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Heiliger Qomolangma
Eine kalte Nacht im Schatten des Mount Everest
„Möge sich wieder ein goldenes Zeitalter voller Freude und Glück über
die drei Regionen Tibets ausbreiten.
Möge sein weltlicher und spiritueller
Glanz wieder erstrahlen…“
Aus der Nationalhymne Tibets.
Klöster, Tempel und der Potala Palast gehören zu den tibetischen Touristenattraktionen schlechthin. Wobei
sie sich im Inneren für Laien wenig
unterscheiden. Im Eingangsbereich
die Wächter: furchterregende Grimassen auf bemaltem Stein. Die Gebetshalle der Mönche mit dem traditionellen, dunklen Rot ausgestattet und
die engen Gänge, in denen Buddhas
und Heilige stehen, sitzen oder liegen
- die Präsentation ist so bunt und vielfältig, dass die Augen es kaum erfassen können. In Nischen sitzen Mönche
eingehüllt in das Gebet vertieft.
Der intensive Geruch der Räucherstäbchen liegt wie ein Schleier in der
Luft und die Butterkerzen tauchen alles in dämmriges, morbides Licht, das
die spirituelle Aura dieser Räume unterstreicht.

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, Hund und Herrchen fliegen
nach Thailand. Welche Länder wir
bereisen können und letztendlich,
wie wir wieder nach Hause kommen, bleibt völlig offen... Lassen
Sie sich auch heute von Karl Heinz
Dienstl mitnehmen auf der abschließenden Etappe seiner Reise
durch Tibet. (Erster Beitrag Ausgabe 22./23. Januar, Seite 6; zweiter
Teil Ausgabe 31. Januar, Seite 4).
Text und Bilder:
Karl Heinz Dienstl
Jedoch fi nden sich auch immer Besonderheiten, so konnten wir der komplizierten und aufwendigen Aufbringung des Bodenbelages im Jokhang
Kloster zusehen und zuhören, da der
Arbeitsrhythmus von Liedern getragen wird. Aus natürlichen Materialien
wie Lehm, Sand, Öl und Stroh wird eine Masse zubereitet, die ihren Braunton einem Sud aus einer Baumrinde verdankt. Oder die Druckerei im
Sera Kloster mit den uralten hölzernen Druckvorlagen. Und immer wieder bin ich mehr als erstaunt, wie die
zum Teil riesigen Buddha Statuen aus
Gold und Kupfer in weitaus höheren
Räumen, als man von außen vermuten
könnte, untergebracht sind.
Je nach Alter sind die Decken
schon fast unter einer Rußschicht
verschwunden oder es sind Spuren
von eindringendem Regenwasser zu
sehen. Die Erhaltungskosten sind
enorm, je älter ein Kloster ist.
Obwohl sich die Menge der nicht bei
der Kulturrevolution zerstörten auf
nur 13 minimiert hatte, wird mehr in
Rekonstruktionen und Neuaufbau investiert. Auch der Potala Palast war
einst stark zerstört.
Über guten Teer rollen wir in grandioser Landschaft vorbei am türkisblauen Yamdroksee - Skorpionsee,
wegen seiner Form so genannt. Durch
kleine Orte, in denen kunstvoll „Yak
Mist“ geformt und an den Wänden getrocknet wird.
Ordentlich gestapelt warten die
Fladen auf ihren Einsatz als Brennmaterial. In Gyangtse verbringen wir
im Baiju Tempel mit der Stufenpagode eben so viel Zeit, wie in der Altstadt mit seinen Gassen und den unzähligen Pilgern. Vor der Kleinstadt
Lahtse biegen wir von der Strasse ab,
um an einem untouristischen Kloster
die Nacht zu verbringen. Als die Mön-

