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2013 TIBET – REISE  im Herbst 
 
Ich überlegte schon seit Jahren, wie ich nach Tibet reisen könnte. Ich kam zu dem Schluß, daß 
es Reisenden wie uns, chronisch Alleine- Reisenden , schwer gemacht wird , nach Lhasa zu 
kommen. 
Für Tibet braucht man eine „Einladung“ ( Tibet Permission) und die bekommt man NUR über 
ein Büro, dann bekommt man die Bahnkarte von Xining nach Lhasa , das Zeitfenster für den 
POTALA PALAST  nur, wenn man sich einer Gruppe anschließt, oder sich als Gruppe über 
ein Büro „ deklariert“. 
Ich wollte unbedingt den  Potala ,das ist der Palast des Dalai Lama, sehen. Daher mußte ich in 
den sehr sehr sauren bitteren Apfel beißen und eine sogenannte „ Gesellschaftsreise“ buchen. 
Ich buchte eine 14 tägige Reise die so aussah: Flug über Doha nach Chengdu, dann mit der 
Tibet Bahn nach Lhasa und von dort nach Kathmandu . 
Ich überlegte mir, daß dieser Abstecher nach Kathmandu recht interessant sein könnte. So 
habe ich einmal kurz nach Nepal „ geschnuppert“. Nepal ist für uns unkompliziert  und 
schnell von Bangkok aus zu erreichen. Sollte es mir dort gefallen kann ich mir diesen Flug 
leicht selber organisieren. 
Das Wiener Reise-Vermittlungsbüro ist eine Erwähnung hier in meinem Bericht  NICHT 
wert. Die kaufen die Reisen ein , wie der HOFER Winterstiefel im Herbst, nach dem Motto: 
kaufst  Du die Reise... ja oder nein...Ich hatte zu der Reise eine einzige Frage bezüglich des 
Visums und die wurde mir äußerst unfreundlich NICHT beantwortet. 
Im innersten meines Herzens durfte ich an nichts zweifeln, ich wollte ja unbedingt nach 
Lhasa. 
Geflogen wurde mit Quatar -air über Doha. Das ist eine professionelle Fluglinie die einem das 
Umsteigen leicht macht. 
DOHA ist ein großer, übersichtlicher  Flughafen mit einem riesigen , teuren Duty -free Markt. 
Das scheint die eleganten ,vorwiegend muslimischen Fluggäste, nicht zu stören, weil viele 
kauften so viel ein, daß sie sich zusätzlich noch einen kleinen Koffer  dazu kaufen mußten. 
Ich setzte mich mit Walter auf ein Bankerl, beobachtete die „g`schaftig“ herumrennenden   
Menschen aus aller Welt und  verzehrte genüßlich mein Speckbrot „made in Austria.“Für 
Walter gabs einen mitgebrachten Löskaffee, den ich mittels kleinem Tauchsieder in einem 
IKEA Plastikbecher zubereitete. 
 
Am Flughafen CHENGDU erwartete uns der kompetente  chinesische Reiseleiter , der einzige 
Lichtblick unter den Menschen die mich 14 Tage lang umgaben. 
 
CHENGDU: 
Ist die Hauptstadt der Provinz SICHUAN im mittleren Teil von China. Es leben  14 Millionen 
Einwohner in dieser Stadt.( inklusive Umland)  
Jede Stadt in China versucht sich  eine eigene wirtschaftliche „ Spezialität“ aufzubauen und in 
Chengdu sind es die MELONEN. Das milde Klima  im Winter und die heißen Sommer 
sorgen für saftige Melonen, die weltweit verschickt werden. Ich habe die chinesischen ,teuren 
Melonen,  fein säuberlich einzeln  in weiche Netze verpackt, in der Mongolei gesehen. 
Chengdu ist eine saubere Stadt. Die Straßen werden nicht mit einem Besen gekehrt, sondern 
mit einen MOP aufgewischt. Alle Motorräder, Mofas, Mopeds fahren ausschließlich mit 
STROM!! Die Akkus kann man überall  aufladen. Alle einspurige Fahrzeuge haben 
Nummern. Ich sah kein einziges !!! Benzinmoped. 
Chengdu besteht nur aus Hochhäusern, aber verläßt man die Stadt in Richtung 
Pandabärenwald, sieht man unter den Autobahnbrücken wie die armen Wanderarbeiter 
hausen, nämlich in winzigen Blechhütten. Vor jeder noch so kleinen Hütte befindet sich ein 
„Gemüsegarten“. Kein Fleckchen Erde wird vergeudet. 
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Wir fanden recht schnell einen Bankomaten, der allerdings nicht ENGLISCH „sprach“. 
Die Chinesen waren  hilfsbereit und da das Bildungsniveau  hoch ist, fanden wir schnell 
jemanden der ganz gut Englisch sprach. Der erklärte uns WIE man in China das „ Geld aus 
der Wand“ zieht .... ☺ ☺ ☺  
 
Chengdu hat  eine besondere  Sehenswürdigkeit und zwar die PANDABÄRENZUCHT: 
Der Pandabärenpark ist in einem Bambuswald  großzügig angelegt. Wie in jedem modernen 
Tierpark ist der „Mensch“ nur der kurzzeitige Besucher und der Bär in seinem freizügigen 
Gehege der „Hausherr“. Die Bärengehege sind  sauber und gepflegt. 
Es waren beängstigend viele Besucher unterwegs, ich hatte „ nur“ 2 x das Gefühl ich werde 
erdrückt. 
Wenn man sich in eine lange  Schlange geduldig einreihte, durfte man einen Blick in die 
„NURSERY“ werfen. 
Hier werden die Bären -Babys aufgezogen, die von ihren Müttern verstoßen oder 
vernachlässigt wurden.  
Ich sah etliche ( leere) Brutschränke für die kleinsten Bärchen und eine „ Gehschule“ mit 
geheizter  Decke für die „ Krabbelkinder“. 
 
Nett fand ich die chinesischen Volksschulkinder welche den Bärenpark besuchten. Dir hatten 
selbstgebastelte Pandamasken auf, die sie stolz herzeigten. Die Kinder waren diszipliniert und 
folgten ihrer Lehrerin widerspruchslos. 
Ich lernte in diesem Zoo „braune Bären aus der Familie der Pandas“ kennen. Die sahen aus 
wie die Füchse mit ihrem rotbraunem Fell und dem buschigen Schwanz. 
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Wie jeder geschichtsbewußte Mensch weiß ,hat der „große Vorsitzende  MAO TSEDONG“ 
zur totalen Zerstörung der eigenen Kultur aufgerufen. Die Kulturrevolution dauerte von 1966 
bis 1976. Als Millionen von Menschen verhungerten rief Mao zum „ großen Sprung nach 
vorne“  auf. Das hieß: sämtliche metallischen Gegenstände mußten eingeschmolzen werden, 
um „Stahl“ für die Industrialisierung herzustellen. ( was für eine wahnwitzige Idee) Um die 
Blechhäferln und Wok-Schüsseln einzuschmelzen brauchte man viel viel Holz. Ganze Wälder 
wurden gerodet, um am Ende einen Klumpen Metallschlacke beim  großen Vorsitzenden Mao 
abgeben zu können!!! In der größten Hungersnot wurden die Panda Bären gejagt und verzehrt 
und ihre Wälder  radikal abgeholzt. Die Pandabären wurden fast ausgerottet. 
Nach Maos Tod erholten sich die  Bambus Wälder wieder ein Bißchen und ein uralter 
Chinese machte sich auf die Suche nach den  wenigen verbliebenen Panda Bären , indem er 
sich jahrelang in die Öde und Wildnis begab. Er studierte das Verhalten der seltenen Tiere 
und legte hiermit den Grundstein für ihr Überleben. 
Heute leben 66 Pandabären im Bambuswald von Chengdu. 
 
In der Nähe unseres  Hotels in Chengdu  befand sich ein Markt. Mich zieht jeder 
Lebensmittelmarkt  besonders an. 
So sah ich in der Fischabteilung stapelweise Styroporkisten mit Löchern, wo die 
verschiedensten Tiere ,die aus dem Meer gefischt wurden „lagerten“ ( langsam dahinstarben) 
Aufgefallen sind mir die Jakobsmuscheln, Krabben mit zusammengebundenen Scherern, und  
haufenweise Austern. Es gab  Fische, die nicht einmal mehr wie ein „Fisch“ ausgeschaut 
haben, sondern eher wie „ Meeresuntiere“ aus der Tiefsee. 
Plötzlich hörte ich so ein komisches Geräusch : schnipp/schnapp /quitsch/ quatsch... ich 
schaute genauer hin: Da saß eine Chinesin mit einer großen Schere in der Hand, die in eine 
Styroporschachtel griff, einen FROSCH !!! herausholte und dem armen Tier  den KOPF 
abschnitt!!!!... der gequälte Frosch quitschte noch einmal. 
Ich schaute in die  Kiste mit den Fröschen ohne Kopf.... die zuckten noch .... und es lag sogar 
ein Ochsenfrosch drinnen.... na dann Mahlzeit.... 
Um nicht mehr an diese Tierqualen zu denken ,gingen Walter und ich ins Kaufhaus- Gewühl. 
Das Kaufhaus gleicht dem Chinesenmarkt in Bangkok, es sind 10000 „Standln“ und man 
kann dort alles kaufen was das Herz begehrt. Ich war begeistert  von der Kisch-Vielfalt. Alles 
glitzert, alles leuchtet ( mit LED Lämpchen)  sogar auf den gewöhnlichen Kapperln  
„leuchten die Sterne“. 
Ich habe ein  paar Souvenirs gekauft und endlich einen  knallroten  Hartschalenkoffer ,der auf 
4 Rädern hinter mir herlauft, wie ein Hund. Meinen alten blauen Stoffkoffer, der ein Monat 
lang  in der Mongolei in Ulaan Bataar  im Flughafenverließ eingesperrt war, habe ich im 
Hotel gelassen. 
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In der Mitte des Kaufhauses war ein Hof mit sauberen Tischen und Bänken. Hier gabs die 
Chengdu Spezialität: Holzspieße wo Dinge draufsteckten, die ich nicht einmal mit dem 
Namen kannte und darüber eine würzige, nicht zu scharfe , fette Chili- Sauce. Beim genauern 
Hinsehen entdeckte ich blanchierte Lotosblütenböden. Man kann sich aus der Schüssel so 
viele Spieße herausnehmen wie man möchte. Beim Bezahlen wurden die leeren Holzstaberln 
gezählt. Was in der Chili -Suppe  außer Nudeln und Teigtaschen schwamm, konnte ich  nicht 
erkennen, aber es war GUT. 

