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 der Mount Everest Es war ein alter Traum von mir Tibet kennen zu lernen, jahrelang hatte ich eine Gelegenheit gesucht 
den Wunsch Wirklichkeit werden zu lassen, aber Geld und Zeit (Sommerferien) waren Parameter, die 
eine realistische Planung schwierig machten. Schon als Kind hatte ich Berichte über Tibet verschlu-
ngen, dessen Bevölkerung so authentisch und liebenswert zu sein schien, daß der Wunsch entstand sie 
kennen zu lernen. Tibet hatte meine große Sympathie, denn dieses Tibet galt als ein Land, das sich 
bewusst von der Außenwelt abschottete und dessen religiösen Herrschern viel daran lag, ihre 
Untertanen in Unkenntnis über die Welt außerhalb zu belassen. Ich verstand es anders: Hier gibt es ein 
Volk, daß seine eigenen Werte entwickelt hat, die sich über Jahrhunderte bewährt haben und die von 
moralisch hoch stehenden Menschen, nämlich den Mönchen gesichert werden. Die praktizierte 
Religion steht im Einklang mit den Gesetzen der Natur. Materielle Werte sind sekundär, primär gilt 
der Einklang mit sich, der Natur und der Gesellschaft. Mit zunehmendem Interesse erkannte ich, daß 
dieses als archaisch eingeordnete Volk der gläubigen Tibeter dem Druck der Nachbarvölker nicht 
gewachsen war. 1997 besuchte ich die Mongolei und reiste auf eigene Faust durch das Land. Dort 
lernte ich ein Volk kennen, das eine enge Beziehung zur Natur hat, das die Gesetze der Natur 
respektiert. Ich lebte mit den Menschen zusammen, tagelang war ich mit Pferden durchs Land geritten 
und lerne ihr einfaches Leben kennen. So möchte ich es jetzt auch machen. 

 Geheimnisvolle Klöster regten die Phantasie der Reisenden an Kloster 
Gyangzê  

Mitte des 19en Jahrhunderts ver-
suchten die beiden großen Nach-
barstaaten Rußland (von Norden 
kommend) und Britisch-Indien 
Einfluß auf die Geschicke Tibets 
zu nehmen1. Einmal aus strategi-
schen Gründen, einmal aus wirt-
schaftlichen Anlässen2 trachteten 
die europäischen Kolonialmächte 
auf Machbeteiligung. Während 
Russland mit "friedlichen" Expe-
ditionen den Zugang zu Tibet mit 
der legendären Hauptstadt Lhasa 

zu gewinnen sich bemühte, versuchte es Britannien es nach ersten erfolglosen Versuchen mit Ge-
walt.1904 führte Major Francis Younghusband die "Expedition" an, welche vom Vizekönig von 
Indien, Lord Curzon, entsandt wurde und marschierte auf das Dach der Welt. Die Festung von Gyan-
gzê wurde gestürmt3 und Lhasa nach der Flucht des Dalai Lama Thubten Gyatsho eingenommen. 
                                                           
