
Werkzeug buddhistischer Reli-
gion – wer Gebetsmühlen dreht, 
verknüpft körperliche Aktivität 

mit geistig-spirituellen Inhalten.
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Tibet, das heilige Land im Himalaya, ist seit Jahren außergewöhnliches Reiseziel für 
Trekker und Kulturinteressierte. Unser Reisebericht schildert die aktuelle Situation 
vor Ort und beleuchtet Hintergründiges zum Verständnis dieser einmaligen Region.

eschafft. Die letzten Zelte stehen, der Alltag kann 
nun ins Lager einkehren. Draußen ist alles weiß, 
der Campplatz matschig und die Zelte feucht – 
der Tag kommt zur Ruhe und mit ihm die Grup-
pe. Seit Tagen sind wir schon unterwegs. Irgend-

wo im Nirgendwo, wie es so schön heißt, genauer gesagt im 
Wilden Osten Tibets. Der lang anhaltende Winter hat unsere 
Pioniertour vermasselt. Zu viel Schnee, um mit den Yaks den 
steilen, über 5000 Meter hohen Pass überqueren zu können. 
Wir hatten zwar alles probiert, hatten zusätzlich zu der un-
glaublichen Summe Geldes, die wir an die örtlichen Yaktrei-
ber gezahlt hatten, noch etwas draufgelegt. Verhandelt, mo-
tiviert, gebettelt. Aber es war einfach zu viel Schnee. Nicht 
für uns, sondern für die Yaks. Jetzt müssen wir tagelang fah-
ren statt wandern, um an den geplanten Endpunkt des Trek-
kings zu kommen. Dann können wir die Pioniertour fort-
setzen. Thubten (der Name wurde geändert) ist unser tibe-
tischer Führer und seit fast 15 Jahren mein guter Freund. Er 
hat einen Vorschlag: „Es soll eine neue Piste geben, die spart 
uns zwei bis drei Tage Fahrt.“

Also sind wir unterwegs. Niemand kennt die Strecke, wir 
treffen auch keinen Menschen, der uns Näheres sagen kann. 
Wie weit, wie lange? Ist die Piste überhaupt schon fertig 
und befahrbar? Zwei Tage sind wir unterwegs, haben eini-

ge Ortschaften durchquert, Polizeiposten umgangen oder 
höflichst um Durchfahrt gebeten. „Wir sind hier nicht in 
Lhasa“, meinte Thubten immer wieder. Man hatte uns zie-
hen lassen, ohne Erlaubnisschein und ohne die wichtigen 
roten Stempel auf den Papieren. Auf unbekannten Wegen, 
mitten im Osten Tibets. Irgendwo im Nirgendwo der ver-
schneiten Hochebenen und weit weg von offiziellen Stel-
len. Nach einer feuchtkalten Nacht auf knapp 4700 Meter 
Höhe, einer schlittrigen Passüberquerung mit den Jeeps 
und stundenlangem ruckeligem Gekurve durch Schnee-
treiben sind wir nun an einem Flusslauf. Reting Chu, der 
Reting-Fluss, so vermuten wir. Es könnte stimmen, die 
primitive Tibetkarte lässt die Frage offen. Erst als wir gegen 
Abend in ein von uralten Wacholderbäumen bestandenes 
Tal kommen, ist sich Thubten sicher. Heute Abend schla-
fen wir im Kloster Reting. Kloster Reting, in dem der vor-
stehende Abt in einem kleinen Palast mehr festgehalten als 
betreut wird, ist umlagert von Polizei.

Große Nervosität wegen Olympia
Eigentlich ist dies alles keine große Geschichte, nichts 

wirklich Besonderes, wären da nicht ein paar Aspekte, die 
ganz plötzlich alles verändern. Wir sind unterwegs in Ti-
bet, und die chinesischen Behörden sind der bevorstehen-
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den Olympischen Spiele 2008 wegen mehr als nervös. Be-
reits vor Monaten vermehrten sich die Anzeichen für eine 
Wende in der Tibetpolitik Pekings. Man ist übersensibili-
siert. Allein der Gedanke, dass prominente Sportler mit Ti-
betflaggen aufs Podest gehen würden! Thubten ist Tibeter 
und dürfte eine derartige Reise vonseiten der chinesischen 
Behörden eigentlich nicht führen. Es gibt keine tibetischen 
Guides mehr in Tibet. Zumindest offiziell werden sie von 
chinesischen Kollegen ersetzt. Aber es gibt Ausnahmen, und  
man hat ihn für diese Tour gebeten, mitzukommen. Den-
noch scheint mir sein persönliches Risiko zunehmend un-
verhältnismäßig zu sein. Gerade nach all den Repressi-
onen und der wachsenden Nervosität in den letzten Mona-
ten. In einer derartigen Situation sind Zweifel präsent, wen 
wundert es. Natürlich kamen anfangs Fragen in der Grup-
pe auf. „...Sicher muss Thubten einen Bericht für seine Vor-

