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Beim Botschafter der Volksrepublik China,  His Exzellency Liu Changye, 
möchte ich mich bedanken. Bedanken im Namen von 500 Wiener 
Schauspielern. Warum? 

 
Einer unserer Kollegen aus Tibet, Schauspieler und Ethnomusikstudent - 
 Ngawang Choepel ist sein Name  – hat, durch entlegenen Regionen Tibets 
reisend, Videoaufnahmen von Alt-Tibetischen Tänzen und Ritualen gemacht 
um sie der Erinnerung zu erhalten. Für diesen Versuch, den gegenwärtigen 
Stand der tibetischen Volkskultur zu dokumentieren, wurde er verhaftet und zu 
18 Jahren Gefängnis verurteilt. 
Seine Mutter, der es nicht erlaubt war ihren Sohn zu besuchen, warb weltweit 
– also auch in Österreich – um Unterstützung für ein Gnadengesuch. 

 
In der Annahme daß ein Buch mit bunten Bildern mehr Aufmerksamkeit 
erweckt als ein trockener Brief, haben wir dieses Konvolut erstellt, mit Bildern 
vieler Wiener Schauspieler und Photos aller, zur Zeit in Wien existierender 
Theater. Von den größten bis zu den kleinsten Bühnen. 
Das Original samt dem Anlaßdokument wird dem Wiener Theatermuseum 
übergeben; der Begleitbrief lautet: 

 
500 ACTORS ARE REQUESTING PARDON FOR NGAWANG CHOEPEL 
  

Vienna, one of the oldest cultural centres in Europe, is young in 
comparison to China’s grand and ancient culture. 

 
500 Viennes actors are requesting pardon for NGAWANG           
Choepel  who wantes to preserve the tradition and culture of his 
people through a TV documentary. 



A laudable and important task for the sake of history. 
 
Even if current politics may suggest a different interpretation, 
future generations will come to honour the wise man 
who put cultural identity and tradition before his personal security. 
 
In the spirit of Chinas wisom and culture, from wich the entire world 
was able to learn, we appeal to the wise men of today and request 
pardon for the artist from Tibet." 

 
 
Wenn auch die tagespolitische Deutung eine andere Sichtweise zuläßt; das 
Urteil der Nachwelt wird dem weisen Mann, der Kulturverständnis vor Strafe 
reiht, einmal dankbar sein. 
 
 
Sie Exzellenz, haben zwar vergessen den Empfang des Briefes und des 
Bildbandes zu bestätigen – wohl aus Arbeitsüberlastung, denn ich kann mir 
nicht vorstellen daß es Unhöflichkeit gewesen sein sollte – aber offensichtlich 
hat die Eingabe doch begrenzten Erfolg gehabt: Der Mutter des Ngawang  
Choepel wurde ein Besuch im Gefängnis gestattet. Und vielleicht hat unsere 
Initiative dazu beigetragen.   Wir wollen also nicht so unhöflich sein auf eine 
Bedankung zu vergessen.      Danke! ....... 
 
 
Darüber hinaus erlauben wir uns – als Künstler die unabhängig sind – 
und aus der Sicht von Kulturschaffenden, auf eine Dimension der Tibet- 
Problematik hinzuweisen die im politischen oder wirtschaftlichen Dialog 
nicht reflektiert wird. 
 
Ehrlicherweise muß man einräumen daß die Berufung auf „Menschenrechte“ 
bei Kulturen die anderen Traditionen folgen als Europa, nicht immer  
zielführend ist. Und selbst bei uns wird ja gegen die von uns proklamierten 
Menschenrechte laufend verstoßen. Auch hier werden Völker und Ethnien 
unterdrückt, vertrieben und ermordet.  
Diese Verbrechen werden verurteilt, möglicherweise gesühnt, vielleicht wieder 
gut gemacht – oder wieder begangen. 
 
