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1.
Bin ich zu spät gekommen?

Am Ende der Schlucht zeigte mir der Alte eine der Schnee
brücken, für die Kaschmir berühmt ist. Jeden Winter schüt
tet der Schnee die tiefen Senken und Flussbetten zu, und 
wenn es oben gefriert, gräbt sich das Wasser einen Tunnel 
am Grund und ergießt sich durch diesen unsichtbar, unhör
bar, während man oben durch den Schnee von einer Seite auf 
die andere gehen kann. Im Spätfrühling, wenn der Schnee 
zu schmelzen beginnt, wird der Wassertunnel immer größer 
und die Schneebrücke, die sich darüberwölbt, immer dün
ner. Schließlich klafft ein Riss darin. Solange dieser nicht zu 
breit ist, kann man über ihn springen, aber gegen Ende Juli 
ist das schon zu gefährlich. Ende September, vor Anbruch 
des neuen Winters, wagt sich niemand mehr auf die morschen 
Strukturen.

„Jeder von uns trägt seinen Winter mit sich herum“, er
klärte mein Begleiter. „Und seine Schneebrücke. Und seinen 
Riss.“

Für den alten Pferdeführer, der sich angeboten hatte, mich 
für die Hälfte des normalen Preises zur AmarnathHöhle zu 
bringen, waren das überraschende Worte. Aber er hatte Recht. 
Mein Weg erschien mir auf einmal wie ein symbolischer 
Sprung über den Riss in der Schneebrücke und mein Leben 
wie eine endlose Fernsehserie solcher Versuche, Anläufe von 
einer Seite zur anderen, Stürze in die Tiefe, erneuter Sprünge, 
das Suchen nach neuen Brücken, solchen, bei denen die Lücke 
in der Mitte nicht zu breit war und man wenigstens ein biss
chen Hoffnung haben konnte, nicht abzustürzen.
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Ich hatte immer das Gefühl gehabt, einen Zwilling zu ha
ben, dem ich in meiner Kindheit sehr nahe war. Wir hatten 
keine Geheimnisse voreinander. Mit der Zeit keimte jedoch 
Misstrauen zwischen uns auf. Das Umfeld, in dem wir lern
ten und aufwuchsen, stellte sich auf die Seite meines intellek
tuellen Ichs und der instinktive Teil (auf der Schule, auf der 
Universität, in der gesellschaftlichen Realität abgelehnt) zog 
sich beschämt zurück. Er siedelte sich in der Dimension des 
Seins an, der das intellektuelle Ich keine Gleichberechtigung 
zugestehen mochte, da sie „unwissenschaftlich“ war, obwohl 
sie laufend durch die Lebenserfahrungen bestätigt wurde.

Als ich mit dem Alten zusammen zur AmarnathHöhle 
hinaufstieg, beschlich mich das Gefühl, dass sich jenseits der 
Schlucht auf dem Rücken eines Ponys mein zurückgewie
sener Zwilling zum Gipfel hinaufbewegte, ohne den mein 
Leben so unpraktisch und unerträglich geworden war. Doch 
ich hatte zu lange gezögert; die Brücken, die uns ansons
ten schnell einander nähergebracht hätten, schmolzen. Nun 
klaffte zwischen ihnen eine Lücke, die mein ungeschickter, 
prüfender Intellekt nicht hätte überspringen können, ohne 
katastrophal in Dunkelheit und Wahnsinn abzustürzen.

Wir trafen auf eine Gruppe von Pilgern, die von einem 
Besuch in der Höhle zurückkehrten; auf eine Reihe von 
Männern und Frauen, die sich ausruhten, auf Steinen am Pfad 
entlang in der Sonne badeten. Der Alte rief ihnen ein paar 
Worte auf Kaschmiri zu, die für Gelächter und verwunderte 
Reaktionen sorgten. Als wir schon vorbei waren, hörte ich, 
wie sie sich in spöttischem Ton unterhielten.

Der Alte wandte sich zu mir: „Du bist zu spät, das Lingam 
ist nicht mehr in der Höhle. Du hättest vor einem Monat 
kommen müssen.“

Ich wusste, dass ich den phallischen Eisstalagmiten nicht 
sehen würde, der jedes Frühjahr geheimnisvoll in der Amar
nathHöhle auftaucht und wächst und mit dem Wach sen 
und dem Abnehmen des Mondes versickert und seine größte 
Ausdehnung zur Zeit des Augustvollmonds er reicht. Doch 
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das störte mich nicht. Der Grund für meine Pilger reise war 
ein anderer. Ich hatte erfahren, dass ich bei der Höhle einen 
weisen Einsiedler finden würde, zu dem ich mit der Hoffnung 
kam, dass er mir über die Lücke in der Schneebrücke meiner 
Seele helfen würde.

