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Nepal II. Zwischen subtropischen Urwäldern, spektakulären Achttausendern, gehegten 
Hunden, gepflegten Krokodilen und spirituellen Oasen neue Lebensfreude finden. 

Wo das ,Glück auf der„Straße liegt 
VON KLAUDIA BLASL ches Pferd der Alpenrepublik. Und 

die anderswo bereits ausgestorbe-

E 
ins vorweg: Nepal ist weit- nen Gangesgavial-Krokodile erlie
aus mehr als die Summe gen friedlich der Altersschwäche, 
seiner Berichterstattung. statt als Kroko-Täschchen zu en

Wer glaubt, dass in diesem Land .den. Paradiesische Zustände sozu
nur steile . Berge mit buddhisti- , sagen. Angesichts der extremen 
sehen Gebetsfahnen winken, geht 5>Armut in vielen Teilen des Landes 
fehl. Um hier sein Glück zu finden, kann man -der Warmherzigkeit 
muss man weder schwindelfrei und Lebensfreude der Leute hier 
noch Extrembergsteiger sein, der nur allergrößte Bewunderung zol
Himalaja-Staat bietet geschätzte len. Egal, ob man auf stufigen Pfa
tausendundein beschauliche Al- den die Heimat ·der · tioetischen 
ternativen zu schweißtreibenden Gurung am Fuße des Annapurna
Gipfelräuschen oder asketischer Massivs erklimmt, sich in Pashu
Einsiedelei. patinath, einer der bedeutendsten 

Nach wie vor liegt über -ganz ... ,'J:empelanlagen der Hinduisten, 
Nepal ein durchgehendes Stirn- mit Saruh-Priestern Asche über 
ml?-ngshoch. Was vor allem an den das Haupt streut oder am Ufer des 
Einheimischen liegt. b_iese tragen idyllischen Phewa-Sees in Pokha
allerorts eine heitere Gelassenheit ra den Rhododendren beim Blü
zur Schau, welche die schweren hen zuschaut - ,,an jeder Weg
Schäden des Erdbebens im Vor- kreuzung" wird einem mit „großer 
jahr beinahe in den Schatten stellt. Liebe" begegnet, wie es in dem al
Obwohl Zehnta_usende Menschen, lerorts geträllerten Volkslied „Res
besonders im Großraum von ham piriri" so zutreffend heißt. 
Kathmandu, Heim, Hab und Gut . Und sollte einem beim Ver
verloren haben, an ihrem Lächeln such, Annapurna, Dhaulagiri'oder 
halten sie unbeugsam fest. Und an M�aslu näherzukommen

! 
nicht 

ihrer Wertschätzung für die göttli- , gerade <;l.er Himmel auf den Kopf 
ehe Artenvielfalt des Lebens. Was fallen, kann man sich den schick
.sich tn kleinen Dingen und,großen salhaften Wegen quer durchs gan
Gesten auf Schritt und Tritt zeigt. ie Land sorglos anvertrauen. Es 

Etwa an den alten schwarzen wird einem nur Gutes geschehen, 
Straßenhunden, die untertags die den 30 Millionen Nepalesen und 
Butterlampen von Boudhanath, allen hinduistischen wie buddhis-
dem tibetisch-buddhistischen tischen Gottheiten sei Dank. 
Herzen von- Kathmandu, zu bewa- .. . .. 
chen scheinen. Kaum bricht die Graue, gemutliche Großmauler 

Sie heißen Prem Kali oder Prakriti 
Kali, wiegen bis zu drei Tonnen 
und sind ausnahmslos weiblich -
die vier Reitelefanten der Safari 
Narayani Lodge im fast 1000 Qua
dratkilometer großen Chitwan
Nationalpark des Terai. Diese ge
mütlichen Riesinnen, die täglich 

an die 250 Kilo Reisstroh vertilgen, 
fressen den Besuchern auch gern 
mal das Jausenbrot aus der Hand. 
Sofern sie nicht gerade „Dienst 
schieben" und ihre massigen Kör
per auf der.Jagd nach Panzernas
hörnern, bengalischen Tigern und 
Gangesgavialen zwischen kurio
sen Seidenwollbäumen, giganti
schen Schlingpflanzen und bizar
ren Nashornapfelbäumen hin
durchzwängen. 

Wer einen gelungenen 
Schnappschuss von der exoti
schen Artenvielfalt in diesem 
Unesco-Welterbe · erhaschen 
möchte,.muss allerdings früh aus 
den Federn. Bereits im Morgen
fauen werden die Ladies in grey 
gesattelt und · stapfen zwisch�n 
dichtem Bodennebel los Richtung 
Rapti-Fluss, wo 'die kuriosen Kro
kodile mit ihren riesigen Knollen
schnauzen im Schlamm wühlen, 
Hunderte Marabus die Ufer zieren 
und die seltenen Panzernashörner 
ihren Durst stillen. 

