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Hilfe ImWandel
Ausstellung informiert über prekäre Situation Tibets
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Dramatische Ä~derungenst~hen in Tibet bevor. Der Verein "Asia Deutschland" sucht
nach Paten, um Kindern eine qualifizierte Ausbildung zu ermöglichen. FOTO: FUCHS

Starnberg - Viel Herz und Gefühl vermit- .
telt die Ausstellung des Vereins Asia
Deutschland, die derzeit im Foyer der
Starnberger Kreissparkasse zu sehen ist.
"Tibet - Impressionen von Reisen und
Hilfsprojekten" will auf die schwierigen
Umstände in diesem Gebiet aufmerksam
machen. "In Tibet wird die Situation für
die seit Menschengedenken als Nomaden
und Bauern lebende Bevölkerung durch
dramatische Klimaveränderungen und
durch die rasche Entwicklung im moder-
nen China extrem schwierig", erklärt Asia-
Vorsitzender Wolfgang Schweiger - und
hat gemeinsam mit Marlen Peix und Rita
Enzingervom Verein "Die FotoWilden" die
Ausstellung initiiert. Die Bilder zeigen vie-
le Facetten der von Veränderung und Ka-
tastrophen geprägten Region.

Einerseits ist die Schönheit Tibets in
Form von weitflächigen, beeindruckenden
Landschaften abgelichtet, eine Wüsten-
landschaft, die einst fruchtbares und viel
besuchtes Nomadenland war, sowie impo-
sante Gebäudekomplexe wie der Potala,
derWinterpalast des Dalai Lama. Anderer-
seits sind Probleme abgelichtet, die die Kli-
maerwärmung und die mit der Erwär-
mung einhergehenden Naturkatastro-
phen im Land verursachen: Zerstörte Dör-
fer, eine junge Mutter mit Kind, die unbe-
schwert lächelt. Ein Junge, der durch das
schwere Erdbeben im April zoio zur Waise
geworden ist und trotzdem aus tiefster See-
le lacht. Es sind bewegende und mitreißen-
de Momente. Und eben diesen Waisenkin-
dern, die das schwere Erdbeben in Yushu
vor zwei Jahren hinterlassen hat, ist diese
Ausstellung gewidmet.

Asia will in erster Linie auf die vielen
Hilfsprojekte aufmerksam machen, die be-

reits in China, Nepal, Indien, vor allem
aber in Tibet realisiert worden sind. Sowur-
den bereits 19 Schulen in Tibet errichtet
und 3000 Patenschaften für Schulkinder
und Studenten übernommen. Zudem wur-
den vier Kliniken in Tibet gebaut oder reno-
viert. Aber es gibt noch mehr Projekte, die
folgen müssen. "Wir wollen den Menschen
über Schulbildung und medizinische
Grundversorgung eine neue Perspektive
ermöglichen", erzählt Schweiger, der seit'
1997 aktiv - seit ZOOl gemeinsam mit Asia
Deutschland- in Tibet hilft. "Mir geht es
darum, dass sich die Leute mit Tibet und
der Situation dort beschäftigen." Denn die
Suche nach Patenschaften, die Kindern ei-
ne qualifizierte Ausbildung ermöglichen
und dafür sorgen, dass sie in ihrem Kultur-
raum bleiben können, hört nie auf.

"Tibet ist meine zweite Heimat", erklärt
der 44-jährige Gautinger. Bereits 14 Mal
war er schon dort und hat über die Jahre je-
de Menge Fotos über die dort realisierten
Hilfsprojekte geschossen - eben jene Fo-
tos, die nun in Starnberg zu sehen sind. "Es
sind Bilder aus Tibet, die die Situation dort
gut darstellen", weiß der Internist. Es liege
ihm besonders am Herzen, dass eben diese
Situation der dortigen Bevölkerung, die ei-
nem ständigen Wandel unterzogen ist,
mehr Beachtung in der Öffentlichkeit fin-
det. Das ist den Initiatoren der Ausstellung
teilweise bereits gelungen: Bei der Eröff-
nung der Ausstelh:ürg,in. der vergangenen
Woche waren del:ltlich ülThr100 Menschen
anwesend. Nochbis zum Freitag, 5. April,
können die Fotografle'ii in der Kreisspar-
kasse Starnberg zu den geregelten Öff-
nungszeiten bewundert werden. Weitere
Informationen' gibt's im Internet unter
www.asia-ngo.de. ALEXANDRAKRUG


