
JONNY ALLEGRA

Wer sich jemals auf die Reise nach Tibet gemacht hat, kann die Intensität eines faszinierenden Landes verste-
hen, welches durch die Verschmelzung einzigartiger Formen von Kultur, Landschaft und Religion geprägt 
ist. Das Buch nimmt uns mit auf eine Reise durch die vielfältigen Eindrücke Tibets, zwischen den Ausläufern 
des Himalayas und der Nähe zu China. Die Auswahl von Wort und Bild drückt nicht nur die grandiose Er-
lebnis- und Gefühlswelt aus, die einen auf einer solchen Reise begleiten. Es sind vielmehr die harmonischen 
Darstellungen von Farben und Formen, die wechselhaft den Ausdruck des Buches prägen. Die Bilder zeigen, 
dass Reisen mehr sein kann, als nur ein kurzzeitige Erholung von der alltäglichen Routine. Vielmehr vermit-
teln sie eine Einsicht in die unendliche Schönheit und Spiritualität jeden einzelnen Momentes. Begleiten sie 
den Autor auf der Suche nach Welterkenntnis, dessen Spuren in den dargestellten Fotografien immer wieder 
zu finden sind.

Willst Du um die Mysterien des Lebens und des Todes wissen? 
Dann lerne die Macht Deines Geistes kennen. 
Öffne Deine Augen für das Innere. Der Schlüssel liegt in Dir.
Tibetische Weisheit
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Das tibetische Hochplateau

Auf der Reise des Lebens, Glaube ist Nahrung, tugendhafte Taten sind ein Obdach, 
Weisheit ist das Licht bei Tag und rechte Achtsamkeit ist der Schutz der Nacht.
Buddhistische Weisheit



Einleitung

In einem Buch über taoistische Lebensphilosophie habe ich vor Jahren ein Zitat eines chinesischen Schriftstellers 
gelesen, welches mich in vielen Situationen meines weiteren Lebens begleitet hat: „Die menschliche Neigung, 
nur einen Teil der Wahrheit als vollständiges System der Logik zu definieren, ist der Grund, warum unsere 
Philosophie sich immer mehr dem Leben entfremdet“. Wie erstaunlich wahr, habe ich mir damals gesagt, und 
die Konsequenz des Erkannten schien mir zunächst die Suche nach den weiteren Teilen zu sein. Doch letztlich 
sollte sich jeder fragen, ob Leben eine Wahrheit braucht oder ob es nicht viel mehr aus den hunderten Momenten 
besteht, die man weniger mit dem Verstand, als viel mehr mit dem Herzen sehen sollte. Reisen scheint dabei 
eine der schönsten Arten zu sein, diese neuen Momente wieder und wieder zu entdecken. Ein offenes Herz ist 
hierbei die einzige Voraussetzung, ein Land wie Tibet auch nur ansatzweise zu erkennen. Westliche Maßstäbe 
können eine solche fremde und faszinierende Welt nicht fassen und sollten erst gar nicht angesetzt werden. Die 
zauberhafte Schönheit und die rätselhaften Phänomene Tibets entziehen sich unserem Verständnis und provo-
zieren, die fest gemauerten Sockel unserer westlichen Einstellung zu überdenken. Was ist wahr und was nicht? 
Spätestens hier sollte man seine Türen öffnen und lernen, dass man Wahrheit nicht fassen kann, sondern dass 
sie immer ein Mysterium bleibt.
Passend schließt das Zitat des taoistischen Philosophen mit den folgenden Worten: „Wer über die Wahrheit 
spricht, verletzt sie dadurch, wer sie zu beweisen versucht, verstümmelt und zerstört sie und wer ihr ein Etikett 
oder den Namen einer Schule gibt, tötet sie“.

