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Reise-Journal

fe oder engagierten sich längerfristig.
So leiten die über 100 Mitglieder des
„Forum anders reisen“ künftig alle
CO2-Kompensationszahlungen in
das Projekt „Neue Energie für Nepal“
(www.forumandersreisen.de). Welt-
weitwandern und ASI unterstützen den
Wiederaufbau des Kinderheims
„bottlehouse“, Studiosus finanziert
Schulen in Kathmandu.

Land wird gutes Bier gebraut, die
Flasche kostet zwischen 4 und 5 Euro.
● Veranstalter Deutsche Veranstalter
nehmen Nepal wieder ins Pro-
gramm. Hauser-Exkursionen etwa bie-
tet 29 Trecks ganz unterschiedlichen
Schwierigkeitsgrades an, vom leichten
Wandern im Chitwan-Nationalpark
bis zum anspruchsvollen Zelttrekking
rund um den Dhaulagiri. www.hau-
ser-exkursionen.de.
Auch Wikinger (www.wikinger-rei-
sen.de), weltweitwandern
www.weltweitwandern.at), ASI
(www.asi-reisen.de), DAV-Summit-
Club (www.dav-summit-club.de) oder
Auf und Davon Reisen (www.auf-
und-davon-reisen.de) veranstalten
Wanderreisen, Studiosus (www.stu-
diosus.de) und Gebeco (www.gebe-
co.de) bieten Studienreisen.
● Hilfsprojekte Zahlreiche Reisever-
anstalter aus dem deutschsprachigen
Raum riefen nach der Katastrophe zu
Spenden auf, leisteten kurzfristig Hil-

● Anreise Zum Beispiel mit Turkish
Airlines über Istanbul oder mit Air
Berlin/Etihad über Abu Dhabi
● Einreise 6 Monate gültiger Reise-
pass. Visum gibt es bei Ankunft am
Flughafen. 25 US-Dollar für 15 Tage.
Passbild nicht vergessen.
● Beste Reisezeit Anfang Oktober en-
det der Monsun, die Berge sind grün,
die Luft wird klar. Die besten Zeiten für
Trekkingtouren sind Oktober/No-
vember und März/April.
Das Auswärtige Amt rät noch von Rei-
sen in verschiedene Regionen ab, ist
damit aber nach Meinung vieler Beob-
achter nicht mehr in jedem Fall auf
dem aktuellsten Stand der Entwicklung.
(www.auswaertiges-amt.de).
● Essen und Trinken Dal Bhat, Reis
mit Linsen, gehört zum Standard.
Dazu gibt es Gemüse- oder Hähnchen-
currys oder scharf eingelegtes, ge-
trocknetes Wasserbüffelfleisch. Momos,
gefüllte Teigtaschen, sind beliebt. In
Pokhara Fisch aus dem Phewa-See. Im

Kurz informiert

Reise kompakt

Der Blick auf Kathmandu. Das Erdbeben in Nepal im April/Mai diesen Jahres hatte verheerende Schäden verursacht. In Kathmandu ist davon nicht mehr viel zu sehen. In Bhaktapur hat der Wiederaufbau in der königs-

stadt begonnen. Viele Wege und Lodges für Trekking-Touristen sind wieder hergerichtet – doch noch meiden viele Nepal. Fotos: Lerchenmüller

Häuser wegzuräumen. Mit dem
Neuaufbau aber können sie nicht
beginnen, weil die staatliche Pla-
nung noch nicht abgeschlossen ist.

Auch hier wünschen alle sich die
Touristen zurück. Der Mann arbei-
tet am Flughafen, die Cousine in ei-
ner Wäscherei ... Fünf Prozent aller
Einwohner Nepals sind direkt im
Gastgewerbe beschäftigt, unzählige
andere leben indirekt davon.

