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„Kleintibet“  

Der tibetische Kulturraum, das 
heisst, die Verbreitung des 
Lama-Buddhismus, dehnt sich 
weit über die so genannte 
Autonome Region Xizang 
(Tibet) hinaus aus. Grosstibet 
umfasste um 1800 ungefähr die 
doppelte Fläche des heutigen 
Tibet und erstreckte sich vor 
allem nach Nordosten, bis in die 
heutige Provinz Gansu. Diese 
weist ausserhalb der Autonomen 
Region Xizang die drittgrösste 
tibetische Bevölkerungsdichte 
auf. Im etwa 10'000 Menschen 
zählenden Xiahe leben 65% 

Tibeter, davon sind 1800 Mönche des Gelbmützenordens, weshalb die Stadt auch als „Klein-Lhasa“ 
bezeichnet wird. (28% der Bevölkerung sind Han-Chinesen, der Rest gehört zu den ebenfalls 
Chinesisch sprechenden, muslimischen Hui.) Neben den chinesischen Schriftzeichen fallen hier nun 
überall auch die tibetischen auf.  
 
Tibetische Dörfer 
Xiahe – ich erkundigte auf eigene Faust die Stadt und ihre Umgebung. Das Hotel lag ausserhalb, im 
Süden des Ortes, der sich auf der Talaue länglich dahinstreckt. Ich benötigte eine gute halbe Stunde, 
um über die kaum befestigte, staubige 
Landstrasse zu Fuss zum Stadtrand zu 
gelangen, vorbei an noch grünen Getreide- 
und prächtig gelb blühenden Rapsfeldern, 
die markante Farbakzente in die 
Landschaft setzten. Der Weg führte 
ebenfalls durch ein für diesen Kulturraum 
typisches Dörfchen, quasi durch einen 
Vorort von Xiahe, mit den kubischen 
Stampflehmbauten. Ihre Grundmauern sind 
da und dort mit Jakdung beklebt, welcher 
auf diese Art am besten trocknet und im 
Winter als Brennmaterial verwendet wird. 
Dann können die Temperaturen bis auf -
22oC sinken. (Im Sommer hingegen klettert das Thermometer ab und zu bis auf maximal 32 C.) o

Das öffentliche Leben spielt sich an der Dorfstrasse, vor den Häusern, ab. Hier stehen die kleinen 
Verkaufsstände mit grossen Sonnenschirmen, hier arbeiten die verschiedenen Handwerker, hier 
steht und sitzt man plaudernd herum, stets geschlechtergetrennt. Kommen Fremde („Langnasen“) 
vorbei – und dies ist hier sehr selten der Fall – schaut man ihnen gespannt, aber wortlos zu und 
nach. 
Alles wird langsam und bedächtig verrichtet, niemand scheint Eile zu kennen. Eine auffällige 
Ausnahme bilden da allerdings die Lenker aller erdenklicher Kraftfahrzeuge: Hupend lärmen sie 
Strassen auf und ab, um so auf sich aufmerksam zu machen. (Die Hupe ersetzt die theoretische 
Fahrprüfung.) Unzählige Male verringern Kleintaxis und Töffrikschas die Geschwindigkeit und die 
Fahrer fragen mich, ob sie mich in die Stadt bringen können. Jedes Mal winke ich ab, denn zu Fuss 
unterwegs zu sein, lohnt sich für mich immer, zumal es dermassen viel zu sehen und zu notieren 
gibt. 



Die Bauernhöfe 
Die rechteckigen Höfe 
weisen zwei bis drei Meter 
hohe Umfassungsmauern 
auf, die mit einem Tor zur 
Strasse versehen sind. In 
jedem Ort bekommt man die 
Schlossereien zu sehen, wo 
die Tore aus Metall mit 
bescheidenen Verzierungen 
hergestellt werden. Darüber 
hingegen wird ein 
fantastisch geschnitzter 
Türsturz montiert, eine 
filigrane Kunstarbeit mit 
Ornamenten und 
Fabelwesen. Um den Ring 
des Türknaufes sind feine, 
bunte Tücher geschlungen; 

oft kleben Papiere mit buddhistischen Bildern und Sprüchen an den Türen, häufig vergilbt. Türe, 
Türrahmen und Türsturz werden meist zuerst errichtet, hernach links und rechts davon die 
Lehmmauern gebaut. Die Hofmauern schirmen nicht nur ab, sondern sollen auch den Reichtum der 

Wacholder getrocknet. 

it aufgeschaufelt und alles in 

ittlerweile innerhalb der Häuser befinden, 
verdrängt werden, überlässt man sie der Verwitterung. 

arin zum 

 

Bauernfamilien schützen.  
Auf hohen Gerüsten aus Holzbalken werden Hochlandgerste, Raps und 
Letzteren verwendet man als eine Art Weihrauch für zeremonielle Zwecke. 
Die Rückständigkeit der Provinz Gansu zeichnet sich auch dadurch aus, dass alles Getreide noch 
von Hand mit der Sichel geschnitten wird. Da und dort sind Dreschplätze, wo zurzeit die Garben 
sauber aufgereiht stehen. Um die Körner aus den Ähren zu lösen, werden hin und wieder, wie 
mancherorts in Asien, die Halme auf die Dorfstrasse gelegt, so dass die Arbeit die darüber 
brausenden Vehikel übernehmen. Zwischendurch trennt man die Spreu vom Korn auch noch nach 
uralter Art mit einem Sieb, das vorne kaum einen Rand hat, indem dam
die Luft geworfen wird, wobei der Wind die leichtere Spreu wegträgt.  
Häufig fallen die alten Backöfen aus Stampflehm auf, die früher im Freien errichtet wurden. Da sie 
heute von etwas „zeitgemässeren“ Modellen, die sich m

Manchmal fallen konkave, 
rechteckige Flächen von 
etwa einem Quadratmeter 
Grösse auf, die mit kleinen 
Spiegeln bestückt sind. In der 
Mitte hängt eine blecherne 
Teekanne. Diese Hohlspiegel 
(Parabolantennen ähnlich) 
stellen die Leute so auf, dass 
die Sonnenstrahlen 
aufgefangen werden und 
gebündelt zur Teekanne 
gesandt werden. Somit wird 
das Wasser d
Kochen gebracht. 


