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Nachrichten

Ein Prozent

Mustang

Das geheimnisvolle und verborgene ehemalige Königreich
jenseits des Himalaya
Reise mit dem Jeep nach Lo Manthang zum Tijifest
Nördlich des Himalaya, im Zentrum von Nepal, liegt das versteckte, ehemalige Königreich Mustang, ein Teil der tibetischen Hochebene. Das Gebiet liegt größtenteils
zwischen 3.000 und 4.000 m ü.M. und ist aufgrund seiner Lage im Regenschatten der
umgebenden Berge recht trocken. Eine karge Landschaft wie in Tibet mit einzigartigen
Felsformationen, Höhlen, Dörfern, Wehrburgen, Stupas und Klöstern.
Die Bewohner von Mustang sind tibetischer Abstammung und das Land gilt als eines
der wenigen Gebiete, in denen die ursprüngliche tibetische Kultur erhalten geblieben
ist. Es war lange Zeit von der Außenwelt abgeschottet und wird auch heute von nur
wenigen Touristen besucht, die eine Sondergenehmigung benötigen. Lo Manthang ist
die ehemalige Hauptstadt von Mustang und hier befindet sich auch die Klosterschule,
die wir durch Patenschaften unterstützen.
Das Tijifest bezieht sich auf die Gottesdienste und Rituale in Berufung auf den Wohlstand
und Wachstum der buddhistischen Religion und der Beseitigung von Hindernissen. Dieses
Fest dauert 3 Tage und ist eine einmalige Gelegenheit, den Ritualen und Maskentänzen, die von den hier seit mehr als sechshundert Jahren lebenden Menschen mit
Farben und Kostümen dargestellt werden, beiwohnen zu können. Während unseres
Aufenthalts in Lo Manthang werden wir auch das Land rund um Lo Manthang erkunden.
In Nepal angekommen beginnt die Reise nach Lo Manthang von der Hauptstadt Kathmandu aus mit dem Autobus nach Pokhara, dann folgt ein Flug nach Jomsom (2.700m)
und mit dem Jeep geht es weiter nach Lo Manthang (3.800m). Retour nach Kathmandu
mit Jeep und Flug.
Aufenthalt in Nepal: 8.5.2018 – 19.5.2018.
Kontakt für weitere Information: Lobsang.Gyalpo@tibet.at.
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Kotau? Kleineres Übel? Oder beides?
Der deutsche Wissenschaftsverlag Springer Nature zensiert seine chinesische
Webseite
Der deutsche Wissenschaftsverlag Springer
Nature zensiert auf Verlangen der chinesischen Regierung sein Internetangebot für
China. Wie der Verlag am Mittwoch mitteilte, habe er in Übereinstimmung mit „lokalen
Regularien“ wissenchaftliche Artikel so
blockiert, dass sie von China aus nicht mehr
einsehbar sind. Es handle sich dabei allerdings um „weniger als ein Prozent“ des Verlagsangebots. Die Financial Times hatte die
Zensurmaßnahme aufgedeckt und mehr als
eintausend Artikel gezählt, die nun blockiert
sind. Die betroffenen Akademiker waren
vom Verlag selbst nicht informiert worden,
viele China-Wissenschaftler reagierten mit
Protest. „Der Verlag muss die Artikel wieder
freischalten“, sagte Christopher Balding,
Wirtschaftsprofessor in Shenzhen, der SZ.
Er mache sich sonst zum Komplizen Pekings
beim „Schönfärben der Geschichte“.
Verschwunden sind unter anderem Veröffentlichungen zu den für Peking heiklen
Themen Tibet, Taiwan, Kulturrevolution
oder das Tiananmen-Massaker. Springer
Nature nannte in einer Erklärung den Schritt
„zutiefst bedauerlich“. Er sei jedoch notwendig gewesen, „um wesentlich massivere
Auswirkungen für unsere Kunden und Autoren“ zu vermeiden, nämlich die Abschaltung

der kompletten SpringerLink-Webseite in
China. „Für alle unsere Kunden in China
ist weiterhin der Zugang zu 99 Prozent aller
Springer Nature Inhalte gewährleistet.“
Springer Nature ist einer der renommiertesten Wissenschaftsverlage der Welt und gehört mehrheitlich der Verlagsgruppe Georg
von Holtzbrinck. Balding, ein Amerikaner,
der seit neun Jahren in China lebt, hält den
Verweis auf die „weniger als ein Prozent“ für
die Debatte für „irrelevant“. Es gehe immer
um dieses eine Prozent, nicht um die 99.
„Natürlich will keiner etwas zensieren, mit
dem er ohnehin einverstanden ist.“ Er sieht
einen gefährlichen Trend: Chinas Zensur
trete immer aggressiver auf, gleichzeitig
finde das Land unter westlichen Institutionen und Firmen immer mehr Handlanger:
„Diese Firmen, auch die Verlage, haben ein
starkes wirtschaftliches Interesse in China,
sie fürchten um ihren Marktzugang.“
Springer Nature ist nicht der erste solche
Fall. Im August schon war ein Proteststurm
losgebrochen, als die altehrwürdige Cambridge University Press CUP die chinesische
Webseite ihrer Zeitschrift China Quarterly
von ähnlichen Artikeln säuberte. CUP argumentierte damals ähnlich wie jetzt Springer
Nature. „Die Wissenschaft ist nicht dazu
da, die Mächtigen zu beruhigen“, schrieben
seinerzeit Greg Distelhorst vom MIT und
Jessica Chen Weiss von der Universität
Cornell in einer Erklärung: „Das ist nicht
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