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Mike Krüger: Der Komiker erzählt aus 
vierzig bewegten Jahren auf der Bühne. 

Menschen
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Natürlich: Die Dekotrends für Herbst 
und Winter stammen aus dem Wald.
Lebensart
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Zentrums, und doch nur zu finden,
wenn man hingeführt wird, hausen
immer noch rund 500 Menschen in
einer Ansiedlung aus halbrunden
Wellblechhütten. Auch das sechsstö-
ckige Haus von Pyari Prajapati, die
mit Dayaram nicht verwandt ist, ist
zusammengekracht, zwei junge Ver-
wandte starben in den Trümmern.
Seitdem wohnt die 27-Jährige hier,
ihr Mann arbeitet am Flughafen. Ta-
ta, ein indischer Konzern, hat sie und
17 000 andere Geschädigte drei Mo-
nate lang mit Lebensmitteln ver-
sorgt. Inzwischen muss sich jede Fa-

milie selbst um ihr Auskommen
kümmern. Pyari bestellt ein kleines
Feld mit Reis, zwei Brüder arbeiten
als Lehrer und Angestellter in Kath-
mandu und helfen – so kommen sie
über die Runden. Ein halbes Jahr,
wird er die Siedlung noch dulden,
das hat der Besitzer der Felder zuge-
sagt. Aber längst nicht alle haben das
Geld, ein neues Haus zu bauen.

Angst vor einem weiteren,
schlimmen Beben haben nur wenige.
Die Schildkröte, die nach altem Hin-
du-Glauben die Erde trägt, hat kurz
gezuckt und ist wieder eingeschla-

fen. Und auch die Geologen beruhi-
gen: Die unterirdischen Spannungen
hätten sich abgebaut. Nun könne es
wieder 60, 70 Jahre bis zum nächsten
Crash dauern.

Nur zwei Straßen weiter sind wie-
der erste Touristen unterwegs. Sie

bestaunen das berühmte, geschnitz-
te Pfauenfenster, das das Beben un-
beschadet überstanden hat – auch
wenn aus der Wand direkt daneben
ein großes Stück Mauer geplatzt ist.
Sie suchen zwischen Gebetstrom-
meln, Pashmina-Schals und Kalen-
dern aus handgeschöpftem Papier
nach Souvenirs. Und sie beobachten
von den Dachterrassen der Restau-
rants aus bei einem kühlen Everest-
Bier wie Inderinnen in bunten Saris
sich fotografieren, ein Verkäufer auf
dem Fahrrad Äpfel aus Mustang an-
preist und eine alte Frau den Inhalt

Von Franz Lerchenmüller
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Aufbruch 

im Schatten

der Achttausender 
Die Erdbeben vor einem halben Jahr haben Nepal schwer getroffen – 

Die Menschen räumen immer noch auf und hoffen auf den Tourismus

Das Leben geht weiter: In Kath-
mandu, auf dem Durbar Square,
mischen sich wieder Touristen
unter die Einheimischen.D

ayaram Prajapati ist Mau-
rer. An diesem ganz nor-
malen Vormittag sitzt er
auf den Stufen im Innen-

hof eines Tempels in Bhaktapur und
hat nichts zu tun – obwohl doch die
Ziegelstapel, die Haufen aufge-
schichteten Holzes und die leerge-
räumten Flächen ringsherum gera-
dezu danach schreien, dass ein Mann
wie er Hand anlegt, Fundamente
gießt und neue Mauern hochzieht.

Doch es ist nicht seine Schuld. Er
würde gerne anfangen, das Haus, in
dem er wohnte, und die vielen ande-
ren wieder aufzubauen. Aber dies-
mal sollen die Gebäude nach dem
Willen der Regierung erdbebensi-
cher werden. Dazu erstellen die Na-
tionale Planungsbehörde und die
Kommission für den Wiederaufbau
derzeit verbindliche Vorschriften –
nur leider sind sie bisher nicht damit
fertiggeworden. Und so heißt es für
den 30-Jährigen und seine Nachbarn,
mit dem Neubeginn zu warten. Was
andererseits bisher nicht weiter
schlimm war. Die Monsunzeit nutz-
ten sie, um wacklige Wände einzurei-
ßen, noch brauchbare Steine und
Balken auszusortieren und den
Schutt wegzuräumen. Mit Bauen an-
zufangen, hätte während des tägli-
chen Regens ohnehin keinen Sinn ge-
macht.

Großer Zusammenhalt

Die schweren Erdbeben vom
25. April und vom 12. Mai dieses Jah-
res haben die alte Königsstadt im
Kathmandu-Tal arg in Mitleiden-
schaft gezogen. 353 Menschen star-
ben. Das Eingangstor ins Zentrum
ist eingestürzt, ebenso der Faside-
ga- und der Vatsala-Tempel. Pla-
kate vor den Überresten zeigen,
welche Schätze hier verloren-
gingen. All die anderen Heilig-
tümer mit ihren geschwunge-
nen Dächern und geschnitzten
Streben, den Affen-, Elefan-
ten- und Schlangenfiguren
aber stehen. In Höfen lagern
filigrane Fenstergitter, Säu-
len, Götterstatuen. Direkt
nach den Beben gingen Ju-
gendliche, Politiker und
Soldaten gemeinsam da-
ran, die wertvollsten Stü-
cke in Sicherheit zu brin-
gen. Es gab während die-
ser ersten schrecklichen Tage und
Wochen einen großen Zusammen-
halt unter den Menschen Nepals, der
die Politiker sogar dazu ermutigte,
endlich die seit Jahren umstrittene
neue Verfassung zu verabschieden.

