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Der Panchen Lama in Peking.
Von Elisabeth v. Paulay.
Vor ungefähr 150 Jahren hat der Panchen Lama zum letztenmal die Hauptstadt des Reiches des
Himmels besucht. Für China und die Anhänger des Buddhismus bedeutet dies dasselbe, wie wenn das
Haupt der römischen Kirche in Italien die Ewige Stadt verlassen und eine Reise antreten würde. Der
Panchen Lama ist das Oberhaupt des tibetanischen Buddhismus, die Reinkarnation der Amibathaner des
„Unendlichen Lichtes.“ Er ist kein „irdischer Statthalter“, sondern selbst die Personifikation der
„Lebende Buddha“. Er residierte in Thassilumbo im Westen von Tibet. Der Dalai Lama, der in Lhassa
auch im politischen Sinne herrscht und der den Namen „Diamant, der große Lehrer“ trägt, hat politisch
vielleicht eine größere Bedeutung ,aber der Panchen Lama ist das geistige Oberhaupt des Buddhismus,
seine Macht ist unbedingt und seine Verantwortung unbestritten. Die Legende erzählt, daß die Mutter
des früheren Panchen Lama durch fortwährende Intrigen ihrem Sohne auch den vollen politischen
Einfluß in ganz Tibet zu gewinnen suchte, ihr Sohn sei dieser ewigen Umtriebe überdrüssig geworden
und hätte ein ganzes Leben hindurch gebetet, daß seine Mutter von neuem als Weib ihre Reinkarnation
erlebe, aber taub und stumm und dieserart unfähig für die Intrige. Und in der Tat, als man in dem
gegenwärtigen Panchen Lama die Reinkarnation Buddhas entdeckte, stellte man gleichzeitig fest, daß
seine Mutter taubstumm war.
Der Besuch des Panchen Lama im Frühjahr 1926 hatte, so sagt man, dennoch einen gewissen
politischen Hintergrund. Angeblich wollte er zwischen den verschiedenen politischen Parteiein Frieden
stiften; sein Bemühen war, wie die heutigen Ereignisse zeigen, von keinem Erfolg begleitet, aber die
Eingeweihten flüstern, daß die Beziehungen zwischen Lhassa und Thassilumbo in den letzten Jahren
nicht die freundschaftlichsten waren, und seine Heiligkeit erklärt, daß Peking für eine Zeitlang ihm als
Residenz größere Sicherheiten biete als Thassilumbo. Was immer auch der Beweggrund gewesen sein
mag, die Nachricht von dem Besuch entfachte in der Hauptstadt unermeßliche Begeisterung. Wochen
vorher war dies der einzige Gesprächstoff. Für den Empfang wurden große Vorbereitungen getroffen.
Monate hindurch währte die Reife des Panchen Lama, natürlich im Wagen, im Tragstuhl, auf
Kamelsrücken. Tausende und aber Tausende gaben ihm das Geleite. Hunderttausende harrten
klopfenden Herzens seiner entgegen.
Am Tage seines Einzuges bei lachendem Sonnenschein war ganz Peking auf den Straßen. Durch
die dichte, festlich gekleidete Menschenmenge können wir uns kaum einen Weg zur Station bahnen, wo
die Abordnungen sich drängen und die Arrangeure Verfügungen treffen. Musikorchester warten auf das
Zeichen, um mit Posaunen den Gast zu begrüßen. Das Betreten der Station war nur mit einer Einladung
möglich, der ein kleines goldgelbes Abzeichen beigegeben war. Vor diesem Zeichen öffneten sich auf der
Straße alle Wege durch die Menge. Auf dem Bahnhof trug jedermann ein kleines gelbes Fähnchen in der
Hand, das Gebäude war in goldgelben Farben geschmückt. Das war die Farbe des heutigen Tages, das
Kaisergelb, die Farbe des höchsten kirchlichen Würdenträgers, die heute im Sonnenlicht, alles
beherrschend, glänzt. Das Nahen des Zuges wird angekündigt. Die Aufregung ist unbeschreiblich. Der
Zug läuft in die Halle. Einen Augenblick lang Stille, dann bricht der Jubel los. Der Orchester spielen, ein
Rausch erfaßt die ganze Menge. Alles schreit, jubelt, ist glücklich. Aus den ersten Waggons drängt sich
die Schar der Diener, der unsicher um sich blicken. Es sind finster blickende, schwer hinschreitende
Mongolen. Ihr mit Schafpelz gefütterter Mantel ist an die Hüften befestigt. Die Kappen der schweren
Stiefel sind nach aufwärts gerichtet. Der kahle Kopf trägt eine hohe Pelzmütze. Sie blicken mißtrauisch

um sich, ihre Frauen und Kinder schmiegen sich aneinander, mit schlürfenden Schritten setzten sie sich
in Bewegung. Man sieht ihrem Gang an, daß sie sich auf fremdem Boden finden. Die vornehmen
Mitglieder des Gefolges, die Beamten, fahren in ihren Autos davon. Eine große Gruppe von
Kapuzenträgern folgt, die Geistlichen des rauhen Tibets. Ihre graue und schwarze Schar verdeckt für
einen Augenblick die Farbenpracht. Es scheinen leblose Wesen, ihr Auge blickt in die Ferne, schon hat
sie die Menge verschlungen.
