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Die Route:

Donnerstag, 2. Oktober, Delhi

Kühe & Kamikazefahrer
Das Drama fing schon in Dorn-Assenheim an. Nach der Rückkehr aus
London um 3 Uhr Nachts musste ich am folgenden Morgen noch fix
zur Stadtverwaltung und hatte einen Termin im Kindergarten. Zeit
zum Packen blieb also nicht viel. Also nichts wie zum 11.20 Uhr Bus,
nur der kam nicht. Stattdessen aber ein etwas entfernter Nachbar,

der noch das eine oder andere Problem besprechen wollte. Dass der
17 kg Rucksack auf einen längeren Trip hätte schließen lassen, störte
da nicht. Wir redeten und der Bus kam nicht. Warum ? Es sind Herbstferien. Weniger als eine Stunde vor Abflug kam ich am Flughafen an
und musste noch bis zum Gate C13 laufen, was so in etwa die
Entfernung von Dorn-Assenheim nach Weckesheim ist. Ankunft Delhi.
Donnerstag 0.45 Uhr. Es ist das zweite Mal, dass ich um eine solche
Uhrzeit in der indischen Hauptstadt lande und die Taxifahrt entspricht
der von vor 5 Jahren. Im Dunklen geht es durch Wiesen und Wälder,
der Taxifahrer hat keine Ahnung wohin ich will und sein Englisch ist
noch schlechter als mein Hindu. Nach ca. einer Stunde haben wir es

dennoch geschafft, in Delhi ist nachts noch allerhand auf der Straße
los, schließlich hat die Stadt mehr als 14 Millionen Einwohner.

Der erste Tag ist schnell erzählt. Ich habe bis 14 Uhr geschlafen. Als
ich um halb drei das Hotel verließ, musste ich erst mal sehen, wie ich
morgen nach Bagdogra komme. Das ist 1500 km von Delhi entfernt.
Busse brauchen hier viele Tage also suche ich das Büro der Jet Airways. Gefunden hatte ich es auch, nur vorn hing ein Schild, das mal
gerade eine Woche beginnend ab heute dank des Geburtstags des
Herrn Gandhi geschlossen ist. Für die Mitarbeiter war die Jet Airways
sicher angenehm, für mich bedeutete das natürlich wieder Stress.
Also nun ins Chaos von Delhi. Ich mochte die Stadt schon beim letzten
Mal nicht, zu groß, zu viel Lärm und Smog. Per Motorrikscha geht’s
zum Roten Fort. Zunächst bin ich einem lebensmüden KamikazeFahrer ausgeliefert, der sich mit diesem Gefährt, zwischen Bussen,
Lastwagen, Autos usw. durchdrängelt um auch ja mit dem Vorderrad

mindestens 5 Zentimeter vor dem Nebendrängler zu stehen. Denn
fahren konnte man das eh nicht nennen.

Die Staus werden meistens hervorgerufen von müden heiligen Kühen,
die sich in diesem hupenden Chaos ganz gerne mal ein Nickerchen
gönnen. In der wenig verblieben Zeit mache ich noch einen Abstecher
zur Jama Masjid, der größten indischen Moschee, zum Mahatma Gandhi Gedenkmal und dem Quatab Minarett, einem 71 Meter ho-hen
Sandsteinturm aus dem 13. Jahrhundert. Abends bin ich noch mit der
Fahrradrikscha ein bisschen auf Tour gewesen. Zu den Bazaren von
Old Delhi und dem Backpacker Viertel Pahar Ganj.
P.S.: Abends gehe ich noch zu einem indischen Straßenfriseur. Eine
Riesenaktion, die rund 45 Minuten dauert. Zu guter Letzt kommt dann
eine heilige Kuh vorbei und schleckt die Haare auf. Entsorgung auf indisch!

Freitag, 3. Oktober, Siliguri - Darjeeling

Tea-Time
Heute ist so ein Tag, wo man morgens nicht weiß, wo man abends
landet. Es ist die Anreise nach Darjeeling, dem einen oder anderen
auch vom Teeanbau her bekannt, das Tor zu Sikkim und am Fuße des
Himalaya, oder um genau zu sein des 8600 m hohen Kanchenjunga
gelegen. Leider ist es bei Ankunft um 7 Uhr schon dunkel, so dass
man herzlich wenig von der Bergwelt sieht.
Rund zehn Stunden hat die Anreise gedauert. Allein für die acht Kilometer zum Flughafen in Delhi haben wir rund 90 Minuten gebraucht,
weil wieder mal ersichtlich ist, dass der Straßenverkehr in Indien
nichts mit dem zu tun hat, was man gemeinhin in Deutschland darunter versteht. Zunächst mal der Linksverkehr, aber das interessiert hier
auch niemanden. Auf einer zweispurigen Straße mit kleinen Ausbuchtungen tummeln sich hier die Autos, Fuhrwerke, Motorräder und
LKWs fünfspurig, höchstens mal unterbrochen von einer Kuh - die hat
hier immer Vorfahrt. Es gibt zwar Ampeln, diese werden aber nicht
beachtet. Generell gilt, gefahren wird dort, wo Platz ist.
Auf dem Flughafen von Delhi herrscht ein unbeschreibliches Chaos,
was auch dadurch nicht besser wird, dass die Anzeigetafeln keine
Gates anzeigen. Also Augen auf, bevor der Flieger mit dem Gepäck
hinwegrauscht. Rund 1500 km geht es über Guwahati nach Bagdogra.
35 Grad im Schatten, schwül, die Frisur hält ...
Ich suche ein Taxi nach Siliguri. Die 12 km werden dann allerdings
wieder zur Geduldsprobe. Vorbei am typisch indischen Landleben mit
unzähligen bunten Ständen an der Landstraße muss der Fahrer erst
mal zwei Freunde mitnehmen und ab-setzen. Es folgt ein Umweg zur
Tankstelle und als ich dann endlich dachte, das wird schon knapp mit
dem Bus nach Darjeeling, gibt der Motor seinen Geist auf. Ich hätte

ihm ohnehin nicht helfen können.
Stattdessen erbarmt sich ein Transporter, der mich für ein paar Rupien nach Siliguri, einem quirligen, aber vollkommen überfüllten Handelstadt, mitnimmt. Dort habe ich Glück. Eigentlich wollte ich einen
Bus oder Jeep nehmen, aber dort pfercht sich auf geringstem Platz
alles zusammen, was Beine hat. Gegenüber winkt ein Fahrer, der
mich die 3 Stunden für ganze 400 Rupien, so um die 6 Euro, nach Darjeeling bringt. Schnäppchen eben.
Entlang an steilen Felsrücken, umgeben von Teeplantagen ist es ein
interessanter Trip. Das Prädikat atemberaubend, wie im Reiseführer
angekündigt, gebe ich aber nicht. In Darjeeling stehen die Leute früh
auf und um 8 Uhr abends Schließen die Geschäfte. Also stürze ich
mich noch etwas ins Getümmel, vermutlich in einen Pub, denn morgen will ich den Kanchenjunga sehen. Das heißt: 3.45 Uhr aufstehen.
P.S. An jeder Ecke gibt es Lassi. Aber keinen Collie, sondern eine indische
Joghurtlimo. Gewöhnungsbedürftig.

Samstag, 4. Oktober, Darjeeling

Frühsport im Nebel
Darjeeling. Sagenhafte Ausblicke mit Sikkim im Norden, Bhutan im
Osten, Nepal im Westen und im Süden die bengalische Tiefebene.
Man sollte die ganze Silhouette der 8000er mit dem 8600 m hohen
Kannchenjunga direkt vor der Nase erleben können. Also heißt es um
3.30 Uhr aufstehen, irgendwo auf der Straße einen Jeep anhalten und
nichts wie zum 13 km entfernten Tiger Hill düsen. Dort - so die Sage erlebt man einen unvergesslichen Sonnenaufgang, der die mächtige
Himalaya-Kette in goldenes Licht taucht.
Denkste. Darjeeling gleicht einem einzigen Nebelmeer. Rund 1000
Leute sind gekommen, nur um sich dieses Schauspiel anzusehen, und
sie sehen buchstäblich nichts. Nur ein kurzes Mal blinzelt der Kannchenjunga hervor, und in dem Moment spricht meine Kamera das Todesurteil eines jeden Fotografen "Batterie leer". Mehr oder weniger
emotionslos düsen die Sonnenaufgangspilger wieder zurück Richtung
Darjeeling.
Nach einem Hotelfrühstück, das ich angesichts der guten Cafés in der
Stadt erst mal für die beiden kommenden Tage gestrichen habe, suche ich mir fünf Punkte in der Umgebung aus, die ich dann der Reihe
nach mit dem Jeep abklappere
Das Himalayan Mountaineering Institute hat ein nettes Museum historischer Bergsteiger-Utensilien sowie viele Bilder der unterschiedlichsten Expeditionen. Hier werden auch Kurse angeboten, wie man
8000er besteigt. Aus nachvollziehbaren Gründen habe ich mich allerdings nicht angemeldet. Direkt daneben der Himalayan Zoological
Park. Ist nicht sehr spektakulär, man sieht aber eine Reihe Vierbeiner,

die den Himalaya bevölkern wie den tibetischen Tiger, den Schneeleoparden und dann was ganz besonderes: den "Red Panda".
Weiter wollte ich mit der Seilbahn, aber da viel gerade der Generator
aus. Nichts Besonderes, wie man mir sagte. Vermutlich hätte ich dann
den ganzen Nachmittag im Nebel herumgeschwebt, wenn der Generator auf halber Strecke talwärts einen Stopp eingelegt hätte. Also
geht’s zur Teeplantage wieder mit dem Jeep. Man kann hier wirklich
viel sehen und auch riechen. Die Arbeiter erklären die verschiedenen
Arbeitsschritte. Zwei Sachen sind mir ganz speziell in Erinnerung geblieben: Tee wird in 2 Tagen produziert, vom Pflücken bis zum Verpacken des fertigen Tees, und gepflückt und verpackt (die Folie wird
an eine Flamme gehalten und mit der Hand versiegelt), sprich gearbeitet, wird hier ausschließlich von Frauen.