Die zerstörten Tempel gehören
zum Unesco-Weltkulturerbe. Sie
wurden in den 1970er-Jahren mit
deutscher Hilfe restauriert und wer-
den auch diesmal wieder aufgebaut
werden. Im Süden der Stadt aber, wo
Dayaram und andere wenig Wohlha-
bende wohnen, sind fast 80 Prozent
aller Häuser eingestürzt. Nahe des

Ob Hauser Exkursionen, DAV-
Summit-Club, Auf-und-Davon-
Reisen oder Gebeco – fast alle
Reiseveranstalter aus dem
deutschsprachigen Raum, die
Nepal im Programm haben,
riefen nach der Katastrophe zu
Spenden auf, leisteten kurz-
fristig Hilfe oder engagierten
sich längerfristig. 
So leiten die über 100 Mit-
glieder des Verbunds „forum
anders reisen“ künftig alle CO2-
Kompensationszahlungen in das
Projekt „Neue Energie für Nepal“
(www.forumandersreisen.de).
Weltweitwandern und ASI un-
terstützen den Wiederaufbau
des Kinderheims „bottlehouse“,
Studiosus finanziert Schulen in
Kathmandu, EcoTripNepal unter-
stützt die Bewohner verwüste-
ter Dörfer. (lemü)

Hilfsprojekte

des Papierkorbs durchsucht. Daya-
ram und Pyari betrachten die sorglo-
sen Besucher ohne jeden Neid. Im
Gegenteil: Sie sind froh, dass wenigs-
tens einige der Blassen in Funktions-
jacken, Khakihosen und Wander-
schuhen wieder zurück sind. Fünf
Prozent aller Einwohner Nepals ar-
beiten direkt im Tourismus, unzähli-
ge andere leben indirekt davon. Die
Erdbebenkatastrophe, die haupt-
sächlich einen Streifen im Norden
des Landes verwüstete, hat nicht nur
8800 Menschen das Leben gekostet
und über 700 000 Häuser und 20 000
Schulen beschädigt. Sie hat auch
vom einen zum anderen Moment
den Tourismus sozusagen abgestellt.
800 000 Besucher hatte das Land zu-
letzt Jahr für Jahr gezählt, darunter
etwa 21 000 Deutsche. Und plötzlich
war keiner mehr da.

Doch jetzt kommen sie zurück
und finden jede Menge Möglichkei-
ten. Im Everest-Gebiet wurden viele
Wege überprüft und sind wieder be-
gehbar, die Lodges hat man, soweit
nötig, instandgesetzt. Die Stadt Pok-
hara, 200 Kilometer westlich von
Kathmandu, und der ganze Westen
dahinter waren gar nicht betroffen.
Von hier starten die Gruppen zur
Anapurna-Umrundung, an klaren
Morgen erheben sich die Eisriesen
wie schneebepuderte Kathedralen
6000, 7000, 8000 Meter in den Him-
mel, weiß erhaben und bläulich glit-
zernd: Annapurna I, Machhha-
puchhre, Manaslu, Himachuli ...

Vereinzelte Zeltsiedlungen

Jeder Gast aber landet erstmal in
Kathmandu – und wundert sich: Die
Hauptstadt ist so laut, staubig, abgas-
geschwängert und farbenprächtig-
düster wie immer. Die Schäden sind
überschaubar. Zwei große Tempel
auf dem zentralen Durbar Square
gibt es nicht mehr, der alte Königs-
palast, Hanuman Dhoka, hat sehr ge-
litten. Auch der 60 Meter hohe, wei-
ße, spillerige Dharahara-Turm ist bis
auf einen kurzen Stumpf verschwun-
den. In den Straßenzeilen der Innen-
stadt klaffen gelegentlich Lücken,
Wände sind abgestützt, aber auch
beim Blick vom Swayambhunath-
Hügel mit seinem heiligen Affentem-
pel wird klar: Von Ruinenfeldern,
wie sie manche Berichte zunächst
beschworen hatten, kann keine Rede
sein. Die eine oder andere Zeltsied-
lung steht noch zwischen den Häu-
sern. Hier leben Menschen, die aus
den nördlichen Regionen um Lang-
tang, Manaslu und Helambu ge-
flüchtet sind, in denen der Wie-
deraufbau noch sehr, sehr lange
dauern wird.

In der Hauptstraße von Patan,
der dritten großen Stadt im
Kathmandu-Tal, setzt an diesem
Nachmittag plötzlich ein
schrilles Pfeifen und dumpfes
Trommeln ein. Eine hohe,
grün ummantelte Säule ragt in
den Himmel. Sie ist auf einem
Wagen aus groben Holzblö-
cken festgezurrt. Davor sind
Schalen mit Feuer entzün-
det, schwarze, fettige
Schwaden steigen auf, je-
der versucht, den Wagen
oder seine mannshohen,

rosa bemalten Räder zu berühren.
Patan feiert Machhendranath Ja-

tra, das Fest des Schutzpatrons des
Tales. Dieses Ereignis findet norma-
lerweise immer im April statt, die
Bauern erbitten dann den nötigen
Regen für ihre Reisfelder. In diesem
Jahr machte die Natur einen dicken
Strich durch die Rechnung. Doch
jetzt im Herbst, auch wenn viele alles
verloren haben und darüberhinaus
zu wenig Regen fiel und die Ernte be-
scheiden ausfallen wird – jetzt feiern
sie trotzdem. Ein Fest ist Leben. Und
das Leben muss weitergehen.

Der Maurer braucht eine Pause. Im
Zentrum Kathmandus sind die Fol-
gen des Erdbebens noch zu sehen.

Die Regionen in Nepal sind unterschiedlich schwer getroffen. In
Bhaktapur beispielsweise wird noch aufgeräumt, Holz und Ziegel
von zerstörten Häusern werden gestapelt. FOTOS: FRANZ LERCHENMÜLLER
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