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Die Rückkehr des

Lachens

WELTWEITWANDERN

Besuch in einem Kinderheim in
Nepal, das nach dem Erdbeben mit
Hilfe aus Österreich wiederaufgebaut wurde. SEITEN 16–19

Reise

Wo große

Träume
wohnen

In einem Kinderheim in Nepals Hauptstadt
Kathmandu wird am Wiederaufbau nach dem
Erdbeben gearbeitet. Mit Flaschen statt Ziegeln.
VON KLAUS HÖFLER

E

s sind kleine Handgriffe,
in denen sich am vergangenen Samstagnachmittag eine
große Symbolkraft sammelt.
Priyanka sitzt auf der Wiese rund
15 Kilometer nördlich von Kathmandu. Rund um das zehnjährige
Mädchen sind Schüsseln und Teller mit Essen und viele Kinder
versammelt. Das Glück des Au-

genblicks spiegelt sich in ihren
lachenden Gesichtern wider. Es
gibt etwas zu feiern. Priyanka
führt mit konzentriertem Blick
durch die traditionelle Zeremonie, mit der die Grundsteinlegung für den Wiederaufbau des
Kinderheims und den Neubau
von zwei Schulen in Sundarijal
gefeiert wird. Ein kleines Fest für

ein großes Projekt, nachdem die
Natur mit noch größerer Wucht
vor zehn Monaten den Alltag in
Nepal zerrüttet hat. Auch in Sundarijal.
Das Erdbeben Ende April zerstörte dort ein Kinderheim, in
dem damals 50 junge Menschen
und ihre Betreuerinnen untergebracht waren. Verletzt wurde wie

durch ein Wunder niemand, die
Häuser blieben aber unbewohnbar. Als Ersatzunterkünfte wurden zunächst Zelte, später Hütten aus Sperrholz und Wellblech
errichtet. Fensterscheiben gibt es
keine. Jedem Kind steht ein kleiner Kasten für Kleidung und
Schulsachen zur Verfügung, die
Stockbetten sind aus Platzman-

Leben nach dem

Beben

H

aufen von Schutt, Berge aufeinandergestapelter Ziegel, mächtige Holzpfosten, die wackelige Mauern abstützen sollen: Die Spuren des
schweren Erdbebens, das am 25. April
den kleinen Himalaya-Staat Nepal
mit einer Stärke von 7,8 erschütterte,
sind noch immer überall zu sehen.
Mehr als 600.000 Häuser, 4000
Schulen und knapp eintausend Gesundheitseinrichtungen
wurden
durch das Beben zerstört. Fast 9000
Menschen starben. 2,8 Millionen
Menschen waren kurz nach dem Beben im April und einem Folgebeben
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Mitte Mai auf Nothilfe angewiesen,
2,3 Millionen leben immer noch nicht
in ihren ursprünglichen Häusern,
sondern in Notquartieren, die man
überall im Land sieht.
Zelte neben Hotels
Auch in der Hauptstadt Kathmandu,
wo eine Zeltstadt beispielsweise
direkt neben einem Nobelhotel
errichtet wurde. In Bhaktapur trifft
man ebenfalls auf Wellblechhütten
und Zelte auf freien Plätzen im Stadtzentrum. Die Rückkehr in die Normalität gestaltet sich mühsam. Der Wie-

deraufbau kommt immer wieder ins
Stocken. Auch weil das Nachbarschaftverhältnis zu Indien schwer gestört ist und der „große Bruder“ im
Süden mittels Blockaden von Lebensmittel-, Baumaterial- und Treibstofflieferungen Nepal schwer unter
Druck setzt.
Daneben trocknet auch der Tourismus als tragende Deviseneinnahmequelle des rohstoffarmen Landes
langsam aus. Das, obwohl Besucher
auf ein weitgehend sicheres Reiseland mit gastfreundlichen Menschen
treffen würden.

gel teilweise doppelt belegt. So
wohnen die Kinder bis heute.
Aber nicht mehr lange.
Dank massiver Hilfe des Grazer Reiseveranstalters Weltweitwandern ist der Wiederauf- und
Ausbau des Kinderheims mittlerweile im Laufen. Die Unterstützung kommt nicht nur in Form
von Geldspenden, auch Knowhow und helfende Hände hat
Weltweitwandern-Chef Christian Hlade organisiert: Johannes
Würzler, ein junger Architekt aus
der Südsteiermark, hat zusammen mit lokalen Kollegen die Planung der neuen Gebäude übernommen; für seine Kunden hat
Hlade das sehr gut gebuchte Programm „Helfen und Wandern“
kreiert, einen Mix aus Trekking
in den Bergen und Mitarbeiten
auf der Baustelle.
Die neue, campusähnliche Anlage wird neben dem Kinderheim
auch eine Schule und Werkstätten umfassen. Allesamt so weit
wie möglich aus nachhaltigem