Sonntag, 5. Oktober, Darjeeling – Tiger Hill

Frühsport Teil 2
Zunächst noch ein Schmankerl von gestern Abend. Wie schon am
Vortag bin ich in Joes Pub eingebogen. Bekannt für kaltes Bier und
warmen Rum in allen Variationen. Erstens kann ich bestätigen, letzteres habe ich nicht probiert. Aber mein Hintermann. Nachdem ich
meine Paar Hähnchenknochen abgenagt hatte, suchte ich eine Serviette, da stelle der Wirt einen Becher mit Zitrone und einer wasserfarbenen Flüssigkeit neben mich. Warm. Ich denke, es ist Zitronenwasser
und halte die Fettfinger hinein. Thema erledigt. Für mich. So zwei
Minuten später wird die Brühe als lauwarmer Rum zwei Tische weiter
serviert. Na denn prost, gemerkt hat es keiner.

Abschließend noch ein kurzer Stopp im tibetischen Flüchtlingszentrum. Dort werden alle möglichen Waren hergestellt und verkauft.
Den Rest des Nachmittags verbringe bei englischem Nebel im Zentrum und auf einigen Wanderwegen. Alles etwas schwierig, denn der
Stadtplan im Lonely Planet ist eine Zumutung. Bei meinem dann noch
sonderlich unterentwickelten Orientierungssinn war das Chaos vorprogrammiert. Denn die Gassen sind unglaublich steil und eng, durch
Treppen miteinander verbunden und einander sehr ähnlich.
Jetzt geht’s noch was essen und dann wieder in Joes Pub.
P.S. Noch mal zurück zu meinem nicht vorhanden Orientierungssinn. Da es
hier nur eine richtige Travellerkneipe gibt – nämlich Joeys Pub, Marke Studentenetablissement - mache ich es wie Hänsel und Gretel. Hoffentlich
frisst mir keiner der unzähligen Straßenhunde die Brotkrumen weg.

Heute Morgen. Versuch Nummer zwei den Kanchenjunga im Morgengrauen zu erblicken. Erneut heißt es Punkt 3.30 Uhr aufstehen
und einen Jeep zum Tiger Hill zu entern. Es hat die ganze Nacht monsunartig geschüttet, so dass ich hoffte die letzte Wolke hat sich wie
ein Schwamm ausgepresst und erlaubt endlich den freien Blick auf
den 8600er. Der Fahrer ist Klasse, Marke Formel 1 Fahrer, kennt eine
Menge Abkürzungen und jedes Schlagloch. Bis auf eins, womit auch
Beule 1 dieser Reise abgehakt ist. Indische Autofahrer sind sehr Energie bewusst. Jedenfalls wenn es um die Beleuchtung am Wagen geht.
Das heißt, es wird in der Dunkelheit in der Regel ohne Licht gefahren
und zumindest das ungeschulte europäische Auge sieht dann nichts
als schwarze Nacht. Hat ein entgegenkommendes Fahrzeug allerdings
Licht an, fährt man gegen eine grelle Lichtwand und man sieht wieder
nichts. Wird gehupt und die Richtung beibehalten, sind Menschen auf
der Fahrbahn. Wird gehupt und ausgewichen, sind es heilige Kühe.
Doch dann ist es so weit, bestes Wetter, die ganze Silhouette der 8000er mit
dem schneebedeckten fünfgipfligen Kanchenjunga direkt vor der Nase. Da
bläst es einem die Backen auf. Und als dann der Sonnenaufgang die

verriegelt, so dass der trotzdem faszinierende Blick der Verzierungen und der Bauweise sich allemal lohnt. Um die Ecke ein
riesiger Krach, zu dem mich die Neugier sofort treibt. Auf dem
Klostergelände ist eine Tanzschule und die Rhythmen sind alles
andere als buddhistisch.
Zwischenzeitlich noch eine kleine Bahnfahrt von Darjeeling in
das 7km entfernte Ghoom mit einer pfeifenden und dampfenden alten Dampflok. Sieht man die Lok, die vor der Fahrt
angespannt wird, fühlt man sich wie auf einer Zeitreise in die
Vergangenheit. Aber so schön es aussieht, eine Dampflok, die
mit Kohle betrieben wird, es ist eine ziemlich schwarze Angelegenheit. Ich sitze im Waggon direkt hinter dem Heizkessel, und
bin nach 15 Minuten so schwarz wie Nachbars Katze.
So es ist jetzt 18 Uhr im Nordosten Indiens, schaun wir mal,
was der Abend noch bringt. Morgen geht’s dann nach Bhutan.
P.S. Mein Mitgefühl gilt heute den Herren Hofmann und
Klinsmann. Weitere Kommentare überflüssig.

Himalaya-Kette von rechts nach links Gold schimmern lässt, ist schon eines
um 6 Uhr morgens klar: Der Tag hat sich gelohnt. Hier schon mal ein

Vorgeschmack:
Aber Darjeeling ist zwar fest in indischer Touristenhand, die Bevölkerung zeigt aber in vielerlei Hinsicht nepalesische Wurzeln. Und was
treibt man so in Darjeeling? Als erstes, die Ruhe genießen. Der am
höchsten gelegene Stadtteil Chowrasta ist eine Fußgängerzone. Also
keine stinkenden und lärmenden Autos, sondern nur Menschen und
ein paar Ponys. Ich wandere ein paar Kilometer um den Observation
Hill herum und mache einen Abstecher zum Bhanu Bhakta Sarani, einem unverwechselbaren tibetischen Kloster. Die Eingangstür ist

Montag, 6. Oktober, Puentsholing

Allgäu im Himalaya
Nun also bin ich da - in Bhutan. Und wie jedes buddhistische Land,
das ich kenne, betritt man die Grenze durch ein Tor, hier das BhutanGate, das die Grenze vom indischen Jaigon zur Stadt Phuentsholing
markiert. Doch die Ernüchterung folgt auf dem Fuße, keine Immigration, kein Stempel im Pass, kein nichts. Gott und die Welt geht hier
über die Grenze, seien es Inder, Bhutaner oder Nepali. Doch den
einzigen Europäer, den man hier sieht - das bin ich.
Zunächst einmal fällt im Kontrast zum chaotischen Indien auf: Ein äußerst geregelter Straßenverkehr, kein militantes Hupen, eine Wohltat
für die gestressten und beinahe tauben Ohren nach vier Tagen Indien.

Der Status von Phuentsholing als zollfreie Zone erlaubt es Touristen,
eine Nacht ohne Visa und Zollformalitäten verbringen zu dürfen. Diese darf ich dann allerdings morgen erledigen. Das Zentrum besteht
aus Gross- und Einzelhandelsgeschäften, die Lebensmittel, Papiererzeugnisse, Reifen, Baumaterialien und was weiß ich noch alles verkaufen. Irgendwie schon fast europäisch. In der einzigen Kneipe des
Ortes bekomme ich ein australisches Bier - der Unterschied zu Indien
kann wirklich nicht grösser sein. Auch die Architektur ist überraschend - fast schon wie im Allgäu. Vier bis sechsstöckig, viereckig
massiv und bunt bemalt.
Wo liegt eigentlich Bhutan? Die meisten zu Hause denken bei dem
Wort an das Gas Butan. Nichts von dem. Im Norden des indischen
Subkontinents, an den Südhängen des Himalayas, versteckt sich das
Land. Im Spannungsfeld zwischen Indien und China ist es dem Königreich allerdings dadurch gelungen, seine Identität zu bewahren.
Damit das auch künftig so bleibt, hat der König die Losung ausgegeben, dass das Bruttonationalglück wichtiger ist als das Bruttoinlands produkt. Denn nur langsam öffnet sich das Land den ausländischen
Touristen, heute wird es wohl nur einer gewesen sein.
Den Tag über selbst ist wenig passiert, die Anreise aus Darjeeling war
doch recht anstrengend, mir tun alle Körperteile weh. Der Trip von
Darjeeling nach Siliguri war wieder ein typisch indischer Kamikazeritt.
Auf halber Strecke sahen wir einen Jeep auf dem Kopf liegend, direkt
auf der parallel verlaufenden Eisenbahnschiene. Kommentar des Fahrers: Der Zug wird wohl heute Verspätung haben. 500 Meter weiter
steht ein Männchen in bester Laune und fragt, ob wir wohl seinen
Jeep wieder aufrichten können.
In Siliguri ergattere ich mir ein Busticket nach Bhutan, doch der nachfolgende fünfeinhalb Stunden Trip war nichts für Liebhaber der Bequemlichkeit.

Dienstag, 7. Oktober, Puentsholing - Thimphu

Kulturschock
Heute heißt es vorerst zum letzten Mal, den halben Tag oder mehr im
Auto zu sitzen. Der Trip führt von der Grenzstadt Phuentsholing in die
Hauptstadt Thimphu. Da ich die Bhutan Gate gestern nur im Dunklen
fotografieren konnte, reise ich heute noch mal kurz nach Indien und
schreite durch das Tor, und Schwupps bin ich wieder in Bhutan. So
einfach geht das hier. Die Grenzer schauen verwundert, doch die
Chance lasse ich mir nicht nehmen.

Ich habe noch nie so viele Leute auf einem Quadratmeter in einen
Bus eingepfercht gesehen. Ob Kind, ob Kegel, alles wird zusammengequetscht, da sichert mit mein Platz am Eingang wenigstens noch
etwas Frischluft. Und im Gedränge ziehen Frauen aus ihren Röcken
alte Plastiktüten, aus denen sie die Zutaten für ihren Pan hervorkramen: Da sind Bethelblätter, mit Zucker überzogene Fenchelsamen,
Kautabak und was weiß ich noch all. Das Blätterpaket wird gekaut,
von einer Backentasche in die andere geschoben und der rote Brei
gekonnt im Mund behalten. Wenn die Girls dann lachen, sieht das aus
wie wenn Graf Dracula gerade zugebissen hätte.
P.S. Nachdem ich die letzten drei Nächte zwischen halb vier und halb sechs
aufgestanden bin, geht es morgen um neun Uhr los. Das lehne ich ab. Als
ich gefragt wurde, warum so früh, meinte ich: "The early bird catches the
worm." Vermutlich grübelt jetzt jemand die ganze Nach über den Sinn des
Satzes und ist morgen fürchterlich müde.

