
  

Kristallberg 
 im Drachengebrüll

Pilgerreise um einen heiligen  
Berg in Nepal

Schwarzhut-Tänzer am  
Shey-Festival. Er befreit mit seinen  

Tanzschritten das Gelände  
von negativen Energien.
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Text und Fotos: Marietta Kind Furger

Für die Menschen in Dolpo ist er der heiligste Berg: der Kristallberg 
von Shey. Wenn im tibetischen Kalender das Jahr des Drachens ist, 
umrunden Tausende den heiligen Berg. Sowohl Buddhisten als auch 
Anhänger der alten Bön-Religion.

Ehrengast Shechen Rabjan Rinpoche steigt vom Helikopter aufs Pferd um.

Die Pferde stehen bereit, und die Ausrüstung ist gepackt. Im 
Kloster Thasung Tsholing in Phoksumdo verabschieden wir 
uns vom Abt, der uns gesegnete Schutzamulette übergibt und 
uns eine gute Reise wünscht. Auf ausgesetzten Pfaden wan
dern wir dem türkisblauen See entlang, an dessen Ende wir 
bereits in einem Zelt mit frischem Buttertee und Verpflegung 
erwartet werden.
Wir sind auf einem zweiwöchigen Trek durch das Dolpo-
Gebiet. Faszinierend sind hier nicht nur das wilde Gebirge, 
sondern auch die Geschichten, die in die Landschaft einge
schrieben wurden. In Dolpo sind jahrhundertealte Tra di tio-
nen noch lebendig. So wird hier noch die Bön-Religion ge
lebt, die in der vorbuddhistischen Zeit in Tibet vorherrschte. 
Dolpo ist eines der wenigen Gebiete, in denen diese Tra di tion 
ohne Unterbruch weiterpraktiziert werden konnte. Einge
mauert in alten Klöstern entgingen hier wichtige heilige 
Schriften den Zerstörungsaktionen durch die chinesischen 
Besetzer. Wie im Buddhismus wird auch in der Bön-Religi
on die Buddhaschaft, «die Erleuchtung», angestrebt. Berg
landschaften werden als beseelt wahrgenommen und beher
bergen eine Vielzahl von Gottheiten. Heilige Plätze zeugen 

von den religiösen Geschichten der Vergangenheit, und wer 
sie besucht, kann religiöse Verdienste sammeln und so sein 
Karma verbessern. Was Touristen als raue Bergwildnis 
wahrnehmen, ist für die Einheimischen eine belebte Land
schaft, in der ihre Geschichte, ihre Religion und ihre Iden
tität unmittelbar erlebbar sind.

Warten auf Rinpoche
Nach zweieinhalb Tagen durch Felsen, überschwemmte 
Flusstäler und über einen 5000 Meter hohen Pass öffnet sich 
erstmals der Blick auf das weite Tal von Shey Sumdo, benannt 
nach drei Flusstälern, die hier zusammenlaufen. Unten am 
Talboden schimmert braunrot ein kleines Kloster. Es besteht 
aus einem Tempel und einem Dutzend kleineren Gebäuden. 
Gegründet wurde es im späten 17. Jahrhundert von Lama 
Tenzin Räpa aus der buddhistischen Kagyü-Tradition. Je nä
her wir kommen, desto deutlicher wird die rege Tätigkeit 
unten im Tal. Leute entladen ihre Packtiere und stellen ihre 
Zelte auf, Pilger umkreisen das Kloster und treten ein, um 
die religiösen Vorbereitungszeremonien zu besuchen, die 
schon vor Tagen begonnen haben. 
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Shey Sumdo Gompa, das Kloster von Shey. Im Vordergrund stehen die Pilger für die Ankunft von Shechen Rabjam Rinpoche Spalier.

Draussen säumen lange Menschenschlangen den Weg zum 
Kloster. Was dies wohl bedeuten mag? Die Blicke sind gegen 
den Himmel gerichtet. Nun hören wir es auch: Das Rotoren
geräusch eines Helikopters nähert sich, auch wenn am be
deckten Himmel noch nichts sichtbar ist. Ein Hirte erklärt 
uns, dass heute der ehrenwerte Shechen Rabjam Rinpoche, 
der grosse Ehrengast des Shey-Festivals, eingeflogen wird. 
Die Aufregung wächst, aber das Geräusch entfernt sich wie
der und mit ihm der erwartete Gast. Nach einer Stunde wei
teren Wartens wird die Hoffnung für heute aufgegeben: Die 
Menschenschlangen lösen sich auf und strömen in die Zelt
stadt.

