Das alte Nepal neu entdecken
PANORAMA- Leserreise
6. - 21.4.2012

Unterwegs im Kathmandutal
Das Vishnu-Heiligtum von Changu Narayan: Vishnu dokumentiert in seinen
Wiedergeburten die Entstehung der Welt und die gesamte Evolution.
Ankommen in Nepal ist wie heimkommen. Vielleicht sagt dieser kurze Satz mehr aus über unsere
gemeinsame Leserreise als viele Worte und Bilder.
Trotzdem, ein kurzer Bericht sollte es schon sein,
denn auf dieser Reise waren die PANORAMA-Leser
sicher ganz dicht drann am „alten Nepal“. Wie schön
und facettenreich alleine das Kathmandutal sein
kann, zeigte sich in den ersten drei Tagen, als die Nepalfreunde unterwegs waren. Zu Fuß und direkt von
unserer mehr als gemütlichen Lodge Summit Village
ausgehend wurde Kathmandutal erkunden. Ein Besuch in der Schule von Lakhuri Banyang eröffnete
unseren Lesern nicht nur die überdeutliche Misere
des Bildungswesens, sondern zeigte auch das große
Engagement von Lehrern, Dorfgemeinschaften und
Eltern. Sie alle sichern auf nahezu unvorstellbare
Weise ein Minimum an Bildung für mehr als 250
Kinder. Die Wanderung nach Panauti, einer historisch bedeutsamen Newarstadt führte durch sonst
wohl kaum begangene Regionen und zeigte ein
ländliches Nepal, nur wenige Autominuten von der
chaotischen Hauptstadt entfernt. Aber auch die TopSightseeingorte durften nicht fehlen und so wurden
vor allem die Besichtigungen in Changu Narayan
und Bhaktapur mit viel Hintergrundgeschichten ausgeschmückt. Muga erzählte unseren Teilnehmern die
facettenreichen Legenden der hinduistischen Mythologie um Vishnu im Heiligtum von Changu Narayan.
Beeindruckend war aber auch der Besuch bei der
Entwicklungsorganisation „Die Ofenmacher“ aus
München, die in den letzten Jahren rund 10 000
Haushalte mit rauchfreien Feuerstellen versorgt
haben.
Kleine Dinge bewegen viel.

Treﬀen mit den Ofenmachern in einem Dorf nahe Kathmandu.

Wege ﬁnden, um Menschen zu treﬀen...
Begegnungen auf dem Weg zur Summit River Lodge

Ein authentisches altes Nepal war auf
dem Weg ins Tiefland Terai der Besuch
in Manakamana, wo Gläubige und Pilger stundenlang Schlange standen, um
der wunscherfüllenden Göttin ihre Herzensangelegenheiten mit einer Opfergabe gegenüberzutreten. Die Nacht in
der Summit River Lodge wurde zum
kleinen Highlight der Reise. Untermalt
vom leisen Rauschen des TrishuliRiver zeigte sich das alte Nepal in stiller Beschaulichkeit. Am nächsten Tag
dann faszinierte der Besuch im Chitwan Nationalpark, wo es zwar noch
Tiger gibt, aber dann doch Vögel, Garialkrokodile und Panzernashörner
leichter zu sichten waren, als der begehrte Tiger.

Am Tempel der Wunschgöttin von Manakamana.

Szenenwechsel in die Berge
Das Tor zu Mustang: Kagbeni im Kali-Gandaki-Tal
Buddhas Geburtsort in Lumbini: Im Klosterbezirk präsentieren sich die großen
buddhistischen Nationen mit eigenen
Tempelanlagen. Auch die Bundesrepublik
ist vertreten und so gibt es mit der Riksha
eine Fahrt durch die gesamte buddhistische Welt, bevor sich unsere Leser im bescheidenen Maya Devi Tempel in die
Schlange der Pilger einreihten. Dass
Nepal nicht nur aus Problemen und überquellenden Städten besteht, machte die
Fahrt von Lumbini über Tansen nach Pokhara deutlich. Durch gepflegte Terrassenlandschaften führte in kurvenreicher Fahrt
der Weg immer näher heran an die Eisriesen, die sich dann gnädigerweise auch im
Dunst zeigten.
Szenenwechsel in 22 Minuten Flugzeit
zwischen Annapurna und Dhaulagiri.
Plötzlich umgeben 6000er und 7000er die
Gruppe und das tibetisch anmutende Mustang verzaubert die Besucher mit bescheidener Einfachheit. Ein anderes Nepal,
geprägt vom tibetischen Buddhismus eröffnet sich und die Wanderungen führen
zu versteckten Klöstern und atemberaubenden Aussichtspunkten auf den 8000er
Dhaulagiri. Im Pilgerort Muktinath verschmelzen Hinduismus und Buddhismus,
Religion und Alltag auf ganz besondere
Art und Weise. Alle sind beeindruckt und
auch berührt von der eineindeutigen Hingabe.
Zurück in Kathmandu sollten es aber
nicht nur die üblichen Sightseeingbesuche
sein, die diese schwer gebeutelte Großstadt zeigen, sondern vor allem auch die
kleinen Fluchten. Orte wie Budhanilkantha oder der Park von Shivapuri machen deutlich, dass Nepal und vor allem
das Kathmandutal noch viel vor sich
haben, um letztendlich wieder auf einen
menschenwürdigen und lebenswerten
Standard zu kommen.

Der alternative Nobelpreis
www.ofenmacher.org

Shrikrishna Upadhyay mit der PANORAMA-Gruppe

www.sapprosorg.np

Mehr als beeindruckend war der Besuch von
Shrikrishna Upadhyay, dem Preisträger des alternativen Nobelpreises 2010. In einem von echten
Emotionen geprägten Vortrag stellte der 67jährige Shrikrishna sein Lebenswerk vor, die Unterstützung und Versorgung der Bevölkerung in den
abgelegensten Bezirken Nepals mit wirksamen
Infrastrukturprojekten und landwirtschaftlichen
Maßnahmen. Unterstützung der Ärmsten auf
einer breiten, von Dorfgemeinschaften getragenen Basis – so lautet sein Konzept. Mit mehr als
140 Millionen Dollar in den letzten fünf Jahren
hat Shrikrishna mit seiner Selbsthilfeorganisation
SAPPROS vielleicht mehr bewegt als manch
große Gebernation. Heute ist SAPPROS in mehr
als 40 abgelegenen Distrikten mit Mikromaßnahmen aktiv und erreicht mehr als 1,3 Millionen
Menschen. Ein tolles und wegweisendes Projekt,
das trotz seiner heutigen Größe noch nicht einmal
ein eigenes Verwaltungsgebäude besitzt und mit
weniger als 50 Hauptamtlichen diese immer noch
so bescheiden auftritt, dass manch große Entwicklungsorganisation sich eine Scheibe Bescheidenheit abschneiden könnte. Auch diese
Begegnung war eben ein Stückchen näher drann,
am alten Nepal. Denn Nepal sind nicht nur Berge
und Tempel, sondern vor allem auch seine Menschen. Und die sind das große Gut dieses kleinen
Landes.
Vielen Dank für all diese bewegenden Eindrücke.