Zunächst eines vorweg. Nach Bhutan kann man nicht einfach so
einreisen und sich umschauen wie man möchte. Ich musste mich vor
Ort registrieren lassen und von dort wird auch alles geregelt. Als ich
an der Hotelbar vor dem Schlafen was trinken wollte, klingelt das
Telefon und --- es war für mich. Interessant, wer doch so alles weiß
wo ich mich gerade aufhalte, sonst werde ich ja ziemlich selten in der
Kneipe angerufen. Naja, vorm Bettgehen dann noch ein Gruß in
Schwarz Rot Gold. Als ich mich waschen wollte, glitzerte das
Handtuch in den Deutschland Farben. Dass die Schwärze vom Staub
der Busreise kam, war noch nachzuvollziehen, die rote Färbung war
schon verwunderlich, die Herkunft der gelben Flecken jedoch werde
ich wohl nie in Erfahrung bringen.
Also geht’s los nach Thimphu. Den Klapperbus von gestern habe ich
gegen einen nagelneuen Hyunday getauscht. Leider wird die Nationalstraße dienstags ausgebaut, somit war schon eine längere Anreise
zu erwarten. Die schwierigere Aufgabe war freilich, einen Passierschein zu bekommen. Diese waren Ambulanzen und der Polizei vorbehalten. Nun war ich weder Krankenwagenfahrer, noch Dorfpolizist.
Zum Glück wurden zwei Touristenvisa ausgestellt und mehr Touris
waren auch nicht in der Gegend. Good luck - was will man mehr.

Rund achteinhalb Stunden brauchten wir für die 172 Kilometer, Pausen eingerechnet. Die Bauarbeiten sorgten doch für Verzögerungen.
Allerdings kein Problem, die Landschafts ist grün, hügelig und bietet
ein herrliches Panorama. Nichts spektakuläres, aber es wird auch
nicht langweilig. Die Serpentinen entlang schaukeln wir uns die
Straßen hinauf, manchmal schneller, an den Baustellen langsamer.
Viel Schlamm auf den Wegen, aber der Wagen und besonders der
Fahrer schafft das. Die Bauarbeiter, so meine Information, kommen
alle aus Indien und ca. 50 Prozent sind hier Frauen, die auf der Straße
Steine schippen oder andere Hilfsarbeiten erledigen. Nicht selten,
aber oft: auch noch das Kind im Arm.
Was auffällt, ist die unberührte Natur. Keine Werbeplakate, alles so
wie es einst geschaffen wurde. Denn als kleines, sehr auf seine Kultur
und Traditionen bedachtes Land mit beschränkten Ressourcen, verzichtet Bhutan auf den Massentourismus, wie er in Indien oder Nepal
zu beobachten ist. Bhutan geht seinen eigenen Weg und Klaus Wowe-

reit sagen würde, das ist auch gut so. Die Menschen sind freundlich,
das Mittagsrestaurant ganz im Bergambiente gestylt und dann noch
eine kleine Überraschung: Das Bier hat hier 8 Prozent Alkohol. Ich
genehmige mir ein Großes und hatte für den Rest des Nachmittags
ausgesorgt. Im Dunklen kommen wir in Thimphu an.
Seit April tausche ich E-Mails mit Pem Dem aus. Sie wohnt hier und
hat mich zum Abendessen eingeladen, also nichts wie hin. Die Wohnung ist megawestlich eingerichtet, die vier Kids spielen Klavier und
Gitarre. Also werde ich erst mal mit den Köstlichkeiten der bhutanischen Küche verwöhnt – lecker, lecker. Man ist hier sehr informiert
über das Weltgeschehen und beim Glas Wein wird der Abend lang.
P.S. Frauen in verantwortungsvollen Positionen werden in Bhutan ehrfurchtsvoll mit Madame angesprochen. Ich denke, wir sollten das beim
TSV auch einführen.

Mittwoch, 8. Oktober, Thimphu

Kleinstadtcharme
Wir sind in Thimphu, Sightseeing ist angesagt. Thimphu ist ein relativ
neues Städtchen, im Tal gelegen und von grünen Bergen umgeben.
Nebenbei seit 1955 die Hauptstadt des Landes. Zunächst geht’s zum
Tashichoe Dzong, dem heutigen Regierungssitz. Im Dzong sind der
Thronsaal des Königs, die Ministerien sowie das größte Kloster des
Landes untergebracht. Im Zentrum befindet sich eine riesige Stupa,
die im Gegensatz zu anderen Stupas eine Kapelle beinhaltet, in der
der tantrische Buddhismus in seiner Vielschichtigkeit dargestellt wird.
Weitere Klöster sind sehr interessant, innen derart bunt, dass selbst
der farbigste Papagei es gerade noch auf den Status einer grauen
Maus bringen dürfte. Leider kann man von innen nicht fotografieren.

Man muss die Bilder gesehen haben, um die Einzigartigkeit dieser Klöster wirklich erkennen zu können. In einem Frauenkloster wird gerade
gebetet, auch sehr beeindruckend. Noch beeindruckender, dass dem
Herrn unzählige Chipstüten und Schokoriegel geweiht und gespendet
werden, die Firma Chio hätte sicher ihren Gefallen daran, wenn deren
Tüten als Gabe für den Klingelbeutel angenommen werden würden.
Auch wenn man überall im Land mit der Religion konfrontiert wird,
bietet Thimphu noch viel mehr. Gerade der Wochenmarkt gibt Gelegenheit, das Land und seine Menschen kennen zu lernen. Hier erfahren wir auch mehr über “Doma”. Das Kauen von Betel ist weit verbreitet. Auf den Konsumenten soll es eine berauschende Wirkung haben. Habe es nicht probiert, das bhutanische Doppelbock von gestern
hatte die gleiche Wirkung.

Auch das Kunsthandwerk ist sehr vielfältig. Neben gewebten Stoffen
ist es vor allem das handgeschöpfte Papier, das weit über die Landes grenzen bekannt ist. Grundlage für die Herstellung ist die Rinde von
so genannten Daphne- bzw. Edgeworthia-Sträuchern. Die Rinde wird
zu einem Brei zerstoßen und anschließend gekocht. Ich war bei der
Produktion dabei und konnte erleben, wie Tsasho, eine Papiersorte,
die man nur in Bhutan kennt, hergestellt wird. Dabei wird der Papierbrei auf einem aus dünnen Bambusfasern geflochtenen Rahmen
verteilt. Die hierbei gewonnen Blätter werden anschließend gestapelt
und das Wasser ausgepresst.
Thimphu kann man in einem Tag entdecken. Es hat den Charme einer
Kleinstadt, und das ist durchaus positiv gemeint. Nach verschiedenen
kleinen Museen
gehe noch Karten
und Briefmarken
besorgen und danach noch etwas
herumbummeln.
Die Kneipenszene
ist klein, aber interessant und ich
treffe am Abend
noch Einheimische oder Amerikaner die hier als Lehrer arbeiten.
Meist ist zwar alles Essbare aus, gestern alles was mit Ei zu tun hatte,
heute alles Huhn, aber Bier ist immer da.
P.S. Der Sage nach ist das Takin, das Nationaltier der Bhutaner, auferstanden, indem ein heute Heiliger den Kopf einer Ziege an das Skelett
einer Kuh legte. Das Tier erstand auf und sieht heute wie eine Mischung
aus Ziege und Kuh aus. Die Oberhessen kennen eine solche Kreation aus
zwei Tieren auch. Es ist der allseits bekannte Säuhund.

Donnerstag, 9. Oktober, Thimphu Tschechu

Tschechu
Heute ist Weihnachten. O Du fröhliche, o du selige .... Kein Witz, hier
im Buthan ist heute großes Fest. Es wird getrunken, womit mich am
frühen Nachmittag bereits mein Fahrer überrascht und es gibt Geschenke. Nicht für mich, denn ich sitze ja nicht mit unterm fiktiven
Tannenbaum. Stattdessen mach ich Hausbesuche in Thimphu. Was
die letzten Wochen im Bürgermeisterwahlkampf so gut ankam, kann
ja hier nicht falsch sein. Doch dazu später.
Heute und die kommenden vier Tage ist das Tschechu, ein religiöses
Festival. Religiöse Feste in Bhutan haben einen hohen Stellenwert in
der kulturellen Identität. Die Maskentänze am Thimphu Tschechu
haben eine lange Tradition und bieten einen Einblick in die buddhistische Gedankenwelt im Himalaya. Die Tschechus ziehen sich
über mehrere Tage hin, während der die Menschen aus dem Umkreis
in den Dzongs, ein riesiges, farbenprächtig geschmücktes Kloster zusammenkommen, um der Musik zu lauschen und die Tänze zu sehen
Viele Masken, wie beim Tanz des Herrn der Urnenfelder sind zu
sehen, ebenso die vielen Tänzer und Tänzerinnen. Die Tänze sind alle
etwas langatmi. Man ist aber trotzdem so gefesselt, dass ich von 9
Uhr morgens bis 5 Uhr abends dableibe.
Ein unabdingbares Element jedes Tschechus sind aber auch die
Clowns, die für jeden Schabernack zu haben sind. Später mischen sich
Gestalten mit bunten Fahnen am Kopf und kleinen Trommeln unter
die Menge und berühren mit ihren Trommelstöcken die Köpfe der
Besucher um sie so von allem Unreinen, was auch immer darunter zu
verstehen ist, zu befreien.

Straßen, Post, Telefon, Zeitung oder Polizei
gibt und Fernsehen war bis 1998 sogar
verboten. Tschechus waren daher über Jahrhunderte eine der wenigen Möglichkeiten
am öffentlichen Leben teilzunehmen.