Dolpo, das versteckte Land
Unser kleines Pilgergrüppchen richtet sich mit den Zelten 
ein, versorgt die Pferde und reserviert Plätze für die restli
chen Pilger aus Phoksumdo. Über Nachrichtenketten haben 
wir vernommen, dass sie mit Verspätung eintreffen werden: 
Schwere Regenfälle haben die Flüsse anschwellen lassen, was 
die Yakkarawanen aus Tibet blockiert hat. Wir warten also. 
In einem Zelt werden wir mit «Momos», tibetischen Teigta
schen, verwöhnt. Endlich können wir die Beine strecken. Die 
Reise war lang. 
Dolpo: Mit 7889 Quadratkilometern ist die entlegene Gegend 
der grösste Distrikt Nepals. Und gleichzeitig der am dünns

ten besiedelte: Nur rund 37 000 Menschen leben hier. Zu 
Nepal gehört Dolpo erst, seit die Schah-Dynastie Ende des 
18. Jahrhunderts im Kathmandu-Tal die Macht ergriff und 
das Königreich Jumla unter ihre Kontrolle brachte. Zuvor 
wurde Dolpo von den Königreichen in Westtibet und später 
von den Königreichen Jumla und Lo (Mustang) beherrscht. 
Im Norden grenzt der Distrikt an Tibet, die Einwohner des 
nördlichen Dolpo sprechen tibetische Dialekte. Sie leben von 
Landwirtschaft, Viehzucht und Handel und sind zumeist 
Buddhisten – oder Anhänger der Bön-Religion. Obschon die 
zwei Religionen verschiedene Begründer haben und ihre je
weils eigenen Überlieferungen tradieren, gibt es zahlreiche 
Parallelen, insbesondere zu den Traditionen, die in Dolpo am 
häufigsten vertreten sind: Nyingma und Kagyü.
Die Pilger richten sich in ihren Zelten ein und machen sich 
frisch. Rundum wäscht man sich im kalten Fluss die Haare 
und zieht sich die schönsten Gewänder an. Von Hand gefärb
te und gewobene Decken werden wie Mäntel über die Schul
tern gelegt und mit traditionellen Silberschnallen befestigt. 
Wer sich auskennt, kann die Trägerinnen am Webstil einem 
bestimmten Dorf zuordnen.
Gestärkt von «Bödscha», tibetischem Buttertee, und «Tsam
pa», Mehl aus gerösteter Gerste, gesellen wir uns zur Menge. 
Längst haben sich die Pilger wieder wie im Spalier aufgestellt: 
Shechen Rabjam Rinpoche wird nicht mehr lange auf sich 
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Blick zurück über den Phoksumdo-See in Richtung des Dorfes Ringmo. Rechts erkennt man den schmalen Weg, der sich hoch über dem See dahinzieht.

warten lassen. Endlich lichtet sich für kurze Zeit der Him
mel, und der Helikopter kann landen. Feierlich wird seine 
Heiligkeit empfangen. Er reitet auf einem Pferd durch die 
Menschenmengen, die ihn mit weissen Glücksschleifen be
grüssen. Mit dem Entzünden einer Butterlampe eröffnet er 
das Shey-Festival. Ihr Licht gilt dem Weltfrieden. 

