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Nach der Hillary-Brücke über den Fluss Dhud wartet der View Point, wo man bei schönem Wetter erstmals den Everest sehen kann (gr. Foto). Das bessere Panorama mit dem Lobuche, Everest, Nuptse, Lhotse und der Ama Dablam (v. l. n. r.) hat man von Namche Bazar aus (l. u.). Lukla mit seiner kurzen geneigten Piste gilt als einer der gefährlichsten Flughäfen der Welt. In Kathmandu geht das Leben seinen gewohnten Gang (r.).
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Das langsame, zwecklose Gehen am Dach der Welt

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

Nepal I. Die meisten Wanderrouten im Himalaja sind wieder begehbar, nun warten die Nepalesen und Sherpas nach dem verheerenden Erdbeben im
Vorjahr auf die Rückkehr der Touristen. Wo früher Trekkingkolonnen unterwegs waren, plagen sich nur wenige Bergfans zur schönen Ama Dablam.

Wo das Glück auf der Straße liegt

VON MAREN LANDWEHR

N

epal? Da war doch das Erdbeben, ist als erste Reaktion zu hören. Genau deswegen. Weil es der direkte Weg ist,
den Menschen in einem der ärmsten Länder der Welt zu helfen. Die
Wanderwege in der Khumbu-Region sind inzwischen freigegeben;
in den Dörfern bauen die Nepalesen ihre Häuser auf und freuen
sich über Wanderer, von denen seit
der Naturkatastrophe viel weniger
unterwegs sind, um das Dach der
Welt zu bewundern. Denn die Bilder der verheerenden Erdbeben im
April und Mai 2015, bei denen
rund 9000 Menschen starben und
25.000 Menschen verletzt wurden,
sind ebenso in den Köpfen wie die
Nachrichten über die mangelnde
Organisation bei den Aufbauarbeiten und der Vergabe der Spenden.
Ist es pietätlos, in einem Land
Urlaub zu machen, in dem die
Menschen teilweise noch in Zelten
leben? Sind Reisende Voyeure der
Katastrophen?
„Nein, im Gegenteil“, sagt Anoj
Dhakal, der als Reiseleiter arbeitet.
„Für Nepal ist der Tourismus die
wichtigste Einnahmequelle. 2014
hatten wir 800.000 Gäste im Land.
Im Vorjahr sind rund zwei Drittel
der Touristen weggeblieben.“
Selbst in der früher überrannten,
nicht so stark vom Beben betroffenen Khumbu-Region im Sagarmatha-Nationalpark wird der Rückgang der Touristen beklagt. „Wer
das Land und die Menschen unterstützen möchte, sollte hinfahren
und das Geld vor Ort ausgeben, um
die Menschen direkt zu unterstützen“, sagt Anoj.
Straßen? Gibt’s keine!
Von Kathmandu geht es in einer
kleinen Propellermaschine nach
Phaplu. Unten, in der Ebene,
schimmern grüne Landschaften, in
der Ferne ragen strahlend weiße
Bergspitzen aus den Wolken. Dorthin soll’s gehen – langsam, mit Zeit
zur Akklimatisierung und für Entdeckungen. Die bereits auf 2190
Meter beginnen. Denn die Wanderwege von Phaplu nutzen auch
die Nepalesen. Straßen gibt es hier
keine. Die Wege führen durch Dörfer, entlang von Feldern und durch
Wälder. Hier bewirtschaften die