    
 
Im Kaufhaus gab es ein WC welches ich aufsuchen mußte .Plötzlich ging im ganzen 
Stockwerk das Licht aus. Es war völlig finster und ich  konnte mich überhaupt nicht mehr 
orientieren. Plötzlich standen 2 Chinesinnen vor mir mit ihren Handys in der Hand und  
beleuchteten mir den Weg ,der wieder ins Freie  führte. Vor jeder Stufe haben sie mich  
„kreischend“ gewarnt. Ich war gerührt über so eine unerwartete Hilfe und  Gastfreundschaft. 
 
Natürlich gibt es in Chengdu einen 7 / 11 wie in Bangkok. Ein Laden der rund um die Uhr 
offen hat. Hier kauften wir unser „Gute Nacht Bier“.... welches in China fast ein „Non 
Alcohol Beer“ ist  und  Trinkwasser, welches im Vergleich zum Bier teuer war. 
 
Walter und ich versuchten so oft wie möglich eigene Wege zu gehen ,um uns von der 
„Truppe“, so weit es der Zeitrahmen erlaubte , zu entfernen. 
Noch bevor sich die Mitreisenden um die  Plätze am Mittagstisch stritten ,sah ich vor dem 
Restaurant eine Gruppe chinesischer  Damen, die allesamt in leichten hellblauen 
Baumwollanzügen gekleidet ,ihre TAI CHI Übungen machten. Walter und ich meldeten uns 
sofort  bei unserem Guide ab und ich beobachtete die geschmeidigen Damen die gekonnt ihre 
ausziehbaren Schwerter durch die Luft wirbelten. Begleitet wurden sie von einem kleinen 
„Radio“ in dem ein „USB stick“ steckte mit der geeigneten chinesischen Musik. 
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Da wir noch etwas „Freizeit“ übrig hatten, gingen wir die Straße weiter und entdeckten ein 
SEIDENMUSEUM. Wir bedauerten zutiefst, daß wir recht wenig Zeit hatten um dieses 
kulturelle Juwel zu genießen. Die Museumsaufpasserin machte für uns noch in aller Eile den 
Museumsshop auf. Ich sammle keine Reisesouvenirs aber dort entdeckte ich ein Seidentuch 
mit den Masken der chinesischen Oper. Das mußte ich kaufen ( es kostete zu meiner 
Überraschung nicht viel)  
Mein Lieblings –Seiden – Ausstellungsstück waren die Schühchen um die gebundenen  
(geschundenen) Lotusfüßchen der Chinesinnen des vorigen Jahrhunderts  zu verstecken. 
 

    
 
 
Ein Besuch in einem Park mit einer Tempelanlage stand auf dem Programm. Der Park war  
groß. Ich entdeckte ein Teehaus im alt chinesischen Stil in dem ich sooo gerne verweilt hätte. 
Es war ein offenes Teehaus , welches nur überdacht war. Hier könnte  man bei einer Kanne 
Tee so lange sitzen bleiben wie es einem beliebt..... wir aber mußten weiter.... und kamen zu 
einem Teich, wo die Chinesen mit Netzten ihren bevorzugten Fisch herausfischen konnten. 
Der wurde dann in ein Nylonsackerl  mit Wasser verpackt und landet dann ((hoffentlich) im 
häuslichen Aquarium und nicht in der Pfanne. 

   
 
Der Tempel war recht lieblos restauriert. Mao Tsedong `s  rote Garden haben während der 
Kulturevolution  ( 1966 bis 1976) ihre eigenen Kulturgüter sehr gründlich zerstört. 
Heutzutage ist China  daran interessiert die paar übriggebliebenen Tempel zumindest instand 
zu halten. Hier fehlt es an Fachkenntnis und vielleicht auch an gutem Willen. Die Chinesen 
bauen lieber was Neues, wie die Altertümer zu pflegen. 
Ein typisches Beispiel in  CHENGDU ..... ANCIENT CITY..... ich war gespannt was sich da 
mitten in der Stadt hinter einer hohen Mauer verbarg. 
Es war eine chinesische Phantasiestadt  ausschließlich aus Beton. Um die Holzteile nach Holz 
aussehen zu lassen wurden die einfach braun gestrichen. Ähnlich wie in Assisi reihte sich ein 
Souvenirladen dicht an den anderen. Die zum Verkauf angebotenen ( teuren)Gegenstände 
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wurden so weit hinaus auf die Straße gestellt, daß kaum genügend Platz zum Gehen, 
geschweige denn zum Schauen  war. Ich fühlte mich von den Massen an Touristen erdrückt, 
mußte mich noch durch die „Eß- Straße“ zwängen um in die Nähe des Ausgangs zu gelangen. 
Das einzig sehenswerte an dieser Touristenstadt war am Hauptplatz ein Theater im ersten 
Stock eines Hauses. Das hatte ein recht nettes chinesisches Dauer-Bühnenbild. 
 
Mir ist aufgefallen, daß  wieder viele kleine Mädchen herumlaufen, alle entzückend 
herausgeputzt. Die sahen aus wie die kleinen Puppen. Durch die in China immer noch 
herrschende EIN KIND POLITIK wurden über Jahre die  ungeborenen Mädchen 
massenweise abgetrieben. Bei mehreren Kindern mußte man früher eine hohe Geldstrafe 
zahlen, aber heutzutage werden nur die Vergünstigungen gestrichen.( Gratiskindergarten und 
Gratisschule)  
Jetzt herrscht Männerüberschuß . Die  heutigen Eltern rechnen damit, daß die hübschen 
Mädchen ein teures Heiratsgut werden könnten und so läßt man sie halt am Leben. 
In Cambodia und  der Mongolei darf eine Frau erst ab 35 Jahren zu einer Heirat nach China 
ausreisen. 
 
Am nächsten Morgen stand ein Ausflug „am Programm“. Wären wir ohne „Gruppe“ 
unterwegs gewesen, hätten wir diesen Ausflug genauso wenig gemacht, wie den Besuch der  
„Ancient City“ von Chengdu. 
So mußte ich auf ein schwankendes Schifferl steigen, um den „großen, in den Berg 
geschlagenen,“ BUDDHA von LESHAN“ zu bewundern. 
Mich interessierte die traurige Geschichte dieser in den Berg hineingemeißelten Riesenfigur. 
In dem Taschenbuch: „ Fräulein Hallo und der Bauernkaiser“ ( von LIA YIWU ) stand 
folgendes: Der  „heilige Berg“ besteht zur Gänze aus einem leicht zu bearbeitenden weichen 
roten Stein. So schnitt man im Laufe der Jahrhunderte 100 Buddhas in den „weichen Berg aus 
rotem Stein“, schuf Höhlen für die Einsiedler , Nischen für „Heiligenfiguren“ , Buddhastatuen  
und Tafeln mit Gebetssprüchen. 
Sämtliche alte Kunstwerke wurden von Maos roten Garden während der 10 jährigen 
Kulturrevolution mutwillig gesprengt.  Nur beim großen Buddha reichten die Handgranaten 
nicht mehr aus. So war es den radikalen ,randalierenden Jugendlichen nicht möglich diese  
„Schande der Kultur“ zu sprengen und sie erwischten „nur“ den Kopf. Lange Zeit danach, als 
man in China um seine auf ewig zerstörten Kulturgüter „weinte“, besann man sich auf den 
Buddha und verpaßte ihn einen neuen Kopf ,der beinahe grotesk auf den übrig gebliebenen 
Rumpf aussah. Heute hat man diese Buddhafigur zu einem Nationalheiligtum hochstilisiert 
und es werden Scharen von Touristen hingekarrt. 
Per Schifferl kann man den ganzen Buddha sehen. Es besteht die Möglichkeit  sich dem Kopf  
des Buddha über den sanften Aufstieg  vom Berg her zu nähern, oder man kämpft sich durch 
die Touristenmassen an der direkt zum Kopf führenden steilen Treppe hoch.( 400 gezählte 
Stufen sind wir den Berg hinaufgekrappelt)  
Eine gut gesicherte Terrasse gibt dem Besucher den Blick frei zu Buddhas Kopf. Ich habe, 
außer im Dom von Assisi ,noch nie bei einem spirituellen  Kulturdenkmal so ein Geschnatter 
und so eine Unruhe  erlebt. Die Touristenmassen lassen keine meditative Ruhe zu, 
geschweige denn positive „Erdschwingungen“.... dabei treffen hier 2 riesige Flüsse 
zusammen, die den heiligen Berg mit ihrem ewigen Rauschen liebevoll „ umarmen“ 
Wir blieben oben am Berg und haben Räucherstäbchen beim Tempel angezündet.  
Der Tempel ist wieder recht lieblos restauriert. Die Holz-Säulen der Wandelgänge wurden für 
den „ großen Sprung nach vorne“ zur Metallschmelze verheizt. Jetzt wurden diese durch 
rotbraun  gestrichene Betonsäulen ersetzt., um den Charakter der japanischen 
Säulenarchitektur zu wahren.  Von den Spendengeldern, die nicht durch Korruption und 
Diebstahl in undurchsichtige Kanäle versickerten  ,wurden die „Heiligenfiguren“ im inneren 
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des Tempels vergoldet. Die Figuren sind natürlich neu , aber den ursprünglichen recht gut 
nachempfunden. Das älteste an diesem Tempel sind die allerliebsten BONSAI- Bäumchen. So 
sah ich Ginko Bonsais und Granatapfel Bonsais mit kleinen  Früchten. Ich erfreute mich an 
den kleinen Dingen wie alte Steintafeln mit Schriftzeichen, oder Ahnentafeln....das brachte 
mir etwas innere Ruhe, trotz der entnervenden Dauergeschnattergeräuschkulisse. 
 

