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Kopenhagen, 30. Juni 2001. Nach der 
1:4-Niederlage gegen Grönland ist 
 Karma Ngodup, Manager der tibe-
tischen Fussball-Nationalmannschaft, 
der glücklichste Mensch der Welt. Für 
Tibet war es das erste internationale 
Spiel überhaupt. Gewiss haben die 
 Wesen im Himmel geholfen, zu denen 
die Tibeter vor den Spielen beten, sie 
haben ihr Glück aber auch dem Dänen 
Michael Nybrandt zu verdanken.

Nybrandt fuhr 1997 mit dem Fahrrad 
durch Tibet; eines Morgens erwachte er 
aus einem Traum, in dem er das 
 tibetische Fussball-Nationalteam trai-
nierte – das damals gar nicht existierte. 
Sport ist ein wichtiger kultureller Fak-
tor zur Bewahrung des Nationalbe-
wusstseins, ist Nybrandt überzeugt 
und sein Traum wächst zur Vision.

Für die Freiheit
Nybrandt kontaktiert die tibetische 
Exilregierung in Dharamsala, Indien. 
Sie gründen die Tibetan National Sports 
Association (TNSA) mit dem Ziel, Sport 
innerhalb der tibetischen Gemeinschaft 
zu fördern. Das Fussball-Nationalteam 
wird zusammengestellt, die Vision 
Wirklichkeit.

Doch Nybrandt will mehr: Tibet soll 
 international spielen. Ohne Umschweife 
erklärt er: «Die internationalen Spiele 
sollen vor allem dem tibetischen Streben 
nach Unabhängigkeit helfen.» Nybrandt 
organisiert das Länderspiel gegen Grön-
land. China ist empört. Die kommunisti-
sche Führung droht der dänischen Re-
gierung und der grönländischen Selbst-
verwaltung mit harten wirtschaftlichen 
Sanktionen, mit einer Belastung der aus-
senpolitischen Beziehungen und Proble-
men für den sportlichen Austausch. Ein 
Sprecher der chinesischen Botschaft in 
Kopenhagen schmollt: «Es kann keine 
 tibetische Fussballmannschaft geben, 
Tibet ist Teil von China!»

«Lächerlich», meint Grönlands Trai-
ner Sepp Piontek. «Es geht uns um 
Sport, nicht um Politik», sagt Tibets 
 Nationalcoach Jens Espensen. Es kön-

ne sich nicht in eine private Veranstal-
tung einmischen, teilt das dänische 
Aussenministerium mit; ihm seien die 
Hände gebunden, da Grönland kein 
Fifa-Mitglied ist, versichert der däni-
sche Fussballverband. Und so kommt 
es an jenem sonnigen Juni-Nachmittag 
zu der historischen Begegnung zwei- 
er Nationalteams ohne Nation – zu 
einem Spiel, das es gemäss China und 
Fifa gar nicht geben darf. «Das ist ein 
Triumph für den Fussball», verkündet 
Nybrandt.

Die Tibeter und Grönländer laufen ein 
in das kleine Vorortsstadion Vanløse, 
5011 Zuschauer erheben sich zur Stan-
ding Ovation, rufen «Free Tibet! Free 
Tibet!», und Medien aus aller Welt be-
richten darüber. Tibet geht früh in Füh-
rung, die Spieler feiern den Treffer, als 
ob sie Weltmeister geworden wären. 
Auch am Schluss jubeln sie – trotz der 
1:4-Niederlage sind die Tibeter Sieger 
des Tages. Manager Ngodup ist über-
wältigt und weint in die Kameras der 
CNN und BBC und verkündet der Welt: 
«Das war mehr als ein Fussballspiel. 
Das war Ausdruck unserer Sehnsucht 
nach Freiheit.»

Drache gegen Buddha
1949 marschierte die Rote Armee der 
Chinesen in Tibet ein. China annek-
tierte das bis dahin gemäss Völkerrecht 
souveräne Land. Mehr als eine Million 
Tibeter wurden umgebracht, über 6000 
Klöster und Tempel, Zentren der tibe-
tischen Kultur, zerstört. Tibets Regie-
rung um den Friedensnobelpreisträger 

Dalai Lama lebt im Exil; in der Heimat 
sind alle wichtigen Positionen in Politik 
und Verwaltung mit Han-Chinesen 
 besetzt. Die Tibeter sind Minderheit im 
eigenen Land, und noch immer flüchten 
jedes Jahr Hunderte, darunter Kinder 
und Nonnen, zu Fuss über die höchsten 
Berge vom Dach der Welt in eine unge-
wisse Zukunft.

