
 

Medienmitteilung von Phoenix – the next Generation vom 23. 7. 2014 

 

Wer wir sind und was wir wollen  
Wir nennen uns «Phoenix – the next Generation» und sind eine Gruppe von jungen 
Eelam-Tamilinnen und Tamilen; Eelam umschreibt das Gebiet in Sri Lanka, in dem 
Tamilinnen und Tamilen leben. Die meisten von uns sind Secondas oder Secondos; 
das heisst: wir sind ausserhalb unserer heimatlichen Wurzeln in Sri Lanka 
aufgewachsen oder sogar geboren worden. Dennoch interessieren wir uns für die 
Kultur unserer Eltern und leiden mit am Schicksal der Eelam-Tamilen.  

Seit mehr als 30 Jahren ist in Sri Lanka ein Genozid an der tamilischen 
Minderheit im Gange, welchem allein in den letzten fünf Jahren mehr als 40 000 
tamilische ZivilistInnen zum Opfer gefallen sind. Genozid – also Völkermord – 
bedeutet aber nicht allein die physische Auslöschung einer Bevölkerungsgruppe, 
sondern er umfasst auch die Vernichtung ihrer Kultur und ihrer Existenzgrundlagen.  

Der srilankische Staat enteignet im tamilischen Siedlungsgebiet (Eelam) immer mehr 
tamilische Bauern und Fischer und benützt deren Land für die Ansiedlung 
singhalesischer Familien oder für andere Zwecke, die diametral jenen der Tamilen 
entgegenstehen – um sie zu demütigen.  

Das tamilische Volk gliedert sich in mehrere Weltreligionen. Darum sind unzählige 
alte hinduistische Tempel, Moscheen und auch christliche Kirchen zerstört und an 
deren Stellen buddhistische Pagoden errichtet worden. Die alten tamilischen 
Ortsbezeichnungen wurden und werden durch singhalesische Namen ersetzt. Der 
anhaltende Genozid zeigt sich auch nach dem «offiziellen Ende» des 
Bürgerkrieges» in unzähligen kleinen Nadelstichen, mit denen die tamilische 
Kultur systematisch zerstört werden soll. Auch fünf Jahre nach Kriegsende 
unternimmt die srilankische Regierung keine Schritte zu einer Versöhnung. Im 
Gegenteil: Mit Repressionsmassnahmen aller Art und Enteignungen des 
Grundbesitzes von Tamilen zeigt sich, dass der schleichende Genozid gegen die 
Eelam-Tamilen weitergeht. Die internationale Gemeinschaft schaut diesem 
grausamen Treiben bis jetzt wort- und tatenlos zu. Die Eelam-Tamilen sind 
offenbar nur Bauern auf dem Schachbrett des globalen Kampfes um Macht und 
Geld. 

Im Wissen und im Leiden um diese grauenvollen Geschichten haben wir jungen 
Tamilinnen und Tamilen uns gefunden und entschlossen, dass wir uns dieser 
unheilvollen Entwicklung im Heimatland unserer Vorfahren entgegenstemmen 
müssen.  

Ähnlich dem mythischen Vogel Phoenix wollen wir aus der Asche der 
verbrannten Erde Eelams etwas Neues entstehen lassen. Wir unterstützen darum 
aktiv Bestrebungen zum Erhalt unserer uralten Kultur. Wir informieren über das 
grosse Leid der tamilischen Bevölkerung in Sri Lanka und halten an deren 
Selbstbestimmungsrecht fest. 

Wir informieren darüber unter anderem mit dieser Aktion hier und heute in Bern.  

 



Der «schwarze Juli» von 1983 
  
Der «schwarze Juli» steht symbolisch für die Diskriminierung und Unterdrückung des 
tamilischen Volkes durch die srilankische Regierung. Seinen ersten Höhepunkt 
erreichte dieser Terror in Sri Lanka in der Woche vom 23. bis zum 30. Juli 1983, als 
Mob, bestehend aus singhalesischen Zivilisten und Politikern durch die tamilischen 
Quartiere der Hauptstadt zogen und unschuldige tamilische Zivilisten tätlich 
angriffen, auch Frauen und Kinder.  
 
Dabei wurden sie durch Polizei und Sicherheitskräfte tatkräftig unterstützt. Allein 
dieses Massaker kostete über 3000 Tamilen das Leben. Zudem wurden mehrere 
zehntausend Menschen verletzt und gefoltert. Und unzählige tamilische Geschäfte 
und Wohnhäuser von Tamilen sind zerstört worden, um ihre Existenzgrundlagen 
nachhaltig zu vernichten. In den letzten 31 Jahren gab es keine internationalen 
und unabhängigen Untersuchungen all dieser fürchterlichen Geschehnisse. 
  
Dieser «schwarze Juli» im Jahr 1983 war aber «nur» das erste Massaker, dem viele 
weitere folgten. So wurden während des Bürgerkrieges mehrmals Lebensräume 
(Häuser, Siedlungen, ganze Landstriche) der Tamilen militärisch abgeriegelt, 
bombardiert und ohne Nahrungsmittel und medizinische Hilfe ihrem Schicksal 
überlassen. Dieses unvorstellbare Grauen hatte seinen Höhepunkt im «Mullivaikal-
Massaker» in der Endphase des Krieges (2009). Obschon sehr viele zivile Verletzte 
dort auf medizinische Hilfe angewiesen waren, wurde das Mullivaikal Hospital durch 
die Armee bombardiert – unzählige Tote waren die Folge. Und obschon eine ebenso 
unübersehbare Zahl von Menschen verletzt wurde, unterband die Regierung die 
medizinische Hilfe.   
  