Natürlich ist auch touristisch
längst nicht alles wieder so, wie es
früher war. Die am heftigsten be-
troffenen Gebiete im Norden um
Langtang, Manaslu und Helambu
sind gesperrt und werden es wohl
noch lange bleiben. Im Everest-Ge-
biet wurden viele Wege überprüft
und sind wieder begehbar, die Lod-
ges hat man, so weit nötig, instand-
gesetzt. Die Stadt Pokhara, 200 Ki-
lometer westlich von Kathmandu,
war überhaupt nicht betroffen. Von
hier starten die Gruppen zur Ana-
purna-Umrundung, aber auch wen

es nicht ins ganz hohe Gebirge zieht,
findet jede Menge Wandermöglich-
keiten. Zwei Stunden – und man
steht im Australia Base Camp. An
klaren Morgen steigen die Eisriesen
wie schneebepuderte Kathedralen
7000, 8000 Meter in den Himmel,
zum Greifen nah, weiß erhaben und
bläulich glitzernd: Annapurna I,
Machhapuchchhre, Manaslu, Hima-
chuli ...

Doch zurück ins Kathmandu-
Tal. In der Hauptstraße von Patan,
der dritten großen Stadt, setzt plötz-
lich ein schrilles Pfeifen und dump-
fes Trommeln ein. Eine hohe, grüne
Säule kommt in Sicht, die auf einem
Wagen aus groben Holzblöcken
festgezurrt ist. Davor sind Schalen
mit Feuer entzündet, schwarze, fet-
tige Schwaden steigen auf, jeder
versucht, den Wagen oder seine
mannshohen, rosa bemalten Räder
zu berühren.

Patan feiert Machhendranath Ja-
tra, das Fest des Schutzpatrons des
Tales. Immer im April findet dieses
Ereignis statt, bei dem die Bauern
den nötigen Regen für ihre Reisfel-
der erbitten. In diesem Jahr machte
die Natur einen dicken Strich durch
die Rechnung. Doch jetzt, auch
wenn viele alles verloren haben und
darüber hinaus zu wenig Regen fiel
und die Ernte bescheiden ausfallen
wird – jetzt feiern sie trotzdem. Ein
Fest ist Leben. Und das Leben muss
weitergehen.

men. Nahe des Zentrums und doch
verborgen hausen immer noch an
die 500 Menschen in einer Ansied-
lung aus halbrunden Wellblechhüt-
ten. Tata, ein indischer Konzern,
hat sie drei Monate lang mit Lebens-
mitteln versorgt. Inzwischen muss
sich jede Familie selbst darum küm-
mern, Wasser in Tanks stellt das
Rote Kreuz. Die Monsun-Zeit ha-
ben sie genutzt, um den Schutt ihrer

zwei wichtige Tempel im Zentrum.
In Höfen lagern hölzerne Fenster-
gitter, geschnitzte Säulen, Götterfi-
guren. Die zerstörten Tempel gehö-
ren zum Unesco-Weltkulturerbe.
Sie wurden in den 70er Jahren mit
deutscher Hilfe restauriert und wer-
den auch diesmal wieder aufgebaut
werden. Im Süden der Stadt aber,
wo die Armen wohnten, brachen
fast 80 Prozent aller Häuser zusam-

sen, Fahrradverkäufer bieten Äpfel
aus Mustang an und in den Geschäf-
ten stapeln sich die Waren: Ge-
betstrommeln, Pashmina-Schals,
Schachspiele, Masken, Ledersanda-
len – für Souvenirsammler ist die
Stadt immer noch eine überquellen-
de Grabbelkiste.