Lhasa, im königlich-tibetischen Jahr 2138
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Kathmandu

„Ein Land wie Tibet sollte man langsam erfahren. Erst die 
allmähliche Gewöhnung an eine fremde Kultur, lässt dem 
Verstand die Zeit, die Eindrücke zu verarbeiten. Ich wähle 
die Anreise über Nepal und nach knapp 14 Stunden Flug 
stehe ich in der Hauptstadt Kathmandu und versuche, die 
ersten Eindrücke wirken zu lassen. Kathmandu liegt in 
der Mitte eines stark besiedelten Talkessels auf ca. 1.300m 
und bildet mit anliegenden kleineren Gemeinden wie Pa-
tan und Bhaktapur einen Ballungsraum von über 1 Milli-
on Menschen. Der Talkessel ist nur nach wenigen Seiten 
offen und wird von Bergen über 2000m eingerahmt. Eine 
der Passstrassen führt über Dhulikhel nach Tibet und 
wird in den nächsten Tagen mein Ziel sein. Aufgrund des 
jährlichen Monsunregens ist die Strasse regelmäßig von 
Erdrutschen zerstört und somit im letzten Teil nur mit 
geländefähigen Fahrzeugen passierbar. Voller Erwartun-
gen freue ich mich auf eine interessante Reise, die hier am 
Schmelzpunkt zwischen Buddhismus und Hinduismus 
ihren würdigen Anfang findet...“

12 13

Wir sind, was wir denken.
Alles, was wir sind, entsteht mit unseren Gedanken.
Mit unseren Gedanken erschaffen wir unsere Welt.

Buddhistische Weisheit



„...Die Einreise nach Nepal ist unkompliziert, aber zeitin-
tensiv. Nach der Gepäckausgabe warte ich gefühlte Stun-
den auf den Visumscheck und schleppe mich und meinen 
Rucksack danach müde in Richtung des Ausgangs. Mo-
mentan geht mir nur noch eins durch den Kopf, Hotel und 
Schlafen, aber kaum habe ich den Flughafen verlassen, 
werde ich durch das Getöse von hunderten von warten-
den Menschen erschlagen. Weinende Frauen winken hier 
ihren wiederkehrenden Ehemännern zu, erschöpfte Kinder 
schreien im Gewühl und sich wiedersehende Verwandte 
umarmen einander. Um meine Person rangeln sich eher 
die dubiosen Bergführer, Taxifahrer und Kofferträger, die 
mich mit Angeboten überhäufen. Trotz der hektischen 
Szenerie brauche ich nicht lange, bis ich meinen nepalesi-
schen Guide gefunden habe. Er wird mich in den nächsten 
Tagen in Kathmandu und schließlich bis an die chinesi-
sche Grenze begleiten.

Monoton klappert der Wagen über die schlecht asphal-
tierten Straßen, und der erste Anblick dieser Welt ist ge-
spenstisch. Wir fahren durch ein menschenleeres, dunkles 
Kathmandu. Die Straßen sind ohne jeglichen Verkehr, die 
Geschäfte sind geschlossen, und es gibt keine Beleuchtung. 
Es wird eine ruhige Nacht. Erst die Sonnenstrahlen am 
nächsten Morgen ändern das Straßenbild, und mit dem 
Licht kommt auch das Leben zurück...“

16 17

Die Wurzel allen Leidens besteht darin, 
die Dinge als unabhängige Phänomene zu betrachten.
Nagarjuna



„...Kathmandu empfängt seine Besucher mit einer unbe-
schreiblichen Vielfalt und Hektik. Obwohl sich die Stadt 
schnell entwickelt, ist das Straßenbild weiterhin durch 
zerfallende Gebäude, schlechte Straßen und flankierenden 
Müll geprägt. Vieles ist mit einfachsten Mitteln konstru-
iert und wird bis zum letzten Zuge genutzt. Bauruinen 
und Tempelanlagen wechseln sich mit verdreckten Flüs-
sen und weißen Stupas ab. Die Strassen und Plätze pulsie-
ren bis zum Anschlag und sind von Menschen überfüllt. 
Hunderte von stinkenden Mofas und lärmenden Autos 
bewegen sich über die Straßenkreuzungen, voll gestopfte 
Busse und LKWs kreuzen den Weg und die flackernden 
Ampeln erstarren dabei zu staunenden Zuschauern. Jeder 
Zentimeter wird ausgenutzt, um zu parken, zu fahren, zu 
überholen. Zeit für träumerische Blicke gibt es hier weni-
ger, das Risiko angefahren zu werden, ist viel zu groß...“

18 19

Wenn wir in unserem täglichen Leben lächeln können, wenn wir friedvoll 
und glücklich sind, werden nicht nur wir davon profitieren, sondern jeder. 