Einheimischen die Äcker noch mit
dem Pflug; ältere Frauen lockern
die Erde mit Hacken auf; die Kinder tragen Körbe mit Gras. Mithilfe
eines Bandes wird die Last über
den Kopf am Korb befestigt.
Auf diese archaische Weise gelangen Lebensmittel ebenso in die
höher gelegenen Dörfer wie Möbel
und alle anderen Dinge des täglichen Bedarfs. Diese kräftezehrende
Arbeit erledigen die Nepalesen,
meist vom Volk der aus Tibet eingewanderten Sherpa, Musik hörend in Turnschuhen oder Sandalen und überholen die Wanderer
mit ihren Gehstöcken und Wanderschuhen, die langsam und vorsichtig über Steine, Wurzeln und
Geröll stiefeln. Und auch schnell
ausweichen, wenn Kuhglocken Gegenverkehr ankündigen. Entgegenkommende Pferde, Kühe oder in
der Höhe Yaks mit Gepäck haben
Vorrang.
Tücher vor dem Mund
Die Nepalesen treiben die Tiere auf
den unwegsamen Pfaden voran,
geschützt mit einem Tuch vor dem
Mund, weil die Tiere viel Staub aufwirbeln. In diesen Momenten am
Wegesrand ist ein Innehalten möglich: ein Blick auf die terrassenförmig angelegten Felder, auf die
schmalen Wege, die sich durch die
steilen Wälder mit Birken, Kiefern
Rhododendren und Flechten
schlängeln. Oder auf die Menschen
in den Dörfern, in denen sich das
Leben bei Sonnenschein draußen
vor der Haustür oder auf dem
Waschplatz in der Dorfmitte abspielt.
Die Kinder sitzen ebenso wie
die Alten vor den Häusern. Sie lächeln freundlich, legen die Handflächen vor die Brust zusammen,
sagen „Namaste“, den immer wiederkehrenden Willkommensgruß
für die Fremden, die während ihrer
Wanderung vergessen, dass hier
vor bald einem Jahr die Erde bebte.
Das liegt an der atemberaubenden Natur und der Herzlichkeit
der Menschen, aber auch daran,
dass nur in wenigen Dörfern Häuser zerstört oder Risse in den Mauern erkennbar sind. Nur hin und
wieder stehen noch die Zelte der
Hilfsorganisationen, die als Unterkunft dienten. Stattdessen sind die
Nepalesen mit dem Wiederaufbau

beschäftigt. Dank der Spendengelder und Unterstützung des Staates
wird fleißig gesägt und gehämmert.
In den meisten Dörfern hinauf
auf dem Weg nach Namche Bazar
sind keine Spuren dieser Naturkatastrophen sichtbar. Die freundlichen Nepalesen freuen sich über
die Wanderer, die in den Logdes
mittagessen, Tee trinken oder
übernachten wollen. Im Gemeinschaftsraum bullert ein Ofen, an
dem sich die Wanderer aufwärmen, Wäsche trocknen, Karten
spielen oder den Schilderungen
der Nepalesen zuhören.
Aber nicht allzu lang – weil es
nach dem anstrengenden Tag früh
ins ungeheizte Zimmer geht. Eine
Wärmeflasche lässt die Kälte besser
ertragen und wärmt auch die
Nachtbekleidung. Auf einfachen
Holzpritschen mit Matratzen liegt
der eigene Schlafsack; eine Kopfbedeckung und ein Tuch vor dem
Mund schützen vor der bitterkalten
Luft. In diesen Höhen ist der
Khumbu-Husten bei vielen ein
hartnäckiger Begleiter. Dafür gibt
es in den meisten Logdes Duschen,
die ein paar Euro kosten, ebenso
wie das Aufladen der Smartphones
oder Fotoakkus. Nach nächtlicher
Regeneration warten morgens heißer Ingwer- oder Pfefferminztee
oder (löslicher) Kaffee, zum Frühstück werden Toast und Eier in allen Variationen serviert. Auch Porrigde oder Müsli ist meistens be-

