
 Nepal zum Kennenlernen vom 20. bis 30. Okt. 2011, 

(eine Kleingruppenreise – wir waren fünf –  vermittelt von Gebeco)

Copyright I.L.Ruff 

Kaum zu glauben, was man in 11 Tagen  kennenlernt! Kultur, Natur, und vor allem eine 

faszinierende asiatische Metropole: Kathmandu. Hauptstadt mit über 50 Hindu-Tempeln 

und Monumenten des Durbar Square; mit der buddhistischen Stupaanlage auf dem Hügel 

von Swayambunath, weiß, blau, rot, grün und gelb umflattert von Gebetsfahnen; die alles 

sehenden  Augen  des  Buddha.  Farbige  Verkaufsstände,  vielfarbig  die  Kleidung  –  und 

natürlich die Menschen: freundlich, oft strahlend, auch wenn der Alltag nicht immer leicht 

sein mag. Namaste. 

Seit  2008 nennt sich das ehemalige Königreich Nepal Republik.  Der regierende König 

hatte auf den Thron verzichtet, keine Selbstverständlichkeit, wenn man mit der Situation in 

den arabischen Ländern, vor allem in Syrien vergleicht. 

Die  etwa  1,5  Millionen  zählende  Hauptstadt  ist  ein  anstrengender  Ort  und  auf  Dauer 

ungesund. Zahlreiche Rikschafahrer und die vielen jungen Männer auf ihren Mofas (Helm 

ist  Vorschrift)  sieht  man  aus  gutem  Grund  mit  Mundschutz.  Abgase,  Stickoxide, 

Feinstäube,  unsichtbar schweben sie  überall  in Straßen und Gassen.  Da wir  sie nicht 

sehen,  kaum  riechen  und  noch  weniger  vermeiden  können,  denken  wir  besser  nicht 

darüber nach. Zu stark zieht uns die exotische Metropole in ihren Bann. Später, während 

unseres Panoramafluges sehen wir  Smog gelb über der Stadt  lagern, sehen auch die 

erodierten Flächen, wo früher Wald war  – und sorgen uns ...

Erstaunlich,  dass  ich  mich  am Boden  von  Lärm und  Staub  kaum gestört  fühlte:  Der 

Mensch gewöhnt sich schnell. Erst daheim beim Betrachten einiger Videos fällt mir die 

Kakophonie  aus  allgegenwärtigen  Fahr-  und  Bremsgeräuschen,  Hupkonzerten  und 

menschlichen  Stimmen  unangenehm  auf.  Der  Benzinpreis  entspricht  etwa  dem  in 

Deutschland, und ich frage mich: Wie können sich die Menschen Kathmandus so viele 

Mopeds und Autos leisten? Außerdem: Warum fahren sie auch bei knapper Kasse überall 

und ständig damit herum?

Die  mehrstöckigen  Wohnhäuser  Kathmandus  sind  wie  in  den  meisten  Städten  durch 
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abenteuerliche Leitungssysteme verbunden – vielleicht sollte man besser von einem allen 

Systemen  spottenden  Gewirr  von  Elektrokabeln  sprechen,  aufgehängt  zwischen 

windschiefen, kaum geglätteten Masten und rostigen Haken an den Hauswänden, bevor 

sie im Hausinnern verschwinden. Wer außerhalb Zentral- und Nordeuropas verreist, weiß 

indes, dass es sich hier nicht um eine nepalesische Spezialität handelt. 

„Gleich nebenan“ erstreckt sich die alte Königsstadt Patan, Treffpunkt für Einheimische 

und  Touristen  zwischen  den  drei-,  vier-,  fünffach  geschachtelten  Dächern  der 

Tempelanlagen, den zahlreichen Monumenten und Stelen. Da sind sie wieder, die Hindu-

Gottheiten in Tier- und Menschengestalt, auf Säulen thronen sie hoch über den Köpfen der 

Gläubigen. Oder sie  blicken aus Altarnischen, ruhen auf niedrigen Podesten in Reichweite 

andächtiger  Hände.  Die  Nähe  zum  Gegenstand  der  Verehrung  hat  Folgen:  Kaum 

erkennbar  liegen  die  Gesichtszüge  zumeist  unter  einer  dichten  Schicht  roter  Farbe 

verborgen. Reisbrei auch: Seit Jahrhunderten wird er liebevoll von Gläubigen aufgetragen, 

genauer der verehrten Gottheit ums Maul geschmiert, auf dass sie nicht hungre – bis die 

Konturen des Gesichts sich unter dem farbigen Brei auflösen... 

