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Vorwort
Dieses Buch ist ein bewegendes Zeugnis sowohl des Leidens
als auch der Heldenhaftigkeit des tibetischen Volkes. Es
handelt vor allem von Ama Adhe, die siebenundzwanzig Jahre
ihres Lebens in chinesischen Gefängnissen verbrachte. Sie und
ihre Familienangehörigen wurden inhaftiert, weil sie sich an
der tibetischen Widerstandsbewegung beteiligten, die in den
frühen 50er Jahren begann. Menschen wie sie haben dem
tibetischen Kampf seine Kraft und seine Ausdauer gegeben.
Ich bin glücklich, nicht nur, weil nun die Menschen Ama
Adhes Geschichte lesen können, sondern auch, daß sie überlebt
hat, um sie zu erzählen. Ihre Geschichte ist die aller Tibeter,
die unter der Besetzung durch das kommunistische China
gelitten haben. Es ist auch eine Geschichte darüber, wie sich
tibetische Frauen gleichermaßen geopfert und am tibetischen
Kampf für Gerechtigkeit und Freiheit teilgenommen haben.
Ihre Stimme ist, wie sie selbst sagt, „die Stimme, die sich der
vielen, die nicht überlebten, erinnert".
Ich bin davon überzeugt, daß die Menschen, die dieses Buch
lesen, beginnen werden, das wahre Ausmaß des Leidens des
tibetischen Volkes zu verstehen sowie das Ausmaß der
Versuche, seine Kultur und seine Identität auszulöschen, zu
ermessen. Ich hoffe, daß sich einige durch die Lektüre
inspirieren lassen, dem gerechten Anliegen des tibetischen
Volkes ihre Unterstützung zu verleihen.
Tenzin Gyatso,
der Dalai Lama
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Einleitung von Joy Blakeslee
Nur wenige Geschichten ähneln der, die Sie gleich lesen
werden. Es ist die heroische Geschichte einer Frau, die sich
ihre Menschenwürde, ihre Integrität und ihr Mitgefühl im
Angesicht großer Demütigung und ungeheuren Leidens
bewahrte. Nach siebenundzwanzig Jahren, in denen Adhe
Tapontsang für ihren Widerstand gegen die chinesische
Besetzung Tibets inhaftiert war, legt diese außergewöhnliche
Frau aus dem Blickwinkel ihrer eigenen Erfahrung Zeugnis ab
über die anhaltende Tragödie des tibetischen Volkes. Die
Zustände, die in diesem Buch beschrieben werden, haben sich
leider nicht geändert; das Elend, das Adhe beschreibt, dauert
für die Millionen Tibeter, die noch in Tibet leben, weiterhin an.
Meine Verwicklung in diese Geschichte begann im Sommer
1988. Meine Freundin Joan saß auf den Stufen in ihrem Garten
im Norden des Staates New York und zeigte mir Fotos von
sich und ihren tibetischen Freunden in Dharamsala, Indien –
dem Ort im Himalaya, der kurz nach der Flucht Seiner
Heiligkeit des Dalai Lama aus Tibet im Jahre 1959 zum Sitz
der tibetischen Exilregierung wurde. Dort in Joans Garten,
zwischen den Rosen und den Taglilien, hörte ich zum ersten
Mal von dem schrecklichen Kampf und dem Verrat an einem
tapferen Volk, das von der geplanten Invasion der
Kommunisten in sein vormals unabhängiges Land überwältigt
wurde.
Joan wußte, daß sie bald an Krebs sterben würde und hatte
beschlossen, ihre letzten Tage in Dharamsala unter den
Menschen zu verbringen, die sie lieben gelernt hatte. Als wir
uns an diesem Sommertag an ihrer Gartenmauer Lebewohl
sagten, wurde mir bewußt, daß ich sie nie wiedersehen würde.
Sie starb im folgenden Winter in Indien.