che um das Fahrzeug schleichen, laden wir sie zur Besichtigung ein. Und
dann ist das Eis gebrochen! Wir werden gedrückt und geherzt, dass uns
die Ohren klingen. Ein lustiger Abend
mit vielen Späßen bis hin zum Armdrücken.
Wir lernen schnell: Wer sich unter
Mönchen etwas anderes als weltoffene, technische up to date und mit allen
Wassern gewaschene Menschen vorstellt, liegt falsch! Der Besuch dieses Klosters ist besonders angenehm.
Wir dürfen alles im Bild festhalten
und beim Diskutieren mit den Mönchen zwischen Buttertee und bunten
Mandalas aus Yakbutter vergeht die
Zeit wie im Fluge.
Alles Leben ist heilig, die Natur
muss geschützt und den Pflanzen und
Insekten muss gestattet werden, ihre Arbeit zu verrichten - soweit die
Theorie der Mönche. Und so offenbart
sich die Zwickmühle zwischen Vergangenheit und ungewisser Zukunft.
In der Praxis gibt es viel zu viel Vieh,
das, wie in anderen Ländern auch, den
ebenso in der Natur herumliegenden
Müll als Nahrungsresource entdeckt
hat, weil der natürliche Lebensraum
fehlt. Papier und Unrat fressende Tiere sind an der Tagesordnung.
Der Qomolangma, der Mount Everest oder auch die Heilige Mutter von
Tibet genannt, wartet schon auf uns.
Aber erst müssen wir noch Geld aus
dem Automaten ziehen, denn die Genehmigung, um mit dem Truck bis
ganz oben zu fahren, verschlingt unser letztes Bargeld. Verwirrt stehe ich
vor dem Automaten.
Ich mag diese Cash-Maschinen
nicht und erschwerend kommen hier
die chinesischen Schriftzeichen dazu.
Und so lebe ich mit der Angst, durch
einen falschen Knopfdruck irgendwo in der Welt eine Cruise-Missile in
Marsch zu setzen.
Über steinige Wellblech-Pisten erreichen wir durch das Rongbuk Tal
schließlich das gleichnamige Kloster
auf 5260 Metern über Meereshöhe. Eine klirrend kalte Nacht im Schatten
des Mount Everest zu verbringen, ist
etwas ganz Besonderes. Neben uns haben ein paar Kampa Nomaden ihr Zelt
für die Nacht aufgestellt.
Früher wurde aus ihnen die Leibgarde des Dalai Lama rekrutiert. Wettergegerbte Gesichter blicken uns an,
die viel jünger sind, als man vermutet. Bevor sie weiter ziehen, bringen
sie den Mönchen im
Kloster
Opfergaben von Lebensmitteln. Eine gesegnete
Handlung, denn dadurch können sich
die Geistlichen, von
weltlichen Sorgen
entledigt, ganz der
Meditation widmen.
Unser Aufbruch
verzögert sich etwas, es bedarf einiger guter Worte bis
an unserem Expeditionsmobil der Motor anläuft. Nochmals fahren wir
Off Road bis in das
letzte Camp, um
von dort bis in das
Mount Everest Base
Camp vorzudringen.
Dieses bietet nichts
Außergewöhnliches
und trotzdem hätte

Altstadt, Gyangtse.

Gyangtse, Pachu Monastery.
ich es mir schwer verziehen,
nicht einmal dort gewesen zu
sein. Von einer kleinen Erhebung aus werfen wir einen
Blick auf die unter uns aufgebauten Zelte der Gipfelstürmer.
Ich bin für jedes Abenteuer zu haben, aber nach langer Zeit in großen Höhen ist
die Verlockung in der dünnen,
sauerstoffarmen Luft gleich
Null.

Der heilige Qomolangma oder Mount Everest, im Vordergrund das Everest Base Camp.

Unser Guide hat von einem alten
Handelsweg erzählt, der Richtung Nepal geht und den wollen wir noch am
selben Tagversuchen! Anfangs kaum
zu entdecken, suchen wir in der Geröllwüste den Weg. Über Steine und
auf schwieriger Strecke fi nden wir mit
Hilfe des GPS den alten Handelsweg,
der sich langsam zu einer erkennbaren Piste entwickelt, eng, aber solange in den langen Passagen entlang
des Abgrundes niemand entgegenkommt…
Traumhafte Ausblicke auf den Himalaya verleiten uns immer wieder zu
Pausen und lassen die Anstrengungen
und Mühen schnell vergessen.
Wenn sich die schneebedecktenBerge von ihrer imposantesten Seite präsentieren, scheinen sie uns daran erinnern zu wollen, wie unbedeutend alles
menschliche Gescharre und Geraffe
ist angesichts der großen Gelassenheit
und Gewalt der Natur.
Das neue schwarze Band der Teerstraße bringt die Zivilisation mit, gut
gelaunt rollen wir bergab. Nach einigen Wochen auf ungewohnten Höhen um die 4500 Meter meldet unser
Körper die Anstrengung und wir sind
froh, dass die Grenze zu Nepal nur auf
2000 Metern liegt. Rhododendron und
Zeichenwurz prägen nun die Landschaft, und wir hätten gerne noch einige Erkundigungen eingezogen. Im
Laufe der Jahrhunderte haben die Tibeter über 2000 Arzneien aus Kräutern, tierischen Stoffen, Mineralien
und anderen Pflanzen hergestellt.
Unsere Zeit aber ist vorbei, die Ausreise drängt. Zuvor jedoch müssen wir
uns durchwühlen, im wahrsten Sinne
des Wortes, denn die von Nepal kommenden Trucks gepaart mit der chinesischen Mentalität des Autofahrens
ergibt Permanentstau!
Nach sagenhaften zehn Stunden
sind alle Formalitäten zur Ausreise
erledigt und über die „Freundschaftsbrücke“ fahren wir ins nächste Abenteuer. Was bleibt sind Eindrücke, die
zum Nachdenken anregen und Smaragde, die sich einreihen in mein Gedächtnis der besonders schönen und
intensiven Erlebnisse.

