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Ladakh ist seit 30 Jahren ein Zauberwort. Die

kargen Begwüsten, die buddhistischen Klöster,

die Oasen mit Pappeln, Weiden und Gerste.

Mehr noch ein Zauberwort ist für mich Ladakh

im Winter. Und wenn ich heute – nach insge-

samt 30 Jahren Immerwiederkommen - durch

Leh gehe, bin ich froh, dass ich Ladakh im Win-

ter erleben kann. Mehrmals und immer wieder.

Zwar mit Abständen von ein paar Jahren – aber

Hand aufs Herz: Ich bin froh, dass ich im Win-

ter kommen darf. Alleine, mit meiner kleinen

Gruppe, ohne Tausende von lärmenden Trek-

kern und Rucksacktouristen, genau jetzt in der

kalten Zeit, wenn Ladakh so ist, wie es immer

war. Traumhaft schön, unglaublich liebenswert

und unvergesslich. Und dass dieses Jahr die

Tempelfeste sich um einen Monat verschoben,

bzw. wir einem terminlichen Wirrwarr aufgeses-

sen sind, ist zwar schade, aber wie eine Reise-

freundin sagte: „Wann hätten wir noch zu den

Festen gehen sollen, bei dem Programm?“





28.1. Der Abflug von Wien schlägt uns ein erstes
Schnippchen und kaum eine Stunde später sind wir
bereits wieder in Wien gelandet. technische Pro-
bleme, eine karge informationspolitik des Piloten und
der rührige Service der hostessen, die im charmanten
Wiener dialekt ein „i waas a nix“ von sich geben. na
gut, letztendlich ist alles behoben und wir brechen mit
gut drei Stunden Verspätung auf, was uns bei der an-
kunft in delhi gegen morgens 2 Uhr Ortszeit die Fahrt
zum hotel erspart, denn bis wir draußen sind ist es
vier Uhr morgens und um 6.30 soll der Flieger nach
Leh mitsamt unserer Gruppe abheben. Soll..

29.1. Jet Air oder das schlechte Wetter in Leh –
egal wer von beiden – wir haben ausreichend Zeit,
nämlich bis 11.30 mittags, den Flughafen von delhi

zu erkunden. nix ist mit frühem abflug und so lang-
sam hängen wir alle schlaftechnisch etwas in den Sei-
len. aber dann klappt es doch, auch wenn der ein oder
andere von uns schon vor sich hingrummelnd zum
Zweifeln angefangen hat. Umso spektakulärer aber
der Flug über den verschneiten himalaya und beim
Landeanflug gen Leh wage ich zu behaupten, den k2
gesehen zu haben. Ob der monströse klotz ganz im
Westen mit der langen ridge dann der naga Parbat
war, darauf möchte ich nicht wetten, aber für mich
war er es und das langt.

Ladakh ist diesmal tief verschneit, so wie ich es ei-
gentlich nicht kenne. Umso schöner, denn alles strahlt
glitzernd weiß und keine einzige Wolke trübt den
himmel. am Flughafen wartet mein Freund Puntsok



und inzwischen kennen wir uns denke ich mal min-
destens 15 Jahre. Schön zu sehen, dass es ihm gut
geht und mit zwei tiptop neuen Jeeps und Puntsoks
alter Schrottmühle fahren wir zu unserem hotel. Was
für eine Überraschung. der alte kasten steht noch,
nur hat inzwischen der Besitzer Mr. Matin ein neues
Gebäude errichtet, in dem am zweiten tag auch die
heizung funktioniert. Unvergleichlich und unvergess-
lich aber ist der Blick geblieben auf die Stok-kangri
range, vor allem beim ersten Sonnenlicht.

natürlich unternehmen wir zur akklimatisation noch
einen Spaziergang. rauf zum Shanti Stupa und zum
Gomathang Chörten und dem uralten Steinrelief von
avolokitheshvara und dem Buddha Maitreya. abends
dann das erste „hüttendinner“ und ehrlich gesagt –
um 21 Uhr sind wir alle im Bett und sind froh, dass
unsre Schlafsäcke der ersten nacht standhalten.