Aber ein Verbrechen das Europa zu verantworten hat, und das als 
Schandfleck auf diesem Kontinent lastet, ist unsühnbar und hat bis heute 
schlimmste Folgen: Die Vernichtung dreier Hochkulturen in Mittelamerika. 
Dreier magischer Kulturen – die der Mayas, der Azteken und der Inkas. 
Ausgerottet im 16. Jahrhundert, unter dem Zeichen des Kreuzes, aber im 
Namen der Gier nach Gold. Ausgeführt von Abenteurern –  Cortez, Pizarro 
und einer Horde von Verbrechern – verantwortet vom allerchristlichen Kaiser 
Karl V., einem Habsburger.  
 
Er, der nicht einmal die geraubten goldenen Kunstwerke der Inkas besichtigen 
wollte, der sie ungesehen sofort einschmelzen ließ um die Söldner für seinen 
afrikanischen Feldzug bezahlen zu können, er wußte nicht daß er für diesen 
Kriegssold die Welt um drei Kulturen ärmer gemacht hat. 



Drei Respekt und Schrecken einflößende, fremde, arationale, magische 
Kulturen. Er wußte nichts vom magischen Wesen dieser Kulturen, er wußte 
nur von ungläubigen Wilden, denen man schleunigst den Tost des 
Evangeliums schicken mußte – und die Last der Lues. 
 
Heute wissen die Wissenden was Karl V. nicht wissen konnte, und auch 
die Chinesen wissen es. Und die es nicht wissen, denen muß an es sagen 
daß sie nicht nur ein Land besetzt haben im Zeichen des Fortschritts aber im 
Namen der Gier nach Macht und Rohstoffen, daß sie nicht nur ein Volk seiner 
Freiheit und Selbstbestimmung beraubt haben, daß sie mit all dem die 
Schande auf sich laden, die letzte magische Hochkultur dieser Erde zu 
vernichten. 
 
Und wenn die tot ist dann ist sie tot – und unwiederbringlich – wie die  
verlorenen Geheimnisse der Mayas. Und die Welt ist um mehr ärmer als um 
ein paar tausend seltene Vogel oder Insektenarten, die der Fortschritt 
umbringt. 
 
Unsere westliche Technokraten und Politiker die so leicht einzuschüchtern 
oder zu bestechen sind, weil sie über Kugellager hinaus, über Turbinen 
hinaus, und sonstige Exportförderungen hinaus nicht denken, kümmern sich 
ebenso wenig um den Verlust einer magischen Kultur, wie Karl V. um den 
Kunstwert seiner Goldbeute. 
 
Meine hohe Meinung von dem sittenreichen Kulturvolk China läßt mich hoffen 
daß man dort versteht daß Schande ein Schmutzfleck ist auf dem Ruf eines 
Landes, den man nicht abwaschen kann. Durch totschweigen oder Androhung 
von Repressionen läßt Schande sich nicht in Nicht-Schande verwandeln! 
 
Wir Künstler und Denkenden dieser Welt werden nicht aufhören das große 
chinesische Volk und seine Regierung an die Gefahr zu erinnern, daß sie 
Schande auf sich laden wenn sie die letzte magische Hochkultur dieser Welt 
vernichten. 
Und vielleicht hat das Empfinden für Ehre und Schande bei dem stolzen 
Kulturvolk des „Reiches der Mitte“ mehr Gewicht als die Einforderung von 
Menschenrechten. 
 
Wenn solches wahr würde, und China Tibet Tibet sein ließe, wären Sie 
Herr Botschafter bei uns Künstlern wirklich willkommen. 
Huan ing – quang lin! 
 
 
 



Englische Übersetzung: 
 
 
I would like to express my thanks to the Ambassador of China, H. E . Mr. Liu 
Changye. Express my thanks in the name of 500 actors from Vienna. Why? 
One of our colleagues from Tibet, actor and student of ethnic music - 
Ngawang Choepel is his name - travelled through remote areas in Tibet and 
recorded videotapes from ancient tibetan dances and rituals to preserve them 
for the future. For this attempt to document the recent situation of the tibetan 
culture, he was arrested and sentenced to 18 years in prison. His mother, who 
was not allowed to visit him in prison, started to travel worldwide - also to 
Austria - to gain support for a plea for clemency. Assunüng that a book attracts 
more attention then a "dry" letter, we drew up this work, enriched with pictures 
of many viennese actors and pictures of all existing theaters in Vienna. From 
the biggest to the smallest stages. The original and the document to this 
occasion will be handed over to the "Wiener Theatermuseum" (Viennese 
museum of theatre), the covering letter is as follows: 
 
