shokjang - für Freiheit bereue ich nichts

Nuri Dotschung

Shokjang bedeutet "Morgengrün" und ist der Künstlername eines tibetischen Schriftstellers namens Druklo, der nach Verbüs_
sung seiner dreijährigen Haftstrafe am 19. März 2O1g aus dem
chinesischen Gefängnis enilassen wurde. Shokjang (32) stammt
aus Gengya in Amdo (Ost-Tibet). Schon als Student entwickelt
er ein Bewusstsein für die Geschichte seines Heimaflandes und
die tibetische Sprache. Trotz des diskriminierenden Bildungs_
systems schafft er es an die Nationalitäten-Universität in Lanz_
hou, wo er tibetische Literatur studiert. lm Jahr 2O-Og gehört er
zu den Anführern der tibetischen Studentenproteste auf dem
Campus und gerät ins Visier der chinesischen Behörden. Da er
als Redaktionsmitglied des tibetischen Literaturmagazins
"öst_
licher Schneeberg" politische Artikel verfasst und die chinesi_
sche Regierung kritisiert, wird er bei einer Hausdurchsuchung
im Frühjahr 20'l 0 erstmals inhaftiert und seine Diplomarbeit, Bücher und Unterlagen werden konfisziert. Nach einem Monat un_
rechtmässiger Haft, Befragungen und Folter wird er wieder ent_
lassen. Durch die willkürliche und gewalttätige Behandlung wird
seiner kreativen und produktiven Zeit des Schreibens erst recht
Auftrieb verliehen. Obwohl es keine freien, unabhängigen tibeti_
schen Verlage gibt, gelingt es ihm, mehrere Bücher zu publizie_
ren. AIs Vertreter der jungen Generation ist er aber auch mit den
Sozialen Medien und dem lnternet vertraut und weiss diese Ins_
trumente geschickt zu nutzen, um mit Chinesen zu debattieren
und einen noch grösseren Adressatenkreis zu erreichen. lm Jahr
2015 verschwindet Shokjang, der inzwischen verheiratet ist und
einen Sohn hat, spurlos. Erst im Februar 2016 wird er zu einer

dreijährigen Haft wegen "Anstiftung zum Separatismus,

verurteilt.
lm Frühjahr 201

I

wurden Shokjangs Texte erstmals ins Deut_

sche übersetzt und publiziert. Doch
"Für Freiheit bereuer ich
nichts" ist kein gewöhnliches Buch. Es ist ein Akt des Widerstands und ein Weckruf an die Welt. ln verschiedenen politi_
schen Essays, Blogbeiträgen und Gediehten beschreibt der tibe_

tische lntellektuelle, was es bedeutet, in einem besetzten Land
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zu leben. Das Ringen um Selbstbestimmung und Freiheit zieht
sich wie ein roter Faden durch seine Schriften. So schreibt Shokjang
"p;s Freiheit nicht zu nutzen, wenn man sie hat, ist fast so,
als hätte man sie gar nicht." und macht damit deuflich, dass er
nicht nur über Tibet, sondern im Allgemeinen von Freiheit
schreibt und die Menschen daran erinned , frei zu denken. Seine
Schriften sind jedoch keinesfalls trockene, philosophische Abhandlungen, vielmehr berichten sie auf erfrischende Art und
Weise in einer bisher unbekannten Form ü'ber die jüngsten Ereignisse in Tibet. ln einem Blogbeitrag mit dem Titel
"Soll man
auf die Anweisungen der Partei hören?" vom Oktober 2O1S
schildert er, wie er sich fühlt, als er auf dem Fernsehbildschirm
tibetische Kinder sieht, die Slogans der Kommunistischen partei
Chinas nachsprechen und fragt sich, was es heisst, wenn Kinder
für Propagandazwecke instrumentalisiert werden. Am 16. März
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2015 - drei Tage vor seiner Verhaftung - veröffentlicht er auf
seinem WeChat-Profil (Anm. Soziale Medien in China) einen
Kurztext namens
"316" in Anlehnung an den 16. März 2008, als
es im Vorfeld der Olympischen Spiele in ganz Tibet zu protesten
kam. ln "316" berichtet er von der militärischen Belagerung der
Stadt Rebkong und verdeutlicht, wie der Alltag der Tibeter von
einer Atmosphäre der Angst geprägt ist. ln seinen Texten setzt
sich Shokjang kritisch mit der chinesischen Tibet-politik auseinander und äussert seine Gedanken trotz staatlicher Repression
unzensiert.

Lesungen in der Schweiz sind derzeit in planung. Weitere lnformatlonen finden Sie demnächst im GSTF-Newsletter, auf der
Webseite gstf.org und auf Facebook.