Maskentänzer verkörpern die hohen Götter
Seit 1984 hat der heilige Berg nicht mehr nur religiöse Be
deutung. Er bildet den Kern des grössten Nationalparks in 
Nepal, der nach ihm benannt ist: Shey-Phoksumdo-Natio
nalpark. Touristen gelangen nur mit einem Trekkingpermit 
hierher, die Behörden unterscheiden zwischen dem «Oberen 

Dolpo» im Norden und dem «Unteren Dolpo» im Süden. 
Vom Tourismus überrannt ist das Gebiet aber nicht. Weit 
abgelegen vom Stras sen netz, kann man das auf einer Höhe 
zwischen 1225 und 7625 Metern gelegene Gebiet nur mit 
Kleinflugzeugen und Helikoptern erreichen. Oder aber zu 
Fuss – wie wir. 
Die Feierlichkeiten haben begonnen. Nach langen Be grüs
sun gen durch politische und religiöse Führer folgen die ers
ten Maskentänze. Sie ziehen sich über Tage hin. Mönche in 
Masken ertanzen meditierend das Feld und verkörpern die 
hohen Götter. Sie stampfen negative Emotionen heraus, um 
Raum für Positives zu schaffen. Nach ihnen treten die 
Schwarzhuttänzer auf. Auch sie sollen Hindernisse elimi
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Die Mönche eröffnen die religiösen Tänze. Im Hintergrund ist ein Teil der temporären Zeltstadt zu erkennen.

Tsakhang Gompa, die Eremitenklause von Shey  
auf rund 4300 Meter. Der rote Gebäude- 

teil bildet den heutigen Sitz des Shey Tulku.
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Am sogenannten «Friedhof», gleich unter dem Pass, werden  
Gegenstände von Verstorbenen hinterlegt, und es wird für deren 
gute Wiedergeburt gebetet.

Auf der Shey-Umrundung: ein Stein mit dem heiligen Abdruck des Drachens, 
dem Tragtier von Treton Nyima Senge. Gemäss Bön-Tradition hat er die wilden 
Götter der Region gezähmt.

nieren, die nach buddhistischer Vorstellung das Leiden ver
ursachen. 

Kora – die heilige Umrundung
Heute ist Vollmond, der glücksverheissendste Tag für die 
Umkreisung des Kristallberges. Bereits morgens um zwei 
Uhr ziehen die ersten Pilger mit Taschenlampen an unserem 
Zelt vorbei. Gemeinsam mit einer Schweizer Trekkinggrup
pe gehen wir etwas später im Regen los.
Auf der Kora, wie die Umkreisung des heiligen Berges auf 
Tibetisch heisst, sammeln die Pilger religiöse Verdienste. 
Dazu gehören Übungen von Körper, Sprache und Geist – auf 
diesen drei Ebenen sollen Verunreinigungen aufgelöst wer
den. Mit dem Körper werden heilige Energieplätze besucht, 
die Quellen der Segnung sind oder an denen wichtige Meis
ter meditiert haben, mit der Sprache werden heilige Silben 
und Gebete rezitiert, während der Geist eine gute vertrau
ensvolle und gewissenhafte Gesinnung einnehmen soll. Wer 
die richtige Einstellung mitbringt, kann den Glauben stärken 
und Wünsche in Erfüllung bringen. 

Mit dem ersten Licht der Morgendämmerung erreichen wir 
das «Eingangstor» mit seinem Schrein. Im Uhrzeigersinn 
umkreisen Buddhisten und die Anhänger der Bön-Tradition 
den Berg. Nach beiden Traditionen wurde der ursprünglich 
furchterregende, von wilden Gottheiten beseelte Ort durch 
einen religiösen Meister gezähmt. Er verwandelte die Dämo
nen in Schutzgottheiten und machte die Region damit für die 
Bewohner erst begehbar. Die Spuren dieser Zähmung bilden 
einen Teil der heiligen Plätze auf dem Pilgerweg. 

Schneelöwe und Drache
Für die Bön-Anhänger war es der Meister Treton Nyima Sen
ge aus Pugmo, der auf einem Drachen nach Shey ritt und die 
wilden Lokalgötter zähmte: mit seiner meditativen Kraft und 
dem Gebrüll seines furchterregenden Drachens. Für sie 
führt die Pilgerreise deshalb zum «Kristallberg im Drachen
gebrüll». Für die Buddhisten wurde die Pilgerreise von Drup
top Senge Yeshe eröffnet, einem wichtigen Meister der Dri
kung-Kagyü-Richtung. Auch er unterwarf die lokalen 
Götter und Dämonen, anstelle eines Drachens ritt er aber 
einen Schneelöwen. 
Heute sind es nicht wilde Lokalgötter, sondern die Abge
schiedenheit, die die Entwicklung des Gebietes schwierig 
macht. Die meisten Dörfer im nördlichen Dolpo haben kei
nen Strom, kein fliessendes Wasser und kaum Telefonemp
fang. Für erfahrene Trekker ist die Region aber gerade des
halb ein letztes, verstecktes «Shangri-La».
Im Aufstieg zum rund 5000 Meter hohen Pass finden sich 
verschiedene heilige Plätze: Abdrücke der grossen Meister 
im Fels oder von Göttern und Göttinnen beseelte Felsen, die 
mit Opfergaben in Form von kleinen Kristallen geschmückt 
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Rückkehr der Pilger über den leicht eingeschneiten Ngadra-La-Pass.  
Die Bequemen lassen sich vom Pferd ziehen ...