1 Dieses Konkurrieren um den politischen Einfluß in Zentralasien wurde als Great Game bezeichnet. Letztlich 
wurde China mit Tibet aus den Verhandlungen raus gelassen. Ergebnis ist eine Pufferzone zwischen zaristischem 
Rußland und victorianischem Britannien mit neutralem Sikim, Nepal und Afghanistan. 
2 dort würden so wertvolle Bodenschätzt in Hülle und Fülle vorkommen, daß sie die Dächer der Tempel mit 
Gold decken. 
3 auf der Reise durch Tibet besuchten wir auch Gyangzê. bei der Führung wurde die zerstörte Dzong als Beispiel 
imperialer Aggression gezeigt, denn die Burg wurde bewußt nicht wieder aufgebaut. 
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Tibet stand seit dem 16. Jh unter dem Schutz des Reiches der Mitte, wofür es auch Tribut zahlen 
mußte. Bis Anfang des 20 Jhs half das Reich der Mitte auch ungebetene Gäste fern zu halten. Um 
China zu besänftigen, erklärte Großbritannien, dieses falle nicht unter den Begriff „ausländische 
Macht“, und erkannte die „Oberhoheit“ („Suzeränität“) Chinas über Tibet vertraglich an. 
Nach dem großen Bürgerkrieg 1949, Mao hatte gegen Tschiang-Kaishek gewonnen hatte, versuchte er 
das alte Reich der Mitte neu zu einigen und zu ordnen. Deshalb bemühte er die einstigen buddhisti-
schen Provinzen Mongolei und Tibet wieder ins Reich zu integrieren. Die Sowjetunion sicherte der 
inzwischen sozialistischen Mongolei die Souveränität zu, Tibet verlor jedoch nach der Unabhängig-
keit von Britisch-Indien seine Schutzmacht und wurde von Peking inkorporiert. Als der Widerstand 
der Tibeter gegen die expandierenden Kommunisten immer stärker wurde, versuchte der Dalai Lama 
mit Kompromissen die kulturelle Selbständigkeit der Tibeter zu erhalten. - Er kam am 6. Juli 1935 im 
ost-tibetischen Takster als zweiter Sohn einer Bauernfamilie zur Welt, wurde 1940 als 14 Dalai Lama 
inthronisiert und wurde weltbekannt, als er 1959 vor den Chinesen nach Dharamsala in Indien floh. 
Über das Leben des jungen Oberpriesters habe ich natürlich im berühmten Buch von Heinrich Harrer 
das Buch Sieben Jahre in Tibet gelesen, den dazu gehörenden Film habe ich mit Begeisterung ge-
sehen. Vorher hatte ich Berichte über die Deutsche Tibet-Expedition Ernst Schäfer in den bis dahin 
weitgehend unerforschten Osten Tibets (1938/39) gelesen und als Geographiestudent davon profitiert. 
Zu den Zielen der Unternehmung gehörte die Suche nach kälteresistenten Getreidearten und einer 
robusten Pferderasse für die deutsche Kriegswirtschaft sowie nach Indizien für die Theorie, in der 
Abgeschiedenheit des Himalaya hätten sich Reste ur-arischer Populationen erhalten. Nach seiner 
Rückkehr im August 1939 veröffentlichte Schäfer eine Reihe von Beiträgen mit zumeist landeskund-
lichem Schwerpunkt. Sie gelten noch heute als unverzichtbare Standartwerke. 
Interessant waren auch (aus der Sekundärliteratur entnommene) Informationen von dem Britische 
Tibetfeldzug von 1903/4. Damals ging es um das Greate Game, jener Strategie, als Rußland und 
Großbritannien versuchten das noch selbstständige Tibet zu erobern um ihre beherrschten Territorien 
zu arrondieren. Beachtlich fand ich auch die Berichte der Gebrüder Schlagintweit, die auf Empfehlung 
Alexander von Humboldts 1854 von England aus zu einer Forschungsreise nach Indien und Zentral-
asien aufbrachen. Sie bereisten teils zusammen, teils allein den indischen Subkontinent und den Hima-
laya. Sie gelangten u.a. bis nach Darjiling, Bhutan, Leh, in den Karakorum, nach Nepal und ins Tarim-
becken. Adolph und Robert machten einen Abstecher ins damals noch verbotene Tibet, sahen sich 
dann aber zur Umkehr gezwungen. Für Adolf, der Deutschland auf dem Landweg erreichen wollte, 
nahm die Reise ein fatales Ende. Er wurde in der Nähe von Kaschgar gefangengenommen und 1857 
ohne Prozess oder Anhörung am Hof des Khans als mutmaßlicher chinesischer Spion enthauptet. Und 
natürlich fand ich die Bücher von Sven Hedin, dem große Forscher von Zentralasien, außerordentlich 
lesenswert. Ich habe mir vorgenommen auf seinen Spuren zu reisen, denn er reiste vor genau 100 Jah-
ren durch Zentralasien.       Die Titelkarte stammt aus dem Schulatlas meiner Großmutter und ist von 1884  
Auch wenn Tibet kein verbotenes 
Land mehr ist, es auf eigne Faust 
zu besuchen ist nicht erlaubt, 
deshalb hatte ich bei Lernidee 
eine Reise von Katmandu nach 
Lhasa gebucht. Ich war in eige-
ner Regie nach Katmandu geflo-
gen. 1986 hatte ich die dortigen 
Kulturzeugnisse kennen gelernt 
und war begeistert gewesen.  
Am 26.6.2000 erreichte ich Kat-
mandu, blieb 5 Tage in dem 
schönen Land und besuchte vor 
allem das sogenannte Katmandu-
Tal mit den exotischen Königs-
städten Bhakdapur4 und Lalitpur   die märchenhafte Stadt Patan im Katmandui-Tal (auch Patan genannt). In den heiligen Städten Botnath, Pashupatinath und Swayambhunath beobachte-
te ich vor allem die Menschen. Ich kannte diese Region leidlich, denn 1986 erkundigte ich das Tal mit 
                                                           