stellbar– nahrhaftes Futter, damit
die Kräfte für die weiteren Aufstiege reichen. Denn es geht immer
höher über mit Gebetsfahnen geschmückte wackelnde Hängebrücken, vorbei an Gebetsmühlen,
Chörten oder Manimauern. Kleiner Tipp: Immer links vorbeigehen!
So bringt man der buddhistischen
Religion Respekt entgegen. Außerdem ist diese Richtung gut fürs
Karma und bringt Glück.
Endlich wieder echter Espresso
Das braucht man auch für das Wetter. Oft sind die Sechstausender in
den Wolken, doch bei Schönwetter
tauchen immer mehr weiße Gipfel
auf. Von Jorsale steigt der Weg zuerst leicht an und führt über die
Hillary-Hängebrücke über den
Dhudh Koshi, den weißen Fluss.
Hier sammeln sich die Wanderer,
beziehen am View Point mit ihren
Kameras Position zwischen zwei
Föhren und drücken auf den Auslöser. Von hier ist bei Schönwetter
erstmals der Gipfel des 8848 Meter
hohen Everest zu sehen, weit hinten in Nordost, zum Großteil verdeckt durch den „nur“ 7879 Meter
hohen Nuptse. Wanderer, die nach
oben wollen, machen hier den ersten Fotostopp; und wer auf dem
Rückweg ist, hält diesen Moment
ebenfalls noch einmal fest. Gespräche über Routen, Wetter oder Erlebnisse verkürzen die Wartezeit,
bis jeder mit seiner Foto-Session

an der Reihe ist. Viele lächelnde
Gesichter vor dem Mount Everest,
der dann nach dem anstrengenden
Aufstieg nach Namche Bazar noch
besser zu sehen sein wird. Doch
erst einmal müssen die letzten 900
Höhenmeter mit mehreren Trinkstopps bewältigt werden – jetzt
geht es nur noch steil aufwärts. Der
Weg ist zwar gut, aber auf dieser
Hauptroute sind viele Wanderer
und Einheimische unterwegs.
Namche Bazar auf rund 3500
Metern ist ein Handelszentrum der
Sherpas im Khumbu und Ausgangspunkt für viele Bergsteiger
und Wanderer im Sagarmatha-Nationalpark, die weiter hinauf wollen. Wanderoutfit gibt es hier ebenso wie Souvenirs oder Bücher. In
den zahlreichen Cafés gibt’s endlich wieder richtigen Espresso,
Cappuccino und Bohnenkaffee, sogar Schwarzwälder Kirschtorte,
Topfenkuchen und viele andere
süße Leckereien, die erst einmal
getestet werden müssen.
Auf Panoramawegen geht es in
den nächsten Tagen immer näher
an die weißen Giganten heran.
Stirnband, Handschuhe und Halstuch sind nun nötig, ab 4000 Metern weht immer ein kräftiger
Wind, auch wenn die Sonne morgens um acht Uhr schon wärmt
und die Pfützen tauen lässt. Die
Wolken lassen sich in die Tiefe vertreiben und gestatten immer mehr
Blicke in die Höhe. Hier wachsen

SICH ZEIT NEHMEN, AN DIE HÖHE ANPASSEN, VIEL TRINKEN UND AUF SALAT VERZICHTEN
Trekking
In Nepal sind inzwischen die meisten
Wanderwege wieder freigegeben. Zahlreiche Reiseveranstalter bieten
unterschiedliche Touren, etwa eine große
und kleine Annapurna-Umrundung in
verschiedenen Schwierigkeitsstufen,
aber auch Komforttouren an.
Khumbu ist eine Region des Himalaja im
Nordosten Nepals an der Grenze zu
Tibet. In ihr liegt der SagarmathaNationalpark mit dem Mount Everest. Die
Bevölkerungsmehrheit des Khumbu
bilden Sherpas. Im Gegensatz zum
übrigen hinduistischen Nepal ist dieser
Landesteil nahezu ausschließlich
buddhistisch geprägt.
Tipps
Bei den Wanderungen ist eine langsame
Annäherung an die Höhe wichtig, um die