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Im darauffolgenden Frühling besuchte ich Dharamsala zum
ersten Mal; zum Teil, um die Freunde zu treffen, über die sie
sich so positiv geäußert hatte und zum Teil, um den Tibetern
anzubieten, ihnen mit allem, was in meiner Macht stand, zu
helfen. Während dieses Besuches hatte ich die Gelegenheit,
mich mit Tenzin Geyche, dem persönlichen Sekretär des Dalai
Lama, zu treffen und herauszufinden, wie ich mich nützlich
machen könnte. Als ich im Frühjahr 1990 nach Dharamsala
zurückkehrte, machte mich der Menschenrechtsbeauftragte der
tibetischen Exilregierung, Ngawang Drakmargyapon, mit
einem der bemerkenswertesten Menschen bekannt, die ich je
kennengelernt habe: Adhe Tapontsang.
Bei unserer ersten Begegnung fühlten sowohl Adhe als auch
ich sofort eine tiefe Zuneigung und eine unerklärliche
Verbundenheit, die sich über die Jahre noch verstärkt hat. Adhe
betrachtet mich nun als eine adoptierte Tochter. Und so spreche
ich sie mit dem respektvollen und liebevollen Ausdruck
„Ama", Mutter, an, unter dem sie überall in der tibetischen
Gemeinschaft bekannt ist. Sie bat mich bei diesem ersten
Treffen darum, mir die Zeit zu nehmen, ihre Geschichte mit
besonderer Aufmerksamkeit für die Details, auf die sie
eingehen wollte, niederzuschreiben; das beinhaltete nicht nur
die Beschreibung der Wunden ihres besetzten Landes, sondern
auch die der kostbaren Erinnerungen an eine alte Kultur, die sie
gekannt hatte, bevor sie verhaftet wurde. Bewegt von ihrer
präzisen Erzählung und ihrer inspirierenden Stärke und
Integrität, war ich einverstanden, ihre Geschichte zu
dokumentieren, von der idyllischen Kindheit, über die lange
Inhaftierung und die Folterungen bis zur schließlichen
Freilassung.
Während unserer ersten Interviews saßen Ama Adhe und ich
auf zwei Betten in einem schlichten Raum des
Flüchtlingsauffanglagers in Dharamsala, zusammen mit dem
Menschenrechtsbeauftragten, Ngawang, der unser Gespräch
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übersetzte. Mit Staunen hörte ich mir an, wie sich ihre
Geschichte entfaltete. Wenn sie von ihrer Jugend sprach,
schloß sie die Augen, und ihr Gesicht verwandelte sich in das
eines lachenden leichtherzigen Kindes. Im Gegensatz dazu
erzählte sie ihre Erinnerungen an ihr eigenes unglaubliches
Leiden mit kaum einer Gefühlsregung. Ich kämpfte darum,
einen ähnlichen Grad der Gelassenheit beizubehalten, wenn sie
mir zum Beispiel einen Finger zeigte, der durch das
Einschieben von Bambussplittern unter den Nagel entstellt war.
Während all unserer Interviews weinte Ama Adhe nur, wenn
sie sich an das Unglück anderer erinnerte – die vielen
Familienmitglieder, Freunde und Fremden, deren Folter und
schreckliche Tode sie miterlebt hatte.
Der nüchterne Ton, mit dem Ama Adhe ihre entsetzlichen
Erfahrungen mitteilt, ist manchmal beinahe beunruhigend. Der
Leser sollte jedoch verstehen, daß dieser Ton ein Widerschein
der tibetischen Sprache und Kultur selbst ist. Es wurde von
Auswärtigen schon oft bemerkt, daß die Tibeter nicht dazu
neigen, über ihr eigenes Leben in dramatischer oder tragischer
Weise zu sprechen. Das mag daher kommen, daß es als
ichbezogen gilt, wenn man sich mit seinen eigenen
Mißgeschicken
aufhält
und
dies
im
buddhistischen
Verständnis, das die tibetische Gesellschaft prägt, ein nicht
wünschenswerter Wesenszug ist. Diese Selbstlosigkeit, die in
Ama Adhes auffällig direktem Ton enthalten ist, ließ sie
vielleicht auch die schrecklichen Dinge, die sie in diesem Buch
erzählt, überleben.
Wie viele Tibeter erhielt Ama Adhe keine Schulausbildung.