Nun drängt sich alles an den Salonwagen, dessen Tür sich öffnet, dessen gelbseidene Vorhänge
sich auseinanderschieben. Der Panchen Lama erscheint. Die jubelnde Begeisterung ist unbeschreiblich.
Aller Augen sind auf ihn gerichtet. Alle Stimmen rufen ihm zu, alle Herzen schlagen ihm entgegen, alle
Fahnen werden ihm entgegengeschwenkt. Seine Heiligkeit zuckt aber nicht einmal mit den Wimpern. Er
blickt nicht auf, nimmt seinen Platz rasch im gelben Auto ein, das vor der Waggontür stand. Seinen
gelbseidenen [Überrock] bedeckt ein dunkler Zobelmantel. Auch die Mütze ist mit Zobelpelz verbrämt.
Um den Hals hängt der Lama-Rosenkranz aus haselnußgroßen Perlen. Einen Augenblick lang wirkt es
störend, daß die Reinkarnation des „Unendlichen Lichtes“ in einem gelbgestrichenen Automobil Platz
nimmt, daß er nicht hinter den Vorhängen eines Tragstuhles, dessen Last gebeugte Sklaven tragen, den
Augen der Menge entschwindet. Aber wundersam, wie der Kraftwagen sich langsam in Bewegung setzt,
verschwindet dieser Kontrast.
Vor der edlen und archaistischen Haltung des Lamas versinkt alles Moderne und Alltägliche.
Man sieht nur ihn, wie er, würdevoll in sich vertieft, mit gesenkten Augen in gelber Seide und in den
Zobelmantel gehüllt sitzt. Man hört kaum den himmelstürmenden Jubel, der ihn auf den Straßen bis zu
dem Palast begleitet, in dem er wohnen wird und der in dem nördlichen Teil der ehemaligen
„Verbotenen Stadt“ liegt. Es ist ein Palais traurigen Angedenkens. Hier starb Huang-Shü der eigentlich
letzte Herrscher des Reiches des Himmels, der China gegen den Willen der alten Kaiserin-Mutter
reformieren wollte. Die Kaiserin Tsu-Hsi hat das ganze Leben des jungen Herrschers vernichtet. Sie hat
alle Neuerungsbestrebungen des jungen, hervorragend begabten Kaisers, der eigentlich niemals
herrschte, zuschanden gemacht. Das ist eine lange Geschichte, die nicht hieher gehört. Nur soviel sei
erwähnt, daß er in diesem Palast als Gefangener lebte und hier vierundzwanzig Stunden vor dem Tode
der alten Kaiserin starb. Man sagt, daß Tsu-Hsi, als sie erfuhr, daß sie selbst unrettbar krank sei, den
jungen Kaiser vergiftet, früher in die andere Welt geschickt habe, damit er ihr auch dort diene. Der arme
Huang-Shü konnte selbst im Tode der schrecklich grausamen alten Kaiserin nicht entrinnen.
Yin-Tai, der auf der kleinen Insel erbaute Palast, erscheint beim ersten Anblick wie ein Emailbild
inmitten des stillen Sees. Die farbigen Majolikadächer sind zum Teile von giftgrünem Laub verhüllt, die
Luft ist voll von dem Duft der blühenden Sträuche. Hier wohnt Se. Heiligkeit. Hier versammeln sich alle
Gläubigen, um das Knie zur Huldigung zu beugen. Im Hofe des Palasts sehe ich nach der Ankunft des
Panchen Lama eine sonderbare Feier. In diesem Palais hatte ich das Glück, von dem Kirchenfürsten in
Privataudienz empfangen zu werden. Er selbst nahm auf einem bei der offenen Tür aufgestellten
gelbseidenen Thron Platz und ebenso wie beim Empfang erhob er während der viele Stunden
währenden Feier kein einzigesmal sein Auge auf die Menge. Er saß regungslos, ließ den Rosenkranz
durch die Finger gleiten, und wenn man nicht zuweilen aus der Bewegung der Lippen bemerkt hätte,
daß er bete, so wäre es wie ein Götzenbild des Buddhas erschienen, erdenferne und mystisch. Vor ihm
kauerten auf der Erde Hunderte der in Gelb und Purpur gekleideten tibetanischen Mönche, welche mit
verhaltener Stimme im Chor Psalme sangen. Ringsherum verschiedene Gruppen der Chinesen aller
Religionen, Buddhisten, Tarvisten, Shintoisten, Mohammedaner, Reformierte, Lutherianer, Griechisch-

Orientale, die englische High- und Lord-Church, alles mit Ausnahme der katholischen Kirche ist hier
vertreten und alle nehmen an der Feier durch Psalmensingen und Reden teil. Diese Feier war weder
ergreifend, noch erhebend. Sie war aber schön als Sehenswürdigkeit, als Bild. Die Reden behandeln den
Weltfrieden, und endlich verdolmetscht der eine Redner die Botschaft des Panchen Lama: Frieden –
Liebe – Ruhe. Während seines Aufenthaltes in Peking hat die chinesische Regierung dem Panchen Lama
den Titel des „für den Frieden in Ruhe Arbeitenden“ verliehen; die Feier war bloß eine äußerliche
Demonstration dessen, daß sich das kirchliche Oberhaupt den Frieden als Ziel seines Lebens gesteckt
hat, für welchen nicht nur er, sondern zweifellos jede denkende und fühlende Seele heiß betet.
