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Der letzte 

Dalai Lama
Es ist nicht leicht, heute als Staatsführer zu 
inkarnieren!

Dass Könige zuweilen zu Leb-
zeiten abdanken, zu Gunsten 
ihrer Söhne oder Töchter, ist 

heutzutage schon fast alltäglich 
geworden. In den letzten zwei Jah-
ren taten dies gleich drei von ihnen 
– Beatrix der Niederlande, Albert II. 
von Belgien und Juan Carlos I. von 
Spanien. Die „ewige Elizabeth“ na-
türlich nicht. 2013 wurden wir sogar 
mit etwas viel Überraschenderem 
konfrontiert – der Abdankung eines 
Papstes. Der Amtsverzicht Bene-
dikts XVI. war ein seit 700 Jahren 
beispielloser Vorgang.

Wer sich nicht vorstellen kann, 
dass sich das noch toppen ließe, 
der könnte schon bald eines Bes-
seren belehrt werden. Es gibt eine 
Führungspersönlichkeit auf der 
Welt, deren Amt weder durch Ver-
erbung noch durch Wahl bestimmt 
wird. Nach der religiösen Vorstel-
lung der Tibeter ist der Dalai Lama 
– ihr geistiges Oberhaupt – seit 
rund 500 Jahren immer derselbe. 
Stirbt er, so reinkarniert er sofort 
wieder im Körper eines neugebore-
nen Kindes, und es ist Aufgabe der 
tibetanischen Mönche, dieses Kind 
zu finden und auf den Thron zu set-
zen. Doch selbst mit dieser uralten 
Tradition könnte in absehbarer Zeit 
gebrochen werden.

Charismatischer Störfaktor
Er gilt als charismatisch, wortge-
wandt, friedensstiftend – und ge-
fährlich. Für die Kommunistische 
Partei Chinas jedenfalls. Seit der 
Dalai Lama 1959 während des Auf-
stands in Tibet das Land verließ und 
ins Exil nach Indien ging, ist er ein 
Störfaktor, ein Stachel im Fleisch 

der Pekinger Staatsführung. Er 
besitzt zwar keinerlei Macht mehr, 
dafür aber um so mehr moralische 
Autorität. Auch Nicht-Buddhisten 
und sogar überzeugte Atheisten 
im Westen respektieren ihn. Seine 
Wortmeldungen haben Gewicht.

Und so ist es kein Wunder, dass 
man sich in Peking Gedanken zu 
machen beginnt, was kommen wird 
bzw. soll, wenn der inzwischen fast 
80jährige seine irdische Hülle eines 
Tages abstreifen wird. Will man sich 
tatsächlich den eigenen Einfluss 
auf die Auswahl des neuen geisti-
gen Oberhaupts der Tibeter entge-
hen lassen – genauer gesagt: diese 
einem Schicksal überlassen, an das 
in Peking ohnehin niemand glaubt? 
Der Dalai Lama weiß genau, dass 
das nicht der Fall sein wird, und 
er arbeitet derzeit an Alternativ-
möglichkeiten für die Wahl seines 
Nachfolgers, falls es ihn jemals ge-
ben sollte. Gedankenspiele, die ge-
radezu revolutionär anmuten.

Der Dalai Lama hat mehrfach in 
Zeitungsinterviews betont, er werde 
wohl der letzte in der langen Reihe 
von insgesamt 14 Würdenträgern 
sein. Bereits 2011 hatte er sich po-
litisch „in Rente“ begeben und die 
politische Vertretung seines Volkes 
an einen weltlichen Stellvertreter 
übertragen. Doch niemand glaubt 
im Ernst, dass der ein vollwertiger 
Ersatz für die charismatische Figur 
des religiösen Führers sein könnte. 
Lobsang Sangay verfügt zwar über 
einen Doktorabschluss der Harvard-
Universität in Jura, doch mit der reli-
giösen Tradition der Tibeter hat er es 
nicht so sehr, und gerade das sollte 
doch eine wichtige Rolle spielen für 

jemand, der Führungsansprüche 
anmelden will über ein Volk, das 
sich jahrhundertelang auf religiöse 
Führer stützte. Außerdem hat San-
gay das Land seiner Väter nie betre-
ten, kennt es nur aus Erzählungen, 
Diavorträgen und Filmen.

Ist schon die Trennung von geist-
licher und politischer Macht eine 
mittlere Revolution für die Tibe-

ter, die im Stillen längst vollzogen 
wurde, so gehen die Pläne des Da-
lai Lama noch viel weiter. Die Vor-
stellung, sein Nachfolger könnte 
auf traditionelle Weise nach seinem 
Tode „gesucht“ werden, erscheint 
ihm zutiefst gefährlich. Eine solche 
Suche kann sich jahrelang hinzie-
hen, und selbst wenn ein geeigne-
tes Kind – also ein „Little Buddha“ 
– gefunden werden sollte, dauert es 
weitere Jahre, bis es so weit ausge-
bildet und herangewachsen ist, um 
ein wirklicher Führer des tibetani-
schen Volkes zu sein. So fatalistisch 
ist die Führung in Peking nicht, dass 
sie einem solchen Treiben tatenlos 
zusehen würde.

Grotesker Kleinkrieg
Die Erfahrung zeigt, dass die KP 
Chinas vielmehr die Initiative er-
greifen und selbst aktiv werden 
würde. 1989 war der Panchen Lama 
gestorben, der zweithöchste religi-
öse Würdenträger Tibets. Auch sein 
Nachfolger wurde seit Jahrhunder-
ten traditionell durch Suche nach 
seiner Reinkarnation bestimmt. 
Es dauerte rund fünf Jahre, bis 
das Suchteam eine Reihe geeignet 
erscheinender „Kandidaten“ ge-
funden hatte und deren Fotos dem 
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