    
 
 
Unsere Reise führte uns weiter zum Flughafen von CHENGDU: 
Die einstündige Flugreise sollte nach XINING  gehen. 
Der Flughafen  von Chengdu liegt ca 2 Autostunden entfernt . Ich genoß diese Zeit, denn ich 
konnte bequem den Chinesen in ihre Häuser und vor allem Gärten sehen, denn der Bus 
bewegte sich wegen des irren Verkehrs  langsam. 
Neben den riesigen staatlichen Melonen und Eßtraubenkulturen interessierten mich die 
Kleinbauern. 
Jedes Steinhäuschen hat einen kleinen Hof für Haustiere. Da laufen Enten, Gänse und zumeist 
eine Ziege und ein Schwein herum. Rund um das Haus wachsen Sonnenblumen und  
Maisstauden zur Fütterung. Eine gepflegter Gemüsegarten gehört zu jedem Haus.  
Ich beobachtete einen Mopedfahrer mit einem kleinen Anhänger auf dem munter die frischen 
Schweineschwarten baumelten .So versucht sich halt jeder mit kleiner Landwirtschaft sein 
Einkommen zu verbessern. Kleine Teiche in denen Pangrasius Fische gezüchtet werden, 
bereichern den eintönigen Reis/ Gemüse Wok-Mittagstopf.   
1 Liter Diesel kostet cirka 1 US$. ( mal mehr mal weniger) Auf etliche Häusern entdeckte ich 
Solarpanelen und hell leuchtende Metallfässer, wo das Wasser durch die Wärme der Sonne 
aufgeheizt wird ( ähnlich wie in Israel)  
Die Wohnhäuser sind an ihren Giebeln wieder mit „Drachen gesichert“, welche aus bunten 
glasierten Ziegeln kunstvoll geformt  sind.  Runde Geister und Fratzen-Ziegel sind als 
Abschluß der Dächer eingemauert. ( ähnlich der alten Tempelanlagen in der Mongolei)   
 
XINING ist eine neu errichtete  chinesische  Millionenstadt ,die letzte große Stadt von 
chinesischer Seite zu der Hochebene von Tibet. XINING ist 2200 m hoch und das Handelstor 
zu Tibet. 
Xining besteht  aus unendlichen Hochhausreihen, die rechts und links der schnurgeraden 
Straßen  den Himmel verdecken. 
Was mich an dieser Stadt begeisterte war das Viertel der MOSLEMS. Eine neue 
uninteressante  Beton- Moschee, im moslemischen Stil mit chinesischem Einschlag ,war der 
Mittelpunkt dieses kleinen Bezirks. Um diese Moschee war ein eingezäunter Hof auf dem 
Gebetsteppiche lagen. Walter und ich respektieren jede Art von religiösen Anschauungen und 
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wir schlängelten uns an den Teppichen vorbei und vermieden jede Berührung mit unseren 
Schuhen ( und demnach ungewaschen Füßen) im Gegensatz zu den Mitreisenden. 
Mit diesen Teppichen wurden die Plätze für das abendliche Freitagsgebet „ MARKIERT“. Je 
näher der Gläubige seinem Mullah ist, je eher werden die Gebete erhört. ( so der Volksglaube 
der Moslems in Xining)  
 

   
 
Fasziniert hat mich der bunte Markt. Mich überfiel der „Kaufrausch“. Ich kaufte frischen 
grünen Tee, der schon durch die Verpackung verführerisch gut roch. Dann kaufte ich 
Kardamon Brot, frischen gemahlenen Chili, herrliche Datteln und mir unbekannte Nüsse. 
Ich bewunderte Berge von  Eß - Trauben die in herbstlichen Farben in der Sonne glänzten,  
dann rot leuchtende Khakis und Granatäpfel. 
Die Männer  mit ihren weißen Häkelkäppchen hockten träge herum.  Das einzige was sie 
taten was das Streicheln ihres unappetitlichen langen Bartes oder sie spielten ihre Brettspiele 
mit hohem Einsatz. 
 Hübsch anzusehen waren die Damen. Die hatten wunderbar bunt bestickte Kopftücher auf 
und Jacken in frohen Farben an. ( es war schon etwas kühl) Keine Muslima sah griesgrämig 
drein, alle hatten Freude an ihrer Arbeit am Markt. Die Früchte wurden mit frischem Wasser 
übergossen, die Tresen, wo die gegrillten Hühner verkauft wurden,wurden blank geputzt , die 
duftenden frischen  Weißbrote mit  geröstetem Sesam bestreut und immer wieder neu 
geschlichtet. 
Wenn ich ein mir unbekanntes Lebensmittel bestaunte, wurde mir unter viel Gelächter in 
einer mir unverständlichen Sprache erklärt, was es ist. Hauptsdache es wurde viel gelacht und 
den Nachbarinnen von den „ fremden“ Gesichtern erzählt. 
 
XINING : Abfahrt mit dem Zug nach LHASA: 
Seit 2006 gibt es die Zugsverbindung von Peking nach Lhasa. Ohne fremde Hilfe von außen 
wurde diese Bahnlinie in Rekordzeit  gebaut. Den widerlichen  klimatischen Bedingungen , 
den Permanentfrost Boden zum Trotz. Die höchste Bahnstation der Welt befindet sich auf 
dieser Trasse und ist über 5000 m hoch. 
Wenn ich über Tibet schreibe, dann nur über das, was ich mit eigenen Augen gesehen habe. 
Ich will auf keinen Fall politisieren, geschweige denn die chinesische Regierung kritisieren: 
das steht mir kleiner Wienerin in keiner Weise zu. 
Es ist mir völlig klar, daß diese Bahn nicht gebaut wurde um MICH von Xining nach Lhasa 
zu bringen .... sondern im Eventualfall  für Soldaten. 
Ich habe vor dieser Reise etliche Bücher gelesen über die Entwicklung und Geschichte Tibets. 
Allen voran „ Sieben Jahre Tibet“ von dem Österreicher Heinrich Harrer geschrieben. 
Ich bin  bestens informiert über die perfiden Foltermethoden der Chinesen den Tibetern 
gegenüber. Ich  weiß  gut Bescheid über die Flüchtlingstragödien der tibetischen Kinder die in 
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Turnschuhen  über den Himalaya in Richtung Indien gingen. In Dharamsala im hohen 
unwirtlichen Norden von Indien fand der jetzige  14. Dalai Lama Zuflucht vor seinen 
chinesischen Verfolgern. Ich las von der Zerstörung der  tibetitischen Klöster und der 
Zerstörung der Kultur. 
Aber alle diese schrecklichen Tragödien, die  täglich via Medien rund um die Welt rasselten, 
hielten mich nie davon ab, eines Tages selber nach Tibet zu fahren. 
Mir war völlig klar: entweder ich akzeptiere die Situation so wie sie jetzt ist, oder ich bleibe 
in Wien. Durch meine Reise in die Mongolei wußte ich schon, daß die Chinesischen Besatzer  
auch dort nicht gerade einfühlsam mit den Einheimischen und vor allem mit den mongolisch- 
tibetischen Lamas umgingen. 
Walter und ich wir waren sehr sehr stolz, daß es in unserem Leben möglich ist auf den Spuren 
des Österreichers Heinrich Harrers nach Lhasa zu reisen. 
Ich durfte Heinrich Harrer anläßlich eines Vortrages in München kennenlernen. Heinrich 
Harrer ist aus englischer Kriegsgefangenschaft  1945 geflohen und der einzige Weg in die  
„Freiheit“ führte über Tibet. Heinrich Harrer war  ein exzellenter Bergsteiger. So konnte er 
sich diesen beschwerlichen Fluchtweg über die höchsten Pässe der Welt zumuten. Er blieb 7 
Jahre in Tibet und wurde ein guter Freund vom Dalai Lama. In seinem Buch „ 7 Jahre Tibet“ 
beschreibt er die fast mittelalterlichen Zustände in Lhasa ganz genau 
. 
Der Zug  nach LHASA  sollte von XINING  um 17 Uhr abfahren. 
Die kostbaren tickets für die Bahn verwaltete unser  chinesischer Guide. Auf jedem Ticket 
stand Namen und Passnummer. Wir stellten uns ,wie es im chinesischem  
Gemeinschaftsvisum stand, in Reih und Glied auf und dann ging es durch die Paß - und 
Gepäckskontrollen in den riesigen Bahnhof hinein. 
Unser Guide teilte die 4 Bett Abteile rechtzeitig ein. Wir hatten genügend  Zeit und Ruhe um 
die Einfahrt des Zuges abzuwarten. Der Aufenthalt in Xining sollte so kurz wie möglich sein . 
Endlich rollte der Zug ein.... und mir kollerten gleich Freudentränen über die Wangen....ich 
war  unendlich dankbar, daß mein Lebenstraum Lhasa so schnell in Erfüllung gehen sollte. 
Die 40 steilen Stufen zum Peron hinauf waren mit meinem brandneuen knallroten Koffer 
leicht bewältigt und wir standen wieder Reih und Glied vor dem Waggon, wo noch einmal 
genau unsere Zugskarten, das  Sammel-Visum und die Paßnummern kontrolliert wurden. 
Ich wollte alles was sich die nächsten 24 Stunden in dem Zug abspielte geduldig auf mich 
nehmen.... ich war ja am Weg nach Lhasa.... 
 