Ihre Geschichte liest sich deshalb eher wie eine üppig
gewobene, gesprochene Erzählung als wie ein umsichtig
konstruiertes Werk der Literatur. Wo immer es möglich war,
habe ich ihren schlichten Erzählstil und die von ihr
gebrauchten Bezeichnungen beibehalten. Die tibetischen und
chinesischen Begriffe, Eigennamen und Ortsbezeichnungen,
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die im Text vorkommen, werden phonetisch wiedergegeben, so
wie Ama Adhe sie in ihrem Kham-Dialekt aussprach. Obwohl
diese Vorgehensweise Tibetwissenschaftler vielleicht nicht voll
zufriedenstellt, hoffe ich, daß man in ihr Ama Adhes
Geschichte so wiederbegegnet, wie sie sie mir in Dharamsala
erzählt hat. Tibetische und chinesische Ausdrücke werden bei
ihrem ersten Gebrauch kursiv wiedergegeben und die Leser
mögen im Glossar weitere Details und Definitionen
nachschlagen. Eine Zusammenfassung der wesentlichen
geschichtlichen Ereignisse im Osten Tibets während Ama
Adhes Leben hilft ihnen vielleicht, den historischen Kontext
ihrer Geschichte besser einzuschätzen.
Viele Menschen haben großen Anteil an der Fertigstellung
dieses Buches. Zuerst muß ich all denen danken, die ihre
eigenen Erfahrungen oder ihre Familiengeschichte mit mir
teilten: Ama Adhes Ehemann, Rinchen Samdup, stellte
unverzichtbare Informationen zur Verfügung. Lodi Gyari,
Executive Director der International Campaign for Tibet in
Washington D. C., und sein Vater, der Nyarong-Älteste Gyari
Nyima, sorgten für viele nützliche Hintergrundinformationen
zu den Gyaritsang- und Shivatsang-Familien sowie dem Leben
in Nyarong unter der chinesischen Herrschaft. Kunga Gyaltsen,
ein Mitglied der Shivatsang-Familie und sein Sohn, Chemey
Tashi, informierten mich eingehend über Karze. Für
Informationen über den Aufstand von 1959 muß ich mich bei
Jughuma Tapontsang für seine Erinnerungen und bei Lobsang
Tenpa für seine schriftliche Stellungnahme bedanken. Tenzing
Atisha von der Abteilung für Informationen und Internationale
Beziehungen begleitete Adhe zu der internationalen Anhörung,
die 1989 in Dänemark stattfand, und konnte nützliche
Informationen zu ihrem Besuch in diesem Land mitteilen.
Was schriftliche Quellen angeht, stehe ich in der Schuld
Seiner Heiligkeit des Dalai Lama in bezug auf Informationen
zu seinem Leben, wie es in seinem Buch „Mein Leben und
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mein Volk" dargestellt wird. Für weitere Details zur
Beschreibung der Situation in Ost-Tibet vor der
kommunistischen Besetzung, habe ich mich auf Travels of a
British Consular Officer in Eastern Tibet von Eric Teichmann
und Tibet and Its History von Hugh Richardson bezogen.
Jamyang Norbus Buch Warriors of Tibet half mir, bestimmte
Vorkommnisse in Nyarong und kommunistische Politik im
Osten von Kham zu verifizieren. Die Gebete, die in Kapitel 10
erwähnt werden, sind aus Yeshe Tsondrus The Essence of
Nectar zitiert, einer poetischen Ergänzung zur Großen
Exposition des Stufenweges zur Erleuchtung des großen
buddhistischen Gelehrten Tsongkhapa aus dem 13. Jahrhundert
(mit Genehmigung der Library of Tibetan Works and
Archives). Für die Beschreibung der Bonner Anhörung in
Kapitel 15 sind die Protokolle der Anhörung hinzugezogen
worden.
Ich habe auch zahlreichen Personen zu danken, die mir auf
ebenso vielfältige Weise bei meinen Nachforschungen und
meinen Vorbereitungen für dieses Manuskript geholfen haben.
Ich würde gerne Sonam Topgyal vom Komitee für Politische
Angelegenheiten danken, der – neben Adhe selbst – meine
wichtigste Quelle der Inspiration und der Ermutigung war.