4  Den Besuch dieser märchenhaften Stadt habe ich als Tagebuch beigefügt (Mittwoch, den 28.6.2000) 
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einem Fahrrad. Diesmal versuchte ich eindrucksvolle Bilder vom Mt.Everest vom Flugzeug aus zu 
schießen, was wegen des schlechten Wetters erst im zweiten Anlauf gelang (siehe Eingangsfoto).  

 Unser Team im Hochland von Tibet 

Am 1.7 startete ich mit einem Team von 
lernidee5. Wir waren 5 Personen. ein tibeti-
scher Fahrer, ein tibetischer Führer und Dol-
metscher, zwei Norweger und ich. eine ideale 
Gruppe Meist wird ein linientreuer Chinese 
als Führer mitgegeben, der auf die rechte Be-
trachtung der realen Gegebenheiten achtet. 
Als Fahrzeug stand uns der geländegängige 
und schier unverwüstliche Toyota zur Ver-  

fügung. 
Als wir den Himalaya östlich von Katmandu erreichten, öffnete sich ein Spalt im Gebirge, in den wir 
hinein fuhren. Nach einiger Zeit passierten wir die Grenze zwischen Nepal und China und dann 
kletterte unser Auto stundenlang bergauf bis wir in Zhangmu (2500m) übernachteten.  
Als wir am folgenden Tag die Höhen von über 4000 Metern erreichten, bekam ich erste Anzeichen 
von Höhenkrankheit, hatte aber vorsorglich in Katmandu Medikamente dagegen besorgt. Gegen Mit-
tag passierten wir die Himalayakette. Die Landschaft die sich nun bot, war spektakulär, nämlich wirk-
liches Hochgebirge. Unterwegs hatten wir einige Male Blicke auf Achttausender, nämlich den Shisha-
pangma (8026m) und den Mt.Everest (8848m). Ziel war New Tingri, ein modern ausgebautes Tou-
ristenzentrum mit entsprechenden Hotels. Am Abend besuchte ich ein in der Nachbarschaft abgehal-
tenes Reiterfest. Die akrobatischen Reiterübungen der Tibeter erinnerten mich an Bilder von India-
nern. Am folgenden Tag führte unsere Route über ausgefahrene Pisten zwischen Himalaya und Trans-
himalaya entlang6. Am Nachmittag erreichten wir die wunderbare Stadt Shigatse (Xigazê), wo wir das  
Kloster Trashilhünpo besichtigten. 
Der folgende Tag war sicherlich einer 
der Höhepunkte der Reise mit dem Be-
such des Kloster Palkhor Chöde und 
der Festung Gyangze Dzong. Vorher 
hatten wir bei schönem Wetter den 
5150 Meter hohen Paß am Berg Nojin 
Kangsa überwunden, wo ich einige 
eindrucksvolle Bilder von Gletschern 
machen konnte, obwohl ich so schlaff 
war, daß ich kaum den Wagen verlas-
sen mochte.  farbenfrohe Reiter bei Tingri im Hochland von Tibet 
Am Donnerstag den 6.7. erreichten wir endlich Lhasa, den Traum meiner Reisen. Als wir am folgen-
den Tag auf der obersten Plattform des legendären Potalas waren, fühlte ich mich dem Himmel nahe 

 Auf dem Dach des Potala, dem Himmel nahe 

zu sein. 
An den folgenden Tagen besuchten wir die benachbarten 
Klöster Drepunk, Ganden und Sera, wo wir Mönchen 
trafen, die anläßlich des Geburtstages des Dalai Lamas 
gegen die chinesische Fremdbestimmung protestierten. 
Überhaupt war ich betroffen, in welcher intensiven Art 
die chinesische Zentralregierung die Stadt Lhasa umge-
staltet und so weiterhin die Identität der Tibeter zerstört 
wird. Am berühmten Jogkang, dem heiligsten Ort in 
Lhasa hatten wir Möglichkeiten das religiöse Leben der 
Gläubigen zu beobachten.  

