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Mit Schirmkappe und Charisma 

Popstar, Geistlicher, weiser Ratgeber – Beobachtungen beim Besuch des Dalai Lama in 

Strassburg. 

Von Bärbel Nückles 

Wie ein Popstar wird Seine Heiligkeit in Strassburg empfangen. Zumindest akustisch. Euphorisches 

Kreischen erfüllt den grossen Saal des Kongresszentrums, als klar ist, dass der 14. Dalai Lama die 

Altstadt verlassen hat und auf dem Weg ist. Das Publikum: Klassen aus mehreren elsässischen 

Schulen, 900 Jugendliche insgesamt. Die übrigen 900 Plätze wurden mit Normalbürgern gefüllt, die 

nach einem Aufruf in der lokalen Presse schnell waren und Glück hatten. 

 

Was macht ihn aus, den zierlichen 81-Jährigen im gelben und tiefroten Gewand der tibetischen 

Mönche, in bequemen Schuhen und mit dem immerwährenden Lächeln in den Augen? So sehr diese 

Attribute austauschbar, ja vorhersehbar scheinen, so unerwartet ist manchmal der Mann selbst, der 

sorgsamen Orchestrierung dieser "multigenerationellen Begegnung" zum Trotz. Als die 

Gesprächsrunde mit ausgewählten Jugendlichen schon läuft und sich die Moderatoren warmlaufen, 

zieht der Dalai Lama eine Schirmkappe aus seiner um ihn herumgewickelten Stoffhülle. Schützt er 

sich vor dem Scheinwerferlicht? Er erntet amüsierte Blicke. 

Strassburg ist nach Paris die zweite Station der Frankreichreise des Dalai Lama auf Einladung 

mehrerer buddhistischer Zentren und Organisationen. Am Morgen hat er EU-Parlamentspräsident 

Martin Schulz einen informellen Besuch abgestattet – informell deshalb, weil der Dalai Lama 2011 

von seinen politischen Ämtern zurückgetreten ist und jetzt nur noch als geistliches Oberhaupt der 

Tibeter durch die Welt reist. Nach einer Visite im Europarat hat er im Strassburger Rathaus die 

Marcel-Rudlof-Medaille für Toleranz entgegengenommen. Bis zum Wochenende wird er mit 

Wissenschaftlern debattieren und vor Tausenden Anhängern, die zum Teil von weither anreisen, 

Belehrungen und einen Vortrag halten. 

 

Nun also das "Palais de la Musique et des Congrès". Wo sonst die Strassburger Philharmoniker 

konzertieren, sitzt der rüstige Herr bequem in einen Sessel zurückgelehnt, die Arme aufgestützt. Direkt 

neben ihm sein Übersetzer Matthieu Ricard, Franzose und seit 40 Jahren buddhistischer Mönch; 

Strassburgs Oberbürgermeister Roland Ries zu seiner Linken. Sechs Jungen und Mädchen rahmen die 

Herren ein. Sie wurden ausgewählt für die Gesprächsrunde in Liveübertragung. "Wie kann man 

Stabilität in der Welt schaffen", fragt die 17-jährige Antigone Pappas in flüssigem Englisch. "Was soll 

man gegen die Gewalt in der Welt tun?", will die gleichaltrige Agathe Blücher wissen. Alles ist ein 

bisschen universell – aber doch relevant. 

 

Der Dalai Lama empfiehlt Respekt und Bildung als Mittel gegen Gewalt, ein ständiges Bemühen um 

Frieden und Toleranz. Er zeigt aber auch, dass er Gespür für politisch Heikles besitzt: Als er in die 

grosse Runde fragt, wie seine Zuhörer es denn fänden, wenn man die Grenzen Europas erweitern und 

Russland einbeziehen würde, geht ein Raunen durch die Reihen. Auch zur Flüchtlingskrise bezieht er 

Position. Der 13-jährige Walid Wahibi aus dem Strassburger Brennpunktviertel Hautepierre will 

wissen, was der Dalai Lama über die Lage der jungen Migranten denkt, die nach Europa kommen. Es 

sei lobenswert, lautet die Antwort, was hier geleistet werde. Mehr noch: Es brauche konstruktive 

Anstrengungen, um in ihren Herkunftsländern Frieden zu schaffen. "Diese jungen Leute müssen die  
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Möglichkeit haben, ihre Länder wieder aufzubauen." 

 

Was das viel beschworene Charisma des Gastes ausmacht? Sein mitunter unvermittelt herzhaftes, 

manchmal verschmitztes Lachen, das er in seine englischen Sätze einflicht. Mit seiner persönlichen 

Geschichte und der seines Volkes im Gepäck wirkt er so ganz und gar nicht interessengelenkt. Seit der 

Dalai Lama nach dem Tibeteraufstand Ende der 1950er-Jahre im indischen Exil lebt, reist er nicht nur 

als Geistlicher, sondern auch als Vertreter eines unterdrückten Volkes durch die Welt. Als weiser 

Ratgeber gewissermassen, der von weither kommt und, gerüstet mit seiner Distanz und religiösen 

Autorität, einleuchtende Wahrheiten sagen darf: "Das Ziel muss sein, dass wir eine wohlwollende und 

mitfühlende Gesellschaft schaffen." 

 

Quelle: Badische Zeitung 