Über den MahagunasPass erreichten wir eine Hochebene, 
die viertausend Meter über dem Meer lag. Ich hatte gewusst, 
dass sich mein urbaner Lebensstil in den Bergen rächen wür
de, aber bis zum Pass hatte ich nichts gespürt außer Schwindel 
und Schmerzen in meiner sich abmühenden Lunge. Als wir 
aber in Richtung der schattigen Hochebene gingen, über die 
ein eiskalter Wind zog, begannen sich die gräulichen Felsen 
und granulierten Berge plötzlich zu drehen und versanken 
im Dunkeln.

Als ich die Augen aufschlug, beugte sich das besorgte 
und missmutige Gesicht des Pferdeführers über mich. Ich 
spür te, wie etwas Klebriges über meine Wange kroch: Ich 
streck te die Zunge aus und leckte mir Blut ab. Als ich ohn
mächtig vom Pony gefallen war, war ich mit dem Kopf auf 
dem Rand eines Felsens aufgeschlagen. Ich spürte auch in 
den Haaren eine kriechende Flüssigkeit, auf der rechten 
Seite meines Schädels. Ich schleppte mich auf allen vieren 
zum Bach und hielt den Kopf ins seichte Wasser, das durch 
das Felsenbett rieselte. Ich sah zu, wie es vom ausgewasche
nen Blut dunkel wurde.

„Gehen wir zurück?“, fragte mich der Alte.
„Nein“, sagte ich.
„Du hast die Höhenkrankheit.“
Er hatte Recht. Schwindel, Rauschen in den Ohren, 

Atemlosigkeit, Schmerzen im vorderen Teil des Kopfes, ein 
Herz, das kurz vor dem Zerspringen war, Übelkeit im Magen, 
furchtbarer Durst – all das sagte mir, dass ich zu schnell hi
naufstieg. Aber ich war noch nie in meinem Leben einem Ziel 
so nah gewesen, von dem ich ahnte, dass es das Ziel all mei
ner Anstrengungen war! Wenn ich jetzt nachgegeben hätte, 
hätte das geheißen, dass ich zu früh aufgab. Und dafür war es 
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zu spät. Nach einer kurzen Rast stieg ich wieder in den Sattel 
und wir setzten den Weg fort.

Es dauerte nicht lange und wir mussten wieder absteigen. 
Der Pfad führte in einen Felshang und wand sich, eng und 
gefährlich, zwischen Felsen hindurch, höher und höher. Vor 
meinen Augen begann alles zu verschwimmen.

„Eine Pause“, keuchte ich, „eine kurze Pause.“
Mit einem starken Rauschen in den Ohren glitt ich zu Bo

den, am Rand der Bewusstlosigkeit, am Rand des Ab grunds. 
In der Ferne sah ich etwas Helles; es dauerte eine Weile, ehe 
ich feststellte, dass das die untergehende Sonne war. Die Käl
te hatte plötzlich den Beigeschmack von etwas Stählernem.

„Hier können wir keine Rast machen“, hörte ich die 
Stimme des alten Pferdeführers irgendwo über mir. „Die 
Pferde werden abrutschen und in den Abgrund stürzen.“ Ich 
hörte, wie er sie den steilen Weg hinauf halb zog, halb stieß.

Ich lag auf dem Felsvorsprung, zitternd, den gierigen 
Schatten des nahenden Abends ausgesetzt. Der Alte kehrte 
zurück und half mir auf die Beine. Ich erlaubte ihm, mich un
ter der Achsel zu packen und mich halb hinaufzuziehen, halb 
zu stützen, mit einer Pause in jeder Kurve. „Es ist nicht mehr 
weit“, sagte er und seine Stimme klang im Wind, als käme sie 
hinter den fernen Bergen hervor. „Noch ein bisschen, noch 
ein bisschen, streng dich an. Schau mich an, ich bin doppelt 
so alt wie du.“

Es war nicht das erste Mal, dass er einen Moment mei
ner Schwäche dazu nutzte, sich über die Bedeutungslosigkeit 
zu erheben, die er jeden Tag als Pferdeführer erlebte. Aber 
diesmal empfand ich ihm gegenüber keine Ungeduld, 
mehr eine Zuneigung, nicht nur, weil er schon über siebzig 
war, sondern mehr deshalb, weil auch mich auf einmal ein 
Gefühl der Bedeutungslosigkeit überkam. Es entstand aus 
der Dimension der Landschaft, die sich mir in der nackten 
Brutalität ihrer Herrlichkeit enthüllte. Sie war so einfach in 
ihrer Zusammensetzung: aufwogende Gipfel, ein dunkles 
Tal, ein Abgrund, Sonne, Schatten; so unwirklich und gött
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lich, dass sich meine atemlose menschliche Körperlichkeit 
mehr auf ihr als in ihr befand: so, wie ein Finger Fotos be
rührt, ohne ins Bild eindringen zu können, über das er glei
tet. 

