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Andreas Meyer, Direktor des Has-
pa-Regionalbereichs Nord-Ost hat 
gegen Volksdorf gewettet, dass es 
die Bürger bis zum 30. Juni 2007 
nicht schaffen, 500.00 EUR für 
die Sanierung des 300 Jahre al-
ten Spiekerhus im Museumsdorf 
zu spenden. Der Ticker in der 
Haspa-Filiale blieb bei 383.500 
EUR stehen! Damit hat Andreas 
Meyer die Wette gewonnen.
Am Dienstag, dem 10. Juni über-
reichte er im Museumsdorf einen 
großen (symbolischen) Sack mit 
mit der Spende für die Stiftung.
„Wir werden trotz der gewonnenen 
Wette die eingesetzten 50.000 
EUR an die Stiftung ausschüt-
ten“, erklärte Meyer lächelnd. 
Auch wenn er sonst sehr genau 
zu kalkulieren gewohnt ist: „Die 
Bürger haben sich diesen Zuschuss 
zur Sanierung des Spiekerhus ver-
dient. Denn sie haben nach der 
großen Aktion zum Neubau der 

Hamburg im Zeichen Buddhas

„Ich bin nur 
ein Mönch“
Er heißt eigentlich „Ozean der Weisheit“, in Tibe-

tisch: Dalai Lama. Dieser bescheidene buddhis-

tische Mönch, durch jahrelanges Geistestraining 

geschult, gilt als Medienstar, charismatischer Ge-

lehrter ebenso wie als „Anti-Star“ und „Heiliger“.

Er hat zahlreiche Bücher geschrie-
ben, den Friedensnobelpreis 
bekommen – und er kann herz-
haft lachen! Und das macht ihn 
für viele liebenswert und außer-
gewöhnlich. Weder sein scharfer 
Verstand, seine ausgeprägte Bil-
dung noch die brutale Vertreibung 
aus seinem eigenen Land haben es 
vermocht, ihm den Humor zu neh-
men. So lässt er es zu, in wichtig-
sten Interviews und bedeutends-
ten Vorträgen über seine eigenen 
Worte herzhaft zu lachen. 
Man mag ihm einfach zuhören, 
was dazu führt, dass Zigtau-
sende in den Tenniscourt am 

Rothenbaum kommen, um ihn 
zu erleben. Überwiegend sind 
es Deutschlands Intellektuelle, 
vom Christentum enttäuschte und 
Sinn suchende Menschen. Sie sind 
fasziniert vom friedlichen und 
gewaltfreien Weg, den das geistige 
Oberhaupt der Tibeter seit Jahren 
real vorlebt. Seine Worte und sein 
Handeln stimmen überein – eine 
der seltensten Eigenschaften über-
haupt von religiös oder politisch 
Hochstehenden.
Der Dalai Lama legt Wert auf ein 
einfaches Leben für sich selbst. 
Wenn er jetzt für eine Woche in 
Hamburg ist, war er vorher in 

Australien, wo ihn Hunderttau-
sende gehört haben. Er kommt 
nicht etwa aus Dharamsala, einem 
kleinen indischen Bergdorf, sei-
nem Exil, in das er mit seinen 
tibetischen Landsleuten vor den 
Chinesen fl iehen musste. 
Was macht der bekannteste Mönch 
der Welt, wenn er nicht um die Welt 
fl iegt, um zahllosen Einladungen 
Folge zu leisten? In einem Inter-
view mit dem Hamburger Jour-
nalisten Andreas Hilmer (GEO 
Epoche) sagte er einmal auf die 
Frage, wie er diesen Morgen ver-
bracht habe (er lacht erstmal herz-
lich über die Frage, schaut seine 
umstehenden Sekretäre an, setzt 
sich aufrecht hin, überlegt lange 
mit geschlossenen Augen und sagt 
dann ernst): „Ich stehe stets um 
halb vier auf. Dann rezitiere ich. 
Die erste Übung ist immer die Seg-
nung der Zunge … also ich meine 
die Segnung der Rede (er lacht 
über seinen Versprecher und zeigt 
wie ein Kind bei einem Scherz auf 
die Zunge). Damit die Mantren, 
die man spricht, ihre Segnungen 
entfalten können, sollte man vor-
her kurz die Zunge reinigen. Ich 
mache dann etwas Sport auf einem 
Fitnessgerät – ein Geschenk aus 
Deutschland. Dann folgen wich-
tige Rezitationen. Danach dusche 
ich. Früher habe ich morgens und 
abends geduscht. Aber heute gehe 
ich mit dem Wasser sparsamer um. 
Um fünf frühstücke ich. Anschlie-
ßend widme ich mich ernsthaften 