30.1. Die Klöster Spituk und Phyang, in letzterem
besuchen wir den Guru Lakhang (der auf rinchen
Zangpo zurückgehen soll) und sehen den gewaltigen
Unterschied zwischen kunstfertiger kaschmirisch be-
einflusster früher tempelmalerei und dem schnellen
ausmalen der Gebetsräume im modernen tibetischen
„Mickey-Maus-Stil“. da liegen einfach künstlerische
Welten dazwischen und im Guru Lakhang zeige ich
zum ersten Mal die Schwanenbordüre , ein hinweis
darauf, dass der berühmte Lotsavara rinchen Zangpo
diesen tempel gegründet hat. denn ähnliche Bordü-
ren und Bänder finden sich in Sumdo, alchi und
Mangyu. ich denke mal, dass wir bei unserem aus-
flug Lamayuru gegen den Besuch von Mangyu tau-
schen werden. Gegen 15.30 brechen wir von Phyang
auf, um rechtzeitig noch in Leh die Schlusszeremonie
bei der Gebetsversammlung zum Sammeln von einer
Million Mantras mitzubekommen. Wir schaffen es, in





den Jokhang zu kommen, finden ein paar Zentimeter Fläche unter all den sitzen-
den Frauen und kommen gerade rechtzeitig zur „Segnung“ und zum Besprengen
mit Lebenswasser. ein eindrucksvolles erlebnis, eine bewegende Szenerie und
eben das, was Ladakh im Winter ausmacht. es ist unverfälscht und wahrhaftig –
einfach wunderschön. Zum abschluss besuchen wir noch die muslimischen Bä-
cker und holen uns ein paar frische Fladenbrote aus dem Lehmofen. abends be-
sucht uns der Mönch aus Sabu, den wir im Flugzeug kennengelernt hatten, und
ich lese den ersten teil von Milarepa vor – einfach ein völlig runder tag. nur mit
dem verloren gegangenen Gepäck von andreas sieht es schlecht aus – ich fürchte,
das wird nichts mehr...

31.1. Tikse, Shey und ein Besuch in Sabu. am Morgen die Fahrt zum Groß-
kloster tikse. ausführlich besichtigen wir das spektakulär gelegene kloster, an-
hand des schönen Lebensrads werden die „Vier edlen Wahrheiten“, die

endstehung des „Großen Fahrzeugs“ und der kreislauf der existenzen erklärt.
Unser Lunch nehmen wir heute wie auch die nächsten tage als Picknick „on the
road“, bzw. „on the chörten“ ein. die Wanderung nach Shey ist gemütlich und
entspannt und an unserem Ziel, dem alten Palast, ist gerade wieder eine Mantra-
sammlung und ein teaching der Mönche in aktion. insgesamt bleiben wir wohl
zwei Stunden in Shey, bevor wir zu dem Mönch nach Sabu fahren, um sein Schul-
hostelprojekt zu besichtigen. es ist ein freundlicher tagesausklang, zumal er uns
wortreich erklärt, aus welchen armen Familien die kinder kommen, die in seinem
hostel ein Zuhause für die Schulzeit finden. die kinder kommen nahezu allesamt
aus entlegenen regionen wie nubra und Changtang und bekommen einen hos-
telplatz, Schulunterricht in der Govermentschool und eine Zusatzausbildung im
hostel. der Mönch berichtet auch von dem von einem deutschen arzt ins Leben
gerufene eye-camp, bei denen hunderte von Ladhakis mit Brillen versorgt und
augenärztlich behandelt werden. eines der vielen Beispiele für angewandte hilfe.



1.2. Der perfekte Tag am „chaddar“ – besser hätte
der tag vom Wetter her nicht gewählt sein können.
Strahlend blauer himmel. Wir fahren zum Zusam-
menfluss von Zanskar und dem hier etwas schmäch-
tigen indus, dann geht’s auf engster Straße den
Zanskarfluss entlang bis hinter Chilling. Wir suchen
eine passende Stelle für den einstieg auf den Zanskar
und marschieren los. anfangs noch etwas unsicher,
aber zunehmend wagemutiger finden wir unseren
Weg entlang dem gurgelnden Fluss. türkisblau leuch-
tend im kontrast mit dem glitzernden Weiß des
Schnees. es ist ein absolut bewegendes erlebnis, das
jeden von uns begeistert. Spannung kommt auf, als
eine große eisscholle sich löst und mit lautem kra-
chen unter die Festeisschicht schiebt. Über etwa 200
Meter springt die eisdecke in langen rissen auf, ohne
aber wirklich aufzubrechen. Spannung. in Chilling
beenden wir nach zweieinhalb Stunden Sonnen- und
eiswanderung unsere tour mit einem dorfrundgang
und kehren glücklich und zufrieden zurück nach Leh.



