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Menschenschlangen am Freitag vor
der Wiener Stadthalle: Das geistliche
Oberhaupt der Tibeter spricht über
Ethik in der modernen Gesellschaft. Der
Ansturm auf den Yortrag des Dalai Lama

Sein gütiges Lächeln ist
sein Markenzeichen. Kaum
vorstellbar, dass dieser cha-
rismatischen Persönlichkeit
nach dem Leben getrachtet
wird. Dennoch ist die Gefahr
Iiir den Dalai Lama gegen-
wärtig. Erst im Vorfeld sei-
nes Besuches in Huy (Belgi-
en) gab es große Aufregung:
Im hier ansässigen Tibet-
Zentrum war Montag ein

ist enorm, die Sicherheitskontrollen rmr-
den verstärkt. Vor allem, nachdem im Ti-
bet-Zentram in Belgien ein verdächtiger
Brief mit wei{3pm Pulver einging - mit
Absender aus Osterreich!

Vertrauen des anderen ge-
winnen. Menschliche Werte
sollten daher auch ins Bil-
dungswesen einfl ießen. Reli-
gionszugehörigkeit dürfe da-
bei keine Rolle spielen. Heu-

te, Samstag, findet
übrigens auf dem

r Heldenplatz ab
lA. 15 Uhr eine

Europäische
Solidaritäts-
kundgebung

fiir Tibet
statt.
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VON MARTINAIIIÜNZIdN
UND KLAUS LOIBNEAGER

Briefeingegangen - im Inne-
ren ein leeres Blatt Papier
und ein weißes, verdächtiges
Pulver. Behörden überprü-
fen gerade, um welche Sub-
stanz es sich handelt. Fest
qfeht aber: DerBriefwurde in
Osterreich aufgegeben. Ein
Grund mehr, die Sigherheits-
vorkehrungen in Osterreich
auf Maximum zu schrauben.
Was das Großereignis in der
Wiener Stadthalle aber nicht
störte. Gespannt lauschen
die Menschen den Worten

des Dalai Lama. Sein Vor-
trag lautet: Jenseits von Reli-
gion - Ethik und menschli-
che Werte in der modernen
Gesellschaft, ein Thema, das
angesichts steigender Krimi-

denn je ist. Während
das 20. Jahrhundert
von Kriegen und
Zerstörung ge-
prägt war, lautet
die Herausfor-

, derung ftir das
21. Jahrhun-
dert, Frieden zu
schaffen. Dabei
blickt der Dalai
Lama optimis-
tisch in die Zu- .'

kunft. Wichtig
sei der Dia-
log. Denn l
der Frieden
komme
nicht ein-
fach vom
Himmel.
Man müsse das