Höhenkrankheit zu vermeiden. Ebenso
wichtig ist es, während des Aufstieges
viel zu trinken. Sehr hilfreich sind auf den
unwegsamen Pfaden Wanderstöcke.
Essen und trinken
Auf Salate sollte man verzichten; nur
geschältes Obst essen; Mineralwasser
nur aus versiegelten Flaschen trinken;
zum Zähneputzen sollte ebenfalls
Mineralwasser verwendet werden.
Reisende sollten beim Arzt ihre
Impfungen überprüfen lassen.
Visum
Wer in Kathmandu ankommt, füllt einen
Antrag für ein Touristenvisum aus und
zahlt 38 Euro (Stand November 2015).
In den verschiedenen Nationalparks wird
ebenfalls eine Gebühr erhoben; die
Wanderer erhalten dann ein Permit

(wichtig: ein Passbild dabeihaben).
Laut „Kathmandu Post“ erhalten NepalUrlauber bei der Ankunft auf dem Flughafen in Kathmandu neuerdings eine
kostenlose SIM-Karte. Mit der PrepaidKarte könne man 50 Minuten gratis
telefonieren, teilte die Regierung mit.
Anreise
Der Flughafen in Lukla hat ein Rollfeld
mit einer Länge von nur 527 Metern
Länge, die Piste liegt auf einem Hang mit
etwa zwölf Prozent Neigung. Die
Propellermaschinen können nur bei
gutem Wetter starten und landen. Oft
verschieben sich die Flüge. Reisende
sollten etwas Zeit einplanen, vor allem
Zeit bis zum Anschlussflug in Kathmandu, oder genügend Geld für einen Flug
mit dem Helikopter haben, der auch bei
schlechterem Wetter fliegt.

nur noch Wacholder, Eiben, Zypressen und Thujen, ab und zu ist
ein Enzian zu sehen, nur die Bergziegen und Yaks wagen sich zum
Grasen in die steilen Hänge.
Immer besser sind nun die
Schnee- und Geröllrinnen in der
Ama Dablam zu sehen; immer größer und mächtiger erscheint die
Bergkulisse. Immer weniger Menschen sind auf dem Weg zum Basislager der Ama Dablam unterwegs. Der Weg zieht sich, die Lunge muss hart arbeiten. Tief Luft holen, einen Rhythmus für die kontinuierliche Atmung zu finden ist
wichtig. Plötzlich gelbe und blaue
Farbtupfer: Bergsteiger haben ihre
Zelte aufgeschlagen, die auf die
6814 Meter hohe Ama Dablam
wollen. Klein wie ein Spielzeugdorf
sieht das Camp aus. Anmutig sieht
die Ama Dablam aus, die als Matterhorn des Himalaja bezeichnet
wird. Geschafft. Das Basislager auf
4500 Metern ist erreicht. Der Blick
auf die spektakuläre Landschaft ist
nachhaltig, die Freude über das Erreichen des Ziels lässt die schweren Beine vergessen. Einfach nur
nach oben schauen. Den Moment
aufsaugen. Wie klein der Mensch
ist inmitten dieser Natur.
Abschüssige Rollbahn
Besondere Eindrücke von diesem
kleinen Land mit den höchsten
Bergen der Welt bleiben auch auf
dem Weg hinab gegenwärtig. „Man
genießt die Natur auf keine andere
Weise so schön als beim langsamen, zwecklosen Gehen“, sagte
Wilhelm von Humboldt. Das gilt
auch heute noch. Die Erinnerungen lassen alle Strapazen auch auf
der letzten Wanderung von Namche nach Lukla vergessen. Denn so
schön dieser Weg auch ist, es geht
immer wieder rauf und runter, die
17 Kilometer ziehen sich.
Doch dann ist Lukla erreicht.
Hier kaufen die Touristen die letzten Mitbringsel und trinken ein
Everest-Bier auf den erfolgreichen
Abschluss der Tour am nächsten
Tag: Der Flughafen in Lukla gilt
schließlich als einer der gefährlichsten der Welt. Auf dem Rückflug nach Kathmandu aber überwiegt die Freude über den Blick auf
das Dach der Welt das Unbehagen
wegen der nur kurzen und abschüssigen Rollbahn.