Dies ist die grundlegende Art von Friedensarbeit.
Thich Nhat Hanh



Noch sind die kleinen Geschäfte und Verkaufsstände in 
den Gassen der Stadt nicht wegzudenken. Das Angebot 
reicht von den täglichen Gebrauchsartikeln bis hin zu Er-
satzteilen für Haus und Hof.
Das Zweirad als alltäglicher Lastenesel bleibt dabei eines 
der größten Errungenschaften, und immer wieder über-
rascht so mancher Besitzer durch seine Improvisations-
fähigkeit.

20 21

Unser ganzes Dasein ist flüchtig wie Wolken im Herbst; Geburt und Tod der Wesen erscheinen 
wie Bewegung im Tanz. Ein Leben gleicht dem Blitz am Himmel, 
es rauscht vorbei wie ein Sturzbach den Berg hinab.
Buddhistische Weisheit



Wer nicht die Möglichkeit hat, seine Waren in überdachten Läden anzubieten, versucht 
sein Glück auf der Straße. Bepackte Zweiräder oder Tragekarren sind dabei der beste 
Kompromiss zwischen Mobilität und Tragfähigkeit. Die dadurch entstehenden Straßensze-
nen haben noch etwas von dieser begeisternden Ursprünglichkeit.

Trotz der zunehmenden Landflucht lebt der größte Teil der Nepalesi weiterhin von der 
Landwirtschaft. Die geernteten Waren finden ihren Weg in die Stadt und werden in den 
vielen Gassen und Plätzen Kathmandus geduldig zum Kauf angeboten.
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Hinduistische Sadhus verdienen ihren Lebensunterhalt, indem sie sich für Touristen zur 
Schau stellen. Sicherlich ist dies eine zwiespältige Interpretation der Entsagung aller welt-
lichen Dinge, wie Besitztümer oder menschlicher Bindung. Der asketische Lebensstil eines 
solchen Bettelmönchs fordert die völlige Selbstaufgabe. 

Öffentliche Brunnenanlagen sind in Kathmandu noch allgegenwärtig und werden von den 
Einheimischen für die tägliche Wasserversorgung oder für die Reinigung von Körper, Klei-
dung und Wäsche genutzt.
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„...Unser Ziel sind zunächst die großen Tempelanlagen 
von Patan. Obwohl der Verkehr hier nachlässt, drängen 
sich die Menschen wie Ameisen durch die Gassen, einkau-
fend, verkaufend, handelnd oder einfach nur ihrer Arbeit 
nachgehend. Auffallend sind die vielen kleinen Gebetsstät-
ten, die man überall an den Straßenrändern findet. Immer 
wieder bin ich überrascht, wenn Vorbeieilende mit einer 
Verneigung oder einer Handbewegung ihr Glaubensbe-
kenntnis abgeben. 
Die Beziehung zur Religion scheint bei vielen Menschen 
ein wichtiger Bestandteil ihres täglichen Lebens zu sein. 
Buddhisten und Hinduisten sind dabei kaum auseinander 
zu halten, vielmehr verschwimmen hier die Grenzen bei-
der Religionen. Mein nepalesischer Guide gibt mir einen 
Crashkurs in hiesiger Religionsphilosophie und bestätigt 
mir die verwirrende Vielfalt von Göttern und Gläubigen. 
Jedem bleibt es selbst überlassen, wie er sein Glück findet. 
Warum sollte man also den Anderen von seiner Idee über-
zeugen? Eine erfrischende Ansicht des Glaubens, nicht 
fanatisch oder radikal, sondern vielmehr offen und tole-
rant...“

26 27

Alle Erscheinungen sind in Wahrheit nur eigene Vorstellungen, 
die wie Spiegelungen in einem Spiegel vom Geist selbst erdacht wurden.

