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Gebetsfahnen auf windumtosten Pässen
Karl Heinz Dienstl mit Expeditionsmobil und Hündin Vega wieder auf Tour – Durch China nach Tibet
„Die Lehren, die Tibet für euch bereit
hält, sind viel gewichtiger, als ihr euch
vorstellen könnt, das Schicksal Tibets wird am Ende unser aller Schicksal sein!“ aus einem Gespräch mit einem tibetanischen Mönch, April 2010

Von Südostasien nach Hause, so
der Plan von Weltenbummler Karl
Heinz Dienstl. Nun lassen sich die
Behörden immer etwas einfallen,
um das Reisen mit eigenem Expeditionsmobil im Allgemeinen und im
Besonderen mit Hund zu erschweren. So bleibt am Ende nur: der Lkw
wird nach Malaysia verschifft, wir
fliegen nach Thailand. Welche Länder wir bereisen können und letztendlich, wie wir wieder nach Hause
kommen, bleibt völlig offen... Was
wird uns diesmal erwarten? Werden wir die Guten oder die Bösen
treffen? Müssen wir wieder durch
den Krieg wie vor Jahren in Afrika?
Nicht wissen, was einen in fremden
Länder erwartet, ist immer wieder
ein Abenteuer! Von Laos kommend
führt diese Teilstrecke unserer Reise nach China und durch noch unbekannte Gebiete der autonomen
Region Osttibet bis zur Stadt Lhasa, von dort weiter über das Mount
Everest Base Camp bis nach Nepal.

Bäuerin im Hochland

Die Tibeter bewohnen Regionen,
die zu den spektakulärsten gehören,
welche unsere Welt zu bieten hat. Und
für viele Menschen ist Tibet der spirituellste Ort der Erde überhaupt. Ein
Land für Abenteurer und Entdecker.
Doch bevor es auf das Dach der Welt
geht, sind für Selbstfahrer mindestens drei Monate Planung unumgänglich. So lange benötigt die chinesische
Reiseagentur für alle Genehmigungen. Neben chinesischem Führerschein sind Nummernschilder sowie
weitere umfangreiche Unterlagen nötig. Obwohl jedes Jahr Millionen von
Touristen Tibet einen Besuch abstatten, sind nur zehn Prozent keine Asiaten. Individuelle Reisen sind die Ausnahme.
Chinesische Provinz Yunnan, an
der Grenze zu Laos. Soeben noch den
laotischen Grenzern auf Lehmboden
lautstark erklärt, was überhaupt ein
Carnet de Passage ist, fühle ich mich
auf chinesischer Seite in ein anderes
Zeitalter katapultiert. Marmorböden,
Glaskuppeln und gedämpfte Umgangsformen eingerahmt von einem
futuristisch anmutenden Bau: Willkommen in China!
Obwohl ich China auf meinem Weg
von Laos nach Tibet nur als zwangsläufige Durchgangsstation betrachte,
sind die ersten Tage geprägt von neuen Eindrücken. Für eine Volksrepublik, das merkt der Reisende schnell,
geht es in diesem Land erstaunlich
ungleich zu. Einerseits die Prachtboulevards mit den dazugehörigen
Nobelkarossen in den Metropolen.
Andererseits in den Randgebieten Armut, die nicht zu verbergen ist. Mülltonnen werden nach Ess- und Brauchbarem untersucht, andere versuchen
mit skurrilem Dasein ein paar Yuan
zu ergattern.
Auf dem Lande wiederum ist das
einzige Kapital die Muskelkraft, die
eigene oder die des Ochsen. Und so
bin ich hin und her gerissen zwischen
Vorzeigeautobahnen, die von Arbeitstrupps gefegt werden und jämmerlicher Armut. Manch einer ist so dünn,
dass er wahrscheinlich eine Faust machen muss, wenn er über einen Gully geht.
Nicht zu vergessen: die chinesischen
Autofahrer. Wer für einen Fußgänger
stoppt, riskiert einen Auffahrunfall.
Wer blinkt, sorgt für Irritationen. Wer
in Einbahnstraßen nicht mit Gegenverkehr rechnet, handelt fahrlässig.
Wer an der roten Ampel hält, behindert den Verkehrsfluss...
Für jeden Chinesen, der sich in den
Verkehr begibt, ist klar: die Straße ist
nur alleine für ihn da! Entsprechend
ist alles erlaubt, was dem eigenen Vorankommen dienlich ist.