   
 
Vor dem Schlafengehen drehte ich  alle Sauerstoffdüsen auf ,die irgendwie greifbar waren. 
Ich wußte daß sich der Zug ganz langsam auf die Hochebene Tibet mit seinen Pässen 
hinaufquälen würde, aber ICH wollte gesund und munter in Lhasa ankommen. Walters  
Rucksack war wohlgefüllt mit gutem Essen vom Markt in XINING und ich hatte meine IKEA 
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Becher dabei, genügend Teebeutel  und Löskaffee. Ich wußte, daß es im Zug heißes Wasser 
gibt. ( hab ich im Internet gelesen)   
Ich habe gut in einem sauberen Bettchen  geschlafen, mich haben die ersten Sonnenstrahlen 
geweckt und von nun an konzentrierte ich mich voll und ganz auf den Ausblick auf die 
traumhaft schöne Landschaft. 
Die Reise durch das tibetische Hochland kann man nur vergleichen mit „ Bilderbuch“ 
ansehen: 
So sah ich Yaks die gemächlich grasten, Wildpferde ( ähnlich  klein und kräftig gebaut wie 
die mongolischen Pferde) kleine Antilopen, Adler auf der Suche nach dem Maus-Frühstück, 
herrlich tiefblauer Himmel und gefrorene kleine türkisblaue Seen und Flüsse. Hie und da sah 
ich ein Nomadenzelt  nach traditioneller Art aus Yakwolle gewebt. Ein langes Ofenrohr  ragte 
heraus . Die Öfen werden mit getrocknetem Yakmist geheizt. Es gibt hier keine  praktischen 
Yurten wie in der Mongolei ( was mich etwas verwunderte)  
Die Berglandschaft ist abwechslungsreich, schroffe Berge lösen „ schlafendeRiesen“ ab und 
es wird einem nie zu lange um aus dem Fenster zu schauen. 
Mir ging es trotz ständig ansteigender Höhe sehr sehr gut. 
Ich versuchte nicht auf die „Zustände“ der Mitreisenden und ihrem ständigen Genörgel zu 
achten ( ich hatte genügend Ohropax mit)  Die  nicht gerade sauberen Toiletten wurden 
stundenlang beredet und die immerzu neu auftauchenden Unpäßlichkeiten, wie Kopfweh, 
Übelkeit , Schwindel standen im Mittelpunkt des Interesses der Mitreisenden. 
Ich erfreute mich an den abgeernteten Gerstefeldern. Gerstenbrei mit Yakbutter geknetet 
ergibt den TSAMPA Brei, dann an  den vereinzelten Steinhäusern  auf denen bunte 
Gebetsfahnen winkten. Ich bewunderte die beflaggten Schamanenzentren hoch oben auf  den 
Bergen, die mich an die Mongolei erinnerten. 
Was mich besonders faszinierte war, daß neben der  gut ,mittels Zaun abgesicherten 
Bahntrasse ,eine breite  gute Straße angelegt war.. Entlang der gesamten Bahnlinie genauso 
wie entlang der Straße wurde eine Allee gepflanzt.(5000 km von Peking aus) 
Ich sah Millionen von frisch gepflanzten Bäumen. Das Aufforstungsprogramm in Tibet ist  
derzeit lebenswichtig für die dünne Hummusschichte, Die Erderwärmung laßt den Permafrost 
schmelzen, die wilden Flüsse ergießen sich über die Hochebene und schwemmen die wenige 
fruchtbare Erde weg. Nur Bäume können diese Verschlammen aufhalten. Ich sah Millionen 
Bäumchen die nur so groß waren wie die Flaschen und Millionen Bäumchen die höchstens 
1,50 m hoch waren. Jedes Fleckchen Erde, und sei es noch so klein , wird bepflanzt. 
Kilometer von mobilen Zäunen schützen diese  kleinen Gewächse, die einmal die 
Lebensgrundlage der grasenden Tiere werden soll.( Die Zäune sind ähnlich unseren 
Baustellenzäunen, also leicht verschiebbar und leicht zu transportieren)  
 Die  ebenerdigen  Bahn-Trassen wurden durch dichte Zäune geschützt. Wo es notwendig war 
standen Schneezäune. Die Bahndämme wurden mit Betongittern verstärkt. In die wurden 
niedrige Pflanzen zur Verstärkung und Verwurzelung gesetzt . 
 
Endlich kamen wir in LHASA  an.... und ich sah zum ersten Mal den POTALA PALAST, als 
unser Bus vom Bahnhof schnell vorbei fuhr. Mir liefen wieder einmal vor Freude und Glück 
die Tränen herunter, während sich die anderen Reisenden  über ihre angeblichen  Reise-und 
Höhenkrankheiten ausließen. 
Kaum im Hotel angekommen ,setzten Walter und ich uns schleunigst ab und machten uns bis 
es dunkel wurde auf den Weg in die „Innenstadt“ von Lhasa.  
Hier entdeckte ich gar wundersame „DINGE“. 
Die Babys werden von den Tibeterinnen am Rücken mit einer breiten Schnur aus Yakwolle  
festgebunden.  Manche Babys haben die Hosen unten „offen“ andere tragen schon „Pampers“. 
Hoffentlich werden die von Zeit zu Zeit erneuert ☺ . 
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Es gibt in der Innenstadt von Lhasa ein ( einziges!!!)  öffentliches WC. Dieses stille Örtchen 
war gar nicht still, weil die Abteile hatten keine Türen und waren nur „hüfthoch“. Angeblich 
soll man bei dieser Höhe: Lhasa liegt 3650 m hoch, viel trinken: da stand was von 3 – 4 Litern 
Wasser am Tag im Internet. Diese Empfehlung mag ja recht gut klingen... aber wohin dann 
mit dem vielen Wasser, welches sich unweigerlich in der Blase sammelt???? Ich habe, wie 
immer auf Reisen ,recht wenig getrunken, außer am Abend. Mich hat NIE ein Höhenkoller 
erwischt. Ich habe  ordentlich geduscht... allerdings nur lauwarm und war trotz Dusche immer 
putzmunter. ( entgegen den dringenden Empfehlungen unseres Giudes )  
In Lhasa entdeckte ich „ lustige“ Werbetafeln über den Geschäftsportalen . Da drauf stand 
zum Beispiel: „PAGUCI“ „LEICI – Optik“, „RED BEAM“ Sonnenbrillen, ( die 
Sonnenbrillenmarke heißt Rayban) dann las ich NORTH FORCE statt der outdoor Marke 
North Face....oder PANTHER statt der Marke PUMA ( mit dem gleichen Label) Wem stört 
schon der eine oder andere nicht korrekte Buchstabe. Hauptsache der Preis stimmt. 
 
Lhasa ist eine saubere Stadt. Man bemüht sich den Altstadtcharakter zu erhalten. Nur hinter 
die schönen schweren Holztüren in die Innenhöfe durfte man nicht hineinblicken, die waren 
genauso wie die Balkons der modernen Hochhäuser völlig mit Sperrmüll verstellt. 
 