In Patan hat eine weise Stadtverwaltung Motorfahrzeuge ausgesperrt, und wir staunen: 

Nepal musiziert, wenn es nicht Hupe und Gashebel betätigen darf. Auf verkehrsberuhigten 

Straßen  und  Plätzen,  vor  allem an  den  heiligen  Orten  spielen  Männer  zu  Ehren  der 

Gottheit, zupfen schlagen, flöten ihre einfachen Instrumente, wie jene Männer auf einer 

überdachten Empore. Sie spielen die gleiche Melodie im immer gleichen Rhythmus, so 

mag es zumindest unseren europäischen Ohren erscheinen. 

Eine ältere Frau tanzt dazu: in Trance. Und während wir für einige Minuten stehen bleiben, 

zuhören und zusehen, selbst in den monotonen Rhythmus einschwingen, nachdem die 

obligatorischen  Fotos  gemacht  wurden,  glauben  wir  einen  Hauch  des  fremden, 

unverstandenen Asiens zu spüren. 

Den Tempelbezirk umlagern Marktstände und Läden so dicht, als stockten sie vor einer 

unsichtbaren Bannmeile, die nur die zahlreichen Händlerinnen durchfliegen dürfen, und so 

fliegen sie von einer Touristengruppe zur nächsten. Namaste. Look this beautiful bag, look 

the Buddha, only 10 Euro. Fliegende Händler nahe dem Allerheiligsten. Und tatsächlich 

bewegen wir uns in einem  Freilichtmuseum, das Eintritt kostet, selbstverständlich in Dollar 

oder  Euro,  das  gleichzeitig  eine  der  ältesten  Religionen  höchst  lebendig  vor  unseren 
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staunenden Augen präsentiert. Aber zahlen wir nicht auch an den Kassen zur Akropolis 

oder  zu  den  Offizien  oder  zur  Eremitage?  Sie  allesamt  Wallfahrtsorte  moderner 

Kunstanbetung. Bei einem privaten Ausflug nach Bhaktapur, einer weiteren Königsstadt im 

Kathmandutal und Zentrum des Reisanbaus schrecken wir allerdings vor den Preisen des 

Tempelbezirks zurück und erkunden das säkulare Bhaktapur mit seinem mittelalterlichen 

Stadtbild. Kinder in Schuluniform strahlen uns an:  Namaste. Vor den Häusern scharren 

Hühner und verraten ahnungslos die Kaste ihrer Besitzer; denn die Kastenzugehörigkeit 

prägt das Leben eines Jeden von Festen und religiösen Riten im Tempel über Heirat und 

Beruf zu alltäglichen Verrichtungen, selbst bis zur Haustierhaltung. In vielen Restaurants 

weist die Speisekarte auf  entsprechend den Reinheitsgesetzen bereitete Speisen hin. 

Überhaupt  die  Religion!  Kaum vorstellbar  ein  Kontinent,  dessen  Kultur  enger  mit  der 

Religion oder besser seinen Religionen verbunden ist als der indische. 80 % der Nepali 

verstehen sich als Hindu und 20% als Buddhisten. Doch wird der wissbegierige Reisende, 

sofern  er  die  wichtigsten  Unterschiede  beider  Religionen  kennt,  immer  wieder  über 

synkretistisches  Gemenge  des  Buddha  und  seiner  Inkarnation  und  Boddhisadvas  mit 

Hindugottheiten  wie  Vishnu,  Shiva  oder  der  Durga  stolpern.  Platz  für  Symbole  und 

Gestalten der Konkurrenz findet sich in fast jeder Anlage, und wer möchte es schon mit 

dem  Glück  und  Reichtum  verheißenden  elephantenköpfigen  Ganesha  verderben? 

Selbstverständlich  bleibt  auch  das  Ursymbol  des  Sonnenrades  nicht  ausgespart,  wie 

überall auf dem indischen Kontinent. Wir kennen es als Swastika oder Hakenkreuz seit 

seinem  Raub  und  schamlosen  Missbrauch  durch  Nazideutschland.  Grund  für  ein 

weltweites Verbot,  wie  zeitweise gefordert?  Wohl  nicht.  Ursymbole lassen sich schwer 

verbieten.

Ende Oktober feiert ganz Nepal Neujahr und das Lichterfest zu Ehren der ebenfalls Glück 

verheißenden Hindugöttin  Lakshmi.  Damit  das Glück auch den Weg ins richtige Haus 

findet,  werden überall  auf  den Straßen Mandalas aus Farben,  Blumen und Teelichten 

geformt,  von denen lichtgesäumte,  farbig  gepuderte  „Wegweiser“  zu  Geschäftsräumen 

und Wohnungen führen. 