Eine Audienz beim Panchen Lama.
Einige Tage nach der Feier kam die Reihe an die Audienzen. Im Innern des Palasts sind alle
Gemächer mit gelber Seide überzogen. Nach einigen Minuten wird gemeldet, daß Se. Heiligkeit die
Gäste erwartet. Wir treten ein. Er sitzt auf einem hohen Thron. Die Besucher nehmen rechts und links
von ihm Platz. Ein dunkellila Talar bedeckt seine Schultern, unter dem ein silberner Mantel blinkt. Um
dem Arm schlingt sich ein Rosenkranz aus großen Holzperlen. Seine Füße stecken in silbernen Sandalen.
Er beginnt zu sprechen und entbietet durch Dolmetsche allen denjenigen, die ihn aufsuchen, seinen
Gruß. Die Dolmetsche dürfen ihm nicht ins Gesicht sehen. Bis zum Boden gedrückt, geben sie die Worte
flüsternd weiter. Der Panchen Lama spricht Tibetanisch. Sein Dolmetsch übersetzt seine Worte in die
chinesische Sprache, die uns dann der europäische Dolmetsch weiter vermittelt. Die Konversation wird
dieserart in drei verschiedenen Sprachen geführt und ist natürlich nicht sonderlich lebhaft. Aber nicht
das ist wichtig, was der Panchen Lama sagt, sondern wie er es tut.
Seine Stimme ist wunderbar, leise und vibrierend. Musik dem feinen Ohr, kultiviert und
bezaubernd. Seine Stirn ist mächtig, edel, gewölbt, leider trägt er eine goldgeränderte Brille, was den
Gesamteindruck einen Augenblick stört, aber nur für einen Augenblick. Dann stehen wir alle unter dem
Eindruck seines Herrscherblickes. Die strahlenden Augen leuchten mit dem Glanz des „Unendlichen
Lichtes“, sie spiegeln die Tiefen der Seele. Sie blicken in die Ferne, sie sehen in die Höhe. Seine Stimme
und seine Augen sind unvergeßlich. Auf unsere Frage über seine Reise erhielten wir wunderbare
Antwort, daß Se. Heiligkeit große Veränderungen auf jenen Gebieten gesehen habe, wo er zuletzt vor
mehreren hundert Jahren gewesen. Nach der Audienz erklärte man uns, daß der Panchen Lama in seiner
gegenwärtigen Reinkarnation ein vollkommenes und klares Bild über sein früheres Leben habe und sich
genau an alles erinnert, was er auf den geheimnisvollen Wegen der Seelenwanderung durch den
Wechsel der Jahrhunderte hindurch gesehen.
Se. Heiligkeit interessiert sich für Europa. Er ist nicht ganz genau über alles informiert. Das ist
aber nur natürlich. Ich kann nicht verschweigen, daß er während der ganzen Audienz neugierig, fast
ständig den Zylinder in der Hand des einen Besuchers fixiert hat.
Nach einstündiger Konversation erhebt sich der Panchen Lama, reicht seine Hand und
gleichzeitig übergibt einer der Herren aus seiner Begleitung ein blaues Seidentuch, das er in rascher
Bewegung über seinen Handrücken breitet, damit die zum Abschied sich vereinigten Hände sich unter
diesem Stück Seide begegnen. Dieses Seidentüch, das leicht ist wie ein Hauch und blau wie der Himmel,
ist ein Geschenk, das sichtbare Zeichen der Freundschaft des Panchen Lama. Wenn unser Weg uns
einstmal in sein Reich nach Tibet führt, genügt es, dieses Tuch vorzuzeigen, und jedermann weiß, daß
wir die Freunde des Panchen Lama sind. Die wunderbaren Augen blicken mir ins Auge. Die wundersame
Stimme flüstert ein Gott mit dir! Von der Schwelle blicke ich zurück. Noch einmal winkt er mir leutselig

zu. Dann schließt sich der gelbseidene Vorhang, hinter welchem Se. Heiligkeit thront, die Reinkarnation
des „Unendlichen Lichtes“, der Panchen Lama.
Peking, im März.