VON KLAUDIA BLASL

E

ins vorweg: Nepal ist weitaus mehr als die Summe
seiner
Berichterstattung.
Wer glaubt, dass in diesem Land
nur steile Berge mit buddhistischen Gebetsfahnen winken, geht
fehl. Um hier sein Glück zu finden,
muss man weder schwindelfrei
noch Extrembergsteiger sein, der
Himalaja-Staat bietet geschätzte
tausendundein beschauliche Alternativen zu schweißtreibenden
Gipfelräuschen oder asketischer
Einsiedelei.
Nach wie vor liegt über ganz
Nepal ein durchgehendes Stimmungshoch. Was vor allem an den
Einheimischen liegt. Diese tragen
allerorts eine heitere Gelassenheit
zur Schau, welche die schweren
Schäden des Erdbebens im Vorjahr beinahe in den Schatten stellt.
Obwohl Zehntausende Menschen,
besonders im Großraum von
Kathmandu, Heim, Hab und Gut
verloren haben, an ihrem Lächeln
halten sie unbeugsam fest. Und an
ihrer Wertschätzung für die göttliche Artenvielfalt des Lebens. Was
sich in kleinen Dingen und großen
Gesten auf Schritt und Tritt zeigt.
Etwa an den alten schwarzen
Straßenhunden, die untertags die
Butterlampen von Boudhanath,
dem
tibetisch-buddhistischen
Herzen von Kathmandu, zu bewachen scheinen. Kaum bricht die
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 Hunderte von
Flughunden kopfüber an den
Ästen hängen, während die Besucher des Cafés Kaiser zu den Klängen der Wiener Philharmoniker in
ihrer Melange rühren. Dem mächtigen Baum mitten im Touristenzentrum Thamel darf kein Blatt
gekrümmt werden, um das Schlafgemach dieser pittoresken Tiere
zu schützen.
Ähnlich respektvoll erweisen
sich die Nepalesen aber auch gegenüber ihren Nutztieren. Die
Ochsen, in den ländlichen Gebieten als Zugtiere eingesetzt, werden
auf Hochglanz poliert und durch
Handauflegen dirigiert, die Reitelefanten erfreuen sich einer artgerechteren Haltung als so man-

ches Pferd der Alpenrepublik. Und
die anderswo bereits ausgestorbenen Gangesgavial-Krokodile erliegen friedlich der Altersschwäche,
statt als Kroko-Täschchen zu enden. Paradiesische Zustände sozusagen. Angesichts der extremen
Armut in vielen Teilen des Landes
kann man der Warmherzigkeit
und Lebensfreude der Leute hier
nur allergrößte Bewunderung zollen. Egal, ob man auf stufigen Pfaden die Heimat der tibetischen
Gurung am Fuße des AnnapurnaMassivs erklimmt, sich in Pashupatinath, einer der bedeutendsten
Tempelanlagen der Hinduisten,
mit Saruh-Priestern Asche über
das Haupt streut oder am Ufer des
idyllischen Phewa-Sees in Pokhara den Rhododendren beim Blühen zuschaut – „an jeder Wegkreuzung“ wird einem mit „großer
Liebe“ begegnet, wie es in dem allerorts geträllerten Volkslied „Resham piriri“ so zutreffend heißt.
Und sollte einem beim Versuch, Annapurna, Dhaulagiri oder
Manaslu näherzukommen, nicht
gerade der Himmel auf den Kopf
fallen, kann man sich den schicksalhaften Wegen quer durchs ganze Land sorglos anvertrauen. Es
wird einem nur Gutes geschehen,
den 30 Millionen Nepalesen und
allen hinduistischen wie buddhistischen Gottheiten sei Dank.
Graue, gemütliche Großmäuler
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 Quadratkilometer großen ChitwanNationalpark des Terai. Diese gemütlichen 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 Körper auf der Jagd nach Panzernashörnern, bengalischen Tigern und
Gangesgavialen zwischen kuriosen Seidenwollbäumen, gigantischen Schlingpflanzen und bizarren Nashornapfelbäumen hindurchzwängen.
Wer
einen
gelungenen
Schnappschuss von der exotischen Artenvielfalt in diesem
Unesco-Welterbe
erhaschen
möchte, muss allerdings früh aus
den Federn. Bereits im Morgengrauen werden die Ladies in grey
gesattelt und stapfen zwischen
dichtem Bodennebel los Richtung
Rapti-Fluss, wo die kuriosen Krokodile mit ihren riesigen Knollenschnauzen 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 verstehen, rund um die Uhr von deren
Mahouts betreut werden und
nicht das geringste Anzeichen von
tierquälerischen Erziehungsmethoden tragen, kommt man den
wilden Tieren beängstigend nahe.
Gerade noch eine knappe Rüssellänge Abstand wird gewahrt, doch
beruhigenderweise können weder
Krokodile noch Nashörner springen. Und auf den hohen Bäumen
in den angrenzenden subtropischen
Urwäldern
lauern
schlimmstenfalls ein paar neugierige Affen auf Abwechslung von
ihrem Dschungelbuchalltag.

