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I n den Gassen von Kathmandus
Stadtteil Thamel, in dem Touristen
gefälschte Trekking-Daunenjacken

kaufen, Muffins in WiFi-free-Cafés es-
sen und Touren buchen, ist wenig los.
Die Erdbebenschäden sind nicht offen-
sichtlich, manchmal fehlt plötzlich ein
Haus, wie eine Bombenlücke in Berlin
klafft da ein Loch. Und die Straße über-
sät mit Ziegeln. Wir dachten, sagt Bi-
dur, nach dem Erdbeben würde eine har-
te Zeit kommen, „und danach geht es
wieder aufwärts“. Doch der jetzige Zu-
stand sei schlimmer, die wirtschaftlichen
Verluste seien noch höher.

Auch in der Gasse vor dem Vajra
Bookshop sind fast keine Ausländer zu
sehen. „Im Oktober war so wenig los.
Und das wäre unsere Hauptsaison.“ Bi-
dur Dangol, seit 30 Jahren Buchhändler
und Verleger in Thamel, erinnert sich
noch an den einen, wirklich guten Tag
dieses Jahres: Am 20. April, einem Mitt-
woch, lud er zur Buchvorstellung; er hat-
te eine zweibändige Nepal-Chronik von
Elizabeth Hawley publiziert. 15 000 Dol-
lar hat ihn das gekostet. Ein Werk von
der Himalaja-Biographin schlechthin,
das würde laufen, hatte er sich ausge-
rechnet. Doch am Samstag darauf änder-
te sich alles. Am 25. April um 11.56 Uhr
Ortszeit ließ ein Erdbeben den Himala-
ja und das Kathmandutal erzittern.
Rund 8000 Menschen starben, und zahl-
reiche Nachbeben jagten den Menschen
in der Region zusätzlich Angst ein. Die
Touristen flohen aus Nepal oder mieden
die Region ganz. Wichtige Einnahmen
brachen weg. Der Herbst sollte es rich-
ten. Der Nachmonsun ist die Hauptsai-
son in Nepal. Drei Viertel der Touristen
kommen dann. Doch es kam anders.

Der jetzige Zustand, das ist die Blo-
ckade, darüber reden in Kathmandu
alle. Eine Blockade, die es offiziell nicht
gibt. Doch die Grenzübergänge nach In-
dien sind seit Monaten dicht, Aufständi-
sche im Niemandsland lassen keine Fahr-
zeuge durch. Es heißt, die Großmacht
Indien versuche, Nepal in die Knie zu
zwingen. Wozu, ist schwer zu verstehen.
Geht es tatsächlich um ethnische Min-
derheiten in der Grenzregion, die mit
der neuen, laizistischen Regierung nicht
einverstanden sind und eine eigene, hin-
duistische Provinz möchten? Oder geht
es um Macht, um Ressourcen, um Was-
ser vor allem, das in den Bergen ent-
springt und durch Nepal nach Indien
fließt?

So unklar die Hintergründe, so sicht-
bar sind die Auswirkungen. Es fehlt an
Kraftstoff sowie an Gas. An der Sankhu
Road bei der zerstörten Boudha Stupa
stehen Hunderte von großen roten Gas-
flaschen. Alle an ein Geländer ange-
schlossen. Die Flaschen warten auf den
Gaslaster. Diesel gibt es nur nach tage-
langem Anstehen oder zu Wucherprei-
sen. Die wenigen Busse sind so eng be-
setzt, dass man als Tourist nicht mal
dran denken sollte, noch einzusteigen.
An Scheiben gequetschte Gesichter;
auch auf den Dächern der Busse hocken
Fahrgäste dicht gedrängt, das ist norma-
lerweise verboten. In den Restaurants
sind die Speisekarten reduziert, die Wir-
te entschuldigen sich, sie könnten nicht
mehr alles anbieten. Aber Momos, die
nepalesische Antwort auf Ravioli, be-
kommt man überall, und vieles mehr.

Die Nepalesi in Thamel bleiben
freundlich. Kein offensives Marketing
bedrängt die wenigen Urlauber. Ein „Na-
maste, do you want to see my shop“ ist
schon das aufdringlichste Angebot. Hari
Kharel sitzt alleine in seinem Büro von
Rainbow Mountain Treks, er erzählt lei-
se, vielleicht noch ein Viertel der übli-
chen Kundschaft habe er jetzt. Die Me-
dien hätten so negativ über Nepal be-
richtet. „Die Menschen wollen einen

entspannten Urlaub, keine Unruhe, kei-
ne Gefahr.“ Auch wenn sie dann bei ihm
für den Nervenkitzel Bungee-Springen
buchen. Wer dennoch kommt, so Hari
Kharel, könne die nepalesische Gast-
freundschaft genießen.