Tschechus sind auch ein Forum für soziale Kontakte und gesellschaftliche Treffen. Zu diesem Anlass kommt man daher in Festtagskleidung. Die Damen besonders farbenprächtig und schick herausgeputzt, die Kiddies fröhlich und kontaktfreudig. Man bekommt viel
Kontakt und allein das Sightseeing der Leute und dem was sie tun, ist
schon ein interessanter Zeitvertreib. Ein Kind schreibt die Namen
seiner Freunde auf ein Blatt Papier, eine Amerikanerin revanchiert
sich und schreibt die Namen Ihrer Familie auf. Bezeichnenderweise
kommt der Hund vor der Tochter. Da ich keinen Hund habe, beschränke ich mich bei meinen Damen auf das allernotwendigste.
Es ist kaum 40 Jahre her, dass es in Bhutan Schulen, Spitäler, geteerte

Gegen fünf Uhr versuche ich was zum Essen
und ein Internetcafé zu erhaschen. Letzteres
gestaltet sich schwieriger als erwartet. Denn
wie gesagt es ist so was wie Weihnachten
hier und die Geschäfte haben nur so peu a
peu offen. Zudem sind die Internetcafés immer irgendwo im ersten oder zweiten Stock
versteckt. Schon beim ersten Versuch lande
ich über eine dunkle Treppe im zweiten
Stock und erblicke einen Spalt Licht. Die
Türen in Bhutan werden von außen mit
einem Schloss verriegelt, wenn jemand zu
Hause ist bleibt die Tür meist angelehnt. Ich
stoße die Tür auf, links die Toilette, rechts
ein Schlafzimmer. Ups, schein wohl doch kein Internetcafé zu sein.
Der Hausmann schaut mich verdutzt an und schielt zu seiner Frau:
Muss wohl für Dich sein. Wenn der Postmann zweimal klingelt....
Das Gleiche passiert mir noch zweimal. Jetzt kenne ich die Zimmer
des Personals vom Norling Restaurant und die Wohnung vom Herrn
Pema. Einen Internetanschluss hatte der aber auch nicht.
Nach dem Stress bin ich zum Festival am Uhrenturm. Asiapop mit
tanzenden Gruppen in Bhutantracht. Na ja.
P.S.: Verkehrsberuhigung a la Bhutan: Jede Menge Kühe heute auf der
Straße, da rast keiner. Ein Model für den Bürgermeister. Billige Unterhaltskosten und der Erlös vom Milchverkauf fließt in die Stadtkasse.

Freitag, 10. Oktober, Punakha

Rot Rot Grün
Es ist 8 Uhr morgens, ich soll abgeholt werden, aber keiner kommt. So
gegen halb neun trudelt dann unser Fahrer ein. Wär Stau gewesen im Autoland Bhutan. Vielmehr hatte unser Freund bis drei Uhr nachts
sein Weihnachten gefeiert und hatte dann am Morgen einen Aufstehstau in den Federn. Ich hingegen konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Strassenkötergejohle ohne Ende. Es ist manchmal Schade, dass
man vorm Einchecken am Flughafen immer möglicher Gebrauchsgegenstände entledigt wird. Eine
Handgranate hätte in dieser Nacht Verwendung
gefunden.
Ursprünglich sollte es wandern gehen, aber ich
entscheide nochmal zum Dzong-Festival zu gehen.
Laut dröhnen die Randongs, die Alpenhörner des
Himalayas. Das große Maskentanzfest ist wieder in
vollem Gange und so um die 10.000 Zuschauer,
drängen sich im Klosterhof des Dzongs. Vier Tage
dauern die Festlichkeiten, eine Zeit beeindruckender Leistungen für Mönche und Laien. Mit schweren Holzmasken und Gewändern bekleidet zeigen
sie in sengender Hitze ihre akrobatischen Tänze.
Und wären die Tänze nicht so langatmig, ich wäre
die vier Tage dort geblieben.
Doch es ging weiter ins vier Stunden entfernte
Phunaka, ein Ort in einem malerischen grünen Tal
umgeben von Bergen. Allerdings sieht man durch
die Wolkenhänge die Ausläufer des Himalayas leider nicht. Punakha ist über einen Pass zu errei-

chen, es geht vorbei an 108 Stupas, die anlässlich des Krieges gegen
Assam vor 4 Jahren errichtet wurden. Ich verstand erst Krieg gegen
Indien, aber den hätten die Inder in einer Stärk der Einsatzabteilung
der Dorn-Assenheimer Feuerwehr in drei Tagen gewonnen.
Erster Höhepunkt ist dann der im 16. Jh. erbaute Dzong von Phunaka,
einer der größten und eindrucksvollsten des Landes. Zudem noch am
Zusammenfluss zweier Bergflüsse - Mama Fluss und Papa Fluss –gelegen. Das Kloster vermittelt erneut einen tollen Eindruck vom Leben
und der Kultur Bhutans, wo Religion und Alltagsleben aufs Engste

miteinander verbunden sind. Leider durfte auch hier wieder nicht im
Inneren fotografiert werden, denn die Gebetsräume in ihrer Farbenpracht und Dimension der Figuren waren sagenhaft. Auch als Nichtbuddhist kann man von so was beeindruckt sein.
Beeindruckt war ich allerdings auch beim Blick hinter die Kulissen. Da
frönen die Mönche dem Glücksspiel, beschießen sich mit Platzpatronen oder wechseln ihre Unterwäsche.
Wie wandern noch über eine Art Eiserner Steg. Ein Kilometer ist die
Hängebrücke lang und mangels Kenntnis der bhutanischen Konstruktionskunst wird’s mir schon etwas mulmig. Auf dem Weg ins Hotel
noch ein Stopp am Krankenhaus. Kein Gag, der
Fahrer hält an und zeigt
mit die Krankenzimmer,
und sogar die Intensivstation. Trotzdem es sicher
ein Vorzeigeobjekt war,
bei der kargen Ausstattung möchte ich dort
nicht krank werden. Und
die Patienten waren auch nicht gerade guter Dinge.

Samstag, 11. Oktober, Trongsa

Das Yak
Bis nach Trongsa sind es rund sechs Stunden Fahrt, Pausen und Abstecher nicht eingerechnet. Zumindest verspricht es ein sonniger Tag zu
werden, als wir den 3.050 m hohen Dochu La erreichen. Entlang des
Paro Chu Flusses sind die Bauern fleißig bei der Reisernte. In
mühsamer Handarbeit werden die goldgelben Ährenbüschel geschnitten, zum Trocknen ausgelegt und danach teils halbmaschinell mit einer rotierenden mit Haken versehenen Trommel, teils noch von Hand
gedroschen. Es gibt ja so viele verschiedene Sorten Reis, besonders
beliebt ist in Bhutan der rote Reis. Besonders wundert mich, wo denn
die Feuchtigkeit zum Reisanbau herkommt, denn die Felder sind als
Reisterassen angelegt. Also was lag nahe, als selbst einmal zu testen.
Ich springe in ein Reisfeld -- das schottische Moor ist eine Trockenzone dagegen.

Unterwegs begegnen wir noch dem König samt Verwandtschaft, sein
Reich hier ist ja nicht so groß. Und als wir später im Hotel mitten im
Wald ankamen, checkte ich ab der Bartheke ein. Statt des Zimmerschlüssels habe ich ein Bier bekommen. Ein guter Tausch.
P.S. Neugierig schaue ich im Punakha Kloster hinter die Vorhänge. Plötzlich ein Schrei. Ich sehe einen nackten Mönch gerade sein quietschgrünes
Seidenhöschen anziehen. Flugs wirft er sein knallrotes Unterhemd über
und dann noch seinen roten Umhang. Rot - rot - grün. Irgendwie denke ich
jetzt an Frau Ypsilanti.

Die Wanderung führt zu einem unspektakulären Kloster, wo wiederum vor den Toren das Glücksspiel dominiert. Wenn man hier eine elf
mit drei Würfeln wirft, dann erfüllt sich ein vorher geäußerter
Wunsch. Ich habe drei Versuche und im zweiten Versuch schaffe ich
tatsächlich eine elf. Jetzt bin ich aber mal gespannt...

Von der Weiterfahrt durch die Berg- und Tallandschaft wird mir
schlecht, zudem schwebt wieder mal vor den heiligen Bergen Bhutans
ein Wolkenband, so dass die 7.000er und schließlich der Gangkar, mit
7.497 m der höchste, sich nur kurzzeitig blicken lassen. Foto Fehlanzeige. Also machen wir eine Pause in Wangdue, ein kleiner Markt
lädt zum Einkauf von frischen Obst und Gemüse ein. Am Wegesrand
blüht blauer Mohn in voller Pracht und jede Menge Kakteen. Ein wieterer Abstecher führt ins Phobjika Valley, wir wandern wieder zu einem Kloster. Auch hier findet ein Festival statt, was wir aber erst morgen besuchen. Unterwegs wieder ein Toyota Konvoi. Diesmal was der
Premierminister. Bald kenne ich die ganzen Machthaber hier.

halten und ich steige aus. So was bekommt man so schnell nicht mehr
vor die Linse. Da ich nicht weiß, ob der Zeitgenosse guter Laune ist,
nähere ich mich langsam. Freund Yak juckt das alles recht wenig und
ich bekomme schöne Schnappschüsse. Als sich dann sage, tschüs
mein Freund, blickt er mich, den blöden Touristen an und verschwindet im Dickicht. Das war Timing ...

Einen Kilometer weiter betreiben zehn Bhutaner ihren Nationalsport das Bogenschießen. Dabei ist ein rund 150 Meter entfernte, ziegelsteingroßer Kreis zu treffen. Alle Achtung, zumal das Ganze noch mit
Unmengen von Fosters Bierbüchsen begleitet wird. Und als dann
einer tatsächlich trifft, ist wieder Biernachschub fällig. Wo die anderen Pfeile hin geschossen werden, will ich gar nicht wissen.

Von hier stehen noch 5 Stunden Fahrt über den 3.390 m hohen Pele
La bevor. Die Fahrt zieht sich, aber noch zweimal machen wir einen
Stopp. Zunächst ein Riesenvieh auf der Straße, es ist ein Yak. Wir

P.S.: Auf den Festivals hört man meist nur ernste religiöse Musik. Was
auch nicht verwunderlich ist. An jedem Berghang steht die Abneigung
gegen modernere Töne auf Schildern zu lesen: Beware of Rolling Stones.
Vorsicht vor den Rolling Stones.