gesetzten schreiben, vielleicht ist er so etwas wie ein Ver-
bindungsoffizier?“ Das Prinzip Stasi funktioniert auch in 
Tibet. Es hat mich jedoch wenig Mühe gekostet, diese Un-
sicherheiten zu entkräften, die Position meines tibetischen 
Freundes zu stärken. Wir kennen uns schon zu lange, zu 
viele Situationen haben wir während all dieser Reisen ge-
meistert, zu eng sind wir miteinander verbunden. Bin ich 
zu naiv? Ich glaube nicht. Denn oft habe ich es dank ihm 
und seiner Erfahrung, seinem außergewöhnlich hohen per-
sönlichen Einsatz und auch seinem Mut geschafft, in einem 
verschüchterten Land etwas Außergewöhnliches zu tun.

Macht und Ohnmacht
Ein paar Tage später ist Thubten bleich. Er ist mehr als 

nur blass, und wir sind es mit ihm. Die Polizei hat uns ge-
stoppt, den Fahrern die Autoschlüssel weggenommen, 

Gelebte Religion: Der tibetische  
Buddhismus ist integraler  

Bestandteil des alltäglichen Lebens.

Interessant für Tourismus und 
Kontrolle: Die 2006 eröffnete 
Lhasa-Bahn verbindet Peking 
mit Lhasa, Fahrzeit 48 Stunden.
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fast wäre es zu kleinen Handgreiflichkeiten gekommen. 
Ein Akt der Willkür? Selbstverständlich haben wir für die 
Region ein offizielles Permit aus Lhasa. Unser Fehler: Wir 
sind abseits der gängigen Touristenwege unterwegs. So 
etwas kann verdächtig sein. Man merkt, die Nerven lie-
gen blank. Aber Macht macht ruhig, Ohnmacht hilflos. 
Der chinesische Polizeioffizier sitzt entspannt in seinem 
Jeep, raucht seelenruhig mit spitzen Fingern. Sein unifor-
mierter Stellvertreter schreit. Unsere tibetischen Fahrer 
schweigen. Thubten zittert. 

600 Kilometer von hier, am Everest Base Camp, wurde 
eine „Free Tibet“-Flagge aufgehängt. Die Wirkung dieser 
Aktion bekommen wir, die wir inzwischen im Süden Ti-
bets sind, zu spüren. Hektische Telefonate werden geführt. 
Nach Lhasa, zur Verwaltung, zu unserer Agentur. Die La-
ge entspannt sich, Thubten gewinnt wieder an Farbe, er 

raucht. „Sorry, Sir“ ist der einzige Kommentar des Offi-
ziers. Sie fahren, wir gehen zum Lager zurück. Es bleibt ein 
schaler Nachgeschmack. 

Trekking und Reisen in Tibet ist eine mühsame Sache. 
Um Tibet in seiner ganzen Vielfalt zu erleben, muss man 
die Stadt verlassen. Einsame Klöster, abgelegene Gehöfte, 
Pilger und Nomaden. Um sie zu erreichen, wird man so 
manche Mühen auf sich nehmen. Es sind nicht nur die Hö-
he und das Wetter, die an den Kräften zehren. 4000 Meter 
Durchschnittshöhe und Temperaturunterschiede von 30 
bis 40 Grad sind keine Seltenheit. Dazu kommen ein stän-
diger Wind, stechendes Licht, intensivste Sonne, schlechtes 
Essen und staubige Pisten. Die Zeit im Land ist begrenzt,  
das Programm komprimiert, und jeder Tag zehrt an der Sub- 
stanz. Es gibt wenige Möglichkeiten aufzutanken. Sehr oft 
werden die Höhe und ihre Folgen unterschätzt. Einmal ge-
schwächt, haben Infekte leichtes Spiel. Ist Trekking in Tibet 
also wirklich ein Vergnügen? Kurz und bündig: Ja! Denn 
nur so wird man Tibet in seiner ganzen Schönheit erleben. 
Nur so kommt man dem eigentlichen Ziel der Reise näher: 
der Begegnung mit dem Land, den Bergen, den Menschen 
und ihrer Religion.