Hare Ram Baral, Präsident der Tou-
rist Guide Association von Nepal, arbei-
tet seit 1978 im Tourismus. Sie hätten
noch Glück gehabt, dass das Erdbeben
an einem Samstag geschah, am nepalesi-
schen Ruhetag. „Ein fünfstöckiges Schul-
gebäude ist eingestürzt, da wären an ei-
nem anderen Tag 3000 Kinder gewe-
sen.“ Man rechne alle acht Jahre mit ei-
nem Erdbeben, „da haben wir jetzt hof-
fentlich Ruhe“. Die Regierung müsste
beispielsweise die Sehenswürdigkeiten
wieder aufbauen sowie Straßen und Was-
serkraftwerke bauen. „Wir müssen diese
Ressourcen nutzen.“ Sie würden nun
nach vorne schauen, sagt Hare Ram Ba-
ral, „zu den besseren Tagen, die nun
kommen werden. Ich glaube, es gibt ei-
nen Kreislauf, nun sind die guten Tage
dran. Das ist jetzt Nepals Chance.“

Tatsächlich ist in Thamel von Zerstö-
rung wenig zu sehen, als hätten die eng-
stehenden Häuser sich untergehakt.
Doch am Durbar Square mit den
Unesco-Sehenswürdigkeiten blieb kaum
ein Stein auf dem anderen. Die neoklas-
sizistische Fassade des Palastes scheint
nach vorne fallen zu wollen. Aber außer-
halb sei in vielen Regionen nichts be-
schädigt, so Baral. „Man kann ein Stück
rausfahren aus der Stadt, an einem Voll-
mondabend auf dem Hügel sitzen, mit
einem Glas Whiskey in der Hand, die
ganze Himalaja-Kette leuchtet – was
will der Mensch mehr?“

Sudama Karki findet, man dürfe
nicht nur Indien für die Misere verant-
wortlich machen. „Früher haben wir
Reis exportiert, und jetzt sind wir zu 80
Prozent abhängig von einem einzigen
Land.“ Sudama Karki gründete eine
Trekking-Agentur und eröffnete vier
Guesthouses. „Ich hätte auch eine Agen-
tur aufziehen können, die Arbeitskräfte
in arabische Länder vermittelt, da ist
viel Geld drin“, sagt er. Aber Tourismus
sei der einzige Wirtschaftszweig, bei
dem fast 100 Prozent des Einkommens
im Land bleiben. „Ich beschäftige 80
Leute, in der Hauptsaison kommen 200
Guides und Träger dazu. Ich habe in die
Zukunft investiert.“ Nun seien die Bu-
chungen um 70 Prozent zurückgegan-
gen. In den Guesthouses wird wegen
des Gasmangels mit Feuer gekocht,
„aber wir können ja nun nicht unsere
Wälder abholzen. Es braucht einfach ei-
nen Plan.“

Es gebe zwei Arten von Touristen, so
Sudama. Die einen sagten, es kann alles
überall passieren, also kann ich auch rei-
sen. Die anderen seien eher ängstlich.
„Manche kommen jetzt erst recht. Sie sa-
gen, nach Nepal zu fahren ist die beste
Unterstützung.“

Von Indien ist Sudama enttäuscht.
„Von einem Nachbarland würde man
sich anderes erwarten: Unterstützung,
anstatt den Nachbarn in eine humanitä-
re Krise zu steuern.“ Sudama kauft Sprit
auf dem Schwarzmarkt, zum dreifachen
Preis. Mit Touristen fahre er nur in Ge-
genden, in denen keine Gefahr herrscht.
Aber 100 Prozent sicher sei es auch zu
Hause nicht. Die Angst, das Essen wer-
de knapp, sei aber unbegründet.

