISTIANA SUTTER

Dolma und Lobsang Zatul, was
veranlasste Sie zur Flucht aus Tibet?
Lobsang Zatul: In der Region, in
der wir wohnten, waren mein
Vater und mein Bruder angese-
hene Persönlichkeiten. Wir haben
erfahren, dass die Chinesen Vater
und Bruder verhaften wollten. Zu
der Zeit wussten wir noch nicht,
dass in Lhasa ein Aufstand der
Tibeter war.
Dolma: Ich hatte grosse Probleme
in Tibet. Mein Grossvater väter-
licherseits wurde umgebracht
und der Grossvater mütterlicher-
seits angeschossen. Danach war
er behindert. Alles, was ich ma-
chen wollte, wurde von den Chi-
nesen unterdrückt. Beispielswei-
se wurde dort, wo unser Haus
stand, plötzlich eine Strasse ge-
baut oder wir durften den Acker
nicht mehr bestellen. Es gab nur
noch Vorschriften.

Dolma, wie sah Ihre Flucht aus?
Dolma: Zuerst bin ich bis Lhasa
mit einem Lastwagen mitgefah-
ren. Dann während 22 Tagen zu
Fuss über die Berge bis nach
Kathmandu. Ein Guide, den ich
bezahlt habe, hat mich geführt.
Wir sind nur in der Nacht gelau-
fen. Am Tag haben wir uns ver-
steckt. Von Kathmandu aus bin
ich in die Schweiz geflogen.

Sie sind ohne Mann und Kind ge-
flohen. Kommen sie später nach?
Dolma: Das weiss ich noch nicht.
Denn ich spreche noch zu wenig
gut Deutsch und weiss auch
nicht, welche Möglichkeiten ich
diesbezüglich habe.

Warum haben Sie die Schweiz
als neue Heimat gewählt?
Zatul: Das war Zufall. Ein bundes-
rätlicher Entscheid im März 1963
ermöglichte 1000 Tibetern die
Einreise in die Schweiz. Wir folg-
ten meinem Bruder Zatul Rinpo-
che, der in einer ersten Gruppe
1961 in die Schweiz einreisen
konnte.
Dolma: Auf meiner Flucht habe
ich in Nepal einen Verwandten
getroffen. Dieser hat mir gesagt,
dass es ein Land gibt, wo ich es
sicher schön hätte. Mit «Schweiz»
konnte ich nichts anfangen, ich
wusste nicht, was das ist.

Was konnten Sie Persönliches
auf die Flucht mitnehmen?
Zatul: Nichts, nur gerade das, was
ich anhatte.
Dolma: Ausser ein paar warmen
Kleidern und etwas Geld hatte ich
nichts dabei.

Welche Gefühle begleiteten Sie auf
der Flucht?
Zatul: Vor allem Angst vor der Ge-
fangenschaft. Denn die Chinesen

sind uns gefolgt. Wir mussten also
schneller sein als die Chinesen.
Sogar die Glocken der Pferde
haben wir zugestopft, damit uns
die Chinesen nicht hören konn-
ten.
Dolma: Ich hatte grosse Angst,
denn ich wusste nicht, wohin
mich die fremden Leute bringen.

Was war Ihr erster Eindruck
von der Schweiz?
Zatul: Das war ein schönes Ge-
fühl. In Kloten hat uns mein Bru-
der empfangen. Ich fühlte mich
sofort sicher und gut aufgehoben
in der Schweiz.
Dolma: Mein erster Eindruck war
sehr gut. Alles war schön und

friedlich. Auch im Empfangszen-
trum in Kreuzlingen merkte ich,
dass die Menschen nett sind, ob-
wohl ich die fremde Sprache nicht
verstand. Nach ein paar Tagen
wurde ich innerlich auch ruhiger.
Später bin ich in den Thurhof
nach Oberbüren gekommen und
dann in eine Wohnung mit
schwarzen asylsuchenden Frauen
nach Gommiswald. Seit zwei Wo-
chen wohne ich in meiner eige-
nen Wohnung in St.Gallen. Da
fühle ich mich sehr wohl. (Dolma
strahlt.)

Lobsang Zatul, wie war das 1963
bei der Ankunft in die Schweiz?
Gab es viele Formalitäten?

Zatul: (lacht) Wir hatten Glück.
Denn die ganzen Formalitäten
waren für uns bereits erledigt. Das
war ganz anders als jetzt. Jetzt
müssen viele Formulare ausge-
füllt werden.

Wie lange hat es gedauert, bis Sie
sich heimisch gefühlt haben?
Zatul: Nur ein paar Monate. Be-
reits von Beginn weg habe ich
mich sehr wohl gefühlt. Sicher
auch, weil ich mit meiner Familie
zusammen war.

Dolma, fühlen Sie sich schon etwas
heimisch?
Dolma: Ja. Ich habe jetzt das Ge-
fühl, dass die Schweiz mein neues
Zuhause ist.