2.2. Das entlegene Taktok und Chemre sind zwei klöster, die von touristen
kaum besucht werden. Wir verbinden diesen Besuch in dem einzigen nyngmapa-
kloster mit einer Zweistunden-Wanderung zum kloster von Chemre. Obwohl es
erst etwas kalt und frostig aussah, wurde es doch ein sehr schöner ausflugstag
mit einer Schlittschuhrunde. andreas und Martine hatten erfolg für ihr medizini-
sches Projekt im rahmen von interplast – sie werden wohl im Sommer wieder-
kommen und ärztliche hilfe leisten. ein Besuch in Ladakh, der sich gelohnt hat.

3.2. Die Wanderung von Yangtang ist immer ein highlight, auch wenn diesmal
von der Flut 2010 her noch der Weg weitgehend weggespült war. auch heute hat-
ten wir beim Besuch im kloster von Likkir richtige eisfüße und dachten, es wird
ein absolut frostiger tag – aber sobald wir unterwegs zu Fuß sind, reißt es meistens
auf und es wird angenehm von der Gehtemperatur. aber wehe, wenn wir im klos-
ter stehen und tempelfresken anschauen. dann wird’s frostig an den Sohlen. Wir
fahren von rizong weiter nach alchi, werfen einen ersten Blick in den berühmten
Sumtsek-tempel und beziehen anschließend unser Frosthotel. na ja, am anfang
war’s schon bitter, dann aber hatten wir uns eingerichtet und sind fast bis 9.30

abends in der dinning-hall geblieben. trotzdem, in den Zimmern ist es mehr als
zapfig und die meisten haben heute wohl mit Mütze geschlafen….

4.2. Mangyu und die Fresken waren wohl nichts, denn der Mönch mit dem
Schlüssel war seine Ziegen suchen. Wir hatten einen gemütlichen aufstieg und
auch von der temperatur passte es wieder – nur eben der Mönch, er war nicht auf-
findbar. insgesamt dauerte unsere tour gut drei Stunden. Wir sind deshalb zurück
nach alchi udn haben in diesem kulturellen Juwel noch einmal die tempelfresken
näher besichtigt. Mit  viel aufmerksamkeit und Liebe zum detail, denn die sind
mehr als einzigartig. Vieles davon wird sich erst tage, wahrscheinlich Wochen
später zu einem Gesamtkomplex fügen, denn die Fülle an eindrücken ist über-
wältigend. So genießen wir noch einmal alchi pur und vom Feinsten und sind
dann abends mit vielen Baustellenstopps wieder in Leh in unserem geheizten
Guesthouse. eine zweite nacht in alchi muss definitiv nicht sein. ein bisserl Sor-
gen mache ich mir so langsam wegen dem Wetter, denn in zwei tagen brauchen
wir gute Flugbedingungen, sonst heißt es noch ein, zwei tage oben in Leh bleiben
– und das wäre schade, denn wir wollen ja nach dharamsala.



5.2. Die Medizin des langen Lebens ist vielleicht
nur ein traum oder eine illusion, eine Spiegelung, um
es im buddhistischen oder vielleicht sogar aristoteli-
schen Sinn zu sagen. aber der Weg nach hemis ins
bekannte kloster und vor allem der aufstieg zu den
Meditationshöhlen und Mönchsklauen von Gotsang
ist ein für sich sprechendes reales erlebnis. nicht nur
die Wanderung durch eine eineindeutige Winterland-
schaft hat es in sich, sondern auch die klosterführung
durch den liebenswerten Mönch – immerhin hat er
insgesamt neun Jahre in strengster einzelmeditation
verbracht und er versprüht ein Charisma, das man
wirklich nur selten antrifft. natürlich bekommen wir
unsere tibetisch-buddhistischen kügelchen für ein
langes Leben und ein amulett zur abwehr allen
Übels. Vielleicht, wahrscheinlich hilft es, da bin ich
mir völlig sicher. ein toller tag mit einem grandiosen
abschluss. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen,
damit wir am nächsten tag wirklich fliegen können.