Das Gefühl, auf der Welt nirgends
mehr sicher zu sein, eint Reisende heu-
te. Sich ein Erdbeben vorzustellen ist
ein diffuseres Gefahrgefühl als Ter-
rorangst. Ein deutscher Gast sitzt im
„Boudha Stupa Guesthouse“ auf gepack-
ten Taschen, er schaut der Rückreise
bang entgegen. „Mir kommt Europa
jetzt so gefährlich vor. Am liebsten wür-
de ich hier bleiben. Ich habe mich hier si-
cher gefühlt.“ BARBARA SCHAEFER

Anreise Zum Beispiel mit Air India
oder Lufthansa ab Frankfurt über
Neu-Delhi nach Kathmandu, rund
1000 Euro
Unterkunft Eine Oase der Ruhe in
Kathmandu ist das „Boudha Stupa
Guesthouse“ (www.boudhastupaguest-
house.com), DZ ab 55 Euro
Trekking Zahlreiche Touren in Ne-
pal bietet unter anderem der Starnber-
ger Reiseveranstalter Top Mountain
Tours (www.top-mountain-tours.de)
an, zum Beispiel „Mustang kompakt“,
19 Tage Trekking ab 3650 Euro. Oder
WeltWeitWandern (www.weltweit-
wandern.at)
Literatur Alexander Mayr: „Lächeln
gegen die Kälte. Geschichten aus
dem Himalaya“. Tyrolia, 17,95 Euro
Mehr Informationen auf der
Website: www.welcomenepal.com

E s war der fünfte Tag unseres Trek-
kings durch Nepal, und wir wa-
ren eben in Lo Manthang ange-

kommen, einem 900-Seelen-Dorf, das
sich großspurig die Hauptstadt des Kö-
nigreiches Mustang nennt, da stand Fun-
sang Bista vor unserem Zelt. Mustang
ist etwa so groß wie das Saarland und
liegt versteckt hinter den 8000 Meter ho-
hen Gebirgsstöcken von Dhaulagiri und
Annapurna direkt an der Grenze zu Ti-
bet. Seit dem Ende des 18. Jahrhunderts
gehört Mustang zu Nepal. All die Jahre
durfte der König von Mustang König
von Mustang bleiben. Als aber Nepal
2008 einen Präsidenten bekam, wurde
die Tradition der Könige per Regie-
rungsdekret beendet. Doch Kathmandu
ist weit weg. Die Untertanen verehren
Jigme Dorje Palbar Bista, so heißt der
Mann, noch immer wie ihren König.

Der König ist reich. Auch das Stück
Land, auf dem wir campierten, war
seins. Und fast hatten wir den Eindruck,
dass alle Menschen, die wir in Lo
Manthang trafen, zur Königsfamilie der
Bistas gehörten. Liegematte und Schlaf-
sack, die wichtigsten Utensilien des
Trekkerlebens, hatten wir noch gar
nicht ausgebreitet, da wollte Funsang
Bista – die genaue Verwandtschaft zum
König hatte er uns zwar erklärt, wir
konnten sie uns aber nicht merken – von
uns schon wissen, woher wir kämen, wo-
hin wir wollten, ob uns das Land gefalle.
Und am Ende drückte der kleine Mann
uns verschämt seine Visitenkarte in die
Hand. Er habe einen Souvenir Shop, ob
wir nicht gleich noch vorbeikommen
wollten, lud er uns fast flehend ein.

Was wir zu diesem Zeitpunkt nicht
wussten: Funsang Bista sollte nur der An-
fang sein. Obwohl Nepalesen nicht da-
für bekannt sind, Touristen Geschäfte
aufzudrängen, lernten wir im Halbstun-
dentakt immer neue Souvenir-Shop-Be-
sitzer kennen. Einer stellte sich als Tse-
wang Bista vor – seine Großmutter war
die Schwester des Königs, erzählte er –,
auf der Karte eines anderen lasen wir
einfach nur „Old Man“. Die Inhalte der
Unterhaltungen ähnelten sich verblüf-
fend: Wirtschaftlich sei seit April alles
enorm schwierig geworden. Es kämen
nur halb so viele Touristen wie in den
Vorjahren. Dabei haben die Erdbeben
in Lo Manthang – zwei kurze Flüge und
fünf Tage Fußmarsch hinter dem Hima-
laja-Hauptkamm – so gut wie keine
Schäden angerichtet. Und am Ende
stand immer die Einladung in den Shop.