In China heißt der tägliche Gruß nicht „ guten Morgen“.... oder so, je nach Tageszeit, sondern 
IMMER: „HABEN SIE GEGESSEN“. Aus diesem Jahrtausende alten Gruß kann man 
ersehen ,wie sehr die chinesische Bevölkerung  unter den Hungersnöten gelitten hatte. Was 
bedeutete es  in früheren Zeiten schon ,wenn ein Mensch verhungerte.  
Ich beobachtete wie ehrfurchtsvoll die alten Leute aßen.... gemächlich, langsam jeden Bissen 
genießend. Es ist ja noch nicht soooo lange her, daß der große Vorsitzende Mao Tsedong  
seine Untertanen mit einer irren Hungersnot ausrottete. ( es gab mehr Hungertote als Tote in 
BEIDEN Weltkriegen in Europa zusammen... inklusive der ermordeten jüdischen 
Bevölkerung: habe ich  in einem Buch gelesen )  
Die jungen Leute lernen dazu. Auch hier wird nicht mehr wild um sich gespuckt ( das 
Ausspucken ist streng verboten) Bei den Buffet -Essen habe ich nicht mehr übervolle Teller 
gesehen, die auf den Tischen zurückgelassen wurden. 
Laut niessen ist sehr beliebt ( ähnlich wie in der Mongolei) Man wünscht sich nicht  
„Gesundheit“ , sondern „langes Leben“. 
Die Toilettenpause wird in China „Harmoniepause“ bezeichnet und das WC 
„Harmonietempel“..... „Aromatempel“ wäre oft die bessere Bezeichnung gewesen. 
 
Die Zeitungen schieben oft so dumme Meldungen, daß in Lhasa sooo viel Militär gegenwärtig 
ist. Ich persönlich habe bemerkt, daß die Soldaten sehr zurückhaltend sind und sich nur im 
Hintergrund bewegen. In Tibet ist Benzin  und vor allem Diesel streng rationiert. Die 
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Transportwege sind ja so unendlich lange, daher sind die Tankstellen öfters geschlossen. Um 
keine Tumulte aufkommen zu lassen ,werden diese Tankstellen vom Militär bewacht. 
Rund um den Platz, der den Potala umgibt, sah ich ebenfalls ein paar Soldaten, die vor allem 
aufpaßten, daß man durch die Sicherheitskontrolle geht und eine Eintrittskarte vorweisen 
kann. Der Bahnhof in Lhasa wird natürlich auch gut bewacht. Wenn man keine gültige 
Bahnkarte hat, darf man den Bahnhof gar nicht betreten. 
Tibet ist ein autonomes Gebiet und Lhasa heißt: „Götterort“ vermutlich weil die Stadt  3650m  
hoch liegt. Die Minderheit der Tibeter wird von der chinesischen Regierung anerkannt. Daher 
darf man in Tibet so viele Kinder bekommen wie man will bezw. ernähren kann. Ich sah so 
manche stolze Mutter von 3 kleinen Kindern umgeben. 
Ich bin froh um jeden Touristen der nach Lhasa kommt, denn alle bringen gutes Geld, 
welches die dereinst mittelalterliche Stadt zum Erblühen brachte. Ich hatte NIE das Gefühl, 
daß die Tibeter „bettelarm“ sind. Der Klein und Souvenirhandel ist fest in der Hand von 
tibetischen Frauen. Ein Geschäftchen reiht sich ans nächste. Ich sah tibetische Damen mit  
unglaublich schönem Schmuck. Die Kinder wirkten fröhlich und gesund. 
 
 
ENDLICH WAR ES SOWEIT....... ICH DURFTE HINAUF AM P OTALA  , dem Palast 
des Dalai Lama. Ich durfte mich dem so begehrten Ziel meiner Reise nähern!!... und mir 
kamen schon wieder die Tränen der Freude. 
Ich hatte nie und nirgends Probleme mit eventuellen Sauerstoffmangel  und ich wußte, daß   
die 300 Stufe locker zu schaffen sind. 
Der riesige Platz um den Potala ist von allen ursprünglichen Häusern völlig leergeräumt. 
Um den Platz zu betreten muß man einen Security Check machen... man darf kein Messer, 
kein Feuerzeug und keine Batterien  im Rucksack haben. Die Eintrittskarten werden mit den 
Pässen verglichen. Die Wasserflaschen müssen leer sein ( hinter der Absperrung gibt es 
wieder Wasser zu kaufen ) ... und hier ist die letzte Gelegenheit ein WC aufzusuchen... 
 
Der Blick am Potala ist grandios. Der rote Teil des Palastes ist höher als der weiße. Das ist der 
Palast der hohen Geistlichkeit, die über den weltlichen Belangen steht. Im weißen Palast 
lebten die Beamten. Je höher der Rang eines Beamten war, je höher  bezw näher dem roten 
Palast, war seine Behausung und „ Amtsstube“. Beide Palastteile werden jedes Jahr neu 
gestrichen. Zum Schutz der Außenmauern werden noch  schwarze  Vorhänge aus  Yakwolle 
aufgehängt mit dem weißen Ewigkeitsmotiv.  
Mit Einbruch der Dunkelheit mußten alle Frauen ausnahmslos den Potala verlassen. Nicht 
einmal die Mutter des Dalai Lama durfte über Nacht bleiben. 
Walter machte mich drauf aufmerksam, daß die Stufen am Potala hinauf  so angelegt wurden, 
daß die Sänftenträger mühelos ihre Last den steilen Berg hinauf tragen konnten, ohne daß der 
hohe Lama seekrank wurde, oder die Träger nach Luft jappsen mußten.( es sind 300 Stufen)  
Ich teilte mir demnach schon zu Beginn meinen Weg ein: die Höhe der Stufen mußte ich 
nehmen wie sie war. Auf den flacheren Teil machte ich ganz kleine Schritte und atmete fest 
durch. So kam ich recht munter oben beim Haupttor an. 
Bis zum Haupttor darf man photographieren, aber dann ist absolutes Photographierverbot. 
Jede Gruppe hat ein „ Zeitfenster“ um die 300 Stufen zu bewältigen.  Ich schaffte die 
vorgegebene Zeit locker. 
Die „ Leibeigenschaft“ wurde in Tibet erst um die 60 iger Jahre aufgehoben. Die vielen, 
vielen Geistlichen mußten ja versorgt werden, weil NUR vom Beten kann man nicht leben. 
Die Verwandten der Lamas und die Beamten wurden zur Versorgung herangezogen. Die 
Bauern mußten ebenfalls ihre wenige Nahrung  mit der Geistlichkeit teilen: das Yakfleisch 
und die Hirse reichten gerade einmal fürs überleben, das Yakfell schützte vor Kälte und der 
heiße  Yakbuttertee wärmte im Winter. 
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Endlich ist man oben am Haupteingang angekommen. Die Karten werden nochmals 
kontrolliert. Dank der genauen Zeitfenster ist immer etwas Raum zwischen den Gruppen. 
Ohne sich einer Gruppe anzuschließen darf man gar nicht in den Potala, denn ein Guide  muß 
bei jeder Gruppe sein.... so sind die Regeln. 
Um in den roten Teil des Potala zu kommen muß man nochmals 200 Stufen steigen, zum Teil 
auf  Holz-“HENDL“-Treppen. Ich war sehr bewegt, daß ich in die Gemächer vom Dalei 
Lama hinein  durfte. Die waren erstaunlich einfach. Eine Liege mit Yakwollmatratze  und 
Decken, einen Platz zum Meditieren und alles schön bunt. Der Plafond war mit Seidentüchern 
bespannt , viele Fähnchen hingen herum. Ein kleines Fensterchen öffnete den Dalai Lama 
„das Tor zur großen Welt“, die Räume wirkten klein , fast düster, trotz gleißender Sonne 
draußen. Die Stoffe schienen mir etwas schmuddelig zu sein. Es war je ein Museum. 
Nachdem man das Winkelwerk der Privaträume verlassen hatte, kam man zu den großen 
Versammlungshallen. Dort standen ein paar „ Bankerln“ am Boden, auf denen viele 
Wolldecken und Polster lagen. Unendlich viele Seidenbilder, Vorhänge, Tücher und 
Mandalas hingen von der Decke herunter. Ein paar Sparbirnen erhellten den düsteren Raum, 
der trotz der vielen  bunten Textilien  kalt und abweisend wirkte.  
Der Rote Teil des Potala wird ja als der  „größte und höchste Friedhof von Lhasa“ bezeichnet.  
Hier ruhen sämtliche Dalei Lamas, Panchen Lamas ( die noch rangmäßig über den Dalai 
Lama standen) dann viele andere „Heiligkeiten“, hohe Beamte ,niedrigere Lamas ect. Einen 
Begräbnisplatz im Potala zu erhalten galt als höchste Ehre. 
Die Leichen der hohen Würdenträger wurden zum Teil einbalsamiert und in die Stupas 
eingemauert, oder ihre Asche wurde in die Stupas hineingelegt. 
Es reihte sich eine Kapelle an die andere, eine prunkvoll vergoldete  Stupa an die nächste, die 
noch dazu mit Korallen und Edelsteinen verziert war. Die Kapellen rund um die Stupas waren 
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ebenfalls vollgestopft mit „Heiligenfiguren“ oder Buddhafiguren die über der Asche der 
Verstorbenen thronten. 
Die vielen Toten rund um mich haben mich eingeschüchtert. Ich fühlte mich „ erschlagen“ 
von der Fülle der Schreine. Unser chinesischer Guide gab sein Bestes beim Überbrüllen der 
anderen Führer. Sogar ich habe ein paar interessante Erklärungen aufschnappen können. 
Bei einer riesigen Stupa, die fast in den „ Himmel“ ragte ,ist bei mir und Walter so was wie 
Spiritualität aufgekommen und ich spürte die mentale Kraft dieses Stückchens Erde. 
Ich  durften nur eine  EINZIGE STUNDE in den Gemächern  des   Potala bleiben. Ich durfte 
dieses Wunderwerk nur eine einzige Stunde bestaunen..... aber  es ist mir ein Trost zu wissen, 
daß mein Fußabdruck  bis zum Ende aller Zeiten  im Potala bleiben wird.  
Diese eine Stunde war es wert so viele Kilometer zu reisen.( Eine Stunde ist das von den 
Chinesen vorgeschriebene  Zeitlimit für einen Besuch im Potala)  
Der Potala überstand die Kulturevolution  der  Roten Garden des „ großen Vorsitzenden Mao“ 
vergleichsmäßig  unversehrt, weil der Palast als Unterkunft der chinesischen 
Besatzungstruppen dienen mußte. 
 
