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Über Links, rechts
und den Weg der Seele

Es gibt Tage, die verändern das Leben. 
Gerne erinnere ich mich an jene Tage, die 
ich mit meiner mutigen Mama und einem 
liebenswürdigen Guide bei einem Trekking in 
Ladakh erlebte: 

Unsere zehntägige Wanderung führt uns 
weit weg vom Getöse der Zivilisation, in ein 
Leben ohne Straßen, ohne Elektrizität, ohne 
Einkaufsmöglichkeit und ohne Handyver-
bindung – etwa so, wie bei uns vor hundert 
Jahren. Fast alles, was unsere westliche 
Gesellschaft ausmacht, Effizient, Struktur, 
Planung und Geld, unterliegt der Ratio – der 
linken Gehirnhälfte. 

Ladakh ist das Gegenteil.
Ruhe, Träumerei, geschehen lassen und vor 
allem Zeit haben. Unsere Füße bestimmen 
den Takt. Unser Guide Karma erzählt uns 
vom harten Leben in den Bergen, von den 
eiskalten Wintern und vom buddhistischen 
Glauben: „Deine Gedanken bestimmen deine 
Wirklichkeit, wie sich die Welt um dich entfal-
tet. Wenn dein Geist stark und klar ist, kann 
dich nichts aus der Ruhe bringen.“ Schon in 
der darauf folgenden Nacht liefert uns Karma 
ungewollt den Beweis dafür: Ein seltener Re-
genguss lässt Wasser durch das bodenlose 
Küchenzelt rinnen. Karma lässt sich davon 
kaum stören, er schläft einfach auf einer der 

Proviantkisten weiter und ist am nächsten Tag 
so gut gelaunt wie immer. 

Es gibt eine Welt hinter der Welt.
Je weiter wir wandern, je weniger abgelenkt 
von den Besitztümern und Aufgaben, die uns 
zu Hause beschäftigen, desto klarer kommt 
sie zum Vorschein. Es die Welt der unsterbli-
chen Seele. „Wir Buddhisten glauben an die 
Kontinuität des Geistes“, erklärt uns Karma. 
„Der Körper stirbt irgendwann, doch die See-
le existiert weiter. Deshalb ist es wichtig, ein 
liebevolles Dasein zu pflegen. Unachtsamkeit, 
Hass und Gier machen die Seele traurig.“ 
Die Menschen, denen wir auf unserer Wan-
derung begegnen, haben Lachfalten in ihren 
wettergegerbten Gesichtern. Sie leben als 
Kleinbauern in Lehmhäusern mit wunderschön 
geschnitzten Holzfenstern. Auf den Dächern 
stapelt sich Kuhdung – damit wird im Winter 
geheizt. Es ist ein einfaches Leben, für uns 
kaum vorstellbar. Doch darum geht es nicht. 
Was diese Menschen so zufrieden macht, 
ist ihre Achtsamkeit sich selbst und anderen 
gegenüber. Sie schulen die rechte Gehirnhälfte 
und folgen ihrer Intuition. 

Unsere Route führt uns durch Dörfer, die 
nur zu Fuß erreichbar sind. Wir durchwaten 
Schmelzwasserflüsse und erklimmen die 
hohen Pässe, die Ladakh (Land der Pässe) 

seinen Namen gaben. Verzaubert und schwer 
atmend erreichen Mama und ich den höchsten 
Punkt unserer Reise, den fast 5000 Meter hohe 
Löwenpass. Bunte Gebetsfahnen flattern im 
Wind. Wir jubeln und genießen den Blick auf 
Berge bis zum Horizont. Bald werden wir das 
Zanskar-Tal erreicht haben und die letzten Tage 
des Treks am reißenden Zanskar-Strom entlang 
wandern. Am Ende unserer Wanderung werde 
ich, obwohl gar nicht gläubig, im Kloster von 
Karsha plötzlich selbst zur grünen Göttin Tara 
beten, auf das sie mich recht bald in dieses 
wundersame Land zurückkehren lässt. 

Göttin Tara schenkte mir Gehör. 
Unser wunderbarer Begleiter Karma und ich 
haben auf unsere rechten Gehirnhälften gehört 
und geheiratet. Gemeinsam organisieren wir 
seit einigen Jahren für den Alpenverein Edel-
weiss Trekkingreisen in Kleingruppen (2-8 
Teilnehmer) nach Ladakh.

Ladakh ist das Mansardenzimmer auf dem 
Dach der Welt. Begrenzt vom Himalaja im 
Süden und vom Karakorum im Norden, ver-
irren sich nur selten Regenwolken über die 
sandige Mondlandschaft. Die nackten Berge 
schimmern in allen Farben, von Ocker über 
Weinrot bis Türkis, dazwischen leuchten grüne 
Oasen aus Gerstenfeldern, Blumenwiesen 
und Marillenbäumen, die die buddhistischen 
Bergbauern mit Gletscherwasser speisen. 

Die nächsten trekkingreisen mit 
Lene WoLny unD karma Lama: 

klöster und Pässe im himalaya 
13. bis 27.07.2013 (15 Tage)
€ 1.640,- pro Person (ohne Flug)

im Land der nomaden (mit mentok kangri, 
6200 m)
27.07. bis 17.08.2013 (22 Tage)
€ 2.160,- pro Person (ohne Flug)

Der große Zanskar trek (himalaya-Über-
querung)
05.07. bis 03.08.2014 (30 Tage)  
€ 2.600,- pro Person (ohne Flug)

 nur südlicher Teil:
05.07. bis 26.07.2014 (22 Tage) € 2.060,-  
 nur nördlicher Teil:
17.07. bis 03.08.2014 (18 Tage) € 1.880,-  

im reich der schneeleoparden (mit stok 
kangri, 6150 m)
10. bis 28.08.2014 (19 Tage) 
€ 1.960,- pro Person (ohne Flug)

Veranstalter, Detailprogramme und Infos: 
WELTbewegend Erlebnisreisen, office@
alpenverein-edelweiss.at, www.weltbewe-
gend.at

Edelweiss-Reiseguide Lene Wolny erzählt von Ladakh.
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