Das war eine göttliche Welt, entfernt trotz ihrer Nähe, un
erreichbar trotz ihrer Präsenz. In der Abgeschiedenheit der 
Berge waren wir alle, ich, der Alte und die drei Ponys, nur 
erschöpfte Mücken, die über die Leinwand eines riesigen 
Naturgemäldes in der Galerie der Schöpfung kletterten.

Wir kamen zu den Ponys, die sich im Wind zitternd an
einanderdrängten. Unter uns öffnete sich ein langgezogenes 
Tal, so eng, dass die Sonne darin mit Sicherheit nicht länger 
als drei Stunden am Tag verweilte, von Rand zu Rand mit 
schmutzigem bräunlichem Schnee bedeckt. Weiß Gott, wa
rum sich sogar der Schnee in diesem geschlossenen Tal die 
Tarnfarbe der Umgebung zulegte. Als wir über ihn rutsch
ten und darüber hinwegritten und das Pfeifen des Windes in 
den Hängen zurückblieb, umfing uns eine tiefe Stille: nur hier 
und da ein Hufschlag auf Stein, knirschendes Stapfen durch 
den Schnee, ein hohler Herzschlag, der das Blut auf der Jagd 
nach Sauerstoff antrieb.

Durch diese kalte Allee gelangten wir schließlich an die 
Stelle, an der vor uns der massive pyramidenförmige Hang 
des Bergs Amarnath vor uns auftauchte, bedrohlich im eige
nen Schatten, sehr viel steiler, als ich ihn mir vorgestellt hatte, 
mit Felsen übersät. Oben, sehr weit oben, gähnte finster das 
Maul der heiligen Höhle. 

„Dort“, der Alte zeigte mit dem Finger darauf, als schrie
be er sich selbst das Verdienst für das Naturwunder zu.

Ich stieg ab und ging sofort auf den Eingang der Höhle 
zu. Ich spürte, dass es bald Nacht werden und alles in der 
Dunkelheit versinken würde. Durch einen gewölbten Ein
gang betrat ich das feuchte, tropfende Innere. Eine stickige 
Kühle benetzte mich. Die ersten paar Augenblicke sah ich 
nichts. Dann schälten sich langsam die Umrisse der Höhle, 
die vierzig Meter breit, dreißig Meter hoch und dreißig 
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Meter lang war, aus der Dunkelheit. Über einen steilen Pfad 
kletterte ich zu einem Eisengeländer, hinter dem ich die 
Umrisse eines Häufchens bemerkt hatte. Ich vermutete, dass 
es verwelkte Blumen waren, die die Pilger einen Monat zu
vor an die Stelle geworfen hatten, an der der Eisstalagmit er
schienen war (oder hätte erscheinen sollen). Ich ging zurück 
zum Grund, der mit Abfall übersät war. Die Stille über
zeugte mich schließlich davon, dass außer mir niemand in 
der Höhle war.

Ich kehrte in das verlöschende Tageslicht zurück. Mit 
wurde eng in der Kehle. Wo war der Mann, den ich suchte? 
Er konnte doch nicht hier leben, in dieser wilden Leere!

Ich hatte mir vorgestellt, warum auch immer, dass es in der 
Nähe der Höhle eine Siedlung oder ein Kloster gab. Ich hatte 
in London, in Delhi, in Srinagar nachgefragt und zehn Leute 
hatten mir versichert, dass ich den Mann, den ich suchte, nur 
in der AmarnathHöhle finden würde und nirgendwo sonst. 
Zehn Leute, sagte ich zu mir, können nicht lügen. Zehn Leute 
können sich nicht irren.

Ich glitt auf den feuchten Boden und lehnte mich an ei
nen Fels. Mir kamen die Tränen, ich flennte wie ein beleidig
tes Kind. Wessen Ruf war es gewesen, von dem ich gedacht 
hatte, dass er mich zu dieser Höhle lockt? War er in meinem 
wahnhaften Geist entstanden als Entschuldigung für einen 
Weg, der mir sonst zu anstrengend und zu dumm erschienen 
wäre?

Allein inmitten der Wildnis des Himalaya erschien mir 
auf einmal alles von Anfang bis Ende furchtbar dumm: mein 
leichtgläubiger Wunsch nach psychophysischer Bildung, 
meine Entscheidung, mir trotz meiner jahrelangen Zweifel 
am Nutzen solcher Unternehmungen einen Lehrer zu su
chen, und die Entscheidung, einen der beliebten, beque
men Ashrams zu meiden und mich lieber auf Gedeih und 
Verderb einem der geheimnisvollen EinsiedlerYogis des 
Himalaya auszuliefern, und die Überzeugung, dass mei
ne Erkundigungen gründlich genug gewesen waren. Ebenso 
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dumm erschien mir mein Vertrauen in den Pferdeführer, der 
mir als Letzter versichert hatte, dass ich Yogananda in dieser 
Höhle finden würde.

Am Fuß der Anhöhe hatte der Alte bereits die Ausrüstung 
abgeladen, das Zelt aufgestellt, die Schlafsäcke ausgerollt, den 
Gaskocher angezündet, Tee gekocht.