Begegnung zweier Welten
Seit vielen Jahren sind Wanderer und Trekker aus al-

len Regionen der Welt unterwegs auf den Jahrtausende al-
ten Pilgerpfaden und den Spuren Sven Hedins. Ausgestat-
tet mit teuersten Hightech-Jacken trotzen sie den unwirt-
lichen Witterungsbedingungen, umrunden heilige Berge 
und überschreiten himmelstürmende Pässe. Ihre Daunen-
jacken und kuscheligen Schlafsäcke sorgen für wohligen 
Komfort im Zelt. Ihr Ziel ist definiert und abgesteckt. Soll-
te man es nicht schaffen, bleibt zur Not die Lodge, das Ho-
tel, das Flugzeug. Sie haben die Freiheit zu gehen. Die an-
deren müssen bleiben. Ihre Zelte sind spartanisch, unge-
heizt und tonnenschwer. Ihre Häuser verdreckt, aus Lehm, 
ohne Strom und ohne sauberes Trinkwasser. Ihr Speise-
plan kennt keine Variationen. Er kennt den Mangel, nicht 
den Überfluss. Ihre Kleidung ist verschlissen, löchrig und 
dreckig. Ein dürftiger Schutz gegen Kälte und Regen, Wind 
und Schnee. Ihre Haut ist gezeichnet von Sonne, Kälte und 
Wind. Markante Gesichter für spektakuläre Bilder. Natür-
lich. Der Kreislauf der Existenzen, das Lebensrad, die paral-
lel existierenden Welten und Himmelsphären gehen Hand 
in Hand. Götter und Menschen leben in einem Kosmos. 
Zwei Welten blicken sich an, die einen fotografieren, die 
anderen strecken verschämt die Hand aus. Die Blicke tref-
fen sich. Warum sind wir überhaupt da?

Die Angst, dass prominente Sportler mit 
Tibetflaggen aufs Podest gehen würden

Infrastruktur: Diese behelfsmäßige 
Brücke ist symptomatisch für Infra-

strukturprobleme vor Ort.
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Die Bezeichnung Tibet wird heute sowohl für das gesamte tibetische 
Hochland verwendet als auch für das Autonome Gebiet Tibet, ein in 
den 1950er Jahren gewaltsam annektiertes Verwaltungsgebiet der 
Volksrepublik China. Das Autonome Gebiet Tibet umfasst etwa die 
Hälfte des tibetischen Kulturraums, liegt im Süden Tibets und ist un-
gefähr 1,2 Millionen Quadratkilometer groß. Die nördlichen und öst-
lichen Teile des tibetischen Kulturraums sind Teil der chinesischen 
Provinzen Qinghai, Gansu, Sichuan und Yunnan. Im offiziellen chi-
nesischen Sprachgebrauch steht der englische Begriff Tibet (d.h. 
das chinesische Xizang) immer für das Autonome Gebiet Tibet. Um-
schlossen wird Tibet von den Gebirgen des Himalaya im Süden, den 
osttibetisch-chinesischen Randketten im Osten (Min Shan, Minya 
Konka, Hengduan Shan), dem Karakorum im Westen und dem Kun-
lun Shan im Norden. Im Inneren wird es von zahlreichen Gebirgszü-
gen bestimmt. Tibet grenzt an Indien, Nepal, Bhutan und Myanmar. 
Die Gesamtlänge der Grenze zu diesen vier Ländern beträgt knapp 
4000 Kilometer.
Nach Schätzungen der tibetischen Exilregierung leben in Tibet rund 
sechs Millionen Tibeter und 7,5 Millionen Han-Chinesen. Die offi-
zielle Statistik zeigt eine weitaus weniger dominante chinesische  
Präsenz. Knapp 120.000 Tibeter leben heute im Exil, vorwiegend in 
Indien, Nepal, aber auch etwa 7500 in Kanada/USA und etwa 2500 
in der Schweiz.

