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Mönche und ihr Studium 
Das bedeutende Kloster Labrang des 
Gelbmützenordens wurde um 1710 
gegründet. Damals lebten etwa 3000 
bis 4000 Mönche darin, heute sind es 
1800, die mit ihren bordeauroten 
Umhängen das Stadtbild dominieren. 
Früher schickte eigentlich jede 
Familie einen Sohn zu den Mönchen, 
heute haben gerade in ländlichen, 
wenig dicht besiedelten Gebiete 
Ehepaare das Sonderrecht, entgegen 
der staatlichen Vorschrift, nur ein 
Kind zu haben, mehrere zu zeugen. 
Somit kann ein Sohn in einen 
Mönchsorden eintreten. 
Das Kloster Labrang hat eine Art Hochschule, die anfangs des 19. Jahrhunderts entstand und an der 
sechs Fakultäten bestehen: Astronomie, Medizin, Grundausbildung in Theologie, künstlerische 
Ausrichtung (Tanzen, Kalligrafie, Sanskrit, Malerei [nach genauen buddhistischen Regeln]), 
Tantismus, Philosophie und Logik. Es gibt etwa sechzig Studenten, das Studium kann bis fünfzehn 
ahre dauern. 

 auf einen Besuch Tsongkhapas 
eim Kaiser zurück, dessen privilegierte  Farbe das „strahlende Gelb“ war: Beim Empfang trug der 

tze.  
 
Das gemeinsame Gebet 
Beim gemeinsamen Gebet versammeln sich die  einfachen Mönche in einem grossen, rechteckigen 
Raum, den Holzsäulen gliedern, die das Dach tragen. Die Säulen sind mit bunten Tüchern 
umschlungen, ebenfalls bunte Tücher hängen wie lange Fahnen von der Decke, so dass man die 
Raumhöhe kaum erfassen kann. Zudem ist es recht dunkel; die Augen müssen sich erst einmal an 
die Dunkelheit gewöhnen. (Nur wenig Licht fällt wie grelle Strahlen durch die hohen Türen in den 
äusseren Bereich des Gebetssaales.) Erst mit der Zeit wird man der vielen Mönche gewahr, die 
dicht neben einander auf langen Kissen auf dem Boden in Reihen zwischen den Säulen sitzen. Sie 
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Der Gelbmützenorden 
Den Gelbmützenorden, auch Gelupka-
Sekte genannt, gründete der 
Reformator Tsongkhapa. Er wurde 
1357 südwestlich von Xining geboren 
(dort wurde das bedeutende  Kloster 
Kumbum erbaut) und starb 1419. Mit 
Vehemenz wehrte er sich gegen die 
Verweltlichung des geistlichen 
Lebens, denn viele Mönche befolgten 
die buddhistischen Regeln nur noch 
halbherzig. (Beispielsweise assen sie 
Fleisch oder heirateten.) So entstand 
der strenge Orden der Gelbmützen. 
Den Namen haben die Mönche von 
den gelben Mützen, die sie tragen, 
wenn sie zum gemeinsamen Gebet zusammenkommen. Dies geht
b
Reformator eine gelbe Mü



sprechen Sätze nach, die ein 
Obermönch zitiert. Die 
murmelnden, monotonen 
Stimmen, die ohne Unterbruch 
rezitieren, tragen besonders zur 
eigentlich kaum mit Worten 
beschreibbaren Atmosphäre bei. 
In einem bedeutend kleineren 
Nebenraum rezitieren höher 
gestellte Mönche, wobei hier 
genau darauf geachtet wird, 
dass ein bestimmter Rhythmus 
eingehalten wird, dass keiner zu 
langsam spricht oder gar den 
Anschluss verpasst. Deshalb 
schlagen die sitzenden Mönche 
mit geschweiften Schlegeln auf 

grosse Trommeln, die vor ihnen aufgestellt sind. Einer schlägt anstelle der Trommel den Takt mit 
einem Messinggeschirr, wobei er einen Deckel auf einen Behälter schlägt. Dieses metallene 
Geräusch, das dumpfe Dröhnen der Trommeln und die monotonen, pausenlosen Stimmen erzeugen 
für den Fremden eine etwas gespenstische Stimmung. 
 
Rituelle Handlungen 
Ebenfalls besonders auffällig ist der Geruch, den die überall aufgestellten Kerzen verströmen, denn 
sie werden mit Jakbutter getränkt. Die Dochte werden aus Baumwolle gedreht und in zum Teil 
grosse Behälter mit Jakbutter gesteckt. Bei den Eingängen nehmen sich die Pilger davon in kleine 
Gefässe und ziehen von Heiligtum zu Heiligtum, wobei sie stets mit einem Löffel Jakbutter in die 
Kerzenbehälter streichen. Vor bestimmten Heiligenfiguren verrichten sie ihre Gebete mit den dazu 
gehörigen Körperbewegungen. Dabei werfen sie sich oftmals auch zu Boden und strecken sich 

dem Bauch, aus. Einige verrichten solche Bewegungen unzählige Male 

ensnot-

längs nach vorne, auf 
hintereinander, was beachtenswerte körperliche Leistungen sind. Um dabei die Handflächen zu 
schonen, halten sie Lappen in ihren Händen, so dass vor einigen Heiligtümern der Bretterboden 
blank gescheuert ist. 
Eine besonders wichtige rituelle Handlung der Pilger stellt die Umrundung eines Klosters dar, 
wobei sie im Uhrzeigersinn erfolgen muss, denn nur so bringt sie Glück. (Dies geht auf eine alte 
indische Vorstellung zurück, 
wonach die Sonne nämlich 
die Erde ebenso im 
Uhrzeigersinn umkreist und 
dadurch den leb
wenigen Regen erzeugt.) 
Rund um die Klosteranlage 
befinden sich zahllose 
Gebetsmühlen, die ebenfalls 
im Uhrzeigersinn, von den 
Pilgern gedreht werden. 
Einige Pilger – vor allem 
ältere Leute – machen dies in 
einem beachtlichen Tempo, 
was eine besonders gute 
körperliche Verfassung 
erfordert. 