Nach dem Pferderennen feiern die Frauen  
ihren Sieg. 

werden. Der steile Weg führt über graues Geröll zu einer 
Felswand. Von dort steigt der Trampelpfad weiter zur geseg
neten Quelle und zum «Sündenloch», durch das man krie
chen kann, um seine Sünden abzustreifen.

Der kleine Bruder des Kailash
Unterwegs treffen wir auf ein steinernes Abbild des heiligen 
Berges Kailash im tibetischen Hochland. Shey Riwo Drukta 
wird als kleiner Bruder des Kailash beschrieben. Tenzin Dar
gye, ein über 70-jähriger Pilger, erklärt mir, dass er nun das 
13. Mal um den Berg kreise, was einer Umrundung des Kai
lash gleichkomme und besondere religiöse Verdienste be
deute. Im Nebel erreichen wir schliesslich die «Götterebe
ne». Mit kleinen weissen Kristallen wurde sie von den Pilgern 
mit heiligen Silben wie «Om» übersät. Die weissen Kristalle 
verweisen wiederum auf den Namen der Pilgerreise: Shey 
heisst auf Tibetisch Kristall (tib. shel). 
Kurz vor dem Pass befindet sich der sogenannte «Friedhof», 
ein Ort, an dem Gegenstände von Verstorbenen oder schwer 
kranken Angehörigen niedergelegt werden, um für diese eine 
günstige Wiedergeburt zu erbitten. Auf dem Pass selbst flat
tern die bunten Gebetsfahnen im Wind und von überall er
tönt der Ruf der Pilger «Kiki soso Lha Gyalo»: «Mögen die 
Götter siegen!»
Auf der Strecke vom Pass zurück nach Shey besuchen wir die 
Eremitenklausen Gomoche und Tsakhang Gompa. Letztere 
ist der Sitz des aktuellen Shey Tulku, eine Reinkarnation der 
Kagyü-Linie. Als wir schliesslich zur Zeltstadt zurückkeh
ren, überzieht ein glücksbringender Regenbogen das Tal. Für 
die Pilger ist klar: Die heutige Kora hat unter einem guten 
Stern stattgefunden. 

Tagelang dauern die Rituale, Maskentänze, Pferderennen 
und Bogenschiesswettkämpfe. Dann findet das Fest schliess
lich seinen religiösen Höhepunkt mit der Segnung aller An
wesenden. Belehrungen zur Stärkung des Glaubens und der 
religiösen Praxis bilden den Anfang. Danach verteilen die 
religiösen Führer der verschiedenen Traditionen durch Ri
tuale gesegnete Klösschen und Biskuits an die Pilger, ver
sprengen gesegnetes Wasser und verleihen mit Kraft verse
hene Bändel, die Tschinlab. In allen Zelten wird die 
erfolgreiche Pilgerreise bis tief in die Nacht gefeiert. 

Nach der Pilgerreise kommt das Pferderennen
Am frühen Morgen erklimmen wir gemeinsam mit den 
Dorfbewohnern aus Phoksumdo den leicht verschneiten 
Ngadra-La-Pass, bevor sich der Weg die steile Felsschlucht 
hinunterwindet. Auf der letzten Strecke bis zum See liefern 
sich Frauen und Männer ein grosses Pferderennen. Die Frau
en gehen als Siegerinnen hervor, denn einige der Männer 
fallen nach zu üppigem Alkoholkonsum vom Pferd oder kön
nen das Tempo nicht mithalten. Im Dorf wird ein letztes Mal 
gefeiert. Erst dann kehren alle gestärkt durch die gesammel
ten religiösen Verdienste der Pilgerreise in verschiedene 
Richtungen in den Alltag zurück. 