„Hast du Shivas Lingam gesehen?“, fragte er lächelnd. 
„Du hättest im August kommen müssen, jetzt ist es zu spät.“

„Sie wissen sehr wohl, dass ich nicht wegen des Lingam 
hier in die Berge geklettert bin“, brauste ich auf. „Ich bin ge
kommen, um den heiligen Mann Yogananda zu finden. Sie 
haben geschworen, ich würde ihn hier finden.“

„Wie könnte er denn in dieser Höhle leben?“, fragte er 
mit gespielter Verwunderung. „Was sollte er essen? Während 
der Pilgerreisen gibt es hier viele Saddhus, mehr als hundert 
Yogis und heilige Männer. Aber sie gehen alle fort. Was soll
ten sie hier?“

„Warum haben Sie mir das nicht gesagt, bevor wir uns auf 
den Weg gemacht haben?“

„Tatsachen haben dich nicht interessiert“, sagte er einfach. 
„Du wolltest Träume. Du hast mich engagiert, damit ich dich 
führe, nicht, damit ich dich mit der Realität konfrontiere.“

Seine Worte erstaunten mich mehr denn je, da sie nicht 
nur im Widerspruch zu seiner Erscheinung standen, sondern 
auch mit der Arbeit, von der er lebte. Eine ungewöhnliche 
Macht lag in ihnen.

Aber es war offensichtlich, dass er sich diesen sehr bitte
ren Scherz auf meine Kosten nur deshalb erlaubt hatte, um 
mich zuerst voller Hoffnung und dann am Boden zerstört zu 
sehen. Das zufriedene Glitzern in seinen schlauen Augen und 
das Schmunzeln, als er sich mit dem Gaskocher beschäftigte, 
waren mir nicht entgangen.

„Sie sind ein Lügner und Betrüger“, sagte ich und trat auf 
ihn zu. „Ich mag es nicht, wenn man mich wie einen Idioten 
behandelt.“

Und ich schlug ihm ins Gesicht.
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„Ich werde Sie nicht bezahlen“, sagte ich, „und das ist 
mein letztes Wort.“

„Ich habe dich ja auch nicht hergeführt, um etwas zu ver
dienen“, sagte er ohne Wut und strich sich sanft über das 
schmerzende Kinn. „Ich habe dich hergebracht, um festzu
stellen, was für eine Art Mensch du bist.“

„Nun, jetzt wissen Sie es.“
„In der Tat“, entgegnete er. „Mach dir daher wegen der 

Bezahlung keine Sorgen. Und wenn du zu dieser Jahreszeit 
Yogananda finden willst, geh nach Leh, in Ladakh.“

„Meinen Sie, ich glaube Ihnen?“
„Was du mir glaubst und was nicht, hat nichts mit mir zu 

tun“, sagte er ruhig. „Möchtest du Tee?“
Ich war kurz davor, ihn noch einmal zu schlagen, aber et

was in seinen Augen warnte mich, dass er diesmal zurück
schlagen würde.

„Ja, bitte“, sagte ich. „Danke.“
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2.
„Du suchst mich und ich finde dich!“

Nach der Ankunft in Leh mietete ich mir ein bescheidenes 
Zim mer und fiel sofort ins Bett. In meinem Kopf rausch
te es. Vor meinen Augen tanzten Szenen aus den vergan
genen Tagen vorbei: Gesichter von Baltistanern, Tibetern, 
Ladakhern, indischen Beamten und Händlern, mit denen ich 
hergereist war, und das Grün der Täler von Kaschmir, die, 
wie mir schien, in einer anderen, entfernten Welt lagen; in ei
ner, die freundlicher war, als mir das „kleine Tibet“ auf den 
ersten Blick erschien.

Die Symptome der Höhenkrankheit waren nach der 
Rückkehr nach Srinagar schwächer geworden, aber so
bald der Bus auf der Serpentinenfahrt nach Leh über den 
LamajuruPass geklettert war, waren sie zurückgekehrt und 
hatten sich als dauerhafte Warnung in mir eingenistet. Einer 
der Mitreisenden, ein bärtiger Händler aus Kaschmir, hatte 
mir eingebläut, ich solle die ersten zwei Tage auf dem Rücken 
unter drei Kissen verbringen. Und wenn es mich in der Kälte 
reize, mich durch schnelles Gehen aufzuwärmen, solle ich 
mir das bloß aus dem Kopf schlagen! „In Ladakh“, sagte er, 
„geschehen seltsame Dinge mit Ausländern. Auf einer offe
nen Hochebene, wo die Temperatur häufig auf über dreißig 
Grad über Null klettert, wird ihnen warm und sie ziehen ihre 
Mäntel aus. Dann gehen sie in den Schatten. Und dort trifft 
es sie wie eine Axt, ihnen wird schwindelig, denn sie haben 
die Linie zum ewigen Schatten überschritten, wo es zwan
zig Grad unter null ist. Die Luft ist so dünn, dass sie nach 
ein paar schnelleren Schritten zu ersticken beginnen. Das gilt 



18

nicht für die Einheimischen, denn die haben unglaublich ver
größerte Herzmuskeln. 

