tern – es ist ein richtiger Frühlingstag im Dezember. In
der Sonne ist es kaum vorstellbar, dass man nachts den
eigenen Atem als Wolkengebilde in die Luft malt. Ich
trinke einen Kaffee und verziehe mich danach mit meiner Yoga-Matte hinters Haus und widme meine Morgengrüße den schneebedeckten und sonnenüberfluteten
Bergen vor meiner Nase. Da ich ja beschlossen habe,
fortan später loszugehen, habe ich nun alle Zeit der
Welt. Nach einer Weile bin ich ganz allein in der Herberge, da die übrigen Trekker kurz nach dem Frühstück
aufgebrochen sind.

An einer klaren Bergquelle
Bereits jetzt mache ich eine Pause, dabei ist noch nicht
einmal Mittag. Was bin ich heute für eine schlappe Nudel! Und so richtig Gefallen finde ich an dieser Berg-raufund-runter-Kraxelei auch nicht. Ist schon alles beschissen
anstrengend. Dennoch gibt es keinen wahren Grund zur
Klage, denn es bleibt interessant. Ich habe soeben eine
Lektion in puncto: »Ich erschaffe mir meine Realität« erhalten. Seit Beginn der »Unterhaltungen« zwischen mir
und dieser mysteriösen Instanz beschäftigt mich die
Frage, wie ich auf Dauer diesen wundersam herrlichen
Kontakt aufrechterhalten kann. Denn eines ist klar: In
meinem normalen Berliner Hektomatikalltag würden
solche Gespräche, die mich zwar weiterhin seltsam anmuten, mir aber gleichzeitig solch eine Sicherheit und
innere Fröhlichkeit bescheren, dass ich keinesfalls mehr
ohne sie sein möchte, nicht stattfinden. Auf meine diesbezügliche Sorge erhalte ich permanent die gleiche Antwort:
Meditation – lerne bewusst zu leben.
Das nervt allmählich, weil ich, wie gesagt, Meditation
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nicht ausstehen kann und nicht einsehe, dass ich mich
auf so einen Blödsinn einlassen soll.
»Ich mache Yoga, und das ist auch eine Möglichkeit,
zu sich zu kommen! Ich kann und will nicht meditieren.«
Standhaft bleibe ich bei meiner Meinung und bin irritiert
darüber, dass die Stimme in mir so verdammt penetrant
bleibt. »Warum zum Teufel beharrst du darauf?«
Weil du permanent die gleiche Frage stellst und hoffst, dass
die Antwort eine andere ist. Aber ich werde dir immer wieder
die gleiche Antwort geben, ob es dir passt oder nicht. Ich falle
nicht auf deine Tricks herein. Eindeutige Retourkutsche.
»Bist du jetzt sauer?« Ha, denke ich, so sehr in Balance
und Liebe ist diese Instanz in mir also doch nicht!
Nein, ich bin nicht sauer. (Schade eigentlich …) Aber ich
habe den Eindruck, dass du mich noch nicht verstanden hast.
Es gibt kein »Ich kann nicht meditieren« ebenso wenig wie
ein »Ich bin nicht kreativ« oder »Ich finde keinen Mann, der
mich interessiert« – das sind lediglich deine eigenen Überzeugungen.
»Komm mir jetzt bitte nicht mit diesem Die-Welt-istwas-du-in-ihr-siehst-Gequatsche – das ist mir zu simpel.
Ich sage das alles ja nicht, um mich zu beklagen, sondern
weil ich mich nicht in der Lage sehe, zu meditieren. Und
ich bin tatsächlich nicht kreativ, sogar nachweislich!«
Das sind Glaubenssätze, die wie ein Pfahl vor dir in der
Erde stecken und um den sich deine gesamten Lebenserfahrungen winden. Du denkst, ein anderer würde definieren, was
Meditation oder Kreativität sind. Aber wer soll das sein?
Hmmh. Berechtigte Frage. Der Gott der Schaubühne?
Bislang dachte ich allerdings, dass ich diese Glaubenssätze habe, weil ich bestimmte Erfahrungen gemacht
habe. Die altbekannte Frage: Was war zuerst da? Das Ei
oder das Huhn? Aber mal sehen, vielleicht gelingt es mir,
den Pfahl irgendwie aus der Erde ziehen. Ich sehe dieses
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schlaue Kerlchen da in mir schon die Dramaturgie des
Spektakels zeichnen. Letzten Endes lande ich doch noch
in so einem blöden Vipassana-Kurs. Doch so schnell gebe
ich nicht klein bei. Da müssen noch ein paar weitere Mysterien passieren, bevor ich mich zu so einer Tortur bereit
erkläre.