Dank auch an Tenzin Tethong für seine Ermutigung und seinen
Glauben an die Wichtigkeit dieses Projektes. Ich möchte ganz
besonders auch Ngawang Drakmargyapon danken, jetzt TibetBüro Genf, der dieses Projekt initiiert hat und mir und Adhe
durch sein Übersetzen sehr geholfen hat. Ebenso danke ich all
jenen, deren Namen ich nicht kenne und die mir und Adhe bei
unseren Briefwechseln geholfen haben. Tashi Tsering,
Tibetologe an der Library of Tibetan Works and Archives in
Dharamsala, steuerte viele nützliche Vorschläge in bezug auf
die tibetische Kultur bei und überprüfte den Text auf Fehler.
Adrian Moon, ein unabhängiger Wissenschaftler auf dem
Gebiet der tibetischen Geschichte, empfahl mir wertvolles
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Quellenmaterial.
Pema
Namgyals
Sohn
übersetzte
freundlicherweise viele seltene und nützliche Dokumente.
Tsetan Wangchuk, ein tibetischer Historiker, der bei der
Radiostation „Stimme Amerikas" arbeitet, half mir sehr, indem
er mir chinesische Texte übersetzte und bestimmte Daten und
Aussagen auf ihre Richtigkeit überprüfte. Er und Jigme Ngapo
von der „International Campaign for Tibet" halfen mir, die
Transkription chinesischer Worte zu überprüfen. Jegliche
verbleibende Fehler sind mein Verschulden. Professor Eliot
Sperling von der Indiana University in Bloomington, Indiana,
half uns durch die Empfehlung von Quellen. Tsetan Samdup
vom Office of Tibet in London half mir freundlicherweise,
Quellen zu finden. Warren Smith, ein Tibet-Historiker, war
ebenfalls eine unverzichtbare Hilfe. Mein Dank geht an Meg
Lundstrum und Gary Dorfman, die frühe Versionen des
Manuskriptes Korrektur lasen, und an Robyn Bern, Sara
Schneiderman und die Mitarbeiter von Wisdom Publications,
deren Bemühungen das Buch in die hier vorliegende Form
brachten. Schließlich möchte ich noch gerne Alan Blakeslee
für all seine Hilfe und seine Geduld danken.
Ama Adhe und ich hoffen, daß dieses Buch dem tibetischen
Volk als eine Stimme dienen wird in der Erinnerung an die
vielen, die nicht überlebt haben, und die, die weiterhin durch
die andauernde chinesische Besetzung Tibets bedroht sind.
Obwohl die Umstände ihres Lebens tragisch sind, gehört
Ama Adhe durch ihre Weisheit, ihre Stärke und ihren Mut, die
sie sich durch diese vielen qualvollen Jahre erhalten hat, zu den
seltenen Menschen, die sich nicht von denen in Not abwenden
oder eine Doktrin nachbeten, an die sie nicht glauben. Für die
Tibeter ist Adhe ein Symbol des Mutes und der
Entschlossenheit; für mich ist sie die Sprecherin eines Volkes,
das allen Widrigkeiten zum Trotz seine Kultur, seine Religion
und seine innere Freiheit aufrechterhält.
Joy Blakeslee
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TEIL EINS

VOR DEN JAHREN DES LEIDS
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Vorbemerkung
Eine große Wegstrecke habe ich vom Land meiner Jugend
zurückgelegt, von den Träumen und der Unschuld der
Kindheit, und ich habe eine Welt zu sehen bekommen, wie sie
sich viele meiner tibetischen Landsleute niemals hätten
träumen lassen.
Ich hatte keine andere Wahl, als diese Reise zu machen. Und
ich habe überlebt, als Zeugin der Stimmen meiner sterbenden
Landsleute, meiner Familie und meiner Freunde. Die, die ich
einst kannte, sind umgekommen, und ich gab ihnen mein
feierliches Versprechen, daß ihr Leben nicht ausgelöscht,
vergessen und im Netz der Geschichte unkenntlich verwoben
sein soll – einer Geschichte, die umgeschrieben wurde von
denen, die davon profitieren, das Andenken an viele, die ich
kannte und liebte, zu zerstören. Dieses Versprechen zu
erfüllen, ist das einzige Ziel, das ich in meinem Leben noch
habe.
Als Zeugin habe ich mich lange und sorgfältig vorbereitet.
Ich verstehe nicht, wie es dazu kam, daß ich diese Rolle spielen
muß; aber den Zweck dessen, was gesagt werden muß,
verstehe ich sehr gut. Obwohl die Welt sehr viel größer ist, als
ich sie mir hätte träumen lassen, ist sie doch nicht so groß, daß
ihre Bewohner nicht auf eine gewisse Weise verbunden wären.