Sonntag, 12. Oktober, Phobjika Valley - Wangdue

Schnapsbuden
Das Aufstehen fällt heute megaschwer. Kein Wunder nach der vergangenen Nacht. Punkt 18 Uhr gestern fällt der Strom im ganzen
Bergdorf Trongsa aus. Ich war noch auf Dorferkundung, wenn man
das so nennen kann, plötzlich sieht man weder die eigenen Füße,
noch irgendein Gebäude. Rund 10 Minuten dauert es, bis in irgendeinem Geschäft eine Kerze flackert. Immerhin erreiche ich wenig
später wieder das Hotel. Mit der Kerze leuchte ich den Kühlschrank
der Hotelbar aus und finde auch was Brauchbares für mich und einen
ebenfalls dürstenden Österreicher. Der war allerdings kein Tourist,
sondern arbeitete hier bereits seit drei Jahren für die Regierung.

Seine Eindrücke stellen sich
ganz anders dar als das hier
vermittelte, teilweise schon
von der Monarchie narkotisierte offizielle Denken. Er
klagt über alles, was man
klagen kann. Kein Strom
(kann ich bestätigen), kein INetz Zugriff (welch Wunder
ohne Strom), kein Wasser
(soll er mal zu mir ins Zimmer kommen) und die ausufernde Bürokratie. Jedenfalls hat er viel zu erzählen und ist auch sehr durstig. Da unser Hotel doch sehr touristisch angehaucht ist, beschließen wir um die
Häuser zu ziehen.
Nach einigen Stopps landen wir in einer Kneipe (der Österreicher bezeichnet die alle als Schnapsbuden), in der sich viele
Jugendliche aufhalten und wie bei uns in den 50ern sitzen,
trinken und fernsehen. Schnell kommt man ins Gespräch,
Englisch ist selbst in der Bergwelt ganz gut verbreitet. Zur
den bekannteren Produkten aus Bhutan gehören alle Sorten
Whisky, und das in den schillerndsten Farben. Alle so um die
43 Prozent. Die Portionierung liegt weit über dem üblichen
Standard in Europa, doch komme ich nicht herum, eine grün
schimmernde Flüssigkeit zu probieren. Der Geschmack ist
unbeschreiblich, vermutlich haben sich die Fußnägel vor
Schreck in den Strümpfen verheddert. Den nächsten Destillaten entgehe ich durch unauffälliges Beimischen von Wasser und beschränke mich ansonsten auf örtliche Softdrinks.
Es dauert nicht lange, und mein neuer Freund beginnt lustig
zu werden. Ich bringe ihm und der Dorfjugend ein nettes
Würfelspiel bei, die Würfels waren vorhanden, als Becher
nutzten wir eine noch auszuleerende Zuckerdose. So nach

rund zwei Stunden hatte mein Freund sieben Runden verloren, die
Dorfjugend und ich je eines. Kein Problem, das Bier in 0.7 Liter Einheiten kostete so um die 70 Cent.
Gegen Mitternacht warf uns die Wirtin raus, nicht ohne den Hinweis
auf die Schlangen zu achten, die sich in der Nacht auf die warmen
Straßenbeläge zurückziehen. Schlangen hatten wir allerdings keine
gesehen, was im Dunklen auch nicht möglich war. Höchstens die Lady
an der Nachtrezeption, die den Österreicher zu später Stunde mit den
Lautstärkeregelungen des Landes vertraut machte. Stattdessen muss
mein Freund wohl einem der umherliegenden Straßenköter ziemlich
heftig auf den Schwanz oder dergleichen getreten sein. Ein lautes Gejohle und Gekläffe verfolgt ihn bis zum Hotel. Aus naheliegenden
Gründen halte ich mich abseits.
Die folgende Fahrt erlebe ich meist schlafend. Als erstes besuchen wir
noch den Dzong von Trongsa, dem man das 16. Jahrhundert deutlich
ansah. Mächtig von außen, von innen aber eher den Charme eines al-

ten Bauernhofes. Gleiches auch in Wangdue
Phodrang, das Kloster
liegt zwar majestätisch
über dem Flusstal, doch
es wirkt wie verlassen.
Sontags haben die Mönche Ruhetag und zu hören ist lediglich das Gebalze von unzähligen Federvieh. In die Gebetsräume kommen wir nicht rein, dafür bewundern wir die historischen
Fassaden.
Weiter geht’s zum Nationalpark "Black Mountains" von wo aus die
Abzweigung ins Tal von Phobjikha führt. Das Tal ist eines der wichtigsten Wildreservate des Landes und um diese Zeit sind sehr viele seltene Schwarzhalskraniche zu sehen, die hier den Winter verbringen.
Das Tal ist von ihrem Geschrei nur so gekennzeichnet. Eine kleine
Exkursion führt noch zum Kloster Gangte, das den kleinen Ort überragt. Dann noch einen Besuch beim örtlichen Festival, zu dem die
Jungs in Scharen auf Traktorwagen angekarrt kommen und per Fuß
den Natural Trail entlang in das Tal, wo man wieder die Kraniche beobachten kann. Beim Festival gab es diesmal auch fetzige Musik. Hip
Hop von 10jaehrigen Mönchen. Quasi Hip-Monk.
Den Rest des Tages verbringe ich im Auto bei einem hustenden Fahrer, der mich mehr oder weniger am Schlaf hindert. Abends noch etwas Bummeln in Thimphu und dann ins Bett. Die Hotels sind hier sehr
gut.
P.S. Die Mittagspause war in Dung Dung, was ich irrtümlich als Sitz der
hiesigen Agrarmittelproduzenten vermutete.

Montag, 13. Oktober, Paro

„Da steht ne Kuh aufm Flur …“
Die kommenden drei Tage dienen vermehrt der Erholung. Zudem
habe ich noch eine Erkältung, was die Sache auch nicht besser macht.
Nach der doch noch langen Nacht im Breeze durfte ich heute - glaube,
es ist das erste Mal seit Wochen - richtig ausschlafen. Beim Frühstück
gab’s wieder mal keine Eier, aber dafür habe ich den Grund herausgefunden. Chicken und alles was dazugehört, also auch Ei, darf nicht
mehr importiert werden, Vogelgrippe ist immer noch ein aktuelles
Thema. Für die Bhutaner kein Zuckerschlecken, haben sich die Eierpreise doch verachtfacht, von ca. 2 Cent auf 16 Cent. Um 11 Uhr heißt
es Abschied nehmen von Thimphu. Eine kleine verschlafene Hauptstadt, wo man nur die netten Ecken finden muss.
Per Jeep geht es westlich ins 60 km entfernte Paro entlang der wunderschön gelegenen Himalaya-Silhouette. Das Hotel liegt umgeben
von 4.000ern direkt neben der Landebahn des einzigen Flughafens.
Auf dem Programm steht etwas Sightseeing. Und was heißt dies in
Bhutan: Genau - Landschaften und Klöster. Das Khyichu Lhankhang
gibt es seit dem 7. Jahrhundert. Westlich von Paro gelegen, thront es
in der traditionellen Dzong-Architektur am Hang, mit flachen Granitsteinen ummauert und drachenreichem Holzdekor gesäumt. Ein Abstecher zur Drukyul Ruine rundet das Geistliche der Tour ab. Paro ist
nicht so dolle, drei Hauptstraßen, das war‘s. Um meine 10 Euro in die
Landeswährung Ngultrum einzulösen muss ich zu vier Schalter.
Nach einem leckeren indischen Abendessen gehen wir nochmal aus Nightclub a la Bhutan. Girls in Nationaltracht stehen auf der Bühne
und tanzen zu tibetischen, bhutanischen, indischen und nepalesischen Rhythmen. Gewöhnungsbedürftig aber ganz nett. Dabei habe
ich das Durchschnittsalter des Publikums bestimmt verdoppelt.

Ein anderer Tourist kommt auf die blöde Idee und bestellt für mich
gleich fünf Tänze. Zumindest kennt die bhutanische Landbevölkerung
jetzt meinen Namen.
Als wir den Club - um 11 Uhr ist Schicht im Schacht - verlassen, steht
eine Kuh im Flur. Was in Deutschland nur per Pferd und als Schlager
bekannt ist, wird hier Realität. Da für uns beide Kein Platz im Gang ist,
quetsche ich mich an dem Tier vorbei. In Punkto Gestank dürfte ich
dem Vierbeiner in nichts mehr nachgestanden haben.
P.S. Stromausfall inTrongsa: Nachdem ich mit mir der Kerze in der
Hand aus dem Kühlschrank der Hotelbar etwas Flüssiges gefischt
hatte, nahm ich den Öffner und - nomen est omen - öffne die
Flasche. Es machte plopp und exakt in diesem Moment ging das
Licht wieder an. Die Leute waren begeistert. Vielleicht sollte ich mit
der Nummer demnächst auf Tournee gehen.