Baumaterial errichtet: aus Lehm,
Bambus – und leeren Flaschen.
Für seine sogenannte „Bottle
House“-Architektur war das in
dieser Form vor dreieinhalb Jahren eröffnete Kinderheim schon
vor dem Erdbeben bekannt. Auch
bei den jungen Bewohnern, die
aus armen Familien in den Bergen oder direkt von der Straße
kommen, wurde diese spezielle
Wohnumgebung zur Identifikationsmarke: „Wir sind die Kinder
aus dem Flaschenhaus“, sagen sie
mit dem Stolz, Teil von etwas Besonderem zu sein.
50.000 Flaschen
Knapp 50.000 leere, nicht recycelbare Bier-, Wein- und Whiskyflaschen wurden in der näheren
Umgebung eingesammelt, aneinander- und aufeinandergestapelt und mit Lehm als Bindemittel zu widerstandsfähigen Mauern hochgezogen. Die FlaschenFortsetzung auf Seite 18

REISE-INFO
Nepal liegt eingeklemmt zwischen
China und Indien und ist Heimat
der höchsten Berge der Welt.
Beste Reisezeit: September/Oktober und März/April.
Aktivitäten: Trekking in der Bergwelt des Himalayas, DschungelTouren im Tiefland, Weltkulturerbe-Städte wie Bhaktapur.

Anreise: Mit Turkish Airlines über
Istanbul.
Touren: Weltweitwandern bietet
ein vielfältiges Trekkingangebot.
Informationen: Am 5. März lädt
Weltweitwandern bei den „TibetTagen“ zu einer Info-Veranstaltung
über sein Wiederaufbauprojekt ins
Grazer Rechbauerkino (18 Uhr).

Nachhaltiges
Bauen in Nepal.
Die Mauern des
Kinderheims
werden aus
Lehm und Altglasflaschen errichtet HÖFLER (4)

Diese Reise wurde unterstützt von Weltweitwandern und Turkish Airlines
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Reise
Die auffällige Architektur ihrer
Häuser macht
auch die jungen
Bewohner stolz:
„Wir sind die
FlaschenhausKinder!“

Fortsetzung von Seite 17
hälse, die außen aus der Mauer
ragen, vermitteln das Bild eines
sanften
Schutzpanzers.
Im
Inneren sorgt das sich müde
durch die dicken Flaschenböden
brechende Sonnenlicht für eine
unverwechselbare
Stimmung.
Genau diese Atmosphäre will
man wieder herstellen. Eifrig
wird dafür am Wiederaufbau gearbeitet. Am Ende sollen auf dem
Gelände bis zu 100 Kinder eine
neue Heimat bekommen. Prajitz,
15 Jahre alt, und Manmaya, 13, die
beide im Kinderheim aufgewachsen sind, freuen sich schon auf

das, was da am Entstehen ist.
Auch auf die Schule, die auch für
Kinder aus der Umgebung zugänglich wird und im Endausbau
bis zu 400 Schülern Platz bieten
soll. Die Buben sorgen sich dagegen eher, ob es im neuen Areal
auch wieder einen Fußballplatz
geben wird, wo sie in ihren Barcelona- und Real-Madrid-Leiberln
als nepalesische Messis oder Ronaldos auf Torjagd gehen können.
Sudama kann ihnen diese Sorgen nehmen. Der hauptberufliche Trekking-Guide, Fremdenführer und umtriebige Kleinunternehmer ist treibende Kraft

hinter dem Kinderheimprojekt.
Vor elf Jahren begann er, ein
damals fünfjähriges Mädchen
privat zu unterstützen. Mit Teilen
des Trinkgelds, das er von
Touristen bekam, bezahlte er
über Jahre (und zu Beginn unbemerkt von seiner eigenen Frau,
weil er nicht wusste, wie sie auf
dieses Engagement reagieren
würde) Schulgeld und Kleidung
für das Mädchen.
Hilfe im Sherpadorf
„Ich kann bis heute nicht die
Augen zumachen, wenn Kinder
nicht in die Schule gehen
können“, sagt Sudama und drückt

Dali fest an sich. Das Mädchen,
sein erster Schützling, hat mittlerweile eine medizinische Ausbildung in Kathmandu begonnen.
Sie hat ihren Traum verwirklicht.
Prajitz und Manmaya träumen
ihn noch. Beide wollen nach der
Schule eine HotelmanagementAusbildung beginnen.
Das „Flaschenhaus“ am Rande
von Kathmandu ist aber nicht der
einzige Ort, an dem der Weltweitwandern-Chef
Christian
Hlade hilft, Zukunftsvisionen der
jungen Nepalesen zu verwirklichen. Auch im Sherpadorf
Hile im Everest-Gebiet entsteht
gerade eine Schule.

