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Kostbarer Lehrer 
Rinpoche heisst 
wörtlich übersetzt 
„kostbarer Lehrer“ und 
ist ein Ehrentitel für 
eine Inkarnation von 
hohem Rang. Dieser 
hier ist der Vorsteher, 
der höchste Abt des 
ladakhischen 
Hemisklosters, das 
einige Filialklöster, 
zum Beispiel Chemre, 
besitzt. Der Rinpoche 
wohnt hauptsächlich in 
Hemis (Foto rechts). Er 
wird als die zwölfte 
Inkarnation von 
Naropa verehrt. Dieser 
lebte von 1016 bis 
1100 und war zusammen mit Tilopa einer der beiden grossen indischen Mystiker, auf die 
verschiedene halbreformierte Rotmützenschulen zurückgehen. Naropa lernte bei Tilopa Tantra, 
lehrte es seinerseits später als Abt an der berühmten Klosteruniversität von Nalanda und wurde auch 
als Yogi bekannt.  
Drukchen Rinpoche steht als geistliches Oberhaupt nicht nur Hemis, sondern auch den Klöstern in 
Bhutan vor, die der Drukpa-Kargyüpa-Sekte angehören. Als 1959 die Chinesen in Tibet 
einmarschierten, weilte gerade die letzte Drukchen-Inkarnation zu Studien dort und verschwand. 
Wahrscheinlich wurde der Drukchen gefangen genommen – man fand ihn jedenfalls nie mehr. Nach 
fünfzehn Jahren Warten glaubten die Ladakhi, er sei gestorben und überwanden sich, sich auf die 
Suche nach der neuen Inkarnation zu machen. Im nordindischen Dalhousie fand man die 
Inkarnation schliesslich in einem zwölfjährigen Knaben, der heute als weltgewandter, freundlicher 
Rinpoche mit grosser Ausstrahlung nicht nur seine Klöster in Asien, sondern auch 
Meditationszentren in den USA und in Europa leitet. Deshalb hält er sich nicht immer in Hemis auf, 
weshalb ein Empfang für ihn durch die Bevölkerung etwas Besonderes ist.  
 
Empfang für den Rinpoche 
Am Abend des zweiten Klosterfesttages, nachdem die meisten Gäste, die für das Fest hier hinauf 
nach Hemis gekommen waren, wieder weg waren, unternahmen wir einen Besuch der riesigen 
Klosteranlage. Auf dem Rückweg zum Zeltlager erfuhren wir, dass um 19 Uhr – in einer halben 
Stunde – der Rinpoche in einem kleinen Park erwartet würde. Wir beschlossen, ebenfalls 
hinzugehen, um beim Empfang dabei zu sein. Schon hatte sich ein Grossteil der Dorfbevölkerung 
eingefunden, einige Leute sassen auf einer hohen Steinmauer und betrachteten stumm das 
Geschehen aus der Entfernung. Die anderen tummelten sich unter zwei grossen, zeltartigen 
Sonnenschirmen aus orangen Tüchern, wo auch getanzt und musiziert wurde. 
Dabei benutzten die Musiker die beiden für Ladakh typischen Instrumente: vier wie Schüsseln 
geformte Dammadampaare (Trommeln), die auf dem Boden liegen und weich und hart 
angeschlagen werden können, sowie drei oboenartige Holzblasinstrumente, die einen Schalmeien 
ähnlichen, weichen, variierbaren Klang haben. Diese dunklen, fast schwarzen Instrumente sind mit 
Silber verziert und etwa 60 cm lang. 



Gegen 19 Uhr hörten die Tänze auf, man sass und stand herum und plauderte, doch der Rinpoche 
liess auf sich warten. Als er schliesslich eine halbe Stunde später mit ein paar Gefolgsleuten 
erschien, bildeten die Dorfleute vom Garteneingang bis hin zu den Schirmen ehrerbietig einen 
Spalier, neigten sich leicht vorüber und hielten ihre zusammengepressten Hände an die Stirne. Gut 
gelaunt und freundlich lächelnd schritt er durch die Menschenmenge, die ihm bis zu den Schirmen 
folgte. 
Darauf begab er sich zu einer 
Laube, wo er sich vor einem 
niederen Tischchen auf 
Kissen auf dem Boden setzte. 
Von dort aus betrachtete er 
alleine das Geschehen. Ein 
Würdeträger schenkte ihm 
Tee ein, ab und zu sprach 
eine rechts von ihm sitzende 

rau mit ihm. Wie er so da 
an einen
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eltliche Tänze, keine religiösen mit Masken wie heute während des 

rschiedliche Requisiten wie Pfeil und Bogen, Schwerter, Teekannen oder lange 

aftlich untersten Schicht, der 
Bedas, was auf Sanskrit „Musiker“ heisst. Die Tänzerinnen und Tänzer sind Laien, die in ihrer 
Freizeit üben und auftreten und aus verschiedenen Dörfern kommen. 

F
sass, erinnerte 
römischen Senator. 
 
► Fotos a

 

K
L
Rinpoche 
 
 
Weltliche Tanzvorführungen 
Nachdem es sich der Rinpoche unter der Laube bequem gemacht hatte, wurden ihm zu Ehren 
weitere Tänze vorgeführt, w
Klosterfestes. Es handelte sich um eine reine Unterhaltung und Ehrerbietung, also ohne Ansprache, 
Meditation und dergleichen. 
Es wurden traditionelle Volkstänze mit bestehender Choreografie vorgeführt, ohne dass neue 
einstudiert würden. Dabei tanzen Frauen und Männer getrennt, fünf bis acht Personen, 
abwechslungsweise, wobei jedes Mal andere Kleider getragen werden. Teilweise wird auch 
gesungen, dann schweigen die Oboen. Die Tanzenden bewegen sich im Kreis, nebeneinander oder 
bilden eine sich gemächlich vorwärts bewegende Schlange, die bald wieder in einen Kreis oder in 
eine Gerade übergehen kann. Die ausgewogene Schrittfolge ist langsam, wird zumal auch schneller, 
vor dem Ende des Liedes wieder langsam. Meistens sind die Frauentänze anspruchsvoller. Jeder 
Tanz ist einem bestimmten Thema gewidmet: Ernte, Natur, Liebe, Flirten, Jagd, usw. Dabei 
kommen unte
Schale, die an beiden Enden gefasst werden und mit denen zwischendurch der Boden berührt wird, 
zum Einsatz. 
Tanz und Musik gehören in Ladakh zu allen religiösen und weltlichen Festen wie zum Beispiel 
Hochzeit oder Empfang. Die Musikanten entstammen der gesellsch