Dienstag, 14. Oktober, Paro

Erma Datsi im Tigernest
Zunächst eines vorweg. Es ist jetzt 18 Uhr in Paro und mir tun alle
Knochen weh. Trecking zum Tiger Nest war heute angesagt. Zudem ist
heute NATIONAL DRY DAY (Nationaler Trockentag), da gibt’s kein
Bier. Also wird es ein gemütlicher Abend im Hotel.
Um 9 Uhr ging's los. Wir gehen zum Meditationshaus am höchsten
Punkt des Tals. Ein Hund schläft auf dem Weg. Ich steige über ihn so
wie ich in Paro, in Thimphu oder Punakha drüber gestiegen bin. Die
meisten Hunde Bhutans öffnen nicht einmal ein Auge, wenn ein Fuß

neben ihren Kopf tritt oder ein Auto sie knapp umrundet. Möglicherweise auch Buddhisten. Spätestens nach Mitternacht wird man
von dieser Illusion befreit, wenn die wilden Horden hundertstimmig
bellend durch die Straßen jagen.
Ziel des kleinen Trecks ist das Nest des Tigers, das in ca. 3000 Metern
Höhe befindliche Kloster Taktsang - in einen Felsen am oberen Hang
gehauen. Padma Sambhave, der Begründer des Buddhismus in Bhutan, so die Sage, ritt auf einem Tiger, entkam seinen Verfolgern und
bezwang die Dämonen der Gegend. Das soll so im 8. Jahrhundert
gewesen sein. Einen Fußabdruck eines Dämons kann man auf dem
Weg sehen. Format: Schuhgröße 55.
Der Aufstieg ist für einen Gelegenheitswanderer wie mich doch etwas
anstrengend. Schon nach 50 Metern plumpse ich von
einer kleinen Hängebrücke hin und falle weitere 20
Meter über eine Baumwurzel. Danach ging's bei mir
langsamer, während die dort ansässigen Mönche wie
Gämsen den Berg hinauf spurten.
Das "Tigers Nest" ist auch ohne Höhenmeter atemberaubend. Die Selbstverständlichkeit, mit der das Bauwerk aus dem 17.Jahrhundert am Berg klebt, verdient
einen Architekturpreis erster Klasse. Leider brannten im April 1998 große Teile des Klosters ab, weshalb
das doch 500 Jahre alte Gebäude recht frisch aussieht.
Der Tiger ist auch nicht mehr da, wohl von den Flammen in die Flucht geschlagen worden. Jetzt hängen an
jeder Ecke Feuerlöscher, aber Wasser und Feuerwehr
im Notfall können womöglich nur aus der Luft helfen.
Nach dem Abstieg bin ich erst mal k.o.
Ob ich "Erma datsi" kenne, will später die Bedienung
wissen. Dann bekomme ich eine Schüssel voll grüner

Chilis. Mit brennt die Zunge. Chilis wachsen hier überall und liegen vor allem die roten - gut sichtbar zum Trocknen auf je-dem Dach.

Mittwoch, 15. Oktober, Celi La

Wandertag
Es ist jetzt 18 Uhr in Paro, in einer Stunde gilt es Abschied von Bhutan
in einer netten Kneipe namens Dagmar zu "feiern". Mal schauen, was
die Dagmar so drauf hat. Denn morgen um 7 geht der Flieger nach
Katmandu, was ebenfalls heißt: 4 Uhr aufstehen.

Weiter geht's zum Nationalmuseum im alten Wehrturm. Zu sehen
sind Skulpturen, Schriften und alte Gebrauchsgegenstände. Die Geschichte und Staatsgründung Bhutans wird aufgearbeitet und es gibt
Unmengen an Fotos von den Herren Königs. Unsereins darf natürlich
nicht fotografieren.
Letzter Punkt für heute: der imposante Paro Dzong. Eine gigantische
Klosterfestung, die Teils von den Mönchen, teils von der Regierung
genutzt wird. Diese archaischen Festungsbauten gehen alle auf den
allgegenwärtigen Shabdrung Rin Poche zurück, der im 16.Jahrhundert
hinter jedem Stein ein massives Kloster, einen Dzong baute. Von
den Mönchen bekomme ich noch ein paar farbige Schnüre um den
Hals gebunden: ‚For good luck and a long life’. Was kann mir jetzt
noch passieren?
P.S. Im Tiger Nest hängt an jeder Ecke ein Feuerlöscher Marke
Minimax. Da kommt mir der alte Spruch in den Sinn: Hast Du
Minimax im Haus, bricht bei Dir kein Feuer aus. Doch Minimax ist
großer Mist, wenn Du nicht zu Hause bist.

Gegen 9 Uhr steht der Jeep bereit, es geht zum ca. 40 km entfernten
Celi La Pass. Celi La, Cele La Jeaelela - auf jedem Kilometerstein am
Straßenrand ist die Schreibweise eine andere, vermutlich waren verschiedensprachige Arbeiter am Werk. Mit mittelalterlichen Methoden werden Schlaglöcher ausgebessert. Wer dort jeden Tag den
Teer quasi mit der Hand bearbeitet, dürfte ziemlich schnell reif für die
Rente sein.

Den Anstieg auf der Passstraße ins Haa Tal unterbreche ich
auf dreiviertel Strecke, denn heute haben wir uns mal wieder eine Wanderung ausgesucht. Als ob die Blessuren von
gestern noch nicht genug gewesen wären. Erstmals habe ich
hier gestern einen Massagesalon entdeckt und gleich einen
Termin für heute Nachmittag ausgemacht. Also sollen die
noch nicht so ganz müden Glieder noch ein bisschen strapaziert werden. Der Marsch beginnt auf einem - keuch, keuch doch etwas steilen Wanderweg zum sehenswerten Dzong
Drakha. Verschiedene Tempel und das Nonnenkloster Kelly
Goampa sind ebenfalls zu sehen. Die Nonnen - der Guide
sagt "Lady Monks" sitzen mitten auf
dem Weg und machen gerade Mittagspause.
Nach dem Abstecher geht’s weiter zum
höchsten Punkt des Passes, dem Celi La
in knapp 4000 Meter Höhe. Der Trip
hat sich schon hier gelohnt, denn der
7300 Meter hohe Jhomholhari zeigt
sich von seiner besten, schneebedeckten Seite und auch seine etwas kleineren benachbarten Bergriesen an der
Grenze zu Tibet blinzeln hinter den Wolken hervor. Nicht nur der
Ausblick nach oben ist grandios, auch von der anderen Richtung,
sprich beim Blick nach unten zeigen sich das Paro-Tal und das Haa-Tal
von ihrer besten Seite.
An der Stelle soll auch Edelweiß wachsen, die hier genauso aussehen
wie in den Alpen. Gefunden habe ich allerdings keine, vielmehr sieht
man verkohlte Bäume, die Schädlingskäfer haben ganze Arbeit
geleistet. Die Bäume sind tot und werden abgefackelt. Nach einstün-

diger Fahrt hinab auf engen Serpentinen erreichen wir das Haa-Tal,
nach kurzem Aufenthalt geht’s zurück.
Am Nachmittag schaue ich mir noch die Souvenirgeschäfte an, allerdings habe ich nichts wirklich Brauchbares gefunden. Eine Traummassage rundet das ganze ab, die Lady hat mir zusätzlich in bester
Hammam Manier gleich die ganze Hornhaut vom Körper geschrubbt.
So und jetzt ist Schluss. Einerseits quält die Internetcafé-Lady hier
meine Ohren mit fürchterlich schrillen Bhutan-Asia Rhythmen. Wo
möglich müssen heute noch Mäuse oder irgendwelche Dämonen vertrieben werden. Zum anderen muss ich jetzt zur Dagmar.
P.S. Sonnenbrände rubbelt man hier mit Kaugummi weg. Habs noch
nicht probiert.

Donnerstag, 16. Oktober, Katmandu & Patan

Übers Dach der Welt
Nach zehn Tagen Bhutan drängt die Zeit, was Neues zu erleben und
was wäre aufregender als in eine der größten Räuberhöhlen der Welt
zu fahren. Katmandu, im Volksmund Kantipur, die Hauptstadt Nepals.
Doch der Tag sollte noch spektakulärerer beginnen. Punkt 5 Uhr war
ich am Flughafen in Paro, Bhutan. Die Bhutanesen kennen hier keinen
Spaß, wer zu spät kommt, den bestraft die Royal Bhutanese Airlines.
Ursprünglich für 9 Uhr geplant, dann kurzfristig für 7 Uhr bestätigt,
geht es mehr als pünktlich um 6.45 Uhr weg.
Auf der Strecke die Creme de la Creme der Berge, alles was der Himalaya zu bieten hat. Wir schweben über den 7 und 8-Tausendern,

fast in gleicher Höhe wie der Kangchenjunga, den ich noch aus Indien
kenne. Wiedererkannt habe ich ihn allerdings nicht. Da ist man schon
froh, dass es keine höheren Berge gibt, denn so niedrig in einem
Hochgebirge bin ich auch noch nicht geflogen. Rechtzeitig hatte
ich mir einen Platz am rechten Fenster gesichert und konnte somit
tolle Fotoaufnahmen vom Dach der Welt machen. Höhepunkt war
ganz klar, auch wenn der Kumpel ein paar Ecken weiter steht: Der
Mount Everest. Andere klettern die 8850 Meter hinauf, um ein Foto
zu schießen, ich bekomme die spektakuläre Aufnahme frei Nase.
Katmandu: Nach 10 Minuten habe ich ein Visum, den Flughafen konnte ich nach 20 Minuten verlassen. Ganz gut, wenn man bedenkt, dass
ich hier vor fünf Jahren eine ganze Nacht verbracht habe. Der Taxifahrer wählt eine nicht ganz so trendige Strecke und das erste Wiedersehen mit Katmandu führt durch die dreckigsten Gegenden. In
einer Kurve passiert es dann, ein LKW kommt entgegen, und es
kommt zum Spiegelkuss! Die Schuldfrage für
den kaputten Außenspiegel wird mit heftigen
Worten und der Androhung von Prügel geklärt.
Im Zentrum der Stadt mache ich einen kleinen
Rundgang und bewundere die kunstvollen
Schnitzereien an den zahlreichen Tempeln und
Pagoden. Auch viele der alten Häuser, teils aus
dem 13. Jahrhundert sind so verziert. Bevor ich
mich ins Getümmel um den Durbar Square stürze, entscheide ich mich für einen Ausflug ins
Katmandu Tal, denn die Landschaft lädt geradezu dazu ein. Nach kurzer Wegstrecke beginnen die Vororte der alten Königsstadt Patan. Die
Stadt hat die Form eines Mandala, eines magischen Kreises, dessen Mittelpunkt im Königspalast liegt.