Padma Sambhava
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Pashupatinath - Herr des Lebens

„Am Nachmittag sind wir unterwegs zu einer der wich-
tigsten hinduistischen Tempelanlagen. Der Pashupatinath 
gehört sicherlich zu den eindrucksvollsten Bauten hier in 
Nepal. Für Hindus ist dieser Platz die letzte Ruhestätte und 
gleichsam der Anfang eines neuen Lebens. An diesem Ort 
finden in aller Öffentlichkeit die traditionellen Leichenver-
brennungen der hinduistischen Nepalesen statt. Während es 
für uns etwas seltsam erscheint, den Tod zu thematisieren, 
gehört hier das Sterben genauso zum Leben wie die Geburt. 
Niemand kann sich dieser seltsamen Situation entziehen, und 
intensiv schwingt in diesem Moment das Gefühl der Demut 
und Andacht mit...“

36 37

Laufe nicht der Vergangenheit nach und verliere dich nicht in der Zukunft. 
Die Vergangenheit ist nicht mehr. Die Zukunft ist noch nicht gekommen. 

Das Leben ist hier und jetzt.
Buddhistische Weisheit



„...Gedanken gehen mir durch den Kopf und ich frage mich: Wer war dieser Mann, was war sein Schick-
sal, war er reich oder arm, war er glücklich? Unser gesamtes Leben lang jagen wir Chancen nach und 
versuchen, mehr zu ereichen. Bei allen Streben nach Reichtum, Macht und Vergnügen vergessen wir, 
dass auch unser Leben irgendwann im Tod endet. Auch unser Leichnam liegt eines Tages auf einer 
Bahre, wie dieser Mann vor mir. All unsere Gedanken sind erloschen, all unsere Energie verschwunden 
und alles, was wir ereicht haben, wird unmittelbar wertlos. Nichts ist für immer und das macht das 
Leben so wertvoll...“

„...Respektvoll und vorsichtig versuche ich, mich dieser Situation zu nähern, und trotz meiner nahelie-
genden Befürchtung, etwas Falsches zu tun, werde ich von den umherstehenden Menschen geduldet. 
Während die Leichname zunächst im angrenzenden Fluss Bagmati gereinigt und in gelbe Tücher ein-
gehüllt werden, sind andere Personen dabei, den Scheiterhaufen aufzuschichten und die Verbrennung 
vorzubereiten...“
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„...Das Feuer wird entfacht und hunderte von Menschen 
betrachten, wie die Flammen mehr und mehr den Körper 
dieses Mannes entstellen. Es wird Stunden dauern, bis 
der Leichnam vollständig verbrannt ist. Viele von die-
sen Begräbnissen finden gleichzeitig entlang des Flusses 
statt und entsprechend ist die Luft schwer vom Geruch 
der Verbrennung. Sind die Körper verbrannt, werden die 
Reste dem Fluss übergeben, um Platz für die nächste Ze-
remonie zu schaffen. 
Es dauert eine Weile, bis sich das Entsetzen der Situation 
gelegt hat, aber nach Kurzem begreife ich den wahren In-
halt. Für Hinduisten ist der Körper nur ein Gefäß, welches 
nur einen winzigen Teil ihres gläubigen Lebens ausmacht. 
Wenn es das größte religiöse Ziel ist, aus der endlosen 
Reihe der Wiedergeburten herauszufinden, so stellt sich 
der Tod nur als eine kurze Zwischenepisode auf dem Weg 
ins nächste Leben dar. Der Tod ist Bestandteil des Lebens, 
wie das Leben Bestandteil des Todes ist. Was so einfach 
und klar scheint, ist für uns nur schwer begreifbar. Auch 
wir sind nur ein Bruchstück des Ganzen. Millionen Men-
schen waren schon vor uns da und irgendwann werden 
auch wir Platz machen müssen für die Nächsten. Viele 
wird dieser Gedanke erschrecken, dabei ist es gerade das 
Wissen über die eigene Sterblichkeit, die uns antreiben 
kann, große Entscheidungen zu  fällen.“
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Transhimalaya