Dalai Lama
Meist lächelt er. Tenzin Gyatso, der 14. Dalai 

Lama, weltweit bekannt und beliebt, geboren 

am 6. Juli 1935 in Osttibet. Im Februar 1940 wird 

der Vierjährige als Dalai Lama inthronisiert. Mit 

15 Jahren übernimmt  er die Staatsgewalt in 

Tibet.  1959 wird der Volksaufstand der Tibeter 

von China brutal niedergeschlagen. Ihm und vie-

len Tibertern gelang die Flucht nach Indien. Trotz 

des Unrechts, das ihnen widerfährt, fordert der 

Dalai Lama seine Landsleute zur Gewaltlosigkeit auf. 1989 Verleihung 

des Friedensnobelpreises. Er besucht Hamburg vom 21.- 27. Juli 07. 

Infos unter: www.dalailama-hamburg.de

Meditationen von sechs bis zehn. 
Dann bringt man mir meist Papiere 
ins Zimmer…“
Wie können wir ein wirklich 
gutes, glückliches, reiches Leben 
führen? Ich selbst habe viele sei-
ner Bücher gelesen, Meditatio-
nen gelernt, im buddhistischen 
Kloster gelebt, um die enormen 
Unterschiede der Wege kennen-
zulernen, glücklich zu leben, 1. 
wie er und der Buddha sie emp-
fehlen und 2. welche wir in der 
westlichen Leistungsgesellschaft 
einschlagen. „Jeder Mensch hat 
ein Recht auf ein glückliches 
Leben“, hat er einmal gesagt, 
„doch, ob es ihm gelingt, hängt 
von seinem Handeln ab.“ Seine 
Ratschläge für den Einzelnen, ein 
gutes Leben zu führen, können 
viel bewirken. Wahrscheinlich 
kommen deshalb so viele Men-
schen in seine Vorträge.
Doch auch staatspolitisch hat er 
einige Ratschläge für Regierun-
gen und Verantwortliche parat. 
Spricht er über Glück und Leid, 
erklärt er, dass Gewalt immer 
Leid auslöst. Um Leiden zu 
überwinden und Glück zu erle-
ben, muss Gewaltlosigkeit gelebt 
werden. Eine faszinierend einfa-
che buddhistische Formel. Doch 
schon zu unverständlich für prü-
gelnde G8-Kapeiken und bom-
bende Islamisten. Da geht seine 
Formel bitter auf: Glücklich leben 
diese Leute alle nicht!                      
                                 Wolfgang E. Buss
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„Ich bin nur 
ein Mönch“

Haspa überreicht 383.500 EUR 
an die Stiftung Museumsdorf Volksdorf

Jürgen Durry, Vorsitzender der Stiftung Museumsdorf Volksdorf –  Karina Beuck, 
stellvertr. Vorsitzende der Stiftung – Andreas Meyer,  Direktor der HASPA (v.l).

KORALLE vor 5 Jahren erneut 
ihren vorbildlichen Gemeinsinn 
bewiesen.“
Jürgen Durry, Vorsitzender der 
Stiftung Museumsdorf Volksdorf, 
dankte für diese großzügige Ges-
te sowie die wirkungsvolle und 
einfallsreiche Aktion der Haspa: 
„Die Stiftung hat dadurch jetzt 
etwa die Hälfte des benötigten 
Betrages zusammen. Gebaut wird 
aber erst, wenn die Finanzierung 
– ohne Schulden – gesichert ist.“ 
Weitere Mittel müssen also ange-
worben werden. Dennoch sollen 
die Planungen und die Auswahl 
der Architekten und Baufi rmen 
bald begonnen werden, denn „der 
bedrohliche Verfall des Spiekerhus 
duldet keinen langen Aufschub“. 
Durry gab außerdem der Hoffnung 
Ausdruck, dass sich nach dieser 
eindrucksvollen Aktion der Bür-
ger auch öffentliche Geldquellen 
erschließen lassen. 
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