In Patan genieße ich den Blick auf den Durbar Square, wohl der
schönste der tempelübersäten Plätze von Katmandu, Patan oder
Baghtapur. Noch eindrucksvoller als das Pendant in Katmandu ist die
Ansammlung von Pagoden und Tempeln, viel verspielter in der
Architektur und daher auch abwechslungsreicher. Im Museum erfahre ich viel über Hinduismus und Buddhismus. Schließlich sind beide Religionen in der Landschaft tief verwurzelt und man sollte schon
wissen, welcher Tempel welcher Religion zugehörig ist. Interessant
die Geschichte von Ganesh, dem Gott mit dem Elefantenkopf. Der
Sohnemann von Gott Shiva sollte einst die Gemächer der Frau
Gemahlin bewachen. Doch ließ er nicht mal den Herrn Vater Gott
herein, der ihn zur Strafe kurzerhand enthauptete. Mutter (Pasupati
oder so) war erzürnt und verlangte ein Enthauptungsstorno. Und so
geschah es, das das erste Lebewesen, das geradewegs daher kam, mit
seinem Kopf den Sohn wieder zum Leben erwecken sollte. Es kam
ein Elefant daher...
Nachdem ich mich bei toller Aussicht im Dritte Welt Café ausgeruht
habe, mache ich mich auf den Rückweg und per Bus nach Katmandu
zum dortigen Durbar Square. Mehrmals schlendere ich über dieses
aus fast 50 Tempeln und Pagoden bestehende Gelände. Viele Tempel
sind Vishnu oder Shiva geweiht. Die Pagoden sind mehrstöckig und
oft von kleineren Tempeln umgeben. Am anderen Ende des Platzes
steht das Haus der „lebenden Göttin Kumari“, das Tor wird von zwei
Steinlöwen bewacht. Den Innenhof mit seinen reich verzierten Balkonfenstern soll zu den schönsten von Nepal gehören.
Jetzt geht’s nach den vielen Currygerichten der letzten Woche mal
wieder in ein richtiges Steakrestaurant. Mal sehen, was der Hindustaat - Kühe sind hier heilig - an Fleischigem zu bieten hat.
P.S. Offensichtlich habe ich ein Bergsteigergesicht. Heute im Flieger
werde ich - da Fensterplatz - öfters gefragt, wie denn all die 8000er
so heißen. Keine Ahnung, sage ich, war zur Taufe nicht eingeladen.

Freitag, 17. Oktober, Katmandu

Tempel Hopping
Nach dem wohl zweitbesten - über die Nummer 1 muss man sich als
Dorn-Assenheimer wohl keine Gedanken machen - Steak aller Zeiten
und das ausgerechnet in einem Hindu Staat mit seinen heiligen Kühen
und einem Großen Mount Everest Bier klingt der gestrige Abend gemütlich aus. Heute habe ich einen religiösen Tag eingelegt, denn es
geht zu den Heiligtümern der Hindu und Buddhisten. Es sind vier an
der Zahl, wobei ich nur drei schaffe. Der schlafende Gott Shiva muss
an einem anderen Tage mit mir Bekanntschaft machen. Doch auch
die drei Tempel sind tagfüllend, zumal sich alle Stätten nicht in Katmandu selbst, sondern im nahe gelegenen Umland befinden.
Am rechten Ufer des Bagmati-Flusses liegt das wichtigste HinduHeiligtum: Pashupatinath. Gleich am Eingang lerne ich die berühmt,

berüchtigten Shadus kennen. Die vier Männer sitzen in orangenen
und roten Gewändern da, die Haut mit gleichen Farben geschminkt
und teilweise mit Asche eingerieben. Die Jungs rauchen vermutlich
irgendein Gras, meditieren und vertreiben sich die Zeit, indem Sie
Touristen zwecks Fotoshooting anwerben. Auch ich lasse mir die Gelegenheit nicht entgehen.
Am Fluss werden nach alter Tradition die Toten verbrannt. Ich konnte
gleich zwei Verbrennungszeremonien aus der Nähe beobachten. Erst
einen richtigen Ritus. Der reich geschmückte Scheiterhaufen wartet
auf die Leiche, der Anblick ist unglaublich, doch sehr interessant. Dann eine Verbrennung ohne Angehörige: Monsieur wird ohne
Anteilnahme verbrannt, am Schluss streut ein professioneller Scheiterhaufenverwalter die Asche in den Fluss. Nebenbei waschen sich
noch Männer in weißen Gewändern im extrem verdreckten Fluss. Soll
heilbringend sein - na denn mal zu. Die Tempel selbst dürfen leider

von Nicht-Hindus nicht betreten werden, man kann das Treiben drinnen nur vermuten.
Wenige Kilometer entfernt liegt Klein-Tibet, oder wie es offiziell heißt,
Bouddha. In der Mitte ist der wohl schönste Stupa der Welt, 40 Meter
hoch mit einem goldenen Hütchen und den vierfachen Augen des
Buddhas. Viele Gläubige sind versammelt und murmeln das Buddha
Mantra Om Mani Padme Hom unablässig im Uhrzeigersinn immer
wieder die Runden um den Stupa drehend. Um den Platz haben sich
viele Läden und recht hohe Häuser angesiedelt, auch mache auf einer
Dachterrasse eine Pause und beobachte das Treiben auf dem Platz.

Im Gegensatz zu den seitherigen Zeitgenossen, die ich sah, sind die
Affen hier herdenweise zu finden und extrem aggressiv. Besondere
Zielobjekte sind Handtaschen, Bananen, Brillen und Kameras. Da ich
das schon erwartete, hielt hatte ich mal probehalber eine alte Spiegel-Zeitschrift locker im Arm. Das Ergebnis ließ nicht lange auf sich
warten: Ein Affe schnappte zu und das Altpapier war entsorgt.
Die Tempelanlage ist kleiner, aber da auf einem Hügel stehend interessanter als Bouddha. Viele Einheimische sind anzutreffen und gehen ihren religiösen Aktivitäten nach. Zum Schluss einer Zeremonie
setzen sich die Damen in bunten Gewändern in Reih und Glied auf
den Platz, jede einen kleinen Leuchter vor sich und unterhalten sich.
Ich muss mitten durch und will noch schnell ein Foto schießen. Dabei
wir’s mir auf einmal heiß, ich stand mit dem Bein an einem Leuchter.
Vor Schreck stoße ich den Leuchter um. Als ich ihn anfasse, um die
Flamme wieder grade zu stellen, ist der Leuchter dermaßen heiß, dass
ich mir erstens die Finger verbrenne und zweitens nochmal vor
Schreck das Ding fallen lasse. Dabei entzündet sich ein Handtuch. Mit
Geschrei löscht sie das Feuer und verpasst mir einen Anschiss par
Excellence.
Vermutlich habe ich jetzt den größten Aufruhr seit der Vertreibung
der Juden vom Tempelberg vor 3000 Jahren angezettelt. Aber man ist
ja Anschisse gewohnt und nimmt’s mit Humor. Die zwei Kilometer ins
Zentrum laufe ich. Denn hier spielt sich das wahre Leben ab. Hier
werden die Neuigkeiten ausgetauscht und trotz der ärmlichen Verhältnisse hat man den Eindruck, dass die Leute hier viel Spaß
miteinander haben.

Swayambhunath, eine Stupa ähnlicher Art liegt am westlichen Stadtrand. Die Taxifahrt ist ein Himmelfahrtskommando. Statt dem besten
Weg wird der schnellste Weg durch die Innenstadt und Viertel mit
Schlagloch übersäten Trampelpfaden genommen. Man bekommt so
einige Beulen kostenlos serviert, bis wir in Swayambhunath ankamen.

P.S. Waschtag in Katmandu. Berge von Weißwäsche werden in einem Brunnen geworfen und dann drei bis vier Mal gehen einen
Stein gehauen. Kein Persil oder Weichspüler De Luxe, der Schmutz
wird sprichwörtlich rausgeprügelt.

Samstag, 18. Oktober, Bakhtapur

Husarenritt
Heute geht's wieder ins Katmandu-Tal und zwar zunächst ins 16 km
östlich von Katmandu gelegene Bhaktapur. Der Bus schafft die
Strecke in für hiesige Verhältnisse unglaublichen 30 Minuten, die
Fahrt kostet ganze 20 Cent. Bakthapurs Altstadt gehört zum Weltkulturerbe, was gleich am Kassenhäuschen sichtbar wird.
10 US Dollar müssen als Eintritt berappt werden, allerdings eine gute
Investition. Denn in den vergangenen Jahren wurde das Städtchen authentisch restauriert, andernfalls wäre es dem Verfall preisgegeben.

Allerdings soll auch sichergestellt sein, dass die Stadt Auto- und somit
abgasfrei ist. Sagen wir’s mal so: Die Wahrscheinlichkeit in Katmandu
unter die Räder eines Gefährts zu kommen liegt so um die 95 Prozent.
In Bakhtapur liegt die Wahrscheinlichkeit somit höchstens bei 85 Prozent. Ich hüpfe jedenfalls immer wieder zwischen aus dem nichts
kommenden Motorrädern von Bordstein zu Bordstein.
Am Durbar-Square erwartet mich das Goldene Tor, das wohl die
schönste Metallarbeit in ganz Nepal ist. Davor, wie in Katmandu und
Patan, die Statue des Erbauers und rund herum die zahllosen Tempel
und Bauten in einem umwerfenden historischen Backstein Stil. Beim
Spaziergang sticht besonders die fünfstöckige Nyatapola-Pagode auf
dem Tempelplatz hervor. Gleich drei dieser Plätze hat Bakthapur und
dennoch ist jeder einzigartig.
Dazwischen herrscht buntes Treiben,
Töpfer bei der Arbeit, Bauern, die
ihre Ernte zum Trocknen auslegen,
Frauen, die ihre Wäsche waschen.
Und natürlich wieder jede Menge
Händler, die ihre Waren unters Volk
bringen. Qualitativ sicherlich besser
als in Katmandu, und vor allem auch
günstiger. Zeit was zu essen, denn
die einzigartigen Dachterrassen laden zum Verweilen ein und bieten
einen tollen Blick über das Geschehen.
Bekannt ist Bakhtapur wegen seiner
Tonwaren. Auf dem Töpferplatz erfährt man so manches über das
Handwerk. Nach der Ernte wird auf
den Reisfeldern der Ton gewonnen.