Früher oder später nehmen Handlungen ihren Weg in einer
Reihe von Ursachen und Folgen von einem Menschen zum
anderen, von einem Land zum anderen, bis sich der Kreis
schließt. Ich spreche nicht nur von der Vergangenheit, die in
mir lebt, sondern von den Wellen, die von einem ins Wasser
geworfenen Stein ausgehen: Sie ziehen immer größere Kreise,
bis sie schließlich das Ufer erreichen.
Ich bin jetzt frei. Es stehen keine Wachen vor meiner Tür. Es
gibt genug zu essen. Aber eine Verbannte kann niemals die
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Versehrten Wurzeln der Anfänge, die wertvollen Bruchstücke
der Vergangenheit vergessen, die sie immer in ihrem Herzen
trägt. Mein größter Wunsch ist es, in das Land zurückzukehren,
in dem ich geboren bin. Das wird nicht möglich sein, solange
Tibet nicht das Land seines eigenen Volkes ist. Für die
chinesische Verwaltung bin ich eine Geächtete, weil ich mich
dafür entschieden habe, mich nicht zu beugen und nicht zu
versuchen, die Jahre der Sklaverei zu vergessen, die so viele
aus meinem Volk erdulden mußten.
Aber ich kann mich weiter zurückerinnern, an die Zeit vor
den Jahren des Leids ... wenn ich aus dem Fenster meines
jetzigen Hauses in Dharamsala schaue, sehe ich einen Berg, der
im Licht des abendlichen Mondes liegt. Er ist sehr schön, doch
vor allem erinnert er mich an einen anderen, größeren Berg, an
dessen Fuß sich mein frühes Leben entfaltete.
Ich wuchs frei und glücklich auf. Heute scheinen diese
Erinnerungen einer anderen Zeit, einem weit entfernten Ort zu
gehören. Während der Stunden jeden Tages ist mein Herz bei
den Erinnerungen an meine Familie und meine Freunde, deren
sterbliche Überreste ein Teil der Erde geworden sind, auf die
nun Fremde ihren Fuß setzen.
1987 kam für mich die Zeit, meine Heimat zu verlassen. Um
das zu tun, war es notwendig, die Obrigkeit zu überzeugen, daß
ich bald zurückkehren und mit niemandem über die
Erfahrungen meines Lebens sprechen würde: über die
Zerstörung so vieler Leben durch Folter, Hunger und die
Demütigung der Sklavenarbeit; über all die Klöster, deren alte
Schätze wegen ihres Goldes entweiht und gestohlen wurden;
über die ungezählten Tausende von Mönchen, Nonnen und
Lamas, die in den Arbeitslagern starben; über meine eigene
Familie, deren Mitglieder – die meisten – in der direkten Folge
der Besetzung unseres Landes umkamen.
Als ich mich auf meine Reise vorbereitete, sagte man mir:
„Es ist nicht gut, in einem fremden Land zu sterben. Die
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Gebeine eines Menschen sollten in der Erde des Landes ruhen,
in dem er geboren ist." Das denke ich auch, und es betrübt
mich, mit meinem Volk in einer Gemeinschaft von
Flüchtlingen zu leben. Aber: Das Herz einer Kultur lebt in
ihrem Volk, und ihr Überleben liegt in der Bereitschaft und der
Freiheit dieses Volkes, die Traditionen fortzuführen. Nur im
Exil habe ich die Freiheit, von den Freuden und dem Leiden
meines Lebens zu erzählen. Bis mein Land frei ist, bleibt mir
nur das Exil.
In meinem Herzen liegt die Erinnerung an ein Land namens
Kham, eine der östlichen Regionen Tibets. Indem ich meine
Erfahrungen zu Gehör bringe, hoffe ich, daß die Kultur meiner
Heimat wie auch das entsetzliche Leiden und die Zerstörung,
die ihrem Volk aufgezwungen wurden, nicht länger abgetan
werden als Opfer von etwas, das häufig Fortschritt genannt
wird.