500 ACTORS ARE REQUESTING PARDON FOR NGAWANG CHOEPHEL 
 
"Vienna, one of the oldest cultural centres in Europe, is young in comparison 
to China's grand and ancient culture. 500 Viennese actors are requesting 
pardon for NGAWANG CHOEPHEL who wants to preserve the tradition and 
culture of his people through a TV documentary. A laudable and important task 
for the sake of history. Even if current politics may suggest a different 
interpretation, future generations will come to honor the wise man who put 
cultural identity and tradition before his personal security. In the spirit of 
China's wisdom and culture, from which the entire world was able to learn, we 
appeal to the wise man of today and request pardon for the artist from Tibet." 
 
Your Excellency forgot to confirm the receipt of this letter and this book - 
probably due to work overload, 1 cannot imagine that it could have been 
impoliteness - but the petition obviously did have a limited success. The 
mother of Ngawang Choepel was allowed to visit her son in prison, and maybe 
our initiative too had added its little piece. We then don't want to be impolite 
and forget to express our thanks. Thank you! Beyond this, we allow ourselves 
- independent artists as we are - and from the view of culture making people, 
to point at one dimension of the Tibetan cause which is not beeing reflected 
neither in the political nor in the economic dialogue. In all honesty, one must 
admit: referring to "human rights" when dealing with cultures who follow other 
traditions then Europe is not always accurate Even here, our proclaimed 
human rights are violated continuously. Here, people and ethnic people are 
opressed, expelled and killed. Those crimes are sentenced, maybe expiated or 
maybe committed again. But one crime Europe is responsible for, weighing 
down as a stain on this continent and not possible to be expiated and which 
shows worst consequences until today: the extinction of three advanced 
civilizations in Central America: the Aztecs, the Mayas and the Inkas. 
Extincted in the 16th century under the sign of the cross, but in the name of 
greed for gold, to be answered for by the Christian Emperor Charles 5th, a 
Habsburger. He, who did not even want to view the stolen golden works of 
Inka art, who let them, unseen, melt down immediately to pay the mercenaries 



for his cainpaign in Africa, he did not know that he made the world of 3 
civilizations worse off. 
 
He did not know about the magic nature of those civilizations, he only knew 
about unbelieving savages, to be proselytized at once. And so the Christian 
Occident sent them the comfort of the Gospel, the burden of lues and the 
suffering of slavery. Today, the wise people know, what Charles 5h could not 
know: what makes a magic civilization. And the Chinese also know. And those 
who don't know, they have to be told: that they have occupied a country not 
only in the name of progress, but in the name of greed for power and raw 
material; that they have deprived a people not only of its freedom and self-
determination, but saddle themselves with the disgrace of extincting the last 
magic civilization on earth. And when it is dead, it is dead and irretrievable, like 
the lost secrets of the Mayas. Our western technocrates and politicians, so 
easy to intimidate and to bribe, for they cannot look beyond export promotions 
and future markets, they don't care about the loss of a foreign magic 
civilization as well as Charles 5th did about the art value of his golden loot. 
China owns a great past and a great future. And this future will have a 
reputation. My high opinion of the moral people of the Chinese gives me hope 
that they understand: disgrace is a stain on the reputation of a country which 
cannot be wiped away. Hush up and threat of repression cannot change 
'disgrace' to 'no disgrace'. We, the artists and thinking people of the world, will 
not stop to remind the people of China and its government of the danger of 
saddling themselves with disgrace if they extinct the last magic civilization still 
alive on earth. And maybe this sentiment of honour and disgrace weighs more 
for this proud people of China than the demand for human rights. lf such could 
be true, and China would leave Tibet as it is, you, Excellency, would really be 
welcome among us artists. Huan ing, quang lin! 
 