„Verlässt man das Kathmandu-Tal in Richtung chinesi-
scher Grenze, ist man zunächst erstaunt, wie lange die 
subtropische Vegetation sich am Fuße des Himalayas 
entlang zieht. Wir fahren vorbei an terrassenförmig ange-
legten Getreidefeldern, immer höher in diese einzigartige, 
herrliche Naturlandschaft Nordnepals. Wie Ungetüme aus 
vergangenen Zeiten ragen die Bergrücken in den Himmel 
und berühren mit ihren Spitzen das Firmament. Im grau-
en Nebel verschwinden ihre Silhouetten und tauchen Mo-
mente danach im Sonnenschein wieder auf. Ihre schneebe-
deckten eisigen Spitzen glänzen in der Morgensonne und 
bilden einen wunderschönen Kontrast zum weiten blauen 
Himmel. Angesichts dieser gewaltigen Natur komme ich 
mir klein und nutzlos vor. Der Mensch kommt und geht, 
ohne dass auch nur winzige Sekunden in Erinnerung die-
ser Riesen bleiben. Könnten sie doch Geschichten erzählen 
über die Eroberer und Weltmänner, die an ihnen vorbei 
gezogen sind; ihre Geschichten wären sicherlich spannend 
und lehrreich...“

44 45

Folge nicht den Ideen anderer, sondern lerne auf deine innere Stimme zu hören. 
Dein Körper und Geist werden klarer, und du wirst die Einheit aller Dinge realisieren.

Dōgen Zenji
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Gesichter Nepals
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Gesichter Tibets
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Lhasa - Der Ort der Götter

„Die Bedeutung des tibetischen Buddhismus ist bis in die 
heutige Zeit eindrucksvoll am Potala Palast in Lhasa er-
sichtlich. Unter dem tibetischen König Songtsen Gampo 
begann diese vor 1400 Jahren zunehmend die Bön-Reli-
gion zu ersetzen und fand unter Padmasambhava, einem 
indischen Tantra-Meister, 200 Jahre später seinen eigent-
lichen Durchbruch. Heute gibt es mehrere große buddhis-
tische Schulen, deren wichtigste die Gelug-Schule ist und 
aus deren Mitte auch der Dalai Lama kommt. Sitz des geis-
tigen Oberhauptes bis 1959 war der Potala Palast, der zu 
kleinen Teilen mittlerweile besucht werden kann und mit 
seiner überragenden Lage und Schönheit in langer Erin-
nerung bleiben wird. Endlich am Ziel des ersehnten Trau-
mes angekommen, konnte ich beim ersten Anblick dieses 
hoch auf dem Berg gelegenem Palastes meine Augen kaum 
abwenden. Die einzigartige Architektur erstreckt sich 
über 13 Stockwerke und zentriert sich auf den hoch oben 
liegenden Roten Palast inmitten des Gebäudes. Den Ein-
tritt erstürmt man nicht, sondern erkämpft ihn langsam 
entlang der vielen Treppen bergauf. Nachdem ich symbo-
lisch das Dach der Welt erreicht habe, werde ich belohnt 
mit einem einzigartigen Ausblick auf die Stadt Lhasa, die 
friedlich eingekesselt von hohen Bergen vor mir liegt. Die 
Zeit drängt, da es genau limitierte Aufenthaltszeiten im 
Inneren des Palastes gibt. Dennoch nehme ich die letzten 
Treppen zu den privaten Gemächern des Dalai Lamas mit 
Bedacht, um mir nochmals diesen Moment bewusst zu 
machen...“