In den Innenhöfen des Potala  gab es ein paar Verkaufsstände. So „erwischte“ ich einen 
weißen Gebetsschal mit rotem Aufdruck und ein paar rare Postkarten. Da man keine Photos 
machen darf sind diese Postkarten von den  prunkvollen Stupas im inneren des Palastes  sehr 
begehrt. 
 
Hinaus und hinunter ging es über die neu errichtete „Hintertreppe“. Die Stufen waren perfekt 
für die heutigen Füße ausgelegt. 
Ich konnte mich leider nicht vor dem Mittagessen“ drücken“, welches in einer 
„Massenabfertigungshalle“ serviert wurde. Das Essen war gut ,wie immer, der Lärmpegel 
unerträglich ,wie immer, die Luft total verbraucht , wie immer und das WC dreckig, wie 
immer. 
Der nächste Tempel den wir besuchten war der „ Stadttempel“ JOKHANG der genau im 
Zentrum  LHASAS liegt. Diesen Tempel darf man wiederum nur mit Ticket betreten und 
man muß wieder durch Sicherheitsschleußen. Am Vorplatz des Tempels darf man sich nur so 
lange aufhalten, solange ein paar Photos dauern. Dieser Tempel ist der Hauptgebetstempel der 
gläubigen Tibeter und die kommen in Scharen mit der ganzen Familie. 
Innen ist der Tempel reich geschmückt mit Buddha Statuen und vergoldeten Schutzgöttern. 
Der Tempel wurde während der Kulturrevolution  fast total zerstört .Später  wurde er wieder   
von  den Chinesen und  mit den  Spendengelder der Gläubigen restauriert bezw. neu 
aufgebaut.  
In allen diesen Tempeln hängen Rauchschwaden, man kann nur schlecht atmen. Es werden 
massenhaft Yakbutterlämpchen angezündet. Die  vielen Dochte die in großen 
Yakbutterpfannen stecken werden ununterbrochen mit frischer Butter gefüllt. Der Geruch in 
diesen Tempeln ist  ein Zwischending zwischen ranziger Butter mit Wildgeruch. 
 
Ist man in dem Tempel drinnen, darf man sich frei bewegen. Man darf auf die wunderschöne 
Dachterrasse klettern und von dort hat man einen himmlischen Blick auf den Potala. 
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In der Nähe von Lhasa befindet sich ein NONNENKLOSTER . Das ist deshalb 
erwähnenswert, weil die Damen nicht nur beten, sondern  fleißig sind. So sah ich 3 Nonnen, 
die für den Mittagstisch  Gemüse aus dem eigenen Garten putzten. Dann unterhalten die 
Nonnen ein großes Teehaus, indem heißer Buttertee serviert wird. Man bekommt eine 
Thermoskanne hingestellt und kann so viel trinken wie man will. Hat man Hunger kann man 
sich „Lotusblütenteigtaschen“ kaufen. Ferner betreiben die Nonnen einen Souvenirladen, der  
gut geht, weil die Preise wesentlich niedriger sind wie in Lhasa selbst. 
 
Das Kloster SERA hat weniger Eindruck hinterlassen. Dieses Kloster war während der 
Beatzungszeit durch die Chinesen und nachher, in unschöne politische Streiterein verwickelt, 
die letztendlich  vielen Lamas das Leben gekostet haben. 
Heute ist der Tempel als „ Debattiertempel“  berühmt. Täglich um 3 Uhr treffen sich die 
Mönche im Hof und debattieren lautstark über „ irgend etwas????“. Mir kam das alles wie 
eine gut eingeübte Show vor. Einfach um Touristen anzulocken. So mancher Mönch 
debattierte nicht, sondern gähnte vor sich hin oder gönnte sich ein Nickerchen unter einem 
schattigen Baum. 

            
 
Ich wußte, daß es in Lhasa ein Theater gibt und  bat unseren Guide Karten zu besorgen. 
Leider ließ ich mich durch begeisterte Reiseberichte aus dem Internet  hinreißen dorthin zu 
gehen. Es war KEIN Folkloreabend, wie ich es erwartet habe, sondern eine reine 
Touristenshow mit den üblichen Klischees. Getanzt wurde schlampig, das Programm wurde 
einfach nur von mittelmäßigen  Chinesen heruntergespult. Ich sah weit und breit keinen 
Tibeter auf der Bühne. Die Musik kam aus der „ Konserve“ und war viel zu laut und 
aufdringlich. 
Das Schönste war, daß wir nach dem Theater noch einmal am beleuchteten Potala 
vorbeigefahren sind. Das hat mich für die recht teuren Theaterkarten entschädigt. 
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Ein weiteres Kloster ist erwähnenswert. Ich habe es „ das Kloster mit dem goldenen Dach“ 
benannt. TASHHILHUMPO heißt es und es erhaltet sich selber. Das Kloster ist der Sitz des 
PANCHEN LHAMA „ der wiedergeborene Buddha der endlosen Aufklärung“. 
Der Panchen Lama steht „rangmäßig“ über dem Dalai Lama, weil er als Reinkarnation von 
Buddha angesehen wird.  Das Kloster wird durch Spenden  unterstützt und die intelligenten 
Klosterbrüder unterhalten Hotels in Lhasa. Viele Panchen Lamas haben hier ihre letzte 
Ruhestädte gefunden  und ihre Überreste ruhen, wie üblich ,in reich geschmückten  
vergoldeten Stupas. Während der Kulturrevolution wurde natürlich auch dieses Kloster 
schwer beschädigt. Die frommen Tibeter wollten das nicht hinnehmen und sie 
verbarrikatierten  einen Eingang  mit  Getreidesäcken.  Leider waren die Bauern arm und  
hatten nur Getreidesäcke um ein Tor  vor den Vandalen zu schützen. 
Die roten Garden , ungebildet wie sie waren, schleppten johlend die Getreidesäcke weg und 
beachteten  die hinter dem Tor liegende Goldstupa nicht, die mit riesigen Korallen, Bernstein 
Türkisen und sogar mit einem Diamanten verziert war. 
Und so kam es ,daß dieser Teil des Klosters der einzige Tempel im Originalzustand von ganz 
TIBET ist. 
Die roten Garden haben die Gräber geschändet denen sie leicht habhaft werden konnten. Die 
einbalsamierten Lamas zerrten sie aus ihren Stupas heraus und zerrissen sie. Die roten Garden 
des großen Vorsitzenden Mao Tsedong waren schlampig. In der Nacht kamen die gläubigen 
Tibeter und  „retteten“ jedes herumliegende Leichenteilchen und versteckten die kostbaren 
Stücke zu Hause. Nachdem der Kulturrevolutionswahsinn beendet war, gaben die gläubigen 
Tibeter ihre Sammelstücke wieder heraus und bestatteten sie würdevoll in einer  
„Gemeinschaftsstupa“. So kommt es , daß gleich 5  Lamas in einer Begräbnisstätte ihre 
hoffentlich wirklich letzte Ruhe gefunden haben. 
Ein Lama, der in diesem Kloster weilte, war so beschäftigt mit seiner Mission , daß er seit 
seiner Ernennung keine Zeit mehr für seine Mutter aufbringen konnte. Als sie starb baute er 
ihr eine wunderschöne Kapelle und legte ihre Asche in eine vergoldete Stupa. Wenigstens im 
Tod wollte er, daß seine Mutter in der Nähe ist. Sie ist die einzige Frau, die in einem Kloster 
ihre eigene Kapelle hat.  
In den Kapellen  mit den schönsten Stupas werden die kostbaren alten Bücher aufbewahrt. 
Geschrieben wurde auf Holztäfelchen, wo man die „ Lamellen“ aufklappte wie eine Jalousie.  
Unter den Bibliotheken ist ein Gang wo ein Mensch in gebückter Haltung durchgehen kann. 
Dadurch bezeugt der fromme Pilger seine Hochachtung vor dem Wissen. 
Die „Bücher“ sind in Tücher verpackt, die außen mit bunten  Zeichen  bestickt sind, so daß 
man die Möglichkeit hat, zur richtigen Zeit das richtige Buch zu finden. 
 