„Aber das ist das Ergebnis jahrhundertelanger Anpassung“, 
sagte der Händler, „denken Sie niemals, dass Sie sich inner
halb von ein paar Tagen anpassen können!“

Ich hatte erwartet, dass die Hochebene von Schnee ver
wehungen bedeckt sein würde. In Wirklichkeit bleibt aber 
auch im Winter ein Großteil des Schnees an den Hängen der 
Hochebenen, die in allen Richtungen zum Himmel aufragen. 
Die Winde sind stark, manchmal warm, dann wieder eisig. Sie 
werden von den plötzlichen Stürzen der stark schwanken
den Temperatur verursacht. Bäume gibt es wenige; es wach
sen nur niedrige Sträucher.

Bevor es Nacht wurde, kroch ich aus dem Bett und trat ans 
Fenster. Ich blickte auf das Flusstal des Indus, auf die Stadt 
Leh, die sich vor mir ausbreitete. Auf den verlassenen neun
stöckigen Königspalast aus dem sechzehnten Jahrhundert, 
leer, gefährlich rissig. Auf die Stadt der graubraunen Häuser 
mit Terrassendächern und quadratischen Fenstern, montan, 
asiatisch, scheinbar ohne unbegreifliche Geheimnisse. Mich 
überfiel die Angst, dass ich Yogananda auch hier nicht fin
den würde. Was sollte er hier, in dieser Stadt voller sonnenge
bräunter tibetischer Gesichter, im Herzen des traditionellen 
Lamaismus, er, der indische Brahmane? Offenbar hatte der 
alte Pferdeführer auch diesmal gelogen.

Am nächsten Morgen überprüfte ich meine Lebens mittel
vorräte. Ich hatte eine Dose mit Fleisch und Bohnen, trocke
ne Würste, Suppenpäckchen und Vitaminzusätze. Ich hatte 
Tee, Gott sei Dank, da mir von dem Buttertee von Ladakh 
übel wurde, und auch ein Fläschchen Aspirintabletten, ob
wohl mir nicht klar war, welchen Schmerz ich fürchtete. Und 
natürlich drei Sorten Antibiotika, für alle Fälle. Ich hatte be
schlossen, bescheiden zu leben und mich so schnell wie mög
lich an die Speisen der Einheimischen zu gewöhnen, obwohl 
ich wusste, dass ich in den Bergdörfern nichts anderes be
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kommen würde als Tsampa, einen Gerstenbrei, und hier und 
da ein Stückchen Käse.

Als ich auf die Straße trat, streckte die hoch stehende Sonne 
ihre Hände vom Himmel und drückte mich in einer schwin
delerregenden Umarmung. So froh war ich, als ich die en
gen Gassen des Basars in der Altstadt erreichte, wo die Sonne 
nicht hindringen konnte. Im Wirrwar der Verkaufsstände 
und Märkte beschloss ich, dass es am besten war, es aufs 
Geratewohl zu versuchen. Ich betrat einen Laden mit gefüt
terten Jacken und fragte den Verkäufer, ob er den indischen 
Saddhu Yogananda kenne.

Er packte mich am Ellbogen und zog mich zur Tür; ich 
dachte, ich hätte ihn beleidigt und er würde mich hinauswer
fen. Aber er zog mich freundlich zu einem Laden auf der an
deren Seite, vor dem ein dicker junger Ladakher mit einer 
bestickten Mütze auf dem Kopf saß. Sie sprachen miteinan
der. Der dicke Jüngling schüttelte den Kopf. Ein Mönch mit 
einer Brille kam vorbei, er trug zwei Reisetaschen auf dem 
Rücken. Er blieb stehen. Alle drei sprachen zehn Minuten 
miteinander; mich hatten sie völlig vergessen. Der Mönch 
ging schließlich weiter.

Und ich auch. Aber der freundliche Händler rannte hinter 
mir her und hielt mich fest. „Der Mönch kennt Yogananda“, 
sagte er. „Vielleicht finden Sie ihn im Lamakloster Thiksey. 
Oder im Lamakloster Lamajuru. Oder in einem anderen. 
Wenn er nach Ladakh kommt, besucht er immer ein Kloster. 
Dort bekommt er Unterkunft und Essen.“

Ich eilte zum tiefer gelegenen Teil der Stadt und erkundigte 
mich im staatlichen Informationsbüro, wie viele Lamaklöster 
es in Ladakh gibt. Der schläfrige Beamte sagte, dass er mir 
die genaue Anzahl nicht sagen könne, da fast jedes Dorf sein 
eigenes habe. In einigen lebten nur drei oder vier Mönche, in 
anderen jedoch mehrere hundert. Widerwillig kritzelte er die 
Namen der wichtigsten auf einen Zettel. Draußen vor dem 
Eingang faltete ich die Landkarte von Ladakh und Zanskar 
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auf und stellte bald fest, dass ich allein für den Besuch der 
fünf größten Klöster drei Wochen brauchen würde!