Am Abend verabschiedete ich mich von meinen norwegischen Mitreisenden Ivar und Arid, die nach 
Varanasi (auch Benares genannt) weiter reisten. Später schrieben sie mir, ihnen sei auf dem Flughafen 
von Dehli die Tasche mit allen belichteten Filmen und den Kreditkarten gestohlen worden, weshalb 
ich ihnen später Kopien meiner Dia schickte. 
                                                           
5 alternative Reisegesellschaft, die früh Sehnsuchtsziele in Asien ins Programm nahm. 6 Die Eindrücke habe ich festzuhalten versucht und als Tagebuch beigefügt (Montag, den 3.7.2000) 
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Am Samstag, den 8.7. startete ich um 08 
Uhr mit einem Linienbus nach Golmud 
(auch Chenguan genannt), eine Entfernung 
von 1150 km. Diese Fahrt durch das tibeta-
nische Hochland, bei dem wir das gewalti-
ge Kuen-lun-Gebirge querten, war sehr an-
strengend, deshalb übernachtete ich dort. 
Voriges Jahr war ich von Peking kommend 
die nördliche Seidenstraße bis in den westl-
ichste Stadt Chinas Kashgar (4360 km Stra 
ße) gereist, deshalb wollte ich dieses Mal 
die südliche Route kennen lernen. Doch 
trotz aller Bemühungen gelang es mir nicht 
ein Ticket nach Ruogiang zu bekommen,   Protestierende Mönche im Kloster Drepung 
angeblich würde diese Route nicht bedient. Schließlich blieb mir nichts anderes übrig als via Dunuang 
(berühmt  für seine Höhlentempel, die ich voriges Jahr besichtigt hatte) nach Anxi an der nördlichen 
Seidenstraße in der Provinz Ganzu mit dem Schlafbus zu fahren, wo ich gerädet am 11.7. ankam. Weil 
während der Fahrt mein Rucksack beschädigt worden war, ließ ich ihn von einem Sattler reparieren 
und freute mich über seine Geschicklichkeit. Die Sehenswürdigkeiten von Dunuang zu besichtigen  
verzichtete ich, den die hatte ich schon vergangenes Jahr kennen gelernt.  
Von dort fuhr ich mit dem Zug nach Urumshi und weiter bis Korla. Dort erfuhr ich, 
daß es eine neue Buslinie durch die Takla-Makan gab, weshalb ich ein Busticket 
kaufte.  
Voriges Jahr hatte ich die Umgebung von Urumshi bereist, war nachdem ich in der 
Oasenstadt Turfan (sie liegt -15 m unter dem Meeresspiegel) gewesen war, fuhr ich 
zum Bogda-Shan, einem Gebirge mit 5445 m Höhe und einer Landschaft mit dem 
berühmten Himmelsee und Wäldern wie im Schwarzwald. Sattler repariert den Rucksack  In seiner Nähe besichtigte ich alte Oasenstädte, die aber schon seit langem aufgegeben sind und des-
halb Ruinen sind, das war sehr abenteuerlich bei 40°C alleine durch die alten Straßen zu bummeln. 

 Die Takla-Makan gehört zu den extremsten Wüsten 

Am 13.7 querte ich auf einer nagelneuen Fern-
straße die Wüste Takla-Makan, wo vor genau 
100 Jahren Sven Hedin fast verdurstet wäre.  
Am Abend überfuhren wir den legendären Fluß 
Tarim. Er ist der längste Fluß auf der Welt, der 
nicht mündet, sondern irgendwo im Sand der 
Wüste versickert. An seinen Ufern dehnen sich 
weite Schwarzpappel-  und Ulmenwälder aus. 
Der Fluß ist über 2000 km lang (der Rhein 1250 
km) und beeindruckend. Schließlich landete ich 
am Nachmittag in Quemo auf der südlichen 
Seidenstraße im Schatten des Kuen-lun. Dieses 
Kaff war so armselig (ich bekam nur mit Mühe 