115 000 Tibeter leben im Exil, die 
meisten in Indien, knapp 3000 in der 
Schweiz. Viele Familien seit Generati-
onen, sie haben Schweizer Pässe und 
sind gut integriert. Kelsang Gope ist 
 einer von ihnen. Er ist im Stress. Tibets 
Fussball-Nati kommt. Gope organisiert 
deren Aufenthalt im Auftrag von vier 
grossen Tibetorganisationen.

Zehn Fussballer reisen aus Nepal und 
Indien an, mehr geht nicht – für die 
TNSA ist es schwierig, gültige Reise-
dokumente für ihre Sportler zu organi-
sieren. Das Schrumpfteam wird mit 
Schweiz-Tibetern verstärkt, am 26. April 
spielt das Team gegen eine Prominen-
tenauswahl. «Das ist nicht so brisant, 
wie ein Länderspiel», sagt Gope. «Aber 
eigentlich ist es egal, was wir machen, 
es gibt immer Proteste von der chine-
sischen Botschaft.» Und so ist jeder 

Die 
nationalmannschaft 

ohne nation
Tibets Fussball-Nationalmannschaft spielt Ende April in der Schweiz. 

China wird protestieren. Und die Fifa verbietet ihren Mitgliedern, 
gegen Tibet zu spielen. Dies ist die Geschichte eines unterdrückten 

Volkes, das sportlich um Anerkennung kämpft. 
Text: Andreas Krebs

Das sagt 
Die fifa
«Der tibetische Verband müsste 
zuerst einen antrag stellen. Das ist in 
den letzten Jahren nicht geschehen. 
Wir würden die unterlagen studieren, 
um zu sehen, ob die bedingungen für 
die Mitgliedschaft erfüllt sind. Es 
werden Verbände aufgenommen, die 
verantwortlich sind für die Organisa-
tion und Überwachung des Fussballs 
in ihrem land. Das land muss ein 
von der internationalen Gemein-
schaft anerkannter, unabhängiger 
staat sein. am Ende entscheidet der 
Fifa-Kongress, also die 208 Mitglie-
derverbände, ob ein Verband die 
bedingungen erfüllt, um Mitglied zu 
werden.»
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wichtiger kultureller 
Faktor zur Bewah-
rung des National-
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Auftritt der tibetischen National-
mannschaft ein Signal dafür, dass die 
Mächtigen dieser Welt nicht fair spie-
len. Jedes Spiel ist ein Sieg im Sinne des 
Fifa-Slogans «For the Game. For the 
World».

Anstatt dass sich der Weltfussball-
verband darüber freut, verbietet er sei-
nen Mitgliedern gegen Tibet zu spielen. 
Gemäss Statuten ist es Fifa-Mann-
schaften verboten, gegen Teams zu 
spielen, die nicht Mitglied des Weltfuss-
ballverbandes sind. Eine Begegnung 
Schweiz – Tibet ist also genauso verbo-
ten, wie ein Spiel zwischen dänisch 
Grönland (Nicht-Fifa-Mitglied) und 
 dänisch Färöer (Fifa-Mitglied). Mit die-
ser Regel verhindert die Fifa die Ent-
wicklung des Fussballs von Tibet und 
Grönland – und verstösst damit gegen 
Artikel 2a der eigenen Statuten, der 
 einen der Zwecke des Weltverbandes 
festhält, «den Fussball weltweit zu ver-
breiten».

Die Fifa verweist auf Anfrage auf Ar-
tikel 10 (siehe Box S. 61). Demnach kön-
nen Mitglieder der Fifa nur «Länder» 
werden, die von der internationalen 
Staatengemeinschaft als unabhängige 

Staaten anerkannt sind, was bei Tibet 
und Grönland nicht der Fall ist. Aber 
auch nicht bei den Färöer-Inseln, die 
trotzdem seit 1988 Mitglied der Fuss-
ballfamilie sind. Offenbar nimmt die 
Fifa ihre Regeln nicht so genau. Die Ver-
einten Nationen anerkennen 192 Staa-
ten, die Fifa hat 208 Mitglieder!