Ich schloss die Augen und lehnte mich an eine Wand. In 
mir schäumte es. Es war eine Mischung aus Wut, Beleidigung, 
Selbstmitleid. Vor allem Wut. Wenn in diesem Augenblick 
der alte Pferdeführer vor mir erschienen wäre, hätte ich ihn 
zu Boden geschlagen und ihm ins Gesicht gespuckt. Als ich 
nach langer Zeit die Augen öffnete, war ich schockiert an
gesichts der Feststellung, dass ich ihn mir in meiner Wut so 
deutlich vorgestellt hatte, als stünde er leibhaftig vor mir 
und beobachtete mich mit einer Mischung aus Neugier und 
Überraschung, gleichzeitig aber auch amüsiert.

„Wo warst du so lange“, fragte er. „Du suchst mich und 
ich finde dich, ist das ein guter Anfang?“

Seine Stimme war ganz sicher keine Einbildung. Und er 
auch nicht. Der alte Pferdeführer stand dicht vor mir. Aber er 
sah ganz anders aus. Er trug einen ausgebleichten gelblichen 
Kittel, wie ihn die wandernden heiligen Männer tragen, mit 
einem Rosenkranz um den Hals. Mit der rechten Hand stütz
te er sich auf einen dicken Bambusknüppel. Um die Taille 
hatte er ein Seil gebunden. Da er diesmal keinen Turban trug, 
sah ich, dass er sein hoch gewölbter Schädel kahl war. Hinten 
und an den Seiten fielen graue Haare auf seine Schultern. 
Auch in seinem zerzausten Bart hatte er graue Strähnen. Er 
sah viel größer aus und seine Haltung war würdevoller. Auch 
seine Augen waren anders: weniger arglistig, aufmerksamer, 
beseelter.

Es traf mich wie ein Blitz. „Sie sind …?“
Er nickte, bevor ich die Frage beendete.
„Aber warum haben Sie …?“
„Weil ich gehofft habe, dass du mich noch einmal schlagen 

würdest“, er lächelte milde. „Möchtest du nicht?“
„Es tut mir leid“, sagte ich.
„Es darf dir nicht leid tun“, er lachte. „Das Verprügeln un

gezogener alter Männer ist für dich eine Sache des Prinzips, 
oder?“
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Ich sagte ihm, dass ich mich schämte, weil ich so respekt
los die Gewalt über mich selbst verloren hatte. Und natürlich 
würde ich ihn für den Weg zur AmarnathHöhle bezahlen, 
wie verabredet, mit Zinsen.

„Keine Sorge“, sagte er. „Einem Idioten seine Idiotien zu 
verzeihen, ist mein Lieblingssport.“

Eine Stunde später befanden wir uns schon auf dem Weg 
in das Kloster Thiksey. Der alte Yogananda war nicht gera
de gesprächig. Gelegentlich hielt er an, drehte sich um, sah 
mich von Kopf bis Fuß an und grinste zynisch. Sein mage
rer Körper strahlte eine für einen Alten überraschende Kraft 
aus, obwohl Kraft nicht das richtige Wort ist, es war eher 
Leichtigkeit und körperliche Harmonie. Warum hatte ich das 
nicht bemerkt, als ich dachte, er sei nur Pferdeführer?

Er ging schnell, und bald war ich völlig außer Atem, ich 
begann zurückzubleiben, besonders auf den steilen Pfaden, 
die ihm, weiß Gott warum, geeigneter erschienen als die 
Straße am Fluss entlang. Das Gewicht des Rucksacks zog 
mich zu Boden und zurück ins Tal. Der Alte wollte jedoch 
nicht warten, er verschwand hinter den Felsen, die über den 
Pfad hingen.

Zum Teufel mit dir, dachte ich voller Wut und Ent täu
schung. Ich atmete stoßweise. Weit unten schien die Sonne auf 
eine Hälfte der Stadt Leh, die andere Hälfte lag im Schatten 
unter einem vorgewölbten Felsüberhang, und der Schatten 
verdeckte auch alle meine Hoffnungen, die eine Stunde zu
vor aufgeblüht waren. Der Alte war so wortkarg, so voller 
Verachtung, dass es mich schmerzte und ängstigte, da ich an
nahm, dass er mich nicht mochte. Offenbar wollte er sich 
nicht an meine Schwerfälligkeit anpassen, aber er überließ es 
mir, herauszufinden, wie ich ihn einholen konnte.