108 109

Das ganze sichtbare Weltall versinnbildlicht den einen Geist.
Padma Sambhava
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Potala Palast



„...Geht man durch die Zimmer des Palastes, so verblasst zunächst der 
Gedanke, dass hier Generationen von geistigen Führern das Wesen der 
Welt erkannten, den Glauben daran verbreiteten und ihr weltliches 
Reich verwalteten. Doch in der Tat meine ich beim behutsamen Eintre-
ten in diese Räume eine intensivere Wahrnehmung festzustellen. Das 
Licht fällt in farbigen Kaskaden durch die Vorhänge, der Blick hinaus 
ist atemberaubend und in der Luft liegt der spirituelle Klang dieser 
Umgebung. Die Räume laden ein zum Verweilen, gemütlich eine Tasse 
Tee zu trinken und ein gutes Gespräch zu führen. Sicherlich sind in 
den Räumen dieser Klöster und Paläste viele gute Gespräche geführt 
worden, anders kann ich mir die eindruckvollen Bibliotheken, durch die 
ich gehe, nicht erklären. Haben Bibliotheken an sich schon eine faszi-
nierende Wirkung auf mich, so bin ich hier besonders überwältigt. Es 
sind nicht nur die zehntausenden, in eindrucksvollen Holzumbänden 
gelagerten Schriften, die mich begeistern, es ist viel mehr das Bewusst-
sein darüber, dass sich so viele Menschen schon tausende Jahre vor mir 
die gleichen Fragen gestellt und ihre Gedanken hier niedergeschrieben 
haben...“
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Wenn du etwas tust, dann tu es so gut wie möglich. 
Achte nicht auf das Ergebnis, das Ergebnis ist nicht wichtig.
Zen Buddhismus



„...Nachdem ich auf dem höchsten Punkt des Potala Palas-
tes angekommen bin, lädt die Aussicht zum Träumen ein. 
Mein Blick wandert über die Weiten des Tales und streift 
dabei sanft die Straßen und Häuser Lhasas. Obwohl ich im 
Gesicht einen sanften Windhauch spüre, brennt die Son-
ne auf der Haut. Mir ist kalt, denn es ist Mitte Oktober 
und die Bäume sind mittlerweile herbstlich gelb gefärbt 
und werden bald ihre Blätter verlieren. Einmal mehr fällt 
mir auf, dass der Kreislauf der Natur mit den Pflanzen 
spielt, wie der Kreislauf des Lebens mit uns Menschen. 
Das einzig Konstante scheint nur die Veränderung zu 
sein. Was letztlich bleibt, ist der Moment, den wir haben 
und manchmal muss man nur die Augen schließen, um 
diesen Moment wahrzunehmen. Sollte dies das Geheimnis 
sein, welches ich bei meiner ersten Begegnung in Sakya 
im grauen Schleier des Klosters wahrnahm? Wenn jedes 
Ziel nur der Aufbruch zu einem neuen Ziel ist, dann muss 
es die selbstlose Leidenschaft sein, den Weg zum Ziel zu 
verfolgen, um somit das Glück in uns Menschen zu för-
dern...“

114 115

Niemand rettet uns, nur wir selbst. Wir selber müssen den Weg gehen.
Buddhistische Weisheit
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Tausende von Kerzen können von einer einzigen Kerze angezündet werden,
und das Leben der Kerze wird dadurch nicht verkürzt.
Glück verringert sich nicht, wenn man es teilt.
Buddhistische Weisheit



