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Eine dunkle Bühne. Dort sitzen zehn Tibeter*innen
und fünf Schweizer*innen.  
Sie alle kämpfen gegen die unmenschliche Situation 
der tibetischen Sans Papiers in der Schweiz. Die einen 
als direkt Betroffene, die anderen als Pat*innen. 
Sie beginnen zu erzählen: von Heimweh, Verhaftung, 
Gefängnis, beschreiben Asylunterkünfte unter der 
Erde und Absurditäten eines Lebens ohne Papiere, 
schildern Schikanen, abgelehnte Gesuche und lassen 
uns teilhaben an ihren Ängsten, ihrer Wut und Ohn-
macht und an ihren Träumen und Hoffnungen. 
Susanna bringt es auf den Punkt: «Sie sind illegal,  
weil sie keine Papiere haben. Aber wenn jemand  
keine Papiere hat, ist er doch nicht illegal.»

Ein Film, der in seiner ungeschminkten Direktheit  
berührt und aufrüttelt.

Das Einzige was wir haben ist unsere Stimme

Seit der Besetzung Tibets 1950 betreibt die chinesische Regierung 
bis heute eine gezielte Politik der Vernichtung tibetischer Kultur.
Die chinesische Repression hat zur Folge, dass bis heute weltweit 
Hunderttausende Tibeter*innen zu Fuss über den Himalaya ins Exil 
flüchten, auch in die Schweiz.

Derzeit leben etwa 300 abgelehnte tibetische Asylbewerber in 
der Schweiz. Trotz guter Integration und Arbeitsplatzangeboten 
werden ihre Härtefallgesuche abgelehnt, weil sie keine Papiere be-
schaffen können.

Pema 

Aus Angst möchte ich heute mein Gesicht 
nicht zeigen. Ich möchte euch sagen, 
dass wir keine Kriminellen sind. Wir sind 
nur diejenigen, die kein Glück hatten und 
als Flüchtlinge geboren sind.  

Tenzin 

In diesen Jahren hatte ich Heimweh nach 
meinen Eltern und meinen Verwandten 
und ich habe viele schlaflose Nächte 
verbracht. Die Polizei kommt in unser 
Asylheim, weil wir Sans-Papiers sind. Ich 
werde wie ein Krimineller behandelt.

Tsering 

Manchmal denke ich: das Leben eines 
Hundes ist besser als das unsere; die ha-
ben sogar einen Ausweis und wir haben 
keinen. Wir sind wie ein Vogel ohne Flügel. 

Jigme 

Ich habe eine kleine Tochter, sie ist jetzt  
13 Monate alt. Ich habe Angst und keine 
Ahnung, wie ich ihr helfen kann erwach-
sen zu werden. Im Laden zum Beispiel 
kann ich nicht alles für sie kaufen. Ich 
kann sie nicht genügend unterstützen.

Dhardon 

Ich bin schwanger, ich weiss nicht, wie es 
weitergeht, wenn mein Kind geboren wird. 
Was passiert mit dem Kind? Bekommt es 
eine Bewilligung? Deshalb bin ich in Sorge 
und habe keine Idee, wie es weitergeht.

Dolkar 

Am Ende bitte ich nicht um viel: nur ein 
normales Leben in der Gesellschaft zu 
leben. Das ist alles.