Marietta Kind Furger

ist promovierte Ethnologin und forscht  
seit 25 Jahren über Dolpo. Ist sie in der Schweiz, 
klettert sie gern oder geht auf Skitouren.
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  Praktische Informationen

1a Juphal Flughafen (2550 m)– 
Dunai (2240 m) 

Eckdaten: 3–4 h, ↘ 260 Hm

Route: Von Juphal ins Tal hinunterstei-
gen und dem Bheri-Fluss bis zum Dist-
rikthauptort Dunai folgen. Besuch von 
Kloster und Schule und auffüllen der 
Vorräte.

1b Dunai (2240 m)–Sepka (2750 m) 

Eckdaten: 6–7 h, ↗ 510 Hm

Route: Über Brücken wechselt der Weg 
die Ufer. Übernachtung in Sepka oder 
eine Stunde früher beim sympathischen 
Gasthaus von Sangta. 

1c Sepka (2750 m)–Tapriza-Schule 
(3000 m) 

Eckdaten: 6–7 h, ↗ 510 Hm (dazwischen 
auf und ab)

Route: Dem Suligad-Fluss entlang bis 
zur Tapriza-Schule. Übernachtung bei 
der Schule oder auf gegenüberliegen-
der Flussseite beim tibetischen Medi-
zinposten mit kleinem Pflanzenmuse-
um. 

1d Tapriza-Schule (3000 m)–Ringmo/
Phoksumdo-See (3630 m)

Eckdaten: 3 h, ↗ 700 Hm, ↘ 70 Hm

Route: Besuch der Tapriza-Schule. Von 
dort schlängelt sich der Weg steil nach 
oben, führt am tosenden Wasserfall 
vorbei zur höchsten Stelle, bis der Blick 
schliesslich frei wird auf den atembe-
raubenden Phoksumdo-See.

1e Ringmo (3630m)– Flusscamp 
(3750 m) 

Eckdaten: 7 h, ↗ 300 Hm, ↘ 180 Hm

Route: Von Ringmo führt der atembe-
raubende, in die Felsen gebaute Weg 
über dem türkisblauen Wasser bis zum 
Ende des Phoksumdo-Sees. Von dort 
talaufwärts dem Fluss entlang. 

1f Flusscamp (3750 m)–Methog Ting-La 
Base Camp (4500 m) 

Eckdaten: 5–6 h, ↗ 750 Hm

Route: Es gibt zwei Pässe, die von die-
sem Tal nach Shey führen: den von die-
ser Seite sehr steilen Ngadra-La 
(5240 m, auch als Khang-La bekannt), 
der bei vielen Anzeichen von Höhen-
krankheit auslöst, den Ngadra-La oder 
den Methog Ting-La (4980 m), die etwas 
längere, aber sanftere Va riante.

1g Methog Ting-La Base Camp 
(4500 m)– Shey Sumdo (4280 m) 

Eckdaten: 7–8 h, ↗ 600 Hm, ↘ 820 Hm

Route: Die Route über den Methog-Ting-
La-Pass (4980 m) führt direkt in die 
Umkreisungsroute des Kristallberges 
mit seinen heiligen Orten. Auf dem letz-
ten Stück nach Shey lohnt sich ein Be-
such der Eremitenklause Tsakhang 
Gompa, wo man mit etwas Glück den 
aktuellen Tulku antreffen kann. Über-
nachtung in Shey Sumdo. In Shey Sum-
do empfiehlt sich ein Besuch der Ere-
mitenklause Gomoche und je nach Zeit 
die eintägige Umrundung des Kristall-
berges. Für das Finden der Route mit 
ihren heiligen Plätzen ist ein lokaler 
Führer nötig.

2 Rückweg via Ngadra-La (5240 m)

Die kürzeste Variante führt über den 
Ngadra-La (5240 m) zurück nach Ring-
mo. Von dort kann via Pugmo die Route 
über den Kagmara-La-Pass nach Huri-
kot und zurück nach Juphal genommen 
werden. 

