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... und den tausend Farben Grün
Ein Reisebericht von Sandra Buchgraber

Zu Vollmondnächten umrunden Scharen 
von Pilgern aus Nepal und den umliegenden 
Regionen des Himalayas im Schein von hun-
derten Butterfettlampen im Uhrzeigersinn die 
Boudhanath Stupa in der 1,5 Millionen Ein-
wohner zählenden Metropole Kathmandu, 
dem Ausgangspunkt unserer dreiwöchigen 
Trekkingreise. Der Grundriss der Stupa stellt 
ein Mandala dar. Schnaufende, kamerabe-
packte Trekkingtouristen, Sinn- und Unsinn-
suchende versuchen tagsüber ebenso ihr 
Glück und hangeln sich mit sportlichem Ehr-
geiz die attraktive Tempelanlage empor. Zur 
Erleuchtung gibt es keinen Lift. Duftschwaden 
von Räucherwerk, flügelschlagende Tauben, 

überirdische Mantra-Gesänge aus den um-
liegenden Lautsprechern, rasselnde Gebets-
mühlen, Puffreis verteilende Mönchsparaden 
und quäkende Trompeten. Menschen werfen 
sich zwischen zusammengerollten, staubigen 
Hundebündel zu Boden. Die wachsamen Au-
gen des Buddhas sehen alles. Ich schließe 
mich den Menschen an. Runde um Runde. Es 
durchfährt mich etwas Tiefreligiöses, das zum 
Aufbruch ruft. 

Ich erinnere mich an den schweißtreibenden 
Aufstieg im üppig bewachsenen Langtang-
Tal, das hoch über einem mannigfaltigen 
Terrassenmosaik thront und sich wie ein 
grünstichiger Teppich über die Landschaft 
wirft. Reis-, Kartoffel und Weizenfelder wett-
eifern um Ackergrenzen und lassen ihr bestes 
gedeihen, um die 29 Millionen hungrigen Mäu-
ler des Binnenstaates zu stopfen. Ohne Fleiß 

kein Reis. Reis wird im Übrigen bereits aus 
Indien importiert. Höher bergauf überraschen 
zartblau geränderte Enziane und baumgewor-
dene Weihnachtssterne, die kaum einen Ver-
gleich mit unseren heimischen Topfpflanzen 
standhalten würden. Wir begegnen schüch-
ternen Languren, die hoch über Kakteen- und 
Rhododendrengebüsch auf den Blattdächern 
des Urwalds toben. Wir lassen uns von Bam-
bus eingerahmten Aussichten auf den Lang-
tang Lirung, 7246 m, oder den greisen Kang 
Chenpo, 6387 m, beeindrucken, der einem 
faltigen Kunstwerk des Verpackungskünstlers 
Christo gleicht. Staunend taumeln wir entlang 
von mystischen Mani-Mauern und wasserbe-

triebenen Gebetsmühlen, die auf von rotleuch-
tendem Heidekraut überzogenen Yakweiden 
aus dem Boden schießen. 

Ergeben folgen wir unserem erfahrenen Gui-
de Karma über Hängebrücken, Felsplatten 
und Wasserbüffelfladen. Er kennt jeden Stein 
und jeder Stein kennt ihn. Er gehört zum Volk 
der Sherpas – wie auch rund 155.000 Ange-
hörige dieser Ethnie – die sich vor allem in der 
Region Helambu, im Norden von Kathmandu 
angesiedelt hat. Wir hängen an den Lippen 
des „Mannes des Ostens“, wenn er mit leucht-
enden Augen von lokalen Riten und Bräuchen 
erzählt, wie beispielsweise über raffinierte 
Vertreibungsmethoden von bösen Geistern, 
indem man sich mit vollem Körpereinsatz 
durch enge Felsspalten und -ritzen im Gebir-
ge quetscht, um die unliebsame Begleiter ab-
zustreifen.

Wir logieren im Tibet Hotel auf 4380 m. Unter 
uns ruhen die blauschwarzen, heiligen Seen 
von Gosainkunda. Die Nächte sind bitterkalt 
und laden zu zwiebelartiger Schichtbeklei-
dung ein, die auch Hauben und Schals wäh-
rend der Nachtruhe inkludiert. Heiß befüllte 
Thermoskannen im Schlafsack kursieren als 
Geheimtipp. Gemeinsam mit der freundlichen 
Familie, die die Lodge betreibt, drängen wir 
uns am Abend um den einzigen, klapprigen 
Ofen. Temperamentvolle Sherpa-Tänze, die 
der Lodgebesitzer stolz mit seinem Sohn vor-
führt, erwärmen nicht nur unsere Gemüter, 
sondern hämmern auch jegliche Staubflusen 
aus den Bretterböden.

Am Ufer des Sees treffe ich auf einen Sad-
hu, einen holy man. Nur mit einem Umhang 
bekleidet, nuckelt er weltvergessen an seiner 
Haschischpfeife. Ich ergreife die Chance auf 
eine private Audienz und komme in die Ehre, 
dass er mir die Hand auf die Stirn legt, wäh-
rend mir gebetsartiges Murmeln aus seinen 
Augenhöhlen entgegendröhnt. Berührt und 
beschämt zugleich, dass ich ihm nur ein paar 
schnöde Pfefferminzdragees auf seinem Tuch 
hinterlassen konnte, trete ich den Rückzug an.

Gate 13. Der Flug nach Delhi wird aufgerufen. 
Ich denke an die Gebetsfahnen auf dem Lau-
rebinapass, auf denen wir unsere Namen und 
die unserer Liebsten geschrieben haben und 
die den hochgeschoßigen Gipfeln des Hima-
layas zuwinken. Dort wo der Schnee zuhause 
ist.

Der Alpenverein Edelweiss lädt zu wei-
teren Trekkingreisen in Nepal ein (Rei-
seleitung Lene Wolny & Karma Lama):

13. Oktober bis 2. Nov. 2013 (21 Tage):
Nepal – Wandern bei den Göttern
Teilnehmer: 2 - 8
Reisepreis: € 1.340,- exkl. Flug. Flüge 
ab ca. € 1.100,-. Einzelzimm. + € 140,-.
Buchungscode: ER13NEP03BT

REISEN INS GEBURTSLAND BUDDHAS:
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SPORT & AKTIV

BERG & TREKKING

WANDERN & KULTUR

KÖRPER & GEIST

Das Reisebüro im Alpenverein

AUS AV-AE ERLEBNISREISEN WURDE

WELTBEWEGEND!

MIT AUSSERGEWÖHNLICHEN &

UNWIDERSTEHLICHEN ANGEBOTEN

www.weltbewegend.at

12. bis 27. April 2014 (16 Tage):
Im Geburtsland Buddhas – Nepalrund-
reise zu Ostern
Teilnehmer: 2 - 8
Reisepreis: € 1.520,- exkl. Flug. Flüge ab 
ca. € 1.100,-. Einzelzimmer: + € 150,-.
Buchungscode: ER14NEP01BT

Veranstalter: 
jeweils WELTbewegend Erlebnisreisen

Von himmlischen Gipfelriesen,
heiligen Seen ...
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