was zu trinken und essen) daß ich mich fragte, warum ich mir das antue.  
Am nächsten Tag kam am Vormittag der einzige 
Bus des Tages, mit ihm fuhr ich nach Minfeng, 
dann nach Hotan, einer alten und berühmten 
Handelsstadt der Seidenstraße. Zeitgleich mit uns 
fuhr ein anderer Bus; die beiden Fahrer kannten 
sich und machten Wettfahrten, was für uns Rei-
sende auf der schlecht gepflegten Piste sehr un-
angenehm war, weil ich bisweilen auf meinem 
weich gefederten Sitz bis an die Decke geschleu-
dert wurde. Wenn jemand sich beschwerte, denn 
den anderen gefiel der Fahrstil auch nicht, lachte 
der Fahrer und der Beifahrer. Das Unvergnügen 
fand sein Ende, als der Bus vom Wege abkam   Unser Bus ist vom Wege abgekommen 
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und in eine Sanddüne brauste.  
Am Abend des 15.7. erreichten wir die einst reiche und heut immer noch eindrucksvolle Handelsstadt 
Kashgar (auch Kashi genannt). Die Bevölkerung (350oooEw) besteht zu 90% aus moslemischen 
Uiguren. Die Zahl der Han-Chinesen, die vor allem in der Verwaltung tätig sind, nehmen schneller zu 
als alle anderen Minderheiten. In den vergangenen Jahren hatten hier im westlichen China, also in den  
Provinzen Quingai und Shingkiang wiederholt Aufstände gegen die Zentralregierung gegeben.  

 Die letzte Statue von Mao 

Immerhin hatte sich diese Region in den politischen Wirren nach 1933 
für unabhängig erklärt und bestand als (islamische) Republik Ostturkes-
tan bis 1949, als Mao die widerspenstigen Teile zurück eroberte. Haupts-
tadt war damals das erwähnte Kashgar, das wegen seiner Küstenferne ein 
von Deutschland aufgebaute Flugverbindung hatte. Kashgar ist eine 
wunderbare Stadt, ich bewunderte nicht nur das einzige noch stehende 
große Denkmal des grüßenden Mao the tung, sondern auch die alten 
Moscheen und Medresen. Am schönsten jedoch empfand ich den großen 
Basar und den großartigen Viehmarkt. Die Altstadt dieses Kulturzen-
trums ist unvergleichlich und gehört zu den schönsten Städten, die ich 
kennen gelernt habe. Zu meinem Bedauern begann die Regierung die  

Altstadt zu sanieren, was Abriß bedeutete 
Am 17.7. startete ich zur Rückreise über den spektakulären Karakorum-Highway. Vorbei ging an dem 
gewaltigen Pamir, den ich 1992 etwas kennen gelernt hatte, vorbei 7500 Meter hohen Bergen am Aus-
läufer des Kuenlun. Fasinierend wieder die steilen Berge des zweithöchsten Gebirges, des Karakorum.  
In Kashkorgan übernachtete ich das letzte Mal in 
China, dann passierte mein Bus den Kunjharab-
Paß (4900 m). Durch das wunderschöne Hunza-
Land in Nordpakistan mit seiner unglaublich 
freundlichen Bevölkerung. Sie gehören zu den 
Siebener-Schiiten, predigen und praktizieren den 
friedlichen Islam. 
Als ich dann weiter den Hunza-Fluß hinunter ge-
langte und durch die sogenannten Northern-Pro-
vinzen mußte, warnte mich der Busfahrer, als ich 
austreten wollte, ich möchte direkt am Bus blei-
ben, er könne mich nicht schützen wenn radikale 
Moslems kämen und mich als Ungläubigen er-   Auf dem spektakulären Karakorum-Highway 
schlagen würden. 
Am 21.7. erreichte ich Ravalpindi und am 22.7. flog ich nach Katmandu und am folgenden Tag heim 
nach Frankfurt.  

 Gewaltige Berge am Kuenlun, der 7586 m hohe Kongur Shan 

Diese Reise ergänzte sehr gut die Erfahrungen 
der beiden vorigen Reisen von 1992 durch die 
ehemaligen sowjetischen Republiken Kirgistan 
und Tadschikistan am Tien-Shan und Pamir, und 
vor allem die Reise von 1999 entlang der nörd-
lichen Seidenstraße, später auch auf dem Kara-
korum-Highway. 
Zugegeben, für knapp mehr als 4 Wochen war 
das Programm sehr umfangreich, die Kosten 
hielten sich mit ca 3000 DM im Rahmen. Die 
physischen Anstrengungen waren zum Teil 
wegen der Höhe der durchfahrenen Strecke und  

der bisweilen langen Märsche mit 20 kg Rucksack und 8 kg Fototasche sehr anstrengend. In jedem 
Falle war die Reise ein wunderbares Abenteuer. 
  