3 Rückweg via Numa-La-Pass (5190 m)

Eine andere Route führt über Lamoshe-
La und Numa-La-Pass ins traumhaft 
offene Tarap-Tal nach Takyu und Do. Da 
lohnt sich ein Ruhetag mit Besuch der 
Klöster und Schreine vor dem Abstieg 
nach Tarakot und weiter nach Dunai.

Anreise 

Über Doha oder Oman Flug nach Kath-
mandu. Dann weiter über Nepalganj 
nach Juphal. Die Kleinflugzeuge oder 
Helikopter können in Nepalganj nur 
morgens bei günstigen Wetterbedin-
gungen auf Sicht fliegen. Bei schlech-
tem Wetter kann sich die Reise um ei-
nen oder mehrere Tage verzögern. 
Deshalb sind unbedingt Reservetage 
einzuplanen. Ideale Reisezeit ist Spät-
sommer bis Herbst. Von Mai bis Juni ist 
die Reise nicht zu empfehlen, denn we-
gen des Yartsa-Gunbu-«Goldrauschs» 
sind die meisten Campsites überfüllt, 
die Dörfer leer und Träger oder Trag-
tiere kaum zu finden.

Karten 

Upper & Lower Dolpa von Nepa Maps 
(1 : 135 000 und 1 : 125 000). Die Karten 
sind allerdings nicht sehr genau, und 
einige Ortsbezeichnungen entsprechen 
nicht den lokalen Benennungen. 

Informationen/Übernachtung 

Das «Teahouse»-Trekking ist in Dolpo 
kaum entwickelt. Für eine Gruppe ist es 
abgesehen von Juphal und Dunai nicht 
möglich, genügend Zimmer zu finden. 
Daher reist man mit Zelten und bringt 
eigenes Essen und Kochgeräte mit. 
Dies ist spätestens auf den Pässen auch 
für Kleinstgruppen nötig. In den meis-
ten Dörfern findet man Zeltplätze und 
kann gelegentlich auch in Gast häusern 
essen. Es lohnt sich, mit einer erfahre-
nen Trekkingagentur zu reisen und ei-
nen lokalen oder zumindest  Tibetisch 
sprechenden Führer dabei zu haben. 
Das öffnet viele Türen und  Herzen. 

Trekking-Bewilligung 

Dolpo kann nur als Reisegruppe von 
mindestens zwei Personen bereist wer-
den. Trekkingpermits sind nötig: Für das 
«Lower Dolpo» kostet ein Permit 10 $ 

Die Tapriza-Schule in Dolpo. Sie liegt auf dem Weg von Dunai nach Ringmo. 
Foto: Manuel Bauer



43Februar 2015 

Der Anflug nach Juphal ist wohl einer der gefähr-
lichsten Momente des Trekkings. Das schmale, 

kurze, grüne Band gleich links von der Scheiben-
mitte ist die Landepiste.

pro Woche, für das «Upper Dolpo» 500 $ 
für 10 Tage, Zusatztage kosten 50 $ pro 
Person. Phoksumdo und Do-Tarap zäh-
len zum «Lower Dolpo», Shey hingegen 
ist bereits Teil von «Upper Dolpo». Zu-

sätzlich ist ein Eintritt für den Shey-
Phoksumdo-Nationalpark zu bezahlen. 
Bewilligungen können in Kathmandu 
beim Tourismusministerium oder über 
eine Reiseagentur bezogen werden. 
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Pilgern und Trekken in Dolpo
Achtung: ausser in Dunai keine tourist. Infrastruktur (Essen/Schlafen/Medizin). 
Das gesamte Material inkl. Nahrung muss selber mitgebracht werden.

1   Pilgerreise zum Kristallberg mit Start in Juphal und Ziel Shey (ca. 7 Trekking-
tage), sowie Rückweg via Ngadra-La (ca. 5 Trekkingtage).

2   Variante Rückweg via Pugmo-Kaigaon, ca. 8–9 Trekkingtage. Anspruchsvolle 
Wegfindung direkt nach dem Kagmara-La.

3   Variante Rückweg via Do, ca. 6–7 Trekkingtage. Hohe Pässe und anspruchs-
volle Wegfindung bis Do.

 Ungefähre Lage geeigneter Zeltplätze