Warum wurden die Tibeter vor 50
Jahren von der Schweizer Bevölke-
rung so gut aufgenommen?
Zatul: In der Presse wurde viel
Positives über die Tibeter ge-
schrieben. Das hatte sicher Ein-
fluss. Der Eindruck hat sich dann
sicher bestätigt, als die Schweizer
die Tibeter gesehen haben.

Inwiefern ist heutzutage eine Inte-
gration schwieriger als 1963?
Zatul: Wenn die Tibeter heute in
die Schweiz kommen, haben sie
noch kein Asylrecht, der Ent-
scheid, ob sie überhaupt Asyl be-
kommen, ist dann noch nicht

vollzogen. Wenn der Entscheid
dann positiv ausfällt, haben sie es
leichter. Denn heute gibt es Inte-
grationsprogramme. Das hatten
wir noch nicht. Bei uns gab es da-
mals viele junge Tibeter, die jün-
ger als 20 Jahre alt waren. Nach
ein paar Monaten waren diese
schon am Arbeiten, auf dem Bau
oder in einer Fabrik. Dies, obwohl
sie die Sprache noch nicht be-
herrschten.

Dolma, konnten Sie schon an Inte-
grationsprogrammen teilnehmen?
Dolma: Bis jetzt noch nicht. In
Gommiswald besuchte ich wäh-
rend drei Monaten einen Sprach-
kurs.

Dolma, was wünschen Sie sich für
die Zukunft?
Dolma: Am meisten wünsche ich
mir eine Arbeit. Ich bin nicht
glücklich, wenn ich nur essen und
schlafen kann. Ich möchte nicht
vom Staat abhängig sein, denn für
meinen Lebensunterhalt will ich
selber aufkommen.

Lobsang Zatul, welchen Tip geben
Sie Dolma für die Zukunft
Zatul: Den habe ich ihr schon ge-
geben. Auch wenn sie 40 Jahre alt
ist, darf sie sich nicht entmutigen
lassen, Deutsch zu lernen. Es ist
wichtig, die Sprache zu sprechen
in dem Land, in dem man lebt.
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Moderator Roger Mäder (rechts) führt ein Interview mit Dickie Shitsetsang und ihrer Tochter Pema Shitsetsang.

Tibet zu Besuch in Wattwil
Das Berufs- und Weiterbildungszentrum Toggenburg führte eine Projektwoche zum Thema «Migration – Integration am Beispiel der
Tibeter in der Schweiz» durch. Tibeterinnen und Tibeter erzählten die Geschichten ihrer Flucht und wie sie in der Schweiz aufgenommen wurden.

FANNY URECH

WATTWIL. Es war der dritte Pro-
jekttag im Berufs- und Weiterbil-
dungszentrum Toggenburg in
Wattwil. Das Thema lautete «Mi-
gration – Integration am Beispiel
der Tibeter in der Schweiz».
Bunte tibetische Gebetsfahnen
schmückten den Vorplatz, auch
die Aula war geschmückt. Auf
einer kleinen Bühne wurde ein
Sofa aufgebaut, die Wände wa-
ren behangen mit tibetischen
Gebetsteppichen und am hinte-
ren Rand stand ein kleiner Altar,
wie er in jedem tibetischen
Haushalt zu finden ist. An der
rechten Wand hing ein riesiger
Wandteppich. Darauf konnte
man den Winterpalast des Dalai
Lama in Lhasa (der Hauptstadt
von Tibet) betrachten. Heute ist
er allerdings kein Palast mehr,
sondern wurde von den Chine-
sen zu einem Museum umge-
wandelt. Pünktlich zum Beginn
des Vortrags strömten die Schü-
ler und Besucher von ausserhalb
herein. Verantwortlich für die
Organisation der Projektwoche
waren Lukas Weibel, Leiter des
Sozialdienstes am Berufs- und
Weiterbildungszentrum Toggen-
burg, Peter Egli, Berufsschulleh-
rer und Abteilungsleiter für die
Allgemeine Bildung, Anja Leu-
zinger, Sozialarbeiterin in Aus-
bildung, Rektor Fredy Huber so-
wie Tibeterinnen und Tibeter
von «Tibet auf dem Säntis».

Die eigene Kultur ausüben

Vom 17. bis zum 21. Novem-
ber fanden täglich zwei Veran-
staltungen statt. Diese beinhal-
teten Filmausschnitte, Musik
und Fluchtgeschichten von frü-
her und von heute. Das Ziel die-
ser Projektwoche war es, Vorur-
teile zu zerstreuen. Die Schüler
sollten sehen, was Migration und
Integration wirklich bedeutet.
Ausserdem soll verdeutlicht wer-

den, dass das Ausüben der eige-
nen Kultur kein Widerspruch zu
einer erfolgreichen Integration
ist. Nach der Begrüssung durch
den Prorektor des Berufs- und
Weiterbildungszentrums, Peter
Egli, übernahm Moderator Roger
Mäder das Wort. Er setzt sich seit
rund 20 Jahren für die Befreiung
Tibets ein. Als erstes stellte er
seine Co-Moderatorin Dickie
Shitsetsang vor, eine Tibeterin,
die vor rund 50 Jahren in die
Schweiz geflohen ist.

