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Tenzin

Alter und Erschöpfung waren der Grund, warum die sieben
Weisen erst nach drei Tagen und zwei Nächten in Tulanka ankamen. Die Kletternden halfen sich zwar gegenseitig bei dem
steilen Aufstieg, doch erst am Abend des dritten Tages zeichnete sich endlich das Kloster vor ihnen ab. Die Schönheit des
Anblicks, der sich ihren Augen darbot, ließ sie aber alle Mühen
vergessen, ja sogar die Übel der Höhenkrankheit, die einige
von ihnen befallen hatte. Etwa zwanzig Mönche lebten in dem
Kloster, dem ein junger Lama von nur zwölf Jahren vorstand:
Tenzin Pema Rinpoche.
Der tibetischen Tradition folgend, war er schon als Kind als
Reinkarnation eines großen spirituellen Meisters anerkannt worden: Lama Tokden1 Rinpoche war der verstorbene Vorsteher
des Klosters gewesen. Lama Dorje, der vertrauteste Schüler
1 Tokden bedeutet: »der viel meditiert hat« und ist ein Ehrentitel
(A.d.Ü.)
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von Lama Tokden, war zum Lehrmeister der neuen Inkarnation
ernannt worden. Vor seinem Tod hatte Lama Tokden angeordnet, seinen Nachfolger sowohl in tibetischer wie auch in westlicher Tradition zu unterrichten. Dann hatte er verschlüsselte Hinweise hinterlassen, wo seine künftige Wiedergeburt zu
finden sei. Drei Jahre nach seinem Tod hatte Lama Dorje die
Anweisungen seines Meisters aufs Genaueste befolgt und die
Reinkarnation seines Meisters in einer Hütte aufgespürt. Bei der
Geburt des Kindes war draußen alles tief verschneit gewesen
und doch blühten vorm Fenster Blumen – mitten im Winter. Das
hatte die Eltern, einfache Bauern, sehr verwundert. Der Junge
war zwei Jahre alt, als Lama Dorje die Familie zum ersten Mal
aufsuchte. Lama Dorje hatte sich als Diener verkleidet, ein anderer Mönch gab sich als Lama aus. Doch das Kind schenkte
dem Mann im Mönchsgewand keinerlei Beachtung. Es lief direkt
auf den verkleideten Lama Dorje zu und sagte strahlend zu ihm:
»Lama Tulanka, Lama Tulanka.« Dann griff er nach dem Kranz
aus Gebetsperlen, den Lama Dorje um den Hals trug. Er hatte
dem alten Meister gehört. Der Junge aber behauptete energisch,
dass dies seiner sei. Lama Dorje weinte vor Freude und nahm
das Kind und seine Familie mit nach Tulanka. Der Junge behielt
seinen Namen: Tenzin. Man fügte ihm nur noch ein »Pema« hinzu und nannte ihn fortan »Rinpoche«, was ein Ehrentitel ist und
wörtlich: »höchst Kostbarer« heißt.
Nach einigen Wochen im Kloster verabschiedete sich seine
Familie von Tenzin, der künftig von den Mönchen erzogen wurde. Man bat zudem einen Lama, der in Kanada gelebt hatte, sich
im Kloster niederzulassen und Tenzin Englisch zu lehren und die
Grundzüge der westlichen Kultur zu vermitteln. Sein Vorgänger
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hatte bestimmt, dass Tenzin nicht die Mönchsgelübde ablegen,
sondern nur die einfachen Laiengelübde nehmen sollte. Wenn
er dann volljährig wäre, sollte er selbst entscheiden, ob er weiterhin als Laie leben oder ins Kloster eintreten wollte. Bis dahin
würde er seinen Alltag mit den Mönchen teilen und dieselben
rot-gelben Roben tragen wie sie.
Schon am ersten Abend kamen die Geladenen auf der Terrasse
des Klosters zusammen, um den jungen Mann kennenzulernen.