Unterwegs in der tibetanischen Hochebene, 5000 Meter über dem Meer.
Unsere Route führt uns durch die
fünf Millionen Stadt Kunming nach
Alt-Dali mit den berühmten drei Pagoden vom Chongsheng Tempel. Im
Licht des hereinbrechenden Unwetters erscheinen sie unwirklich und
doch zauberhaft. Natürlich wollen wir
neben einem Dorfbesuch bei der Bai
Minorität, eine der vielen Minderheiten in China, auch Lijiang nicht versäumen. Die Altstadt hat seit 1997 den
Status „World Cultural Heritage“.
Kleine Kanäle durchziehen das Viertel und wir können herrlich durch die
Gassen bummeln. Wenn auch jegliche
Authentizität fehlt, stellen wir fest,
unter den unzähligen Touristen sind
wir die einzigen Langnasen. Vorbei an
der ersten Schleife des Yangtze Flusses schrauben wir uns immer höher.
Wann und wo wir die Grenze von
China nach Tibet überschreiten, lässt
sich nicht genau festhalten - das heutige autonome Gebiet Tibets ist nur
noch ein Drittel von dem vor 1950 und kein Chinese wird dir eine Auskunft geben. Überhaupt ist der Versuch, die chinesische Mentalität zu
verstehen, auf einer Skala von leicht
bis schwierig knapp unter unmöglich
angesiedelt. Am besten zu vergleichen mit einem dieser existenzialistischen, französischen Filme, bei denen du kein Wort verstehst – nicht mal
die Untertitel.
Hoch oben auf den windumtosten
Pässen schicken die bunten Gebetsfahnen die Fürbitten der Buddhisten
in die Welt hinaus. Schließlich erkennen wir hier, am Stil des stämmigen,
sich nach oben verjüngenden Häuserbaus und an der typisch tibetanischen
Haartracht mit Perlen und Zöpfen, in
etwa den alten Grenzverlauf.

Hirten und Bauern

Chinesische Kleinstadt, Kunming, sieben Millionen Einwohner

Dali, Chongsheng Tempel

Im Land von Hirten und Bauern, die
über die Welt wachen und deren Geist
über Jahrhunderte vom Buddhismus
geprägt ist, ändern sich unsere Empfi ndungen schlagartig. Wir sind nun
auch physisch im wirklichen Land des
Lächelns angekommen.
In der Touristenstadt Sahngri-La
muss eine organisatorische Zwangspause einlegt werden, ein neuer Guide, obligatorisch für Tibet, kommt mit
einem Tag Verspätung an.
Es ist kalt geworden. Über 3000 Meter hoch fällt der erste Schnee, und
wir schlendern eingemummt über das
Kopfsteinpflaster des alten Stadtviertels. Hin und wieder sprechen uns Tibeter an, gelegentlich auch nur, um
uns alles Gute zu wünschen.
Der Tibeter, der nun vor uns steht,
spricht schweizerdeutsch. In der
Schweiz aufgewachsen, kümmert er
sich hier um Waisenkinder und bildet sie zu Köchen aus. So landen wir
im So Ya La Resto. Beim Yak-Burger
schiebt mir der Wirt den kleinen Holzkohleofen neben den Tisch, und heißer
Tee wird ständig nach geschenkt. Wir
sehen wohl verfroren aus.
Dem Tipp des Wirtes folgend, erkunden wir die Umgebung und werden belohnt. Eine tibetanische Bauern-Familie lädt uns spontan in ihr
Haus ein. So sitzen wir nun, nachdem uns der Sohn den Hof gezeigt
hat, um den Ofen in der Küche. Wie
bei den Bauern bei uns zuhause, spielt
sich das tägliche Leben hier ab. Das
gezeigte Wohnzimmer war pikobello
aufgeräumt und peinlich sauber, nur
für besondere Anlässe!
Bei Butter-Tee mit Fladenbrot, Yakquark und Pickels, alles selbst gemacht versteht sich, sehen wir in fünf
Paar neugieriger Augen.
Die Gastgeberin knabbert aufgeregt unentwegt Sonnenblumenkerne
und ihr Blick wandert ohne Unterlass

Auf allen Reisen dabei: Hündin Vega
zwischen ihrem Sohn und uns hin und
her. Der Sohn kann als einziger Englisch und kommt mit dem Übersetzen
gar nicht nach. Zwei unterschiedliche
Kulturen treffen aufeinander und die
Höfl ichkeit gebietet uns, die eigenen,
brennenden Fragen in den Hintergrund zu stellen. So geben wir bereitwillig Auskunft über uns und Europa. Yaks, Rinder, Ziegen, und Hühner
werden hier gehalten und bei den Yaks
kommt die Bäuerin ins Schwärmen.
Das Yak ist sehr trittsicher und ein
ausgezeichneter Lastenträger. Aus
den Haaren werden Seile und warme flauschige Decken gemacht. Das
Fell ist für Kleidung und Zelte oder
das Leder für Satteltaschen. YakFleisch ist nahrhafter als Rindfleisch
und schmeckt zudem besser. Aber sie
wissen auch um die Problematik Tibets, bessere Lebensbedingungen zu
schaffen und doch mit der Natur im
Einklang zu bleiben. Nach diesem angenehmen Erlebnis warten die ersten
wirklich hohen Pässe auf uns und wir
lernen eine tibetanische Weisheit: Das
Wetter bestimmt den Rhythmus.
Fortsetzung folgt
Text und Bilder: Karl Heinz Dienstl,

Fahnen senden die Gebete der Tibeter
in die Welt

Geschmückte Yaks