Diese Endphase des Krieges war auch gekennzeichnet durch schwere Angriffe auf 
die Zivilbevölkerung. Auch daraus lässt sich ableiten, dass die Regierung Sri 
Lankas die Vernichtung eines Teils der tamilischen Bevölkerung zum Ziel hatte 
– und auch noch immer hat.  
  
Denn auch nach dem Ende des Bürgerkrieges fand die Unterdrückung und 
Diskriminierung der Tamilen kein Ende. Die Meinungs- und Versammlungsfreiheit ist 
in den tamilischen Gebieten massiv eingeschränkt. Jeder Tamile steht unter 
Generalverdacht, «ein Terrorist» zu sein und kann bei der kleinsten Kritik verhaftet 
werden. In den Gefängnissen müssen die Verhafteten dann schwere Folter über sich 
ergehen lassen. Zudem kam es auch seit Ende des Krieges zur Ermordung 
unzähliger regierungskritischer Journalisten und zur Einschüchterung der tamilischen 
Medien. Auch sexuelle Übergriffe an tamilischen Frauen durch Angehörige der 
Armee gehören zum Alltag. Ausserdem siedelt die Regierung gezielt singhalesische 
Familien in den von den Tamilen dominierten Gebieten an, um die Tamilen auf ihrem 
eigenen Gebiet zur Minderheit zu machen. 
  
Aus diesen Gründen haben wir uns hier und heute – am 23. Juli 2014 um 13h 
im Hauptbahnhof Bern – versammelt, um den tausenden von Toten des 
«schwarzen Juli» zu gedenken und auch, um mit einer medienwirksamen 
Aktion auf den noch immer andauernden Völkermord aufmerksam zu machen.  
 
In diesem Völkermord, der seit 1983 anhält, wurden  hunderttausende Tamilinnen 
und Tamilen durch die Regierung Sri Lankas abgeschlachtet. Auch heute noch – fünf 
Jahre nach dem offiziellen Kriegsende wird unzähligen Tamilen Land 
weggenommen. Zehntausende müssen weiterhin in elenden Flüchtlingslagern 



hausen. Kritische Tamilen müssen mit der ständigen Angst leben, verhaftet und 
gefoltert oder gar umgebracht zu werden. Frauen trauen sich nicht, ihre Häuser  
alleine zu verlassen, aus Angst vor Vergewaltigungen und anderen Demütigungen. 
Und hunderttausende von Menschen wissen nicht, was mit ihren Angehörigen in der 
Endphase des Kriegs geschehen ist und suchen nach Antworten.  
 
Nach ehrlichen Antworten, von denen sie nicht wissen, ob sie sie je erhalten werden.  
 

Unsere Aktion vom 23. Juli 2014 in Bern 
 
Wir, Phoenix – the next Generation, versammeln uns am 23. Juli  2014 im 
Hauptbahnhof Bern, um über die Verletzungen der weltweit verankerten 
Menschenrechte in Sri Lanka aufmerksam machen. Dafür haben wir ein kleines 
Theaterstück mit Tanzeinlage für zehn Personen vorbereitet. Dieses dauert etwa drei 
Minuten. Während der Performance  werden weitere zehn Mitglieder unserer Gruppe 
Plakate zeigen. Ausserdem werden wir Flyer verteilen, um den Passanten unser 
Anliegen zu erklären und sie für die Menschenrechtslage in der Heimat unserer 
Mütter und Väter, die zum Teil auch unsere eigene Heimat ist, zu sensibilisieren. Die 
ganze Aktion dauert 10 bis 15 Minuten.  
 

Das Strassentheater, das nur etwa drei Minuten dauert, gliedert sich in vier Phasen: 
 

Phase 1 zeigt das friedliche Leben des tamilischen Volkes in seiner Heimat Sri 
Lanka bis im Jahr 1983 (als der Bürgerkrieg begann). Diese Lebensfreude drücken 
die DarstellerInnen durch entsprechende Tänze und Musik aus.  
 

In der Phase 2 verdichten sich erste Anzeichen, dass die Tamilinnen und Tamilen 
verfolgt und bedrängt werden. Angst und Schrecken breiten sich aus. Die Musik 
wird ernst, die SchauspielerInnen drücken ihre Gefühle auch in ihrer Mimik und durch 
ihre Gesten aus.  
 

Phase 3: Die Endphase des Bürgerkriegs hat begonnen. Immer wieder 
massakrieren Regierungstruppen tausende von Tamilinnen und Tamilen. Der 
Lärm von Militärhelikoptern, die Geräusche einschlagender Bomben und das 
Geratter von Maschinengewehren unterstreichen das Grauen des Genozids 
akustisch. 
  

Phase 4: Nach dem «offiziellen Ende» des Bürgerkrieges (2009) beklagen sich die 
unterlegenen Tamilinnen und Tamilen über ihre zu Tode gekommenen und – vor 
allem auch psychisch – verletzten Brüder und Schwestern. Ihre 
Zukunftsaussichten sind geprägt durch unauslöschliche Ängste, zumal immer 
wieder Berichte über weitere Verfolgungen durch Regierungstruppen, ihre 
Helfer und Helfershelfer bekannt werden.  
 
 
 
 

Für Rückfragen: 
 
Kuruparan Kurusamy, 079 193 86 69 
Keerthana Kirubakaran, 076 206 78 98 
Niruba Kurusamy, 079 941 34 13 
 
E-Mail-Adresse Gruppe Phoenix: 
phoenixtng@gmail.com 



 

 

 

 

 