Tenzin ergriff das Wort und wirkte so sicher und gelassen, dass
seine Gäste staunten: »Ich stelle fest, dass durch das unerfindliche Wirken der Karmagesetze hier acht Weise zusammengekommen sind, welche die acht großen spirituellen Strömungen der
Welt vertreten: eine Schamanin, eine europäische Philosophin,
eine Hindu-Mystikerin, ein chinesischer Taoist, ein jüdischer
Rabbiner und Kabbalist, ein christlicher Mönch, ein islamischer
Sufimeister und ein buddhistischer Mönch, nämlich Lama
Dorje.« Der junge Lama hielt kurz inne und ließ seinen Blick auf
Natina ruhen, die ihn aus ihren blauen Augen unverwandt ansah. »Ich freue mich, dass euch das Mädchen mit dem Haar der
Sonne und den Augen des Himmels begleitet. Denn sie scheint
trotz ihrer Jugend von großer Weisheit zu sein.« Das süße
Gesichtchen Natinas lief purpurrot an. Tenzin lächelte und fuhr
fort. »Ihr seid alle aus freiem Willen hier. Ihr seid dem Ruf eures
Herzens gefolgt, ohne den Grund für diese Reise zu kennen, die
euer Leben durcheinandergebracht hat. Wir werden alles tun,
damit euer Aufenthalt hier so angenehm wie möglich wird, auch
wenn unser Kloster arm ist und weitab von der Welt liegt.«
Nach diesen Worten kehrte tiefes Schweigen ein, das erst von
21

Padre Pedro wieder gebrochen wurde. »Wir danken euch für
diesen warmherzigen Empfang, Lama Tenzin. Die Einfachheit
dieses Ortes stört uns nicht im Geringsten, ganz im Gegenteil.
Doch die Frage, die uns allen auf der Zunge liegt, ist: Wir würden gerne wissen, weshalb wir hier sind und wie lange unser
Aufenthalt dauern soll.«
Aus der Gruppe der Weisen erhob sich zustimmendes
Murmeln.
»Ich weiß darüber ebenso wenig wie Lama Dorje. Ich selbst
hatte keinen Traum und ich habe auch keine Stimmen gehört.«
»Darüber sollten wir uns keine Gedanken machen«, erklang
die sanfte Stimme von Ansya, der Schamanin. »Die Kraft, die
uns hierhergeführt hat, wird uns zeigen, was wir zu tun haben.«
»So ist es«, stimmte Ma Ananda zu. »Folgen wir weiterhin unserer Führung, und wir werden sehen.«
»Wenn unser Aufenthalt sich aber in die Länge ziehen sollte«,
meinte Scheich Jussuf, »dann würde ich gerne Kontakt zu meiner Familie aufnehmen. Gibt es denn eine Möglichkeit, mit der
Außenwelt in Verbindung zu treten?«
»Leider nein«, antwortete Lama Dorje. »Hier gibt es weder
Telefon noch Internet. Unser Kloster liegt zu abgeschieden und,
um die Wahrheit zu sagen, hatten wir noch nie das Bedürfnis.
Ich hoffe doch, Sie haben Ihren Angehörigen gesagt, dass Sie
unter Umständen länger fort sind …«
»Ja, schon«, antwortete Gabrielle. »Aber für diejenigen unter
uns, die Familie haben, sollte sich der Aufenthalt trotzdem nicht
allzu lange hinziehen.«
»Nur keine Sorge«, meinte Meister Kong und lächelte fein. »Ich
verreise nie ohne mein Satellitentelefon und mein Laptop …«
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Verblüfft sah Gabrielle den alten Mann an, der wirkte, als
wäre er einem anderen Jahrhundert entsprungen. Dann lachte
sie hellauf. Ihr Gesicht strahlte.
»Nun, da unser Kommunikationsproblem gelöst ist, würde ich Sie alle gerne einladen, die Speise aus geröstetem
Gerstenmehl zu kosten, für die wir hier berühmt sind: Tsampa«,
meinte Tenzin heiter. Die anderen stimmten fröhlich nickend zu.
Keiner von ihnen konnte sich vorstellen, was auf sie zukommen würde.