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Kindheit im Land der Blumen
Wenn ich meine Augen schließe, kann ich selbst jetzt noch
meine erste Erinnerung zurückrufen – das Lachen, Wirbeln,
sich Fallenlassen in Felder von Blumen unter einem endlos
offenen Himmel. Zwischen den Blumen zu spielen, war unser
liebster Zeitvertreib im Sommer. Meine Freunde und ich zogen
die Stiefel aus und rannten hintereinander her. Dann sahen wir
nach, ob sich eine bestimmte Blumenart zwischen unseren
Zehen verfangen hatte. Dann mußten wir noch einmal durch
den Teil der Wiese laufen, in dem diese Blume wuchs. Wir
liebten es, auf den Hügeln herumzutollen und den Duft der
frischen Erde und der Blüten tief einzuatmen. Wir schauten uns
die vielen verschiedenen Formen und Farben der Blumen sehr
genau an: So zart waren sie und prägten doch ganz das Gesicht
dieser Landschaft. Im Sommer zeigte sich auf den Wiesen eine
solche Vielfalt in Farbe und Schattierung, daß es schwierig für
uns war, sie alle zuzuordnen: Unser Land hieß Metog Yul, das
Land der Blumen.
Die Tibeter in unserem Teil von Kham waren Nomaden oder
halbnomadische Bauern. Im Sommer brachten die meisten
Bauernfamilien, so auch meine, ihre Herden zum Weiden in
die Berge. In dieser Jahreszeit packten die Leute meines Dorfes
und verschiedene Familienmitglieder aus abgelegeneren
Gebieten alle notwendigen Habseligkeiten auf Yaks und Mulis,
und wir machten uns auf den Weg zu den Nomadenregionen in
den Bergen, um die Tiere zu weiden. Dort blieben wir von
Ende Juni bis Oktober und lagerten auf dem Grasland und den
hochalpinen Wiesen des Kawalori-Massivs.
Manchmal baten wir Kinder unsere Eltern, uns Geräte, Tee
und Lebensmittel zu geben. Wir nahmen sie dann dahin mit,
wo wir spielten, und bereiteten uns unsere eigenen kleinen
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Mahlzeiten und Erfrischungen zu. Zuerst sammelten wir
trockenes Holz und machten ein Feuer, dann bereiteten wir den
Tee. Wenn er zu kochen begann, waren wir stolz auf unsere
Leistung. In meiner Erinnerung scheint das Essen, das wir
Kinder uns auf der Wiese teilten, viel köstlicher als das, was
wir zu Hause mit unseren Eltern und Verwandten aßen.
Meine Freunde und ich unterhielten uns über Dinge, die wir
aus Gesprächen unserer Eltern aufgeschnappt hatten. Wir
erzählten uns von Pilgerfahrten, die unsere Familien mit uns
unternommen
hatten,
und
beschrieben
einander
die
verschiedenen Dinge, die wir unterwegs gesehen hatten. Ein
weiteres Lieblingsthema war die Kleidung und der Schmuck
unserer älteren Schwestern. Wir alle warteten sehnsüchtig auf
den Tag, an dem wir unseren eigenen Schmuck aus Silber,
Gold und Halbedelsteinen tragen konnten. Zu den Essenszeiten
riefen die Eltern nach uns, aber wir taten so, als ob wir nichts
hörten und spielten weiter, ärgerten einander und hatten
dieselben Träume.
Mein Vater saß oft mit seinen Freunden zusammen. Sie
unterhielten sich über ihre verschiedenen Interessen und
tranken Chang, ein weitverbreitetes Gerstenbier. Am späten
Nachmittag, wenn ich keine Lust mehr zum Spielen hatte, saß
ich gerne zu seinen Füßen. Er blickte oft lange in Richtung der
Kawalori-Gipfel. Beim Anblick dieser Berge erhob er seinen
Becher und sang:
Auf den verschneiten Gipfeln wird das Löwenjunge
geboren. O Berg, behandle das, was dein ist, mit
Vorsicht. Möge der weiße Berg immer mit ewigem
Schnee bedeckt sein und möge die Mähne des
Schneelöwen lang wachsen.