Ein halbes Jahr nach den Erdbeben
hat sich das Leben in Nepal zwar längst
wieder normalisiert, der Tourismus ist
aber regelrecht eingebrochen. Reisende
machen einen weiten Bogen um das
Land. 800 000 Touristen wies die offiziel-
le Statistik in den vergangenen Jahren
aus. Mit viel Glück kommt Nepal in die-
sem Jahr auf die Hälfte. In der Touris-
mus-Statistik wäre das Land damit um
zehn Jahre zurückgeworfen. Souvenir-
Shop-Besitzer, Gästehausbetreiber, Agen-
turen buhlen um die wenigen ausländi-
schen Reisenden, als seien es heilige
Kühe. Erfahrene Climbing Sherpas, die
normalerweise auf Achttausender stei-
gen, sind sich in diesem Herbst nicht zu
schade, Wandergruppen durch Nepal zu
führen. Das ist ungefähr so, wie wenn
ein Sternekoch plötzlich in einer Eckbu-
de Currywurst brät. Offizielle Zahlen
wird es wohl erst Mitte nächsten Jahres
geben. Doch schon jetzt gibt es erste
Mutmaßungen. Tsewang Bista, der als
Zweiter vor unserem Zelt stand, sagte
mit sorgenvoller Miene: „Etwa 4000 Tou-
risten kamen zuletzt jedes Jahr nach Lo
Manthang. In diesem Jahr werden es
aber wahrscheinlich nur 1300 sein.“

Es blieben aber nicht nur die Kultur-
reisenden aus, die überwiegend nach
Mustang kommen. Auch die Bergstei-
ger, die bei der Wahl ihrer Reiseziele
meist unerschrocken den Gipfel im
Blick haben und alles andere weitge-
hend ausblenden, blieben weg. Eliza-
beth Hawley, die 92 Jahre alte Chronis-
tin des Himalaja-Bergsteigens, die nor-
malerweise im Nachmonsun mindestens
40 Sieben- und Achttausender-Expedi-
tionen nach deren Plänen und Erfolgen
befragt, hatte in diesem Herbst nur etwa
halb so viel zu tun. Und die Trekking
Agencies’ Association of Nepal vermel-
dete für September sogar ein Minus von
77 Prozent bei den Wandergruppen.

Auch unsere Trekking-Gruppe hatte
sich Schritt für Schritt dezimiert. Zwei
Jahre lang hatten wir mit Freunden im-
mer wieder über eine Reise durch einen
der abgelegensten Winkel Nepals ge-
sprochen. Alles, was ein richtiges Nepal-
Trekking haben muss, hatten wir in die-

se Reise gepackt: 18 Tage Wanderung,
buddhistische Kultur in Mustang, einen
6324 Meter hohen Gipfel, drei 5000 Me-
ter hohe Pässe, einer sogar 6000 Meter
hoch, heilige Seen und Bergeinsamkeit.
Doch als die Planungen abgeschlossen
waren, bebte im Himalaja die Erde. Und
statt zu zwölft reisten wir schließlich zu
zweit in den Himalaja.

Wie wichtig diese Entscheidung für
die Menschen im Land war, sollten wir
schon kurz nach der Ankunft erfahren,
als Dinesh Tamang, der Geschäftsführer
der Agentur, die das Trekking für uns or-
ganisierte, erzählte, wie er nach dem Be-
ben den Menschen in seinem Heimat-
dorf half. Er sammelte Spenden, versorg-
te sie mit dem Nötigsten. Doch statt
Geld zu überweisen, sei es jetzt an der
Zeit, wieder in das Land zu reisen und
ihnen Arbeit zu geben. „Spenden helfen
nur Einzelnen. Von einem Touristen
profitieren jedoch rund 50 Menschen in
Nepal direkt und indirekt“, erklärte er
uns. Vor allem für die abgelegenen Re-
gionen seien Trekking-Touristen ein Ge-
winn. Für uns bedeutete das, dass wir
am Ende zehn Einheimische 18 Tage
lang beschäftigt haben würden.

„Die Medien haben ein völlig falsches
Bild in die Welt getragen“, erklärte an
unserem ersten Abend in Kathmandu
der Hotel-Barkeeper mit sorgenvoller
Miene. „Eigentlich sollten wir jetzt aus-
gebucht sein. Es ist Hauptsaison. Das
Haus ist aber nur zu einem Drittel be-
legt.“ Die Bilder von zerstörten Häu-
sern und kaputten Tempeln hätten ein
falsches Bild in die Welt gesandt. Von
den insgesamt 75 Distrikten Nepals wa-
ren nur zehn vom Erdbeben betroffen,
davon vier stark und sechs nur geringfü-
gig. Kein Trekking, das im Herbst nicht
möglich gewesen wäre, kein Berg, der
aufgrund des Erdbebens nicht hätte be-
stiegen werden dürfen.