Der Töpfer benötigt weiße, rote und schwarze Erde. Die gesammelten
Erden werden im Erdgeschoss der Häuser am Platz aufbewahrt.
Lehm, Wasser und Sand werden solange gemischt und geknetet, bis
die wunderschönen Sachen geformt sind.

Ach ja - die Wasserversorgung lohnt auch noch einen Hinweis. In der
ganzen Stadt findet man sogenannte Pokari, das sind Wasserreservoirs oder wie man bei uns früher sagte, Weiher. Hört sich gut
an, die Trinkwasserqualität dürfte jenseits von Gut und Böse sein.
Gegen 14 Uhr entscheide ich mich fürs Risiko und nehme einen Bus
nach Nagarkot. Rund 15 Kilometer schiebt sich der Bus keuchend und
stöhnend die Serpentinen zum höchsten Punkt der Gegend. Wenn
man Glück hat und das Wetter gut ist, sieht man eine riesige Himalaya Silhouette um den Aussichtspunkt. Sagen wir’s gleich, das Wetter
war nicht so und die 8- oder 7-Tausender, die sich hier so tummeln,

ließen sich erst gar nicht blicken. Sich nicht blicken ließ sich auch die
Bedienung im Café, so dass ich auf beides vergeblich wartete - die
8000er und was zu trinken.

Die Fahrt zurück war ein Husarenritt. Zunächst hatte ich nur noch
einen Platz auf dem Dach bekommen und so ging es mit noch 12
weiteren Zeitgenossen wieder Richtung Katmandu Tal. Luftig, luftig,
aber die Straßen waren gut. Was nicht von den vierbeinigen
Bewohnern der Gegend gesagt werden kann. Irgendwann so nach
fünf Kilometern stoppt der Bus, auf der Bahn stehen zwei riesige
Viecher rum. Vermutlich irgendeine Büffelart, ich weiß es nicht. Statt
dem Bus auszuweichen nehmen die ihre Hörner und schrubben den
Wagen von der Seite. Die Fahrt dauerte nicht lange, als nun Kinder
den Bus mit Steinen bewarfen, wir einen außerordentlichen Stopp
wegen akuter Straßenbau arbeiten einlegen mussten und schließlich
noch das Militär zweimal mit gezückten MGs in der Hand den Bus
kontrollierte. Nach zwei Stunden waren die 15 Kilometer geschafft.
P.S. Die Bayern haben endlich wieder gewonnen. Herr Hofmann soll
schon mal den Averna kalt stellen.

Sonntag, 19. Oktober, Katmandu

Hamster im Laufrad
Für den letzten Tag in Katmandu habe ich mir nicht viel vorgenommen. Am Morgen eine kurzer Trip nach Bouddanilkanta, dem schlafenden Vishnu und dann nochmal in die Altstadt und ins touristische Thamel. Da Katmandu sich in punkto Lärm, Abgase und Verkehr
dramatisch zugespitzt hat, heißt es erst mal Frühstücken im Katmandu Guesthouse, bevor es ins Getümmel geht. Die haben einen netten
Garten zum Ausspannen. Und es ist nicht zu fassen. Zum ersten Mal
seit 3 Wochen ist es still. Während draußen das Chaos tobt, geht's
hier zu wie im Kloster.
Schon verrückt: Als ich heute durch Thamel spazierte, kam ich mir
vor, wie in einer abgefahrenen Dokumentation. Es ist chaotisch, laut
und schmutzig. Auf den Straßen dösen Rinder und viele betteln in den
Ecken. Ständig springt irgendwer hinter jemandem her, man sieht
Frauen, die Ziegelsteine und Männer, die ganze Schränke schleppen.
Oder geschrumpfte alte Männlein, die von ihren Gemüse-Eimern auf
den Schultern beinahe erdrückt werden. Und dazwischen hupen und
klingeln und hupen und drängeln Taxis, gefährliche, weil nicht hörbare Fahrradrikschas, Mopeds und stinkende Dreiräder. Verwirrenderweise herrscht dabei auch noch Linksverkehr, von dem man in
dem Chaos aber nicht viel merkt.
Das Feilschen analog eines arabischen Teppichhändlers scheint übrigens ein Virus zu sein, der einen befällt, sobald man nepalesische Luft
einatmet. Genau wie die Kunst, aufdringliche Händler durch hinterhältiges Desinteresse wieder los zu werden.
Um die Mittagszeit bin ich noch mal zum Durbar Square im historischen Zentrum. Man kommt sich vor wie ein Hamster im Laufrad, ir-

gendwie bleibt man in dieser Stadt ständig in Bewegung. Selbst hoch
oben auf einer Tempelstufe, einem der raren Sitzplätze Katmandus,
starrte jemand auf meine Füße und erklärte mir, meine Sandalen seien kaputt und er könne sie reparieren.

Montag, 20. Oktober, Delhi

Der Durbar Square in Katmandu zeigt weniger Atmosphäre als der in
Patan und oder Bhaktapur. Hier ist mehr Rummel, mehr Getöse. Wie
im Reiseführer beschrieben gehe ich zunächst in die Freak Street
(Nomen est Omen !) und dann weiter in Richtung Fluss. Während sich
hier das Leben der Nepalesen authentisch beobachten lässt, fällt auf,
wie vergleichsweise sauber es in Thamel ist. In den abgelegenen
Stadtteilen sind die Probleme der Müllentsorgung deutlich sichtbar.
Die romantische Stimmung am Fluss, wie in
der Katmandu-Map zu
lesen, findet man nirgends. Also zurück..

Wie man’s macht ist es falsch. Vor 5 Jahren verpasste ich angesichts
verschiedener Vorkommnisse im Anapurna den Flieger von Delhi nach
Frankfurt. Seinerzeit hatten sich die Maoisten in den Bergen einen
weniger lustigen Spaß erlaubt und uns 36 Stunden in einer Hütte
festgehalten. Das Ergebnis: Alle Flieger waren weg.

Auf dem Rückweg nach
Thamel sehe ich im
Park noch viele Händler, die ihre Zitronen zu
kleinen Türmchen aufgebaut haben und Wahrsager bei der Arbeit. Also quasi so was wie
Börsenanalysten auf Katmandus Straßen.
In Thamel das übliche. Noch was einkaufen und feilschen wie die
Weltmeister. Aber es ist angenehm hier mit all den verwinkelten
Gassen und Restaurants und der "Wir haben uns alle lieb - Bhudda
Om Mani Patme Hum - Musik" an jeder Ecke.
P.S. Verkehr in Katmandu. Alle machen mit und keiner schert sich um was.
Der Hinduismus regelt das schon. Und zwar so, dass derjenige, der von
einer Rikscha überfahren wird, im nächsten Leben als Taxifahrer zur Welt
kommt.

Smog

Fünf Jahre später war die Situation eine gänzlich andere:




Die Maoisten sind in Nepal an der Regierung und ärgern jetzt
keine Touristen, sondern ihre eigenen Leute,
ich bin erst gar nicht ins Hochgebirge gefahren und
diesmal hatte ich einen Tag Puffer

Das heißt, ich habe einen witzlosen Tag in Delhi verbracht.
Der Flieger von Katmandu ging um halb 10, vier Stunden vor Abflug
soll man am Flughafen sein. Denn das Chaos hat einen Namen und
jeder der nach Nepal fliegt kennt ihn: Tribhuvan International Airport.
Um halb sieben stehen 2000 Leute vorm Eingang und wollen rein, ein
Gedränge und Geschubse, wie in einem zentralafrikanischen Fußballstadion. Und das zieht sich stundenlang bis zum Gate so hin. Gute
Nerven sind da von Vorteil.
Die müden Knochen konnte ich dann im Flieger wieder aufpäppeln,
denn die indische Jet Airways ist in punkto Service wirklich gut.
Rund 13 Stunden habe ich Zeit bis zum Weiterflug, also suche ich erst
die Gepäckverwahrung und dann die Lufthansa, denn für den Rückflug hatte ich weder ein Stück Papier noch ein Ticket in der Hand. Die
Gepäckaufbewahrung lässt das Schlimmste befürchten. Zwei gelang-

weilte Inder auf einem Parkplatz jenseits des Airports. Aber hat alles
geklappt, wenn mir nicht noch irgendwo jemand Gras in den Rucksack
geschmuggelt hat. Aber ich bin a. kein Spürhund und b. wissen die ja
nicht wo ich hin will. Und zum Thema Ticket: Um von den so um die
50 Flughafenbüros waren vermutlich 49 am Airport. Die Lufthansa
nicht, die war unbekannt verzogen.
Danach bin ich in die Innenstadt von Delhi. Da ich am Anfang in Alt
Delhi war, jetzt ein kurzer Abstecher nach Neu Delhi. Am Janpath wird
gerade ein Film gedreht und ich laufe mitten durch die Vorstellung.
Man macht mir unmissverständlich klar, dass für mich keine Rolle vorgesehen ist. Ich winke freundlich in die Kamera und verzichte auf ein
Honorar.
Der Nachmittag noch ein paar Fotos von der 50 Meter hohen India
Gate, den Regierungsgebäuden und dann geht's kurz zu Humayuns
Grab. Humayun war ein Mogul aus dem 15. Jahrhundert und ließ sich
standesgemäß begraben. Schon der Blick vom Eingang ist beeindruckend, eine Art Little Taj Mahal.
Ein unbedingtes Muss in der vom Smog zerfressenen Stadt. Damit
habe ich nunmehr alle Sehenswürdigkeiten Delhis abgefrühstückt und
werde mit Sicherheit so schnell nicht mehr auftauchen.
Ein Land, indem die reichsten Milliardäre der Welt wohnen, dass aber
kein Geld hat den Abgastod seiner Bevölkerung zu verhindern – darauf kann ich verzichten.
Gegen 19 Uhr fahre ich zum Flughafen und habe wieder mal Stress
mit dem Militär. Während die mir vor fünf Jahren noch mit der MG
hinterher gehechelt sind, wollte man mich diesmal nicht ins Gebäude lassen. Die Begründung: Ich sei zu früh!
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