Ich lud mir den Rucksack auf und wankte weiter.
Hinter einer Biegung traf ich auf eine ungewöhnliche 

Sze ne: Yogananda stand inmitten des steinigen Pfads auf 
dem Kopf, aufrecht, reglos. Nur die Ränder des Kittels, der 
sich um seine Taille gesammelt hatte, zitterten im Wind. 
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Mit dem Scheitel ruhte er auf einem runden, flachen Stein. 
Er atmete ruhig, kaum merklich. Seine Beine waren leicht 
ge spreizt.

Ich wartete. Nach fünf Minuten beugte er langsam die 
Knie, dann machte sein Rücken eine starke Wölbung, im 
nächsten Augenblick hatte er Kopf und Beine gleichzeitig auf 
dem Boden, dann ging er in die Knie und schon richtete er 
sich mühelos wieder auf.

„Du bist dran“, er sah mich an.
Ich erklärte ihm, dass der Arzt mir wegen eines schwa

chen Halswirbels verboten hatte, auf dem Kopf zu stehen. Er 
lachte so laut, dass der Klang über den Hang flog und sich im 
Wind irgendwo über dem Tal verlor. Das war das erste Mal, 
dass ich das Lachen hörte, mit dem er später auf alles reagier
te, was er meinen Intellektoidiotismus nannte. Ein Schauer 
überlief mich, als ich es hörte, denn es war grob und verächt
lich.

„Sogar deinen Arzt hast du mit angeschleppt“, meine er. 
„Du musst dich ja nicht auf den Kopf stellen, mein Freund. 
Du stehst schon auf dem Kopf. Und das machst du dein gan
zes Leben.“

Er hob den Bambusknüppel auf und ging weiter.
Der Pfad begann bergab zu führen, dadurch konn

te ich ihm leichter folgen. Der Alte verlangsamte sogar sei
ne Schritte, als wollte er mich ärgern: In einem Moment der 
Unaufmerksamkeit wäre ich ihm beinahe in den Rücken ge
laufen. Von der Sonne kamen wir in den Schatten, und dort 
setzte er sich ohne Vorwarnung auf einen Stein am Wegesrand. 
Ich blieb vor ihm stehen.

„Geh du einfach weiter“, sagte er. „Warte nicht auf mich.“
Ich entgegnete, dass ich lieber bei ihm bliebe.
„Warum?“
Ich hatte diese Frage erwartet und eine ganze Liste von 

Antworten vorbereitet. Leider fiel mir in diesem Moment 
keine einzige ein. Ich konnte ihm nur sagen, dass ich mich 
gerne verändern, anders werden wollte.
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„Aber du bist doch anders“, sagte er. „Wenn du gerne so 
werden möchtest, wie du bist, hättest du mehr Gründe, bei 
mir zu bleiben.“

„Das ist es ja“, sagte ich. „Ich würde mich gerne in mei
nem Wesen finden und von dem, was ich bin, in das oder zu
mindest annähernd in das verwandeln, was ich war. Ich wür
de gerne meine innere Spaltung heilen.“

Er schnalzte verächtlich mit den Lippen. „Was ist dein 
Wesen? Bist du ein Mensch? Wenn du das verstehst, was ist, 
dann bist du es. Die Wahrheit ist das, was ist. Kennst du die 
Wahrheit?“

Ich antwortete, dass ich sie noch immer suchte. Ich war 
mit der Hoffnung gekommen, sie bei ihm zu finden.

„Die Wahrheit ist bei mir?“, wunderte er sich. „In meiner 
Tasche? In meinem Bauch? Zwischen meinen Zehen? Zeig sie 
mir.“ 

Ich sah, dass er sich an meiner Verlegenheit ergötzte.
„Sie ist ja nichts Greifbares“, sagte ich schließlich. „Sie 

ist eine Art Wissen, eine Art Einsicht. Mein Geist möchte in 
Frieden existieren. Diesen Frieden suche ich.“

Ich fügte hinzu, dass ich die Wahrheit als etwas verstand, 
das zeitliche Begriffe überstieg, das einfach existierte, in der 
Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft gleicherma
ßen vorhanden war.

Er lachte: „Lieber Freund, all das sind nur schöne Worte, 
Poesie der kümmerlichsten Sorte. Daher sage ich dir: Suche 
nicht, denn du wirst scheitern. Suche nicht, sondern finde.“

Er sah mich an und wartete darauf, dass ich etwas sagte. 
Jetzt war es bereits offensichtlich, dass er nicht mit mir spiel
te. Aber alle seine Worte waren so paradox, dass der Filter 
meines Verstandes sie zurückhielt, ablehnte. Ich sagte, dass 
ich verstünde, zugleich aber nicht verstünde.

„Und weißt du, warum nicht?“, fuhr er auf. „Du verstehst 
deshalb nicht, weil du verstehst. Einfacher kann ich dir das 
nicht sagen. Den inneren Frieden schafft nur eine Methode, 
die nicht geistig ist, die nicht intellektuell ist, sondern phy
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siologisch. Du tust etwas und etwas folgt. Nebenbei beruhigt 
sich der Geist.“

Ich entgegnete, dass mich gerade der Wunsch, mich in den 
Methoden zu üben, die er erwähnt hatte, zu ihm geführt hat
te.