UNTERSTÜTZEN, STAUNEN, BEWUNDERN
Unterstützungsverein für Erdbebenschäden: 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 Volunteering und anschließender Wandertour
im September, weiters komfortable
Rundreisen, aber auch anspruchsvolle
Hütten- und Zelt-Trekkingtouren, etwa
zum Everest Basecamp. weltweitwandern.at

Safari Narayani Lodge im ChitwanNationalpark: Ghatgai, Patihani VDC,
Chitwan, Nepal. safarinarayani.com.np
Bouda Stupa View: Guest House &
Restaurant, Bouddha 6, Kathmandu,
Nepal. boudhastupaguesthouse.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 beschaulicher zu. Die umliegenden Dörfer
der Tharu mit ihren bunten Häusern, strohgedeckten Hütten und
graziösen Menschen erzeugen
eine ähnlich meditative Wirkung
wie der Anblick des Himalajamassivs. 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 können, eine zarte, 30-jährige Frau,
die seit dem Erdbeben mit ihrer
zehnköpfigen Familie in einer mikroskopisch kleinen Wellblechhütte in Bhaktapur wohnt. Noch
immer wartet sie, gleich zehntausend anderen Betroffenen, auf
Hilfe der Regierung. Es mangelt
diesen im Wortsinn zertrümmerten Existenzen an nahezu allem,
an Wasser, Nahrung, Heizmöglichkeiten und Arbeit. Und ausgerechnet der Tourismus, einst beinahe größte Einnahmequelle des
Landes, ist seitdem auch noch lebensbedrohlich geschrumpft.
Dennoch hat Niru das Lachen
nicht verlernt. Und schenkt einem
ein aufrichtiges „Namaste“. Selbst
die kleine Sedhari, die einen im
Kinderheim Bottle Houses nahe
Kathmandu in perfektem Englisch
durch die Räumlichkeiten führt,
strahlt einen inneren Frieden aus,
um den sie viele Erwachsene beneiden würden. Dank der unmittelbaren Hilfe des Grazer Wanderreise-Spezialisten Weltweitwandern (WWW) wurde das Kinderheim des Waisenhausprojektes
erdbebensicher und weitaus komfortabler als zuvor wieder aufgebaut, eine zugehörige Schulanlage
ist zudem im Entstehen.
„Die Hilfe vor Ort hat Wunder
bewirkt“, meint Sudama Karki, der
das Bottle-House-Projekt von und
für WWW betreut, „aber mit der
Rückkehr der Touristen wäre dem
ganzen Land geholfen“. Einem
Land, in dem ohnedies niemand
etwas zu befürchten hat. Sogar
shoppingsüchtige Sonnenanbeter,
kompromisslose Veganer und kulturaffine Innenstadtflanierer werden in Nepal glücklich.