Auch die Region Mustang war weit-
gehend verschont geblieben. In Lo
Manthang stießen wir nur an zwei Bau-
werken auf Schäden: An einem Stupa, ei-
nem buddhistischen Turm, in dem tradi-
tionell Reliquien verstorbener Mönche
aufbewahrt werden, war am obersten
Aufbau ein Teil abgebrochen. Und
durch eine Wand des Königspalastes
zog sich ein wenige Zentimeter breiter
Riss. Hätte uns unser neuer Freund Old
Man, den wir nach der Begegnung vor
unserem Zelt bei einem Spaziergang
durch die engen Gassen des Ortes wohl
nicht ganz zufällig wiedertrafen, nicht
darauf hingewiesen und im Brustton
tiefster Überzeugung erklärt, dass der
Riss sich beim Erdbeben aufgetan habe,
wir hätten den Schaden auf den insge-
samt ziemlich baufällig wirkenden Zu-
stand des Gebäudes geschoben.

Old Man zeigte uns den Weg auf die
Stadtmauer. Mit Hilfe von Baumstäm-
men, in die Stufen geschlagen worden
waren, stiegen wir drei Stockwerke hin-
auf. Wir genossen die Aussicht über den
kleinen Ort, am weißen Königspalast
und am roten Kloster, in dem 115
buddhistische Mönche leben, vorbei und
hinaus auf die wüstenhafte Landschaft –
nach Norden Richtung tibetische Hoch-
ebene, wo nur mehr grau-beige-braune
Hügel den Horizont begrenzen, und
nach Südosten zu den schneebedeckten
hohen Bergen, in die Richtung, in die
wir noch weitere zwei Wochen wandern
sollten.

Nur einen Steinwurf entfernt erspäh-
ten wir den Rohbau des neuen Hotels,
das der Sohn des Königs außerhalb der
Stadtmauern in Auftrag gegeben hatte.
Das war lange vor dem Erdbeben. Der
graue Kubus, zwei Stockwerke hoch, auf
jeder Seite acht Fenster breit, an jeder
der vier Ecken ein kleiner Aufbau, wo-
durch das ganze Gebäude wirkt wie eine
Burg, steht symbolisch für den prospe-
rierenden Tourismus, den Mustang, das
erst seit einem Vierteljahrhundert von
Ausländern mit Sondergenehmigung be-
reist werden darf, in den vergangenen
Jahren erlebte und von dem sich viele
Einheimische erwarten, dass er ihnen
schon bald 10 000 Touristen jährlich be-
scheren werde. Lange Zeit gab es nur
drei Gästehäuser, in den vergangenen
vier Jahren kamen sieben weitere hinzu.
Im nächsten Jahr soll nun das königliche
Hotel eröffnet werden, über das wir vie-
le Gerüchte hörten: Ein Dreisternehaus
soll es werden. Einen eigenen Hub-
schrauber-Landeplatz soll es bekommen
und einen Indoorpool. Wenn sich die
Gerüchte bewahrheiten, dann wäre das
ein Standard, wie man ihn außerhalb der
großen Städte in Nepal kaum erwarten
darf. Jetzt müssen nur die Gäste aus
dem Ausland wieder den Weg nach Ne-
pal finden.  STEPHANIE GEIGER

Wanderer, kommst
du nach Mustang?
Der Bergtourismus leidet, obwohl viele
Regionen Nepals nicht betroffen waren

Nepal, ein halbes Jahr nach
dem Erdbeben: In

Kathmandu herrscht in
Thamel das Verkehrschaos,
an der Sankhu Road stehen
Hunderte von Gasflaschen.

In Lo Manthang in Mustang,
weit von Kathmandu

entfernt, hat das Beben
dagegen kaum Schaden

angerichtet – die Touristen
bleiben trotzdem fern.
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DER WEG NACH NEPAL

Vom Leben
nach dem Beben
Kathmandu hat sich vom Erdbeben erholt.
Nur der Tourismus liegt noch in Trümmern
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