Frühnachmittags relaxt in Chomrong
Ich nähere mich zunehmend dem Annapurna. Die Lodge
in Chomrong, in der ich abgestiegen bin, liegt ihm gewissermaßen zu Füßen. Vor dem Zimmer befindet sich
ein kleiner Balkon zum Innenhof, auf dem ich erst einmal ausgiebig Yoga mache. Von unten tönt ein quirliger
Sprachmix und Gelächter zu mir hoch. Sehr angenehme
Atmosphäre. Habe die Rentnerrunde eindeutig hinter
mir gelassen. Hier sind fast nur junge Leute, und alle
ohne guide und porter – zum Base Camp wagen es nur
die Sportler. Zu denen ich mich nun stolz zählen darf –
yeah!

Des Abends dreifach erschöpft und
verklärt im Bett
Ich hatte noch einen absolut unspirituellen, sehr lustigen
Nachmittag. Zuerst spielte ich mit einigen Nepalesen auf
einem Steinplatz Volleyball. Ein höchst spaßiges Unternehmen! Die Jungs staunten nicht schlecht, als ich meine
Aufschläge übers Netz pfefferte. Und das als Frau! Mein
Ego legte mal wieder einen Freudentanz aufs Parkett. Die
Nepalesen waren mir allerdings keineswegs unterlegen.
Da lebt man in so komplett unterschiedlichen Realitäten
und spielt gemeinsam das gleiche Spiel mit den exakt
identischen Regeln – und dazu kommt noch, dass wir
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uns auf mehr als zweitausend Metern Höhe befinden.
Genial. Und meine Mannschaft hat auch noch gewonnen! Ich war so guter Laune, dass ich mich danach einer
Gruppe von sechs jungen Spaniern anschloss und stundenlang mit ihnen im Hostel Black Jack gespielt habe –
und dabei gnadenlos verlor. Doch als Abwechslung zu
meiner selbst gewählten Isolation war dieser Abend nicht
schlecht.
Jetzt liege ich todmüde im Bett und bereite mich innerlich auf den morgigen Monstermarsch vor: stramme acht
Stunden bis zum Himalaya Hotel – ein Ort, der nach dem
ersten Hostel auf diesem Trek benannt wurde. Es liegt
auf viertausend Metern Höhe, derzeit befinde ich mich
auf 2400 Metern. Das heißt: Auch ohne die nepalesische
Achterbahn sind das 1600 Höhenmeter, die ich zu bewältigen habe. Wenn sich dann noch die üblichen ein- bis
zweitausend Meter durch das Auf und Ab hinzuaddieren – mein lieber Schwan … Der Besitzer der hiesigen
Herberge, ein alter, weißhaariger, aber sehr drahtiger und
durchtrainierter Typ, meinte auch, es sei das anstrengendste Stück der gesamten Tour. Ich habe, zugegeben,
ein wenig Angst.

4. Dezember 2007
Lunch in Bamboo
Herrlich! Es ist so schön zu laufen, und heute fühle ich
mich fit wie ein lebender Turnschuh! Entweder ist der
Weg hier hinauf weitaus weniger anstrengend als erwartet, oder aber ich habe bereits einen enormen Kräftezuwachs durch diese Woche Wandern gewonnen. Ist auch
egal, jedenfalls ist es toll. Von Pilgerhürden und inneren
Schweinehundüberwindungsstrapazen kann ich folglich
nichts berichten. Es war eine perfekte Idee, immer ein
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