Eine Schweiz voll von Schnee

Der erste Programmpunkt
waren Ausschnitte aus dem Film
«Kampf um Tibet». Er soll aufzei-
gen, dass es im Konflikt zwi-

schen Tibet und China nicht um
einen Konflikt aufgrund ver-
schiedener Kulturen oder um
Unterschiede zwischen dem ti-
betischen Buddhismus und dem
chinesischen Kommunismus
geht, sondern um die politi-
schen, wirtschaftlichen und stra-
tegischen Interessen der Macht-
haber in Peking.

Als Interview gestaltet erzähl-
te Dickie Shitsetsang anschlies-
send die Geschichte ihrer Flucht
vor 50 Jahren. Sie floh aus Tibet
über Indien in die Schweiz, wo
sie von einer Pflegefamilie aufge-
nommen wurde. Wenn sie an
ihren ersten Eindruck zurück-
denkt, so sagt sie: «So viel
Schnee, ich dachte, in der

Schweiz gibt es nur Schnee.» Ihre
neue Familie habe aber sehr gut
für sie gesorgt und gab ihr die
Möglichkeit, die Sprache zu ler-
nen und eine Ausbildung zu ma-
chen. Erst Ende 1979 konnte ihre
tibetische Familie Kontakt zu ihr
aufnehmen.

Gemischte Kulturen

Nach dieser Geschichte durf-
ten die Besucher einer kurzen
Liveaufführung von traditionel-
ler tibetischer Musik beiwohnen.
Ein Lied und ein Tanz, präsen-
tiert von einem Tibeter, der seit
einem Jahr und zehn Monaten in
der Schweiz lebt, begeisterte die
Zuhörer. Anschliessend gab es
ein zweites Interview mit Dickie

Shitsetsang, aber diesmal war
auch Pema, ihre Tochter, mit da-
bei. Pema Shitsetsang ist Schau-
spielerin und spielte die Rolle
der Meto, die tibetische Kinder
über die Grenze nach Indien
schmuggelt, in «Escape from Ti-
bet». Sie wuchs mit ihrer Familie
in der Schweiz auf. Als Tibeterin
fühlt sie sich trotzdem noch teil-
weise, «je nach Situation bin ich
mehr Tibeterin oder mehr
Schweizerin». Ihre Mutter er-
zählte, dass es ihr wichtig war,
ihre Kinder in beiden Kulturen
aufwachsen zu lassen, denn dies
sei eine Bereicherung. Sie feiern
zwar noch immer die traditionel-
len tibetischen Festtage zu Hau-
se, aber auch Weihnachten wird

nicht vergessen, denn schliess-
lich sei das auch ein Teil des
Lebens ihrer Kinder.

Als nächster Punkt stand ein
Ausschnitt des Filmes «Merci
Schwiiz» auf dem Programm,
welcher die Dankbarkeit der Ti-
beter gegenüber der Schweiz
ausdrücken soll. Zum Abschluss
kamen alle nochmals in den Ge-
nuss tibetischer Musik.

Sprache ist wichtig

Finanziell unterstützt wurde
das Projekt durch Eigenleistun-
gen des Berufs- und Weiterbil-
dungszentrums Toggenburg und
durch die Hirschmann-Stiftung.
Die Stiftung fördert seit dem Jahr
2008 Integrationsprojekte an
schweizerischen Berufsfach-
schulen. Dies geschieht in Zu-
sammenarbeit mit der Schwei-
zerischen Direktorinnen- und
Direktorenkonferenz der Berufs-
fachschulen (SDK). Als Mitglied
der Projektgruppe der SDK, be-
suchte Werner Roggenkemper
eine Veranstaltung der Projekt-
woche. «Das ist der schönste Teil
meines Jobs. Diese Veranstaltun-
gen zu besuchen und zu sehen,
was sie bewirken», begeistert
sich der Rektor des Berufs- und
Weiterbildungszentrum Rap-
perswil-Jona. Die Fluchtge-
schichten seien sehr eindrück-
lich gewesen. «So etwas lässt nie-
manden kalt, das bleibt im
Kopf.» Jährlich werden in der
Schweiz etwa 25 bis 30 Projekte
dieser Art von der Hirschmann-
Stiftung unterstützt. Der aus
Deutschland stammende Wer-
ner Roggenkemper sagt zum
Thema Integration: «Die Grund-
lage ist immer die Sprache, kom-
munizieren zu können ist das
Wichtigste in einem fremden
Land. Ausserdem muss man sich
gut in die neue Umgebung ein-
fügen. Man darf dabei aber nicht
vergessen, sich selbst treu zu
bleiben.»
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