Ich hörte meinem Vater dann zu und bat ihn, diese Worte
wieder und wieder zu singen. Er erklärte mir, daß Kawalori
18

oder „Ewiger Schnee" der Name einer großen HimalayaGottheit sei, die in den Bergen wohne, und daß das Land, auf
dem wir standen, ihr Reich sei. Die Erinnerungen an meinen
Vater haben sich mit denen an die verschneiten Gipfel dieses
Berges verbunden. Er lehrte mich, sie so zu lieben, wie er es
tat: angestrahlt von dem immer wechselnden Sonnenlicht oder
als Silhouette im Mondlicht, umringt von klaren, eisschweren
Winterwinden oder den wirbelnden Nebeln des Herbstes und
des Frühlings.
Wir hatten viele Freunde unter den Drogpa, den Nomaden
der Gegend. Sie waren ein einfaches und sehr zähes Volk,
mißtrauisch gegenüber Fremden, aber echte Freunde, sobald
man ihr Vertrauen gewonnen hatte. Die Nomaden waren sehr
unabhängig und zogen das offene Grasland dem Schutz und
der Enge der Städte vor. Sie fühlten sich selbst im rauhesten
Wetter wohl und wohnten ihr ganzes Leben lang in großen
Zelten, die aus Yakhaaren gewebt waren. Zu bestimmten
Jahreszeiten packten die Nomaden ihre stabilen Zelte
zusammen und trieben die Herden auf neue Weiden. Sie
bezogen ihren Lebensunterhalt beinahe ausschließlich aus ihren
Herden, denn sie betrieben keine Landwirtschaft und sahen
auch keinen Wert darin, Gemüse zu essen. „Solches Gras" als
menschliche Nahrung anzubauen, hielten sie für eine dumme
Zeitverschwendung und fanden es erheiternd, daß Menschen
die Freiheit der offenen Flächen aufgaben, um etwas
anzupflanzen, was eigentlich von Yaks gefressen werden
sollte.
Die Nomaden kamen aus den Bergen nur herunter, um zu
handeln, um ihre jährlichen Steuern in Form von Tierprodukten
zu bezahlen oder um auf Pilgerfahrten zu gehen. Die Stämme
hatten ihre eigene Erbfolge bei den Oberhäuptern und lebten
nach ihren eigenen Stammesgesetzen. Sie sprachen zwar einen
etwas anderen Dialekt als wir, aber wir konnten einander doch
verstehen.
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Während
unseres
Sommeraufenthaltes
in
der
Nomadengegend lebten wir in den gleichen bequemen
Yakhaarzelten wie sie. Diese Zeit war sehr friedlich. Außer
dem Hüten der Herde gab es nicht viel zu tun, und wir
verbrachten die Jahreszeit damit, das Zusammensein mit
unserer Familie und unseren Freunden zu genießen. Im
Sommer war der ganze Berg voller Tiere – Rinder, Pferde,
Schafe und Ziegen der hier lagernden Familien. Auch wir
hatten 25 Pferde und eine Herde von ungefähr 150 Stück Vieh
– eine durchschnittliche Größe in Kham. Wir hielten vor allem
Dri, weibliche Yaks, von denen wir Milch und die feine Butter
gewannen, die sowohl zum Kochen als auch als Brennstoff für
unsere Lampen benutzt wurde. Dri-Butter spielte eine wichtige
Rolle in unserer Kultur; sie galt als angemessene Opfergabe in
den Tempeln und wurde als Gegenwert im Handel oder sogar
als Zahlungsmittel für die Steuern benutzt.
Gegen Ende Oktober wurde es Zeit, unsere Zelte
zusammenzupacken und uns auf den Weg hinunter ins Tal zu
machen. Meine Freunde und ich saßen ein letztes Mal in den
trockenen und welkenden Wildblumen und blickten noch
einmal um uns in die weite offene Fläche. Einige von uns
würden sich bis zum nächsten Sommer nicht wiedersehen, und
deshalb war das Auseinandergehen schwer, aber wir
versicherten einander, daß wir auf jeden Fall wieder
Zusammensein würden, wenn der Schnee schmolz.
*
Im Winter versammelten sich alle Familienmitglieder in der
Küche, wo man das Licht und die Wärme des Herdfeuers und
die Sicherheit des Zusammenseins genießen konnte, während
draußen Stürme um das Haus fegten und pfiffen. Abends
konnte man in Momenten der Stille das Heulen von Wölfen
hören. In diesen Monaten aßen wir alle Mahlzeiten gemeinsam.
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