Reisezeit
Die gängigen Tibetprogramme beginnen je nach Region ab En-
de März/Anfang April und enden Ende Oktober/Anfang November. 
Trekkingtouren werden verstärkt zwischen Mai und Oktober ange-
boten. Kulturprogramme können das ganze Jahr über stattfinden.

Informationen
Einen umfassenden Informationsdienst unterhält die Tibet Ini-
tiative Deutschland mit einem ausführlichen Webauftritt unter:  
www.tibet-initiative.de

Eine besondere Tibetreise
In Zusammenarbeit mit Dolma, einer tibetischen Tourismusprakti-
kantin aus Lhasa, die im Rahmen eines Fortbildungsprogramms in 
München war, hat der Autor Joachim Chwaszcza für den DAV Summit 
Club eine besondere Tibetreise erstellt. Ein anspruchsvolles und kul-
turell spannendes Trekking mit respektablen Höhen bis an die 5000- 
Meter-Grenze führt höhenverträglich vom Padmasambhava-Kloster 
Samye zum einstigen Großkloster Ganden. Die Besichtigung von Lha-
sa schließt weitgehend unbekannte Tempel ein, die von Tibetern und 
nicht nur von Touristen besucht werden. Ebenso werden Klöster be-
sucht, die im rituellen Alltag der Tibeter eine zentrale Rolle spielen 
und die großen tibetischen Orden repräsentieren. Die Tage in der süd-
lichen Region Kongpo bringen vor allem auch eine Begegnung mit 

dem Bön, der vorbuddhistischen Religion des Landes. Der Vorstoß 
zur legendären Tsangpo-Schlucht ins „Herz der Welt“ ist ein weiterer  
Höhepunkt dieser Reise. Ein Tibetprogramm, das von den klassischen 
Tibetrouten abweicht.

Reisecode: TINAM
Termin: 20.4.–12.5. 2008 und 12.10.–3.11.2008; Preis: ab 4390.- €;
Christoph Ruhland und Pit Schubert werden diese Touren voraus-
sichtlich begleiten.

Diese besondere Tibettour und weitere Angebote finden Sie beim 
DAV Summit Club, Am Perlacher Forst 186, 81545 München,  
Tel.: 089/64 24 0-115, www.dav-summit-club.de

Reisen in Tibet

Der Potala-Palast mit 
über 1000 Räumen  
liegt im Herzen Lhasas.
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„Bitte! Besuchen Sie unser Land!“ Immer wieder hat der 
Dalai Lama mit diesen Worten die westlichen Besucher be-
schworen, Präsenz zu zeigen. Wohl wissend, dass man der 
momentanen politischen Situation nichts entgegensetzen 
kann. Die Hände sind gebunden, die Seele ist verzweifelt, 
und das Rad der Existenzen dreht sich ungebremst wei-
ter. Was bedeutet das für uns? Kann ein verantwortungs-
voller Berg- und Kulturtourismus trotz stetiger Klimawan-
deldiskussion hier Verantwortung zeigen und helfen, oder 
ist der Besuch Tibets nur die Stabilisierung eines Unrechts-
systems? Präsenz oder Vergessen und Wegsehen – sind das 
wirklich die beiden einzigen Möglichkeiten?

Einen weiteren Gegensatz erlebt man vor Ort. In der Ein-
samkeit des tibetischen Hochlands scheint die allgegenwär-
tige Dominanz der prekären politischen Situation plötzlich zu 
verschwinden. Vergessen, verdrängt sind in der spartanischen 
Eindeutigkeit der Landschaft die Enge und die bedrückende 
Kontrolle der Städte. Lhasa mit dem Potala oder Shigatse und 
der Tashi Lunpo – so traumhaft schön und beeindruckend die-
se Kulturdenkmäler sind, so schwermütig stimmen sie. Denn 
mit jedem Schritt ist hier das Dilemma spürbar. Der Touris-
mus wird kanalisiert, die Routen werden immer strenger vor-
gegeben, viel von dem zu besichtigenden Kulturgut ist muse-
al, kaum von Leben erfüllt. Die Besuchszeiten im Potala, dem 
Palast des Dalai Lama, wurden drastisch gekürzt. Es macht we-
nig Sinn, dieses gigantische Bauwerk mit rund 1000 Räumen, 
in einer knappen Stunde zu besichtigen. Zumal die meisten 
Kapellen ohnehin geschlossen sind. Der Jokhang, heiligster 
Tempel Tibets, ist zum Viewpoint für mit dem Handy telefo-
nierende Besucher degradiert. Es gäbe eigentlich so viel zu seh-
en. Das echte Tibet muss man sicher woanders suchen.