Ein Hindu Brauch, aber welcher Buddhist möchte sich da ausschließen? So stammt die 

kindliche Göttin Kumari  traditionell aus einer buddhistischen Familie und lebt im ersten 

Stock  eines  buddhistischen  Klosterbaus  in  Kathmandu,  gilt  aber  gleichzeitig  als 

Erscheinungsform  der  Durga,  Gemahlin  des  Hindugottes  Shiva.  Fotografieren  ist 
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strengstens verboten, wenn sie sich am Fenster ihrer Bleibe zeigt: ein schüchternes, etwa 

8-jähriges Mädchen. Aus großen kajalumrandeten Augen schaut es ernst auf uns hinab, 

für  eine  knappe  Minute.  Wahrlich,  es  ist  nicht  leicht,  eine  Gottheit  zu  sein.  Draußen 

können wir Fotografien der kleinen Göttin kaufen. Wir fragen uns: Wie kamen die Fotos 

zustande,  und  wer  durfte  sie  fotografieren?  Das  Verbot  scheint  eher  wirtschaftlichen 

Überlegungen als der Religion geschuldet. 

Ach, die Religion... Sie tröstet und sie quält die Menschen gleichermaßen. 

Was glaubt die buddhistische Minderheit und wie lebt sie? Man hört von Zurücksetzungen 

im Land,  doch offensichtlich  gibt  es  weltweit  reiche und einflussreiche Freunde.  Denn 

wohlhabend müssen sie sein, die Richard Geres und andere Geldgeber aus dem Ausland, 

von  denen  der  Bau  jener  prächtigen  Klosteranlage  finanziert  wird,  die  wir  staunend 

betreten.  Auf  einem  Hügel  im  Einzugsgebiet  Kathmandus  ruht  sie  teilweise  noch 

eingerüstet. Das zentrale Objekt der Verehrung, ein riesiges Buddhahaupt, liegt noch am 

Boden. Wandmalereien aus dem Götterhimmel des großen Fahrzeugs überbieten sich in 

strahlend  bunter  Farbigkeit  und  künden  von  der  allmählichen  Umwandlung  einer 

atheistischen  Weltanschauung  und  persönlichen  Heilslehre  in  eine  Religion:  Die 

katholische Version des Buddhismus. 

Zurück  zum  Hinduismus,  genauer  nach  Budhanilakantha.  Von  Blumen  bekränzt,  die 

Augen offen, und doch das Gesicht entspannt wie schlafend ruht Gott Vishnu hier auf der 

Weltenschlange. Der Welterhalter lagert auf den Urwassern und erwartet so nach jeder 

der zyklischen Zerstörungen des Universums seine Auferstehung zu einer neuen Weltzeit. 

Aktuell befinden wir uns nach hinduistischer Mythologie im Kali Juga, dem Zeitalter, wo 

Anstand und Sitte einen Tiefpunkt erreicht haben, während die Dummheit siegt.

Kein Kommentar. 

Die Urwasser werden übrigens von einem künstlichen Wasserbecken gebildet, in dem die 

5 m lange Statue des Gottes liegt. Zur Anbetung oder zum Fotografieren kann das streng 

geometrisch geformte Becken an drei Seiten umschritten werden. Ein friedliches Bild – 

prosaisch und gleichzeitig verehrungswürdig.

Weniger  friedlich  wird  im  20  km  entfernten  Tempel  Dakshinkali  die  blutrünstige  Kali 

verehrt. Männliche Tiere – sofern sie nicht der Fortpflanzung dienen – haben weder im 
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Westen  noch  im  hinduistisch  geprägten  Nepal  große  Lebenserwartung.  Mit  Blumen 

umkränzt, heilige Zeichen auf der Stirn warten die Opfertiere in Dakshinkali. Geduldig das 

schwarze Ziegenböckchen an der Hand der Besitzerin, ein Erpel gelassen auf dem Arm 

seines Menschen. Das Blut scheint sie nicht zu stören. Ein Schnitt, vielleicht zwei, und es 

ist vollbracht: Der abgetrennte Kopf liegt auf den steinernen Fliesen, das Blut fließt in eine 

Rinne. Ein nächstes Opfer wartet bereits.  Ich bemerke keine Zeichen von Todesangst, 

kein  sich  Wehren,  keinen  Fluchtversuch.  Wie  anders  war  meine  Erfahrung  in  einem 

deutschen Schlachthof: das Geschrei der Tiere, als man sie mit Elektroschockern von den 

Lastwagen trieb, gellt mir heute noch in den Ohren. Sie rochen wohl den Tod. Wie anders 

im traditionellen Hinduismus: Kühe werden verehrt, Bullen nicht geopfert. Man überlässt 

sie ihrem Karma. Überall sieht man die männlichen Tiere im Abfall nach Nahrung suchen. 