«Das ist historisch bedingt», erklärt 
ein Pressesprecher, «da sich die Statu-
ten über die Jahre geändert haben». 
Auf die Färöer mag das zutreffen, die 
sind seit 20 Jahren dabei, auch auf die 
britischen Mannschaften und auf Hong-
kong und Macao, die heute zu China 
 gehören, aber trotzdem stolz auf ihre ei-
genen Nationalteams sind. Viele von 
der Uno nicht anerkannte Staaten sind 
aber in jüngerer Vergangenheit von der 
Fifa aufgenommen worden, zum Bei-
spiel Amerikanisch Samoa und Palästi-
na 1998. Die Palästinenser haben das 
als wichtiges Zeichen ihrer Unabhän-
gigkeit gefeiert, auch wenn ihr Natio-
nalteam seine Heimspiele nicht in der 
Heimat austragen kann. Für solche Auf-
nahmen gibt es in den Fifa-Statuten ein 
Schlupfloch. Sportpolitisch wäre Tibets 
Beitritt also möglich, sein Nationalteam 
würde in Indien spielen. Aber die Fifa 
hat den Antrag der TNSA abgelehnt, 
genauso wie die Anträge der Grön-
länder.

Vorwurf der Willkür
Was unterscheidet Fifa-Färöer von 
Nicht-Fifa-Grönland, was Fifa-Palästina 
von Nicht-Fifa-Tibet? Steve Menary, 
Autor des Buches «Outcasts! The lands 
that Fifa forgot», wirft der Fifa Willkür 
vor. Er glaubt nicht, dass sie die Tibe-
tan Football Association jemals aner-
kennen wird, «in China gibt es zu viele 
kommerzielle Interessen». Vielleicht er-
klärt das, weshalb die Fifa China nicht 
schon längst gesperrt hat. Denn das 
müsste sie gemäss Statuten, Artikel 3: 
«Jegliche Diskriminierung eines Landes, 
einer Einzelperson oder von Personen-
gruppen aufgrund von ethnischer Her-
kunft, Geschlecht, Sprache, Religion, 

Politik oder aus einem anderen Grund 
ist unter Androhung der Suspension 
und des Ausschlusses verboten.»

An die Versprechen erinnern
Aber China wird nicht bestraft. China 
wird uns mit perfekt organisierten 
Olympischen Spielen beeindrucken, 
 Einigkeit vorgaukeln. Darob dürfen wir 
nicht vergessen, dass die Spiele mehr 
sind als nur perfekte Organisation und 
pompöse Gebäude. Wir müssen von den 
Führern der Kommunistischen Partei 
Rechenschaft verlangen. Als China den 
Olympia-Zuschlag bekam, haben sie 
versprochen, die Menschenrechte zu 
verbessern, für mehr soziale Gerechtig-
keit zu sorgen und die staatliche Zensur 
zu lockern. «Bislang haben Pekings Füh-
rer keines dieser Versprechen eingelöst. 
Im Gegenteil, in vielen Bereichen hat 
sich die Situation verschlechtert», be-
richtet Harald Maas, China-Korrespon-
dent der Frankfurter Rundschau.

Die Organisation «Reporter ohne 
Grenzen» stuft China in ihrer Weltrang-
liste der Pressefreiheit auf Rang 163 ein 
– von 169 klassierten Staaten. Laut 
 Radio Free Asia hat sich die Situation in 
 Tibet massiv verschlechtert, seit der 
 Dalai Lama im September 2006 mit der 
Congressional Gold Medal geehrt wur-
de, der höchsten zivilen Auszeichnung, 
die der US-Kongress verleiht. Menschen-
rechtsorganisationen berichten von Fol-
ter und willkürlichen Gefängnisstrafen, 
Internetzeitungen von Verschleppun-
gen und mysteriösen Todesfällen.

Man möchte den Verantwortlichen 
Albert Einsteins Rat zurufen: «Erinnert 
euch daran, dass ihr Menschen seid, 
und vergesst alles andere!» China kann 
den Respekt der Welt gewinnen. Die 
Olympischen Spiele können ein Erfolg 
werden. Aber dazu müssen die KP-Füh-
rer mehr Freiheit wagen und ihre Ver-
sprechen einlösen. Dann kann die Welt 
China auch die Fussball-WM 2018 
schenken. Nur dann, denn im Sport 
 sollen die Bälle getreten werden, nicht 
die Menschenrechte. 

 

tibet-tipps
buCH:
«Outcasts! The lands that Fifa 
forgot», CHF 42.–, zu bestellen bei 
www.knowthescorebooks.com

FilME:
«The forbidden Team» 
(www.forbiddenteam.com) 
«Phörba – The Cup»
«spiel der Götter – als buddha den 
Fussball entdeckte»

inTErnET:
www.blog.china-guide.de:  
China-nachrichten

www.tibetfocus.com: 
Gesellschaft schweizerisch- 
Tibetischer Freundschaft

www.supportteamtibet.org:
Hier können sie den tibetischen 
sportlern ihre stimme geben
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