Nangkhor - Die innere Pilgerroute

„Nachdem ich am Potala Palast meinen Gedanken eine 
zeitlang nachgegangen bin, lenkt ein unbekanntes Ge-
räusch meine Aufmerksamkeit auf einen tibetischen Pilger. 
In der Nähe dieser heiligen Tempelanlagen sind pilgernde 
Menschen nichts Besonderes, aber dieser gehört zu den 
wahrlich leidenschaftlichsten Gläubigen, die ich in Tibet 
gesehen habe. Sein Äußeres ist sehr schlicht und aus sei-
nem tief schwarz gebräunten Gesicht stechen seine dunk-
len Augen hervor. Tief versunken geht er seinen Bewe-
gungen nach und scheint trotz aller Strapazen entspannt 
zu sein. Sein vorderer Körperbereich ist durch einen lan-
gen, geflickten Lederschurz geschützt, der annähernd 
den Boden berührt. An seinen Knien erkenne ich selbst 
gebastelte Gummischoner und an den Händen hat er mit 
Lederriemen zwei Holzplatten befestigt. Voller Erstaunen 
beobachte ich, wie er sich alle zwei Schritte der Länge nach 
auf den Boden legt und mit seiner vernarbten Stirn den 
Boden berührt. Um die Spiritualität seiner Handlung zu 
unterstreichen, klatscht er vor dem Hinlegen mit seinen 
Holzplatten dreimal in Höhe des Kopfes, der Brust und 
des Bauches. Fasziniert folge ich diesem Menschen unauf-
fällig bis zu einem Platz vor dem eigentlichen religiösen 
Zentrum des tibetischen Buddhismus, dem Jokhang Tem-
pel im Zentrum Lhasas. Hatte ich bislang gedacht, wahren 
Glauben zu sehen, so hatte ich jetzt die Möglichkeit, ihn 
zu fassen und zu fühlen...“

118 119

In der Erfahrung der Liebe beginnt die Welt aufs Neue,
in jedem Augenblick. Die Liebe nimmt nicht, sie gibt.

Tibetische Weisheit
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„...Entlang des Jokhang Tempels in Lhasa konzentriert 
sich die Spiritualität der Tibeter und findet ihr körper-
liches Dasein in der Statue des Jowo Shakyamuni, einer 
Darstellung des jungen Prinzen Siddhartha Gautama. 
Wie der Tempel das bedeutendste Heiligtum der Tibeter 
ist, so ist diese vergoldete Bronzefigur die heiligste in Ti-
bet und wird von hunderten Pilgern täglich besucht. Viele 
dieser Pilger sind von weit hergekommen und verbringen 
Stunden betend vor dem Eingangsbereich. Als stiller Be-
obachter suche ich mir ein zurückgezogenes Eck und lasse 
die Atmosphäre wirken. Es sind junge und alte Menschen, 
die ihre Huldigung in unendlich vielen Verbeugungen 
ausdrücken. Ich höre die hölzernen Handschoner über die 
steinige Oberfläche rutschen und sehe die gefalteten Hän-
de zum Himmel gestreckt. Viele haben sich Kissen mitge-
bracht auf die sie sich beim Beten legen; anderen reicht ein 
Stück Karton oder eine Decke. In der Hand halten viele die 
typisch buddhistischen aus 108 Perlen bestehenden Ge-
betsketten, andere wirbeln unermüdlich die Gebetsmüh-
len...“

122 123

Begierden verdunkeln selbst die höchsten und erhabensten Zustände des Geistes.
Padma Sambhava
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Jedes Jahr verlassen zehntausende von Menschen ihr Zuhause, um ihren lebenslangen 
Traum von einer Pilgerreise nach Lhasa zu verwirklichen. Viele dieser Gläubigen wandern 
hunderte Kilometer aus den entferntesten Gebieten Tibets und Chinas an.

Die Zeit und das Geld, welches die Pilger auf ihrer Reise aufbringen, sind unbedeutend. 
Einzig der Glaube und das unendliche Vertrauen in die Lehre Buddhas gibt ihnen Kraft, 
diese Strapazen auf sich zu nehmen.