6.2. Eine sternklare Nacht verspricht bestes Flug-
wetter und tatsächlich ist es morgens um 6.30 klar,
die Sonne geht hinter dem Stok kangri auf und als

ich knapp 30 Minuten später unseren guide Puntsok
treffe, hat er schon mit delhi telefoniert: “heute kom-
men wirklich alle Maschinen durch, die erste ist
schon gestartet!“. Wir verabschieden uns am Flugha-
fen bei schönstem Wetter von Ladakh und ein biss-
chen Wehmut bleibt bie jedem, denn diese tage
waren zwar kalt und „zapfig“, aber unglaublich be-
eindruckend und schön. kontrastprogramm in Jammu
– denn jetzt sind wir im indischen Flachland. immer-
hin, guide Sunny und unser Bus sind da, wir packen
alles aufs dach und ab geht es in langer und lang-
samster Fahrt gen dharamsala. Schalten ist nicht die
große kunst des Fahrers... Sieben Stunden durch in-
disches Chaos, aber am Schluss sind wir doch da. das
unser hotel ein wahres Schmuckstück ist, hört man
beim aufschließen der Zimmer. „aah, uiiih, wow,
Mensch ist das schön…“ tibetisch eingerichtete Zim-
mer mit tollem Wanddekor und schönen teppichen,
ein kleiner tibetischer traum – nur fünf Gehminuten
vom haupttempel des dalai Lama entfernt. Wir ge-
nießen abends Momos und tibetische küche und jeder
freut sich über die spärlich rinnende, aber warme du-
sche. Good night!





7.2. Im Zentrum des Exils der Tibeter – die Führung durch unseren indischen „local guide“, der hier zu
uns stieß, war doch eher sparsam. Gut dass wir schon so viel erlebt haben und uns selbst die wichtigsten Zu-
sammenhänge erschließen konnten, denn die tempelanlagen und die architektur in dharamsala ist gewöh-
nungsbedürftig. aber inzwischen sind wir ja schon gut im tibetischen Buddhismus trainiert und so langsam
tauchen wir auch an die neue Umgebung ein. trotzdem bietet der Morgen noch ein absolutes highlight, denn
wir steigen hinab zur großen Bibliothek und bekommen tatsächlich einen Blick hinter die kulissen und ein
super netter Chefbibliothekar zeigt uns seine tollsten Schätze, wie z.B. eine in schwarz und gold gehaltene
Bönschrift aus dem 17. Jahrhhundert. Wir essen alle Mittag in einer Szenekneipe und bummeln nachmittags
so durch den bedingt attraktiven Ort McLeodGanj, bzw. Upper-dharamsala.



8.2. Winterhiking zum Triund mit kleinen hindernissen, dafür aber umso schöner und lustiger. ich wollte heute noch einmal eine kleine aktivität einbauen und so
fahren wir mit taxis auf einer absoluten ruckelpiste zum ausgangspunkt der halbtageswanderung. natürlich liegt Schnee und der Winterweg durch den verschneiten
rhododendronwald ist ein traum. Wir stapfen, schlittern sinken ein und steigen gut 1,5 Stunden langsam hoch, bis wir an die hütte „magic view“ kommen. hier an
dieser kleinen teestube ist es absolut lustig, wir lachen und trinken heiße Zitrone, die Wolken reißen für Minuten auf, wir machen ein paar Fotos und kaufen hand-
gewebte Wolldecken für zuhause. eine entspannte atmosphäre, eine schöne Wanderung, ein nettes trekkingerlebnis. ein bisserl steigen wir noch weiter durch den
Lawinenkegel hoch, überraschen ein paar Schneehühner (sorry), aber letztendlich zwingen uns die Schneemassen zur Umkehr. Genauso wie unser weiterer Zeitplan.
denn um 15 Uhr beginnt im haupttempel von McLeodGanj die Gebetszeremonie der tibeter für die Opfer der letzten Selbstverbrennungen. Vielleicht 1500 tibeter
haben sich versammelt und rezitieren unter anleitung der Mönche Mantras und Gebete. am Schluss singen alle ergreifend die tibetische nationalhymne und ziehen
in einer Lichterprozession durch den Ort. irgendwie sind wir jetzt alle angekommen in dharamsala, bzw. McLeodGanj. heftiger Schneefall setzt ein und morgen
werden wir bei strahlendem Sonnenschein aufwachen und auf eine tief verschneite tibetische exklave blicken. dharamsala ist die lange Fahrt wert.