Den Nachbarn Bhaktapur hat es
heftiger erwischt. Das Tor in die alte
Königsstadt ist eingestürzt, ebenso
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Buddhas Antlitz ist verhüllt. Planen
bedecken die berühmten Augen, die
vom Turm der Bodnath-Stupa in
Kathmandu in alle Himmelsrichtun-
gen und in so viele Seelen blickten.
Auf der Plattform darüber schaufeln
Männer Bauschutt in Röhren. Pol-
ternd rauscht er eine Etage tiefer, wo
Kollegen intakte Ziegel zu Haufen
stapeln. Die 7,8 und 7,2 starken
Erdbeben vom 25. April und 12. Mai
dieses Jahres haben auch das wich-
tigste buddhistische Heiligtum Ne-
pals in Mitleidenschaft gezogen. Un-
ten aber schreiten nach wie vor tief
versunkene Männer in Felljacken
um den Sockel herum, Frauen mit
sonnengegerbten Gesichtern drehen
murmelnd die Gebetstrommeln. Vor
den Geschäften preisen Verkäufer
Strickmützen an, ausladende Trom-
peten und tibetische Teppiche. Und
von den Dachterrassen der Restau-
rants beobachten Touristen bei ei-
nem Everest-Bier entspannt das Ge-
schehen.

Die schwitzenden, von rotem
Staub bedeckten Arbeiter winken
ihnen zu. Sie freuen sich über die
Blassen in Funktionsjacken, Khaki-
hosen und Wanderschuhen. Selten
hat man ausländische Besucher in
Nepal so herbeigesehnt wie in die-
sem Jahr. Die Erdbebenkatastro-
phe, die hauptsächlich einen Strei-
fen im Norden des Landes verwüs-
tete, hat nicht nur 8800 Menschen
das Leben gekostet und über
700 000 Häuser und 20000 Schulen
beschädigt. Sie hat auch von einem
zum anderen Moment den Touris-
mus sozusagen abgestellt. 800000
Besucher hatte das Land zuletzt Jahr
für Jahr gezählt, darunter etwa
21 000 Deutsche. Und plötzlich war
keiner mehr da.

Doch jetzt kommen die ersten zu-
rück. Und zumindest in Kathmandu
wundern sie sich: Die Schäden sind
überschaubar. Zwei große Tempel
auf dem zentralen Durbar Square
gibt es nicht mehr, der alte Königs-
palast hat sehr gelitten. Auch der 60
Meter hohe, weiße Dharahara-
Turm ist bis auf einen kurzen
Stumpf verschwunden. In den Stra-
ßenzeilen der Innenstadt klaffen ge-
legentlich Lücken, aber auch beim
Blick vom Swayambhunath-Hügel
mit seinem heiligen Affentempel
wird klar: Von Ruinenfeldern, wie
sie manche Berichte zunächst be-
schworen, kann keine Rede sein.

Im Gegenteil: Kathmandu ist so
laut, staubig und düster-farben-
prächtig wie immer. Zweiräder,
Fußgänger und Autos kämpfen um
die Vorherrschaft in den engen Gas-

Schaufel für Schaufel verschwindet der Schutt
Nepal Nach dem Erdbeben hat der Wiederaufbau begonnen. In Kathmandu sind kaum noch Spuren der Verwüstungen

zu finden. Die Lodges für Wanderer sind wieder instandgesetzt. Doch die Touristen bleiben aus

An klaren Tagen wirken
die Eisriesen wie schnee-
gepuderte Kathedralen

Noch immer leben viele nepalesische Familien in Zeltlagern. Vor allem die Armen wurden von dem Erdbeben getroffen. In Bhak-

tapur, der alten Königsstadt, die zum Unesco-Welterbe zählt, brachen 80 Prozent der Wohnhäuser zusammen.

Brisbane: Auf den Spuren
der deutschen Siedler

Einst lebten die deutschen Missio-
nare in der Gegend der Nundah
Railway Station. Bis heute zeugen
gut erhaltene Bauwerke von der
Zeit, als die ersten deutschen Siedler
hier lebten, darunter das First Free
Settlers Monument, die erste pro-
testantische Kirche oder der Nun-
dah Friedhof. Vom 5. Oktober bis
15. November können Besucher
sich täglich um 10.30 Uhr auf die
Spuren der Deutschen begeben.
Die vierstündigen „Brisbane’s Ger-
man Story Greeter-Touren“, bei
denen Freiwillige durch das von
Deutschen geprägt Viertel Brisba-
nes um die Nundah Railway Station
führen, sind kostenlos. (li)
»info www.visitbrisbane.com.au/bris-
bane-greeters/brisbanes-german-sto-
ry-greets.