Im Vorgarten der

8000er

E

ine kurze Fahrt in einem der bunten Holzboote über den verträumten Phewa-See, ein strammer
Spaziergang durch den von frechen
Affen und nervösen Vögeln bewohnten Wald hinauf zum Friedensstupa,
der gegenüber der Tourismushochburg Pokhara auf einer Anhöhe
thront: Dann erwischt es einen – das
Staunen. Man braucht sich nur umzudrehen. Wie eine Perlenkette des alpinen Superlativs begrüßen einen dann
gegenüber die Gipfelmassive des
Dhaulagiri, Annapurna und Manaslu.
Offener Mund, große Augen.
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Die schneebedeckten Felsgiganten
gehören zu jenen acht der weltweit
insgesamt 14 Achttausender, die in
Nepal unter dem Sammelbegriff Himalaya aus der Erdkruste gewachsen
sind. Dieses „Dach der Welt“ gilt
nicht nur als Mekka für Höhenbergsteiger, sondern auch für Wanderer.
Trekkingparadies
Letztere können ihren Bewegungsdrang auf einem dichten Netz aus gut
erschlossenen Trekkingrouten unterschiedlichster Längen und Schwierigkeitsgrade ausleben. Es ist die nach-

haltigste Form, die dramatisch schöne Berglandschaft zu genießen. Immer wieder kommt man dabei auch
durch entlegene Bauerndörfer, in denen Menschen von der Bewirtschaftung der steilen Berghänge, aber auch
vom Tourismus leben. So sind in den
letzten Jahren entlang der Routen viele einfache, aber zweckdienliche Lodges und Guesthouses aus dem Boden
gewachsen, die den müden Marschierern Zeltübernachtungen und
Campingkocherküche
ersparen.
Auch auf deren Gipfelblickterrassen
ist es Stammgast – das Staunen.

Treffpunkt der

Religionen
M

an kann an Gott, Allah oder gar
nichts glauben: Sich der besonderen Atmosphäre der hinduistischen Tempelanlage von Pashupatinath zu entziehen, ist beinahe unmöglich. Am Ufer des als müdes Rinnsal
dahindümpelnden Flusses finden die
traditionellen Totenverbrennungen
der Hindus statt. Ein halbes Dutzend
Betonplattformen reiht sich dafür an
der Uferkante auf. Mächtige Holzscheiter liegen bereit, auch im Fluss
getränkte Strohballen, damit der
Haufen nicht zu schnell abbrennt, auf
den vier Männer wenig später einen

in orange und weiße Laken gehüllten
Leichnam legen. Sein letztes Hemd
hatte man dem Toten zuvor ausgezogen und symbolträchtig in den Fluss
geworfen.
Zwischen Hindus und Buddhisten
Am gegenüberliegenden Ufer beobachten Sadhus die später aufsteigenden Rauchsäulen. Die auffällig am
ganzen Körper geschminkten Männer haben sich einem streng religiösen und asketischen Lebensstil und
sehr viel Meditation verschrieben,
werden verehrt und geachtet.

Kulissenwechsel nach Bodnath, nur
wenige Autominuten durch die verstauten Straßen am Nordostrand
Kathmandus. Der Stupa, der im Zentrum eines kreisrund von mehrstöckigen Häusern eingerahmten Platzes
steht, ist einer der wichtigsten Wallfahrtsorte der Buddhisten im Himalaya. Schon im Morgengrauen beginnen die Gläubigen – streng im Uhrzeigersinn – mit den Umrundungen des
vom Erdbeben beschädigten Heiligtums. Der schwere Duft von Butterkerzen füllt eine Atmosphäre, der man
HÖFLER (2)
ebenfalls kaum entkommt.

Daheim bei

Mogli

V

on wegen „Land der Berge“. Gut
ein Fünftel der Fläche Nepals
breitet sich als fruchtbare Tiefebene
im Süden des Landes aus.
Das Terai genannte Gebiet ist der
wärmste und niederschlagsreichste
Teil Nepals. Man sieht und fühlt es.
Krachgrüne, schwül schwitzende Vegetation, die entweder landwirtschaftlich genutzt oder leidenschaftlich geschützt wird. So sind eintausend Soldaten rund um den ChitwanNationalpark stationiert. Sie bewachen nicht nur die Grenze zu Indien,
sondern auch die 120 hier noch leben-

den bengalischen Tiger und mehr als
600 Vogelarten, die Ameisenbären,
Wildschweine und Krokodile, Elefanten und Wildhirsche. Es ist der artenreichste Nationalpark Nepals.
Auf Augenhöhe mit Krokodilen
Einen guten Einblick in diese Naturpracht hat man von ganz unten – in einem Einbaumkanu am Fluss, in dem
man auf Augenhöhe mit den auf Sandbänken herumlungernden Krokodilen kommunizieren kann. Den besten
Überblick über diese Naturpracht hat
man aus rund drei Meter Höhe – auf

dem Rücken eines Elefanten. Unumstritten ist diese Art der Wildsafari
nicht, im konkreten Fall scheinen die
Dickhäuter aber respektvoll behandelt zu werden, sichern ihre Dienste
doch die Lebensgrundlage der jungen
Männer, die sie mit sanftem Fersendruck durch Moglis Dschungelbuchkulisse manövrieren. Das wilde Herumgeschaukel im viereckigen Holzbankerlverschlag ist ein Belastungstest für die Bandscheiben. Aber es
lohnt sich. Niemals sonst würde man
sich einem Panzernashorn auf wenige
HÖFLER (2)
Meter nähern können.
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