     
 
 
Wir besuchten noch ein weiteres Kloster, deren Namen ich vergessen habe. Bemerkenswert 
war, daß man in eine riesengroße Stupa hineingehen durfte und dort auf einer Hühnertreppe 
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hinaufkrabbeln konnte. Von dort oben hatte man einen wunderbaren Rundblick über „ganz 
Tibet.“Unser Guide erzählte uns eine berührende Geschichte aus diesem Kloster. Die Lamas 
und vor allem die „Höherstehenden“ wurden  von Maos Roten Garden während der 
Kulturrevolution  zur „Umerziehung“ aufs Feld geschickt. Dort mußten sie die niedrigste 
Sklavenarbeit unter menschenunwürdigen Bedingungen verrichten. 
Die Lamas  wurden gezwungen ihren Status zu entsagen. Einem besonders intelligenten Lama 
gelang es sich so zu verstellen, daß ihm jeder glaubte er sei ein Bauer. Die Enkelin eines der 
Gründer der Kommunistischen Partei Chinas verliebte sich in den „ kräftigen Bauer“. 
Sie durfte ihn heiraten. Nachdem sich die Kulturrevolution in totales Chaos aufgelöst hatte, 
legte der Lama nie mehr wieder seine Mönchskutte an, ging aber zurück zu seinem Kloster. 
Er hat  viel dazu beigetragen, daß die tibetischen Klöster wieder aufgebaut wurden. Dann 
setzte er durch, daß der geistige Nachwuchs wieder die Möglichkeit hatte in ein Kloster 
einzutreten, um dort zu leben. 
Heute wird dieser Lama wie ein „ Heiliger“ verehrt. Seine Asche befindet sich in seinem 
wiederaufgebauten ehemaligen Kloster. Das Photo von seiner „ Reinkarnation“ steht bereits 
vor seinem Bild neben der Stupa. 
Walter und ich zündeten Yakbutterlämpchen an, um diesen wahren Helden zu danken-WIR 
durften die wiederaufgebauten  tibetischen Klöster bewundern. 
 
Unsere Reise führte uns weiter durch Tibet in Richtung Grenze nach NEPAL. In Tibet gibt es, 
wie in jedem anderen Land auf der Welt, Geschwindigkeitsbeschränkungen. In Tibet werden 
die aber anders gehandhabt wie in dem Rest der Welt: 
Für eine gewisse Strecke wird eine gewisse Zeit vorgegeben. Ist man zu schnell, muß man vor 
der Zeitkontrolle „warten“. So sieht man reihenweise Lastwagen auf der Straße stehen, die 
einfach ihre Zeit „abwarten“. 
Neben jeder Straße , genauso wie neben der Bahntrasse befinden sich Stromleitungen. Vom 
Bus aus kann man gut in die Bauernhäuser sehen. Es war gerade Erntezeit und die Gerste 
wurde gedroschen. Zum Teil mit recht alten Dreschmaschinen, zum Teil wurde das Getreide 
auf den Dorfplatz aufgelegt und mittels einem kleinen Traktor mit Spezialrädern gedroschen. 
In den Dörfern hat jede Straßenlaterne eine kleine Solarpanele. Die Dörfer sind sauber und es 
liegen haufenweise, sehr schön aufgeschichtet getrocknete Yakfladen auf den Mauern, welche 
das Anwesen gegen die Winterstürme schützten. Ich sah viele Haustiere, die angepflockt die 
abgeernteten Felder abknabberten. So mancher Yak stand in einem Wildbach und kühlte sich 
die Füße. Es war ein friedliches Bild und ich hatte das Gefühl den Tibetern geht es gut. 
Mit dem Bus überquerten wir etliche Pässe, der höchste war über 5000 m hoch. 
 

   
 
Die Himalaya Kette versteckt sich hinter dichten Wolken, aber ich sah zumindest den 
Abzweiger zum Basislager des Mount Everest. 
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DER WEG NACH NEPAL: war abenteuerlich und für mich weder schön noch „aufregend“. 
Es regnete ununterbrochen. Die Straße war rutschig und glitschig und sehr schmal. Schaute 
man aus dem Fenster sah man in eine tiefe Schlucht in die sich freie Wasserfälle stürzten . An 
der Talsohle schlängelte sich ein wild schäumender Fluß. 
Die Straße wand sich wie eine unglückliche Schlange Tal auf –und- abwärts , solange bis wir 
unseren Übernachtungsort an der Grenze erreicht hatte. ( Zhangmu) Der Ort pickt am Felsen 
wie schlecht aufgeklebter Kaugummi, an dem das Wasser kübelweise herunterrann und alle 
Mauern klitschnass  waren. 
Die Straße war auf chinesischer Seite bis knapp vor Kathmandu mit Lastwagen verstellt, 
wobei sich die Stoßstangen berührten. Diese Lastwagen warteten geduldig auf beiden Seiten 
der Grenze, daß sie vorwärtskommen. Eine Weiterfahrt ist nach tagelangem Warten oft nur im 
Schrittempo möglich. 
 

     
 
Die Straße auf der chinesischen Seite ist zumindest befestigt und wird kleinhäppchenweise  
repariert und gar im Rahmen des möglichen verbreitert. Die Straße in Nepal hingegen würde 
ich nur als Piste bezeichnen auf der man talabwärts eher rutscht als fahrt. 
 
Der Grenzübergang war ähnlich wie der Grenzübergang von Thailand nach Cambodia 
chaotisch. Unser sehr guter und professioneller chinesischer Guide half und soweit wie es 
ging. 
Vorallem die Sammelvisum und Paßangelegenheiten regelte er, wie immer, souverän. 
Jeder mußte seinen Koffer aufmachen. Es wurde nach Büchern gesucht. Ich drückte meinem 
Grenzbeamten gleich meinen Roman in die Hand. Er war  begeistert von meinem knallroten 
Koffer( rot ist in China die Glücksfarbe) und als ich ihm stolz lächelnd sagte:  „made in 
China“ durfte ich ihn gleich wieder schließen. Den anderen Mitreisenden wurden die 
Reiseführer herausgenommen , warum habe ich nicht verstanden. Ein ganzer Stapel Reise- 
Bücher  in allen möglichen Sprachen stand schon leicht schwankend in einer Ecke. 
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Endlich war ich „DRÜBEN“ in NEPAL: für mich hieß es: gut aufpassen, daß ich die Gruppe 
nicht verliere, und konzentriert  auf  Stufen und Löcher im Boden achten. Es war recht warm, 
aber es regnete ununterbrochen, der Boden war rutschig und gatschig. 
Plötzlich vermißte ich meinen Koffer: „Nein.....“    beruhigte  mich der neue nepalesische 
Reiseführer, der Koffer ist nicht verschwunden, sondern der ist mittels Träger am Weg zum 
Bus. Ich kramte in meiner EIN-DOLLAR Börse nach Trinkgeld. Der Koffer war schon  im 
Bus aber der Träger nicht mehr da. 
Da sah ich einen alten Mann an einer Ecke lehnen, der gerade sein paar  Nepalesischen 
Rupies zählte. ( 100 Nepal Rupies sind ein Euro) Ich bemerkte daß der Mann halb blind war. 
Er hatte dicke Brillen auf. Ich zog meine Dollarscheine blitzschnell heraus und steckte sie 
dem alten Mann zu seinen  Rupienscheinen. 
Somit habe ich meine  tibetischen Schutzgeister gebeten mich heil nach Katmandu zu 
bringen. Diesen Schutz hatte ich dringend nötig. 
Unser Bus fuhr die steilen Serpentinen hinunter ins Tal. Die Straße war oft blockiert durch   
Felsabstürze und Muren. Schlammabgänge verschärften die Straßensituation. Ich wollte  gar 
nicht mehr ins Tal schauen. 
Die Dörfer klebten an den Felswänden wie Wespennester. Das Wasser rann überall in 
Strömen herab. Sehr fruchtbar sind diese Steilhänge. Reis kann dort 2 x jährlich geerntet 
werden, die Tomatenpflanzen sprießen aus den Felsritzen.  Auf jedem Fleckchen Erde wächst 
üppig das feinste Gemüse. Die Reisterrassen waren wunderbar anzuschauen, weniger aber die 
oft löchrigen Hängebrücken über den reißenden Fluß, welche die Talseiten verband. 
 
Wir erreichten heil Kathmandu. Der Smog nahm einem schon Kilometer vor der Hauptstadt 
Nepals  den Atem. Die Benzinmopeds stießen Schwaden vom blauen Dunst aus. Kaum hat 
der Regen etwas nachgelassen versanken die Straßen im Dreck und im Staub. 
Wir wurden recht  weit weg vom Zentrum in einem ( für meine Begriffe) „Luxushotel“ 
abgeladen. Uns wurde gesagt, daß wir zum Abendbuffet im Hotel gehen könnten: 
Italienisches Essen  stand am Speiseplan / pro Person um 15 € zu haben ( exklusive Getränke)  
Für uns war es allerhöchste Zeit uns wieder von der Gruppe so weit wie möglich zu entfernen. 
Wir hatten keinen Stadtplan und gingen einfach die Hauptstraße entlang, in der Hoffnung ,daß 
sie in die Innenstadt führt. Wir kamen bei einem alten Tempel vorbei, fein säuberlich gebaut 
aus Ziegeln mit holzgeschnitzten Türen und Fenstern. „Dachgeister“ wachten  über uns , es 
war gut wieder mit Walter in völliger Ruhe einen Tempel anschauen zu können. 
 