126 127



„...Begeistert von diesem Treiben entschließe ich mich erst 
spät, dem Zug der Gläubigen in den Tempel zu folgen. 
Als Ausländer wird mir hier großes Interesse und Höflich-
keit entgegengebracht. Oftmals lässt man mir den Vortritt 
und versucht, die typische Dränglerei zu vermeiden. Die 
Tibeter vor und hinter mir beäugen mich in einer kindli-
chen Art und Weise, die ich sehr amüsant finde. Sicherlich 
fragen sie sich, was ein langnasiger Europäer an diesem 
Ort verloren hat und grinsen über meine vergleichswei-
se helle Haut. Wieder einmal bedauere ich, dass es nur 
geringe Möglichkeit gibt, mit diesen interessanten, aber 
auch fremdartigen Menschen zu kommunizieren. Unser 
Gedankenaustausch ist dementsprechend reduziert auf ein 
paar Handgesten...“
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Achte nicht auf die Fehler der anderen. Betrachte nur was du selber getan oder unterlassen hast.
Das Geheimnis des Glücks liegt im Loslassen des Geistes von weltlichen Bindungen.

Buddhistische Weisheit



Der Gang im inneren Tempel ist schließlich der Nangkhor und umfasst auch die Begeg-
nung mit der legendären Statue des Jowo Shakyamuni.

Pilger, die in Lhasa angekommen sind, haben die Möglichkeit, zwischen drei Pilgerwegen 
zu wählen. Während der Lingkhor den alten Grenzen der Stadt folgt, umrundet der Barkhor 
den Jokhang Tempel in der Altstadt von Lhasa. Entlang dieses Weges bewegen sich tau-
sende von Menschen aus ganz Tibet und er ist gesäumt von tibetischem Kunsthandwerk.
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„...Gefangen von diesem schönen Moment, lasse ich mich mit den Strom der Menschen treiben und vergesse 
gänzlich, wo ich bin. Bevor ich mir darüber im Klaren bin, betrete ich mit den vielen Gläubigen den heiligsten 
Raum dieses Tempels. Sofort ist mir die Situation unangenehm, da ich das Gefühl habe, als Außenstehender 
nicht das Recht zu haben, hier zu sein. Aufgrund der Enge gibt es jedoch keinen Weg zurück, so dass ich mit 
diesen tiefgläubigen Menschen gemeinsam die Anmut und Besinnlichkeit dieses Ortes zelebrieren darf. Es 
sind Momente wie diese, die mir immer wieder rege in Erinnerung bleiben. Momente, in denen man die ge-
meinsame Emotion vieler Menschen fühlen kann, und die ich immer wieder versuche zu genießen. Ein Freund 
hat mir vor Jahren einmal gesagt, dass es die Sternstunden eines jeden Menschen sind, für die es sich lohnt 
zu leben. Sicherlich gehören diese letzten Minuten der Prozession zu ihnen. Als ob sich die Zeit verlangsamt 
oder die Sinne jede Wahrnehmung einzeln zerlegen, höre ich plötzlich im Hintergrund Mönche, die die hei-
ligen buddhistischen Sutren rezitieren. Pilger murmeln ihre Gebete und der Geruch der Butterkerzen steigt 
mir in den Kopf. Ich sehe meine tibetanischen Pilgergefährten und tauche vollkommen in die Atmosphäre des 
Augenblicks ein. Jetzt und hier gibt es keine Unterschiede zwischen Ausländern und Tibetern. Der Raum 
zwischen den Menschen ist aufgehoben, und was bleibt sind suchende Geister, die das Glücklichsein nicht nur 
im Moment erhoffen, sondern vielmehr in der Erkenntnis des Wesens des Lebens. Ist es das was es heißt, ein 
wahrer Gläubiger zu sein? Leider bleiben solche Fragen oft unbeantwortet und werfen nur weitere Fragen auf. 
Am Ausgang überreicht mir ein Mönch den weißen Seidenschal als Zeichen meiner Pilgerschaft nach Lhasa 
und lässt mich in Frieden ziehen. Noch heute ist mir dieser Schal ein Symbol für die Einheit aller Menschen, 
ein Zeichen der Verbundenheit und Zuneigung, die es auf der ganzen Welt gibt.“
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