Kontrollen und Restriktionen
Auch das touristische Kerngebiet im Dreieck Lhasa – Kai-

lash – Kathmandu wird beschränkt. Ob nun zum Everest 
Base Camp, zum knappen Trekking-Sechstausender Balung 
Ri am Fuß des Cho Oyu oder zum Trekking um den heiligen 
Berg Kailash, die Repression ist überall spürbar. Trekking-
routen werden plötzlich ohne Grund gesperrt und Trek-
kinggipfel bereits 2007 in kostenpflichtige und damit unbe-
zahlbare „climbing peaks“ umgewandelt. Die Vergabe der 
begehrten Zugtickets für die Lhasa-Bahn verläuft weitge-
hend willkürlich oder auf Schwarzmarktbasis. Das Prinzip 
setzt sich fort. Zwar ist die Umrundung des Kailash sowohl 
in religiöser wie auch in sportlicher Sicht verdienstvoll, der 
Ausgangsort Darchen mit all seinen Kontrollen und Res-
triktionen jedoch eine Zumutung. Die jüngste Sprengung 
der neu errichteten, meterhohen Padmasambhava-Statue 

Der Tourismus wird kanalisiert, die Rou-
ten werden immer strenger vorgegeben

Tibet-Trekking heißt sich 
einlassen auf die Begegnung 

mit einer anderen Welt.
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ist lediglich ein nach außen hin auffälliger und an Bami- 
yan* erinnernder Akt (übrigens nicht der einzige). Der „Ed-
le Lehrer“, der Guru Rinpoche, wie ihn die Tibeter liebevoll 
nennen, der große, mystische Tantriker Padmasambhava, 
der vor Hunderten von Jahren den Buddhismus nach Ti-
bet brachte und dem so viele Wundertaten zugeschrieben 
werden, war an diesem Tag machtlos. Es ist eine gewollte 
Machtdemonstration. Aber viel bedrückender sind die nicht 
sichtbaren Aktionen. Die Treffen des Dalai Lama mit füh-
renden Staatsoberhäuptern wie Angela Merkel oder George 
Bush sind publikumswirksam und vielleicht auch notwen-
dig. Die Rechnung dafür wird leider vor Ort beglichen.

Sich in Tibet mit Tibet zu beschäftigen ist nicht leicht 
und manchmal auch nicht ungefährlich. Abseits der Tram-
pelpfade unterwegs zu sein kann auch bedeuten, andere 
Menschen in Gefahr zu bringen, sie behördlicher Willkür 
auszusetzen. Tibet ist kein Spielplatz für romantisch enga-
gierte westliche Freiheitskämpfer, die Dalai-Lama-Bildchen  
verteilen oder „Free Tibet“-Flaggen aufhängen. Dafür ist 
die Situation vor Ort zu prekär. Westler kommen immer ir-
gendwie raus, werden bestenfalls ein paar Tage festgehalten 
und dann abgeschoben. Tibeter müssen bleiben. Die Fol-
gen sind bekannt. Seit Jahrzehnten ist unser Tibetbild ge-
festigt und klar definiert, Recht und Unrecht sind verteilt. 
Es gibt keine Zwischenwelten. Damit sind die Wege der 
Hoffnungslosigkeit vorgegeben. Seit den Tagen, an denen 
der Dalai Lama den Weg ins Exil wählte, ist die Zuversicht 

In den Weiten Osttibets scheinen Himmel  
und Erde ineinander zu fließen.

Ein Meer von Gebets-
fahnen weht in Tibet an 

vielen heiligen Orten.

* In Bamiyan/Afghanistan haben 2001 die damals herrschenden Taliban zwei 1500 Jahre alte 
Buddha-Statuen gesprengt.
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Tibet ist kein Spielplatz  für romantisch 
engagierte westliche Freiheitskämpfer

entschwunden. Damals war es kaum von Interesse, heu-
te kümmert sich sogar Hollywood um diesen geschicht-
lichen Akt. Unser Blick ist leider nur zu oft zurückgerich-
tet, er sucht das idealisierte alte Tibet. Ein Produkt unserer  
Fantasie und Projektionen, ein mystisches Shangri-La und 
nicht eine reale Wirklichkeit. 