     
 
 
 
Wir gingen weiter... der Nase nach....und entdeckten einen riesigen Markt. Als erstes aßen wir 
eine große Schüssel herrlicher fein gewürzter Nudelsuppe. Ich bestellte mir noch eine 
Schüssel Teigtaschen gefüllt mit frischem Gemüse gewürzt mit Kräutern. Dazu gab es eine 



20 
 

Kanne grünen chinesischen Tee . Wir durften so viel trinken wie wir wollten. Wir bezahlten 
für 2 Nudelsuppen, eine Schüssel Teigtaschen und den Tee gerade einmal 2 €. 
Auf dem Markt wurden all die Waren verkauft, die in den „Schlangen“ von Lastwagen von 
China über die Grenze nach Nepal geschafft ( oder geschmuggelt??) wurden. Ich erstand 
einen feinen  modischen Pullover einer italienischen Edelmarke um 4 €. 
Es wurde dunkel und wir bestiegen ein Sammeltaxi, welches uns sicher zu unserem Hotel 
brachte ( ich hatte ja ,wie immer, die Hotelkarte eingesteckt) 
Jetzt war aber „ schnell duschen“ und „noch schneller schlafen“ angesagt. 
Ich kam gerade aus der Dusche heraus und Walter stieg hinein, als es heftig an der 
Zimmertüre klopfte. Ich erschrak etwas und dachte: das muß ein Irrtum sein.... Nach einer 
Weile klopfte es noch heftiger. Ich fischte schnell  aus meinem schon fertig gepackten Koffer 
ein „ Lätzchen“ heraus, um mich notdürftig zu „ bedecken“ und öffnete.  Draußen stand eine 
ältere nepalesische Bedienerin, die uns mit einem Blümchen in der Hand im holprigem 
Englisch eine „gute Nacht“ wünschte. Ich wollte die Türe schnell wieder  schließen , aber die 
gute Frau hatte ihren Fuß dazwischen geklemmt. So blieb mir nichts anderes übrig, als mit 
einer Hand mein Lätzchen vor mich haltend nach einem Dollar zu kramen. 
Walter , der gerade duschte rief ungehalten aus dem Badezimmer: „Da zieht es wie in einem 
Vogelhaus!!... ist das Fenster aufgegangen????“ 
Ich habe viel Verständnis für Hotelpersonal in asiatischen Ländern. Mir ist bewußt, daß so 
eine Bedienerin vielleicht die Einzige in einer Großfamilie ist, die ein halbwegs gesichertes 
Einkommen hat. Ich bin bei guten Dienstleistungen nie kleinlich, aber diese Art von Bettelei 
hat mich sehr negativ gestimmt. Vielleicht ist es in Luxushotels üblich, die Gäste mitten in der 
Nacht anzubetteln. Ich kann es ja nicht wissen. Wir schlafen auf unseren Individualreisen NIE 
in Luxushotels!!! 
Am nächsten Morgen  mußten wir mit unsere Gruppe  zu einer Stadtbesichtigung starten. Die 
Koffer wurden schon in den Bus verladen. Am späten Abend sollten wir zum Flughafen 
gebracht werden. 
Es regnete und regnete , ich wurde waschlappennaß. Bei diesen Menschenmassen in der 
Innenstadt war es unmöglich  einen Schirm aufzuspannen. Es war immerhin warm. Das Ende 
der Monsunzeit wurde gefeiert  und jeder strömte in die Innenstadt zum DURBAR Platz. 
Ich hatte einen einzigen Wunsch an unseren Guide: ich wollte den Palast der Kindgöttin 
KUMARI sehen... hatte ich doch ein so interessantes Buch  über diese Kindgöttinnen gelesen. 
Die Kumari wohnt eingeschlossen in dem Palast bis ihr Mädchenalter zu Ende ist. Betreut 
wird sie von einer Erzieherin und Lehrerin. Ist ihre Göttinnenzeit zu Ende wird sie wieder zu 
ihren Eltern zurück ins normale Leben geschickt, was oft zu Konflikten führt. 
Unserem Guide gelang es zu einer Zeit im Innenhof des Palastes zu sein, wo die Kumari am 
Fenster erscheinen würde. Es war absolutes Photographierverbot und der Hof war vollgestopft 
mit wartenden Touristen. Jeder hielt den Atem an, dann erschien sie. Ein hübsches Mädchen, 
stark mit roter Farbe geschminkt in rote Seidenschals gehüllt.  
Ich war mächtig stolz die Kumari gesehen zu haben. Ich wußte daß die Sammelbox im Hof 
für ihre Mitgift  dastand und bedankte mich bei Ihr mit ein paar Dollar für ihr Erscheinen. 
 

                                   



21 
 

Wieder einmal stand ein „ gemeinsames“ Mittagessen auf den Reiseplan. Es war ein 
Massenabfertigungsessen für Touristen in einem überdachten Innenhof. Das Essen war 
sicherlich gut und frisch.... es gab statt  meinen erhofften Tschabattis mit DAL ( das ist eine 
Linsenspeise)  Nudeln nach italienischer Art mit Gemüsen in  Saft: soweit so gut. 
Der „g`schaftige“ Kellner verteilte fluggs das bestellte „Everest“-Bier, die Flasche kostete 5€. 
Meine  Teebestellung ignorierte der Kellner geflissentlich. Tee war im Preis inbegriffen. 
Das Essen sollte man sich selber holen. Ich bemerkte eine laut quakende italienische 
Reisegruppe vor mir. Ich ergatterte einen Teller und wollte mich hinten anstellen. Plötzlich riß 
mir eine Italienerin den Teller aus der Hand und schubbste mich grob zur Seite. Mir war mehr 
zum Kotzen als zum Essen und ich verließ die gemeinsame Tafel ,einfach um mich zu 
beruhigen. In einem anderen Innenhof entdeckte ich einen blühenden Baum. Da ich solche 
Situationen schon vor der Abreise in Wien „vorausgespürt“ hatte, hatte ich immerzu eine 
Müsliriegel Reserve in meinem Rucksack. Unter dem Baum sitzend teilte ich meinen Müsli 
Riegel mit ein paar Vogerln und einer Maus. 
Ich war dankbar daß mich Walter kommentarlos  unter meinem Baum sitzen ließ..... 
 
Am Nachmittag durften wir das Buddha Museum besuchen und hatten sogar etwas „Freizeit“ 
von der Gruppe um alleine den Durbar Platz zu genießen 
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Es kam die Zeit zur Abreise . Über die „Reisebegleitgesellschaft“  zu schreiben ist die 
Druckerschwärze nicht wert. Über eine Begebenheit MUSS ich jedoch berichten, weil die so 
bezeichnend war. 
Wir wurden am Flughafen von Kathmandu „ abgegeben“. Es war ein Nachtflug von 
Kathmandu nach Doha gebucht mit der Quatar- airlines. Alles lief problemlos ab und ich saß 
endlich im Flugzeug. Vor mir saß eine Mutter mit ihren 2 Mädchen, die sich sofort nach  dem 
Start  „hinlegten“ das heißt ihre Sitze nach rückwärts stellten. 
Ich wartete das leckere Essen ab ,weil ich doch auf mein Mittagessen verzichtet hatte. 
Danach schrieb ich mir ein paar Notizen auf.... solange bis mir die Augen zufielen  und ich 
meine Rückenlehne nach hinten stellte um noch etwas zu schlafen.  
Wir hatten noch gute 2 Stunden bis zur Landung und ich war sehr sehr müde. Im Flugzeug 
war es finster: alles schlief. 
DANN GESCHAH FOLGENDES: 
Hinter mir GEBRÜLL!!!  Von einem  aus der „Reisegesellschaft“ : „ SIE DÜRFEN DIE 
LEHNE NICHT NACH HINTEN STELLEN, WEIL SONST HABE ICH KEINEN PLATZ 
FÜR MEINE FÜSSE“.....zunächst wollte ich diese Meldung ignorieren, aber dann antwortete 
ich , daß es ein Nachtflug ist und wenn man nicht genug Platz für seine Beine hat, dann gibt 
es eine „ buisness -class“. 
Ich wollte mich doch endlich etwas entspannen und stellte meine Sitz- Lehne DOCH zurück. 
 
Der Mensch hinter mir ließ nicht locker: DIE GESAMTE RESTLICHE ZEIT DROSCH 
DIESER MENSCH WIE EIN IRRER MIT FÄUSTEN UND FUSSTRITTEN AUF MEINE 
RÜCKENLEHNE EIN!!!!! Es sollte mindestens noch eine ganze Stunde dauern bis sich die 
Fluggäste zur Landung bereit halten mußten. 
Mir blieb nichts anderes übrig, als meinen müden Kopf auf dem Speisetischerl abzustützen . 
Ich hoffte innigst, daß ich diesen Menschen nie nie nie mehr wieder in meinem Leben 
begegnen muß. Buddha hat mich erhört: dieser Randalierer saß  beim Flug von Doha nach 
Wien  hinter jemanden anderen aus der Gruppe. .... ob er auf die  Rückenlehne  seines 
Vordermannes ebenso  mit Fäusten und Fußtritten herumdrosch  wollte ich mir eigentlich 
nicht mehr ansehen. 
 
Mit einem Wort diese Reise nach Tibet war für mich ein voller Erfolg. Ich war in Lhasa und 
habe die toten Lamas geehrt, ich durfte etliche Klöster besuchen und habe Geld und 
Butterkerzen gespendet.  
Es war aber mit absoluter Sicherheit die letzte Reise mit einer Gruppe. 
Es besteht  für mich kein Grund mehr, mich einer Gruppe anzuschließen. Wenn man nach 
Usbekistan reisen will, benötigt man keine „ teure Einladung“ mehr und will ich wirklich 
noch einmal nach China, mieten wir uns einen eigenen Driver und Guide. Die dazu benötigten 
e- mail Adressen habe ich schon .  
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