Er verengte die Augen und runzelte die Stirn. „Du bist 
zu wenig unschuldig. Die Ideen und Philosophien sprießen 
aus dir wie tausend Arten Unkraut aus einem nie gesäuberten 
Acker. Du hast alles gesät, was der Wind dir zugetragen hat. 
Und jetzt wuchert in dir ein Gestrüpp von Unsinn. Bist du 
bereit, es anzuzünden? Wenn nicht, wird auch die Methode 
nur zusätzliches Unkraut sein.“

Ich antwortete, dass ich bereit sei, auch all das zu opfern, 
was er ein Gestrüpp von Unkraut nannte und was sich mir 
noch immer als Ansammlung meiner Erfahrungen und mei
nes Wissens über die Welt darstellte; sogar dem zu entsagen 
war ich bereit, wenn auch nicht, indem ich mir das aus dem 
Gedächtnis löschen würde, sondern vielleicht, indem ich all 
dem weniger Bedeutung zumessen würde … 

Er lachte laut auf, mich überlief es kalt. „Warum gehst 
du nicht nach Leh auf den Basar? Dort würdest du schön 
verdienen. Auf diesem Basar hier, mein Freund, gibt es aber 
kein Feilschen und die Preise sind furchtbar hoch. Bei die
sem Spiel musst du alles auf den Tisch legen und es gibt keine 
Garantie, dass du nicht alles verlierst. Die Sache ist die, dass 
du auch im schlimmsten Fall nur Unkraut verlierst. Wenn du 
dir dessen bewusst bist, fürchtest du auch den Verlust nicht 
mehr. Dadurch ist dir der Sieg schon halb sicher.“

Und dann das Mondlicht: die taube Nacht der Lüfte des 
Himalaya, eine Stille, in der ich mir meines Atems bewusst 
wurde, des Auf und Ab meiner Lunge, wie viel ich der Luft 
verdankte.

Wir hockten unter einem Felsüberhang. Ich war bis zum 
Hals in einen Schlafsack gewickelt und der Yogi hatte sich nur 
eine Decke über die Knie gezogen. Im Mondlicht leuchteten 
seine Augen wie die eines wilden Tigers. Ich erzählte ihm, 
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wie ich acht Jahre zuvor, während meines ersten Besuchs im 
Himalaya, versucht hatte, die tibetischen Geheimnisse näher 
kennenzulernen und mir die Fertigkeit des Tummo anzueig
nen, der Erwärmung des Körpers durch inneres Feuer. Und 
wie ich gescheitert war, weil ich nicht entschlossen genug ge
wesen war, zu oberflächlich, ein Sammler von Eindrücken.

„Bist du jetzt anders?“
„Ja“, antwortete ich. „Ich bin anders, weil ich in Not bin, 

und das, was ich mache, sind keine intellektuellen Spielchen 
mehr. Ich bin anders, weil mich die Panoramabreite der mate
riellen Erscheinungen nicht mehr interessiert, sondern es mich 
in die Tiefe zieht. Zuvor hat sich mir die Not mit Ahnungen 
von Ausweglosigkeit angedeutet, die jedoch, so wie die Blitze 
eines herannahenden Gewitters, lange am Horizont blieben. 
Jetzt bin ich im Herzen des Gewitters, jetzt ist die Not wirk
lich; so sehr, dass es sogar schmerzt, darüber zu sprechen. 

Ich bin gespalten wie eine Ackerfurche, die auf die Saat 
wartet, aus der etwas keimen soll, was mich retten wird. Wie 
ein Kranker auf dem Totenbett bin ich, bereit, alles zu versu
chen und zu akzeptieren, wenn es nur hilft.“

Er fragte mich, ob das bedeute, dass ich bereit sei, auch ei
nen kräftigen Tritt in den Hintern zu akzeptieren, wenn man 
mir versicherte, dass mich dies von der Last der Dummheit 
befreien würde. Denn in Wirklichkeit sei meine Not nichts 
anderes als die Last der Intellektoidiotismen, die begonnen 
hätten, mich zu ersticken. Was würde ich machen, wenn er 
mir versicherte, dass mir ein kräftiger Tritt in den Hintern 
Erleichterung verschaffen würde?

„Ja“, antwortete ich, „ich bin bereit, sogar einen Tritt in 
den Hintern zu akzeptieren, beziehungsweise alles, was Sie 
mit diesem Bild zum Ausdruck bringen wollen.“

Er lachte: „Das mit dem Tritt in den Hintern meine ich 
so, dass du nach vorne auf die Schnauze fällst. Ich beherr
sche deine Sprache nicht, in der man alles in übertragener 
Bedeutung ausdrückt. Wenn ich Worte statt Handlungen ver
wende, dann deswegen, weil du für Handlungen noch nicht 