Eine Rüssellänge Abstand 

Mit_ den grauen Reittieren, die bis 
zu 20 Stimmkommandos verste
hen, rund um die Uhr von deren 
Maliouts · betreut werden ·und 
nicht das geringste Anzeichen von 
tierquälerischen Erziehungsme
thoden tragen, kommt man den 
wilden Tieren beängstigend nahe. 
Gerade noch eine knappe Rüssel
länge Abstand wird gewahrt, doch 
beruhigenderweise können weder 
Krokodile noch Nashörner sprin
gen. Und auf den hohen Bäumen 
in den angrenzenden subtropi
schen Urwäldern · lauern 
schlimmstenfalls ein paar neugie- . 
rige Affen auf Abwechslung von 
ihrem Dschungelbuchalltag. 

kühle Nacht an, breiten Anrainer 
eine warme Decke aus, damit sie 
nicht frieren. Oder am Salbaum 
direkt vor dem noblen 'Garten der 
Träume, an dem Hunder.te von 
Flughunden kopfüber � .den 
Ästen hängen, während die Besu- · 
eher des Cafes Kaiser zu den Klän
gen der Wiener Philharmmillcer in 
ihrer Melange rühren. Derri mäch- UNTERSTÜTZEN,STAUNEN,BEWUNDERN 

. tigen Baum mitten im Touristen
zentrum Thamel darf kein Blatt 
gekrümmt werden, um das Schlaf
gemach dieser pittoresken Tiere 
zu schützen. 

Ähnlich respektvoll erweisen 
sich die Nepalesen aber auch ge
genüber ihren Nutztieren. Die 
Ochsen, in den ländlichen Gebie
ten als Zugtiere einge�etzt, werden 
auf Hochglanz· poliert und durch 
Handauflegen· dirigiert, die Reit
elefanten erfreuen sich einer art
gerechteren Haltung als so man-

,, 

Unterstützungsverein für Erdbeben
schäden: Weltweitwandern hilft, 
www.weltweitwandernwirkt.org 
Weltweitwandern bietet bis zu 15 
unterschiedliche Reisen nach Nepal, 
darunter Helfen & Wandern in Nepal, 
eine 16- bzw. 23-tägige Reise mit Volun
teering und anschließender Wandertour 
im September, weiters1 korryfortable 
Rundreisen, aber auch anspruchsvolle 
Hütten- und Zelt-Trekkingtouren, etwa 
zum Everest Basecamp. weltweit
wandern.at 
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Safari Narayani Lodge im Chitwan
Nationalpark: Ghatgai, Patihani VDC. 
Chitwan, Nepal. safarinarayani.cöm.np 

Bouda Stupa View: Guest House &
Restaurant, Bouddha 6, Kathmandu, 
Nepal. boudhastupa
guesthouse.com.np 

Sweet Home Hotel 
Bhaktapur-10, Bhaktapur Darbar 
Square, Nepal. +977/1/6617778 
sweethomebhaktapur.com 

Im Einbaum oder auf dem 
Ochsenkarren hingegen geht es 
geruhsam, dafür umso beschauli
cher zu. Die umliegenden Dörfer 
der Tharu mit ihren bunten Häu
sern, strohgedeckten Hütten und 
graziösen Menschen erzeugen 
eine, ähnlich meditative Wrrkung 
wie der Anblick des Himalajamas
sivs. Mit dem großen Vorteil, auch 
weniger sportlichen Menschen 
zugänglich zu sein. 

Das Glück liegt im Menschen 

Und nicht in den Dingen. Sprach 
einst Buddha. Ähnliches hätte 
aber auch Niru gesagt haben kön
nen, eine zarte, 30-jährige Frau, 
die seit dem Erdbeben mit ihrer 
zehnk!)pfigen Familie in einer mi
kroskopisch kleinen Wellblech
hütte in Bhaktapur wohnt. Noch 
�er wartet sie, gleich zehntau
send anderen Betroffenen, auf 
Hilfe der Regierung. Es mangelt 
diesen im Wortsinn zertrümmer
ten Existenzen an nahezu allem, 
an Wasser, Nahrung, Heizmög
lichkeiten, und Arbeit. Und ausge
rechnet der Tourismus, einst bei
nahe größte Einnahmequelle des 
Landes, ist seitdem aüch noch le
bensbedrohlich geschrumpft. 

Dennoch hat Niru das Lachen 
nicht verlernt. Und schenkt einem 
ein aufrichtiges „Namaste". Selbst 
die kleine Sedhari, die einen im 
Kinderheim Bottle Hauses nahe 
Kathrnandu in perfektem Englisch 
durch die Räumlichkeiten führt, 
strahlt einen inneren Frieden aus, 
um den sie viele Erwachsene be
neiden würden. Dank der unmit
telbaren Hilfe des Grazer Wander
reise-Spezialisten Weltweitwan
dern (WWW) wurde das Kinder
heim des Waisenhausprojektes 
erdbebensicher und weitaus kom
fortabler als zuvor wieder aufge
baut, eine zugehörige Schulanlage 
ist zudem im Entstehen. 

„Die Hilfe vor Ort hat Wunder 
bewirkt", meint Sudama Karki, der 
das Bott}e-House-Projekt von und 
für WWW betreut, ,,aber mit der 
Rückkehr der Touristen wäre dem 
ganzen Land geholfen". Einern 
Land, in dem ohnedies niemand 
etwas zu befürchten hat. Sogar 
shoppingsüchtige Sonnenanbeter, 
kompromisslose Veganer und kul
turaffine Innenstadtflanierer wer
den in Nepal glücklich. 
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