Infrastruktur contra Mystik
In der tibetischen Philosophie kennt man schon lange 

die Lehre von der Leere, von Schein und Trug. Fällt unser 
Blick jedoch nach vorne, dann fällt er beschämt auf den Bo-
den. Eine wirkliche Zukunft können wir nicht sehen und 
auch nicht formulieren. Wohl wissend, dass alle Zukunft 
und Zuversicht sich auf eine Person konzentrieren, postu-
lieren wir nur zu gerne mit drastischen Worten unerfüll-

bare Forderungen. Free Tibet. Genügen wir damit unserem 
Anspruch, die Menschenrechte zu achten, sprechen wir da-
mit für Hunderttausende von Tibetern – oder formulieren 
wir Vorstellungen, die andere zu erfüllen haben?

Der drastisch voranschreitende Ausbau der Infrastruk-
tur in Tibet ist uns ein Dorn im Auge. Inzwischen ist die 
Straße Lhasa – Kathmandu nahezu durchgängig geteert, die 
Piste zum Kailash ist geschoben, die Rundstraße verhin- 
dert oder vielleicht auch nur aufgeschoben. Retortenstäd-
te entstehen, spiegelnde Glasfassaden glitzern über der Ar-
mut des Alltags. Das im Westen bekannte Tibet hat viel 
von seinem Abenteuerreiz verloren, entwickelt sich hin 
zu einem reinen Sightseeing-Tourismus-Ziel. Ein Disney-
land der Mystik. Uns tut dies weh, geht doch unser gutes 
altes Tibet, wie wir es von Sven Hedin und Lama Anagarika 
Govinda kennen, verloren. Der Weg der weißen Wolken. 
Vielleicht ist man in Tibet gar nicht so unglücklich über die-
sen Ausbau, wie wir meinen. Infrastruktur bedeutet Wohl-
stand. Für die meisten Tibeter ist jedes Mittel recht, den ei-
genen primitiven Lebensstandard anzuheben. Es ist ihr 
gutes Recht und ihre Pflicht den eigenen Kindern gegen-
über. Vielleicht zählt dies in ihren Augen mindestens eben-
so viel wie die Übervölkerung durch chinesische Zuwande-
rer, die Ausbeutung der Rohstoffe oder die Unterdrückung 
der Freiheit. Für uns mag es leicht sein, etwas zu fordern. 
Vor Ort ist es schwer, zu überleben.

Tibet ist ein Muss. Es ist sehenswert und besuchenswert 
und das nicht nur einmal. Man sollte dem Aufruf des Dalai 
Lama Folge leisten und seine Heimat immer wieder besu-
chen. Aus kulturellen, aus sportlich-bergsteigerischen und 
auch aus politischen Gründen. Aber man sollte dabei Tibet 
besuchen und nicht ein Shangri-La, das in unseren Köp-
fen spukt. Man kann ja noch ein zweites Dalai-Lama-Wort 
mit auf die Reise nehmen: Es möge doch bitte jeder bei sei-
ner angestammten Religion bleiben und versuchen, die-
se einfach nur bestmöglich umzusetzen. Eine Reise ist im-
mer vorrangig eine Reise zu den Menschen, dann zu mysti-
schen Orten, Bergen und Gipfeln.  Mit offenen Augen und 
offenem Herzen ein Land zu besuchen ist die Kunst des 
Reisens. Ich möchte mich an dieser Stelle ausdrücklich bei 
all den tibetischen Freunden bedanken, die mir über all die 
Jahre hinweg ihre Heimat gezeigt und erklärt haben. Ohne 
ihren Einsatz wäre mir vieles verborgen geblieben. o

Joachim Chwaszcza arbeitet als freier Journalist, Fotograf und Reiseautor. Für den DAV 
Summit Club hat er viele Sonderprogramme ausgearbeitet und geführt. Zudem ist er 
Herausgeber der Edition Summit, deren letzte Veröffentlichung „Die Freiheit zu gehen“ 
im November 2007 erschienen ist. Weitere Info unter www.editionsummit.de
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