9.2. Abreise im Wintertraum und leider neun Stunden Busfahrt nach amritsar.
Jetzt beginnen die letzten tage und wir lassen es gemütlich ausklingen. auch wenn
es etwas länger dauert – wir sind guter Laune und können uns ruhig und gelassen
auf die letzten beiden tage mit dem Goldenen tempel und dem taj Mahal freuen.
die kunst des reisens benötigt Gelassenheit, auch mit einem schaltfaueln, unter-
tourigen Busdriver, und auch ich versuche mich in Gelassenheit zu üben, „om ...“

10.2.Der Goldene Tempel. Wegen der Vorkommnisse in den 80er Jahren für ein
eigenen Staat khalistan, der ermordung indira Ghandis durch ihre Sikh-Leib-
wächter und die darauffolgenden Stürmungen des tempels ins abseits geraten,
der Goldene tempel der Sikhs hat – auch wenn er lange für europäische Besucher
gesperrt war - nichts an attraktivität verloren. Vielleicht im Gegenteil. Gelassen
im Strom der Pilger um den heiligen See wandelnd, ist es fast ein kleiner Film,
der abläuft. der Goldene tempel ist indien pur. Punjab, Sikhs, bunte turbane und
lange Bärte – selbstverständlich darf der Besuch im allerheiligsten nicht fehlen,
dort wo die Bücher aufbewahrt sind und bärtige Männer in trancener Verzückung
ragamelodien singen. auch die „einkehr“ im Speisesaal und die Besichtigung
der küche, die immerhin für rund 20 000 Besucher ausgerüstet ist, fügen sich
nahtlos in das Programm ein. nach drei Stunden melodiöser Verzückung und Um-
rundung des heiligen Bezirks ist es genug – draußen im Bazar ruft der harte indi-

sche alltag. ein Bazarbummel, eine rikshahfahrt und ein Gang durch den Sari-
Markt setzten kontrastpunkte zum beschaulichen tempelbesuch. nach gut einer
Stunde tut eine Pause mit Schokokuchen und kaffe not. Bequem und entspannt
ist die rückfahrt von amritsar mit dem Zug, die wir nach den langen Bustagen
so richtig genießen. Lesen, Bordverpflegung, dösen – es ist eine angenehme art,
sich delhi zu nähern. dass wir dann spät abends fast gegen Mitternacht noch in
der ehemaligen residenz des Viceroy Lord Curzon im heritage hotel übernach-
ten, rundet den indientag ab. dass keine Fenster im Zimmer auf die Straße gehen,
mag für den ein oder anderen befremdlich sein. ruhiger ist es allemal.

11.2. Wie angenehm war doch der tag zuvor im Zug. heute ist das abteil ver-
gleichsweise dicht komprimiert und ein ständiges hin und her, ein Schaffnerbe-
stechen und wurliges Geschiebe sorgen für eine zwar unterhaltsame aber auch
nervlich anstrengende Fahrt gen agra. dass die klimaanlage nicht funktioniert,
bzw. der Ventilator einem in den nacken sturmwindet, trägt ebenfalls nicht zum
reisegenuss bei. aber, indien erlebt man nicht im klimatisierten japanischen rei-
sebuss, sondern nur mitten drinnen in der Menge. inzwischen sind wir schon ei-
niges gewöhnt, trotzdem hat ein „jetzt langt´s langsam“ seine Berechtigung. dafür
ist abends im labyrinthähnlichen Jaype-hotel indische hochzeit und ein wahres
tohuwabohu am Gange und alles flieht nach dem „dinner ins Zimmer“.



Stok Kangri am frühen Morgen
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