Zürich: In der
Hauptsache Jazz

Vom 28. bis 31. Oktober steht Zü-
rich ganz im Zeichen von Jazz und
Soul. An der 17. Ausgabe des tradi-
tionsreichen Festivals Jazznojazz
treten Stars und Sternchen, Groß-
meister und Newcomer bei insge-
samt 20 Konzerten in der Gessner-
allee und im ZKB Club im Theater
der Künste auf. Für eine ganz be-
sondere Festivalpremiere sorgt am
Samstagnachmittag das Rusconi
Kinder Archestra, das erstmals
live bei jazznojazz zu erleben ist.( li)
»info www.jazznojazz.ch/

Wattens: Römisches
in den Kristallwelten

In den Swarovski Kristallwelten im
Tiroler Wattens wird jetzt auch die
Vergangenheit lebendig. Bei den
umfassenden Umbauarbeiten hat-
ten Archäologen römische Mauer-
reste aus dem dritten Jahrhundert
nach Chr. und einen Münzschatz
entdeckt. Beides ist seit Mitte Sep-
tember der Öffentlichkeit zugäng-
lich – als „natürliche Wunderkam-
mer“. Die Mauerreste könnten nach
Meinung der Archäologen Frag-
mente eines römischen Gutshofes
oder einer kleinen Ansiedlung
sein. Der Münzschatz umfasst 702
römische Silbermünzen, soge-
nannte Antoniniane. (li)
»info www.kristallwelten.swarovs-
ki.com/

Indonesien: Flugplätze
sollen ausgebaut werden

Indonesien lockt immer mehr Tou-
risten an. Die Luftfahrt aber hinkt
hinterher. Die Airlines gelten als
nicht übermäßig vertrauenswür-
dig, die Infrastruktur der Flughäfen
lässt zu wünschen übrig. Die Flug-
häfen in Pekanbaru, Medan, Pontia-
nak, Ketapang und Palembang sol-
len nun bis 2025 so ausgebaut wer-
den, dass sie jeweils mehr als 20
Millionen Passagiere im Jahr abfer-
tigen können. Damit soll der über-
lastete Flughafen von Jakarta entlas-
tet werden. Doch auch der Soekar-
no-Hatta-Flughafen, 20 Kilometer
nordwestlich der Hauptstadt Ja-
karta, soll erweitert werden. Termi-
nal 1 und 2 sollen nach dem Aus-
bau je 19 Millionen Passagiere pro
Jahr abfertigen können. 2016 soll
der Ausbau des dritten Terminals
beginnen. (li)

Schweiz: Bier brauen
auf der Höhe

In Monstein bei Davos kann man in
der höchstgelegenen Brauerei der
Schweiz selbst Bier brauen. Beim
Brauseminar unter Anleitung eines
Braumeisters erfahren die Teilneh-
mer, wie das Monsteiner Bier her-
gestellt wird, welche Zutaten es ent-
hält und wie sie sich auswirken.
Darben müssen die Brau-Eleven
auch nicht: Im Preis für das fünf-
stündige Bauseminar (143 Euro)
sind Kaffee und „Gipfeli“, Brot-
zeit und eine Brauerplatte mit haus-
eigenen Spezialitäten ebenso ent-
halten wie „bier à discrétion“. Zum
Abschluss erhält jeder Teilnehmer
ein Brauerdiplom und nach der nö-
tigen Gär- und Lagerzeit kann
man das selbst gebraute Bier vor Ort
abholen. (li)
»info www.biervision-monstein.ch