Sie stören nicht und werden nicht gestört; ihr Leben und Sterben mag vergleichbar sein 

dem Leben und Sterben der Ärmeren und Kastenlosen auf den Straßen. Was mit einem 

auf  der  Straße  verendeten  Rind  geschieht,  weiß  ich  nicht.  Gläubige  Hindus  sehen 

bekanntlich  jedes  Lebewesen  in  einem  neuen  Leben  wiedergeboren:  vielleicht  als 

Mensch. Was mit einem Hindu nach seinem Tod geschieht, erfuhr ich in Pashupatinath, 

einer Verbrennungsstätte der Hindus.

Vergleichbar  den  Gats  in  Varanashi,  wenn  auch  wesentlich  bescheidener  von  fast 

dörflichem Charakter  präsentiert  sich  der  heilige  Ort.  Steinerne Podeste  ragen in  den 

Fluss;  vom  gegenüber  liegenden  Ufer  sehe  ich  die  Holzscheite  in  mehreren  Lagen 

aufgeschichtet, darauf der Tote, sehe die trauernde Familie, sehe ohne zu begreifen Teile 

der komplizierten Zeremonie, bis der Holzstoß von unten her entzündet wird. Flammen 

züngeln empor und Rauch hüllt den Toten ein, treibt über den Fluss bis zu mir herüber. 

Hier,  auf  unserer  Seite  hockt  eine  Gruppe  mit  einem  Hindupriester  im  weißen 

Lendenschurz: eine Zeremonie zum Jahrestag eines lieben Verstorbenen, für den man ein 

symbolisches Opfer bringt. Umher wandernde Hindus in prächtiger Kostümierung stellen 

Gestalten  aus  der  Mythologie  dar:  besonders  eindrucksvoll  der  Affengott  Hanuman. 

Agieren sie für den Glauben oder zum schnöden Broterwerb? Wahrscheinlich beides. Wer 

fotografiert, muss zahlen. 

Das alles umgibt sehr farbig und lebendig Tod und Sterben, und ich ahne, nur auf dem 

indischen Kontinent mit seiner uralten Diesseits und Jenseits spiegelnden und vielleicht 

versöhnenden Tradition konnte die Gewissheit entstehen: Leben und Tod sind eins. 
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Dritte  im  Bunde  scheint  uns  die  Sexualität.  Auf  zahlreichen  Tempeln  bestaunen  wir 

Liebespaare in fast pornographischen Verrenkungen. Doch weil nichts in dieser Welt ist 

wie es scheint, meint auch keine der unterschiedlichen Stellungen Pornographie. Vielmehr 

verbinden sich weibliche und männliche Schöpferkraft, sexuelle Lebensenergie wirkt nach 

göttlichem  Vorbild,  so  wie  die  im  Hinduismus  und  Buddhismus  geübten  tantrischen 

Traditionen noch in geheimen Zirkeln lebendig sind. Eine ernsthafte Angelegenheit und 

unterwegs zum schließlich winkenden Lohn durchaus anstrengend. Wie heißt es doch? 

Per aspera ad astra...

Zeugen des Shiva Lingam Kultes begegnen wir fast auf Schritt und Tritt. Blumen und meist 

rote  Farben schmücken  die  symbolische  Darstellung von  männlichem und weiblichem 

Geschlechtsorgan, Zeichen von Respekt und Anbetung der universellen Schöpferkraft.

Die  Umsicht  des  Reiseunternehmens  (Gebeco)  führte  uns  in  ein  Hotel  mit 

unvergleichlicher  Atmosphäre:  das  zentral  gelegene  Kantipur  Temple  House.  Da  von 

Tempelbauten inspiriert ohne Fahrstühle: eine willkommene Übung für Trekkingtouristen, 

zumal jedes Stockwerk phantastische Ausblicke bietet und hilfreiche Geister das Gepäck 

tragen.  Da  von  Tempelbauten  inspiriert,  fehlen  an  den  Dachpfeilern  auch  nicht  die 

einschlägigen Darstellungen göttlicher Liebesfreuden. 

Uns bot das Kantipur Temple House eine Ruheoase mitten im belebten Thamel. 

Vergessen wir über den zentralen Freuden des Lebens das Essen nicht.  Ich sage nur 

„Momo“, und empfehle dieses köstlich gewürzte, im übrigen sehr preisgünstige Gericht 

allen Freunden schwäbischer Maultaschen. Merke: Das Bessere ist der Feind des Guten: 

MOMO! Gegen dich verlieren die Schwaben.

Im  Thamel  bietet  eine  Vielzahl  von  Reiseagenturen  Trekking,  Wildwassertrips, 

Himalayaflüge u.ä. an. Zum Teil sehr günstig, aber SparerInnen sollten sich nicht wundern, 

wenn sie auf der Rückfahrt vom phantastischen boatsrafting in einen überfüllten Kleinbus 

gequetscht werden. Taxis sind zwar teurer, aber auch bequemer. Eine 3-stündige Fahrt im 

Kleinbus (fast) auf dem Schoß einer netten Nepalesin oder eines ebenso sympathischen 

Nepalesen  zählt  sicher  zu  den  interessanten  Lebenserfahrungen,  ist  aber  nicht 

jedermanns  Sache.  Bockt  und  hüpft  der  uralte  Bus  zudem  wie  ein  wildes  Kamel 

(fotografieren fast unmöglich), sollten wir bedenken: Die meisten Nepalesen können sich 
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kein  Taxi  leisten.  Nepal  bleibt  trotz  all  seiner  bewundernswerten  Kultur  und  Tradition, 

seiner malerischen Landschaft seiner liebenswerten und freundlichen Menschen und einer 

traditionell reichen Oberschicht kein reiches Land nach westlichen Maßstäben, mag die 

Motorisierung zum Leidwesen manches Touristen auch kräftig zugenommen haben. Die 

Folgen  der  Zerstörung  ihrer  Wälder  müssen  vor  allem  die  Menschen  des  indischen 

Subkontinents tragen. Manch ein Versuch, die Menge der Plastikabfälle einzugrenzen, hat 

fast  rührenden  Charakter,  wie  eine  Wanderung  zum  Gipfel  des  Shivapuri  Nagarjun 

National Park uns vor Augen führte. Etwa alle 200 Meter fanden sich Mulden im sandigen 

Waldboden, bis zum Rand gefüllt mit Plastikabfällen. Würde ein Arbeitskommando diese 

demnächst einsammeln und im Tal entsorgen oder vielmehr an Ort und Stelle mit einigen 

Schaufeln Sand zuschütten, wie man auch andernorts Probleme sinnbildlich unter den 

Teppich kehrt?

Zum guten Schluss ein hoffnungsvoller Ausblick

„Helping orphans & helpless children by providing food, shelter & education“ lautet der 

Grundsatz  der  2001  gegründeten  Samata  Shikshaniketan  Organisation,  welche 

inzwischen drei  Schulen mit  insgesamt 10 000 bedürftigen Schülern und Schülerinnen 

betreibt. Vor allem, es wird kein Schulgeld verlangt, was natürlich nur mit Spendengeldern 

funktionieren kann. 

Wir  besuchen  die  Schule  in  Bouda-6,  bestehend  aus  mehreren  ebenerdigen 

Klassenzimmern,  wo  uns  die  Mädchen  und  Knaben  zu  einer  Schulstunde  einladen. 

Während des Unterrichts können wir uns in verschiedenen Klassenzimmern sowohl vom 

Lerneifer als auch der überall herrschenden entspannten Atmosphäre überzeugen.

Für alle, die mehr über das Samatha school projekt wissen wollen.

 E-mail: samata@hons.com.np

Website: www.samataschool.org.np

Wie bereits erwähnt, existieren zahlreiche Reiseagenturen. Mit der Agentur Beyond the 

limits  www.treksinnepal.com,  email:  blimits@ntc.net.np  (sie  vermittelte  uns  den 

Himalayaflug), machten wir gute Erfahrungen. 
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Hilfen bei Vor- und Nachbereitung der Reise boten Nelles Tour Guide Nepal, München 

2010 (vom Reiseveranstalter übergeben) und INDIEN Götter und Kosmos von Richard 

Waterstone, TASCHEN Köln 2007

Nicht zufrieden waren wir mit den Flügen der Qatar Airlines. Anstrengende, zeitraubende 

Zwischenlandung  in  Doha.  Vor  allem:  Arrogant  gleichgültiges  Personal  platzierte  trotz 

Reservierung im Reisebüro selbst Paare auf allen vier Flügen getrennt .

Zusammenfassung. 

Flug mit Qatar Airlines: Nie wieder! 

Nepal in einem Wort: phantastisch!

Nepal in drei Worten: Wir kommen wieder!

Namaste...
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