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Tourenbericht

Nepal – ein Blick hinter den touristi-
schen Vorhang 
von Dr. Isabelle Buschulte

Nepal als Trekkingziel, so lernen die meisten das 
Land kennen und viele lernen es lieben. Nepal ist 
ein Binnenstaat in Südasien zwischen China bzw. 
Tibet und Indien mit einer Ausdehnung von 885 km 
O/W und 193 km N/S. Es ist das Land mit den größ-
ten Höhendifferenzen: Der niedrigste Punkt beträgt 
90 m (Kencha Kalan im Süden), der höchste ist der 
Punkt: Mount Everest mit 8848 m. Die Hauptstadt ist 
Kathmandu, die Einwohnerzahl beträgt knapp 30 Mio. 
und Nepal hat die einzige nicht rechteckige Fahne 
der Welt. Im Durchschnitt gibt es 52 Stromausfälle in 
einem Unternehmen in Kathmandu in einem typischen 
Monat und die CO2-Emission pro Kopf beträgt 0,12 
metrische Tonnen (damit Platz 181 von 197 Ländern 
der Welt, zum Vergleich: Deutschland: 9,58 t / 30. 
Platz, 1. Platz: Katar mit 49,05 t). Nepal gehört zu den 
ärmsten Ländern der Welt, die meisten Einwohner der 
über 100 verschiedenen ethnischen Gruppen leben 
von der Landwirtschaft, daneben ist der Tourismus für 
einzelne Bergregionen des Himalaya ein boomender 
Wirtschaftszweig. 

Aber wie sieht es hinter dem „touristischen Vorhang“ 
aus, abseits der Touristenrouten, dort wo die Nepale-
sen wirklich leben? Das hat mich nach einigen kom-
merziellen Trekkingtouren interessiert, außerdem 
hatte ich schon lange die Idee eines kleinen sozialen 
Projekts für das Land. So habe ich mich im Sommer 
2012 im Monsunregen auf den Weg nach Chepel 

gemacht, einem sehr kleinen, abgelegenen Ort im 
Solukhumbu, ca. 150 km Luftlinie östlich der Haupt-
stadt Kathmandu und ca. 40 km südlich des als „ge-
fährlichstem Flughafen der Welt“ bekannten Ortes 
Lukla. 

Chepel liegt völlig abseits jeglicher Trekkingrouten 
und ist der Heimatort eines guten nepalesischen 
Freundes, Karma Sherpa, seiner eigenen sechsköp-
figen Familie und zahlreichen weiteren Mitgliedern 
seiner Großfamilie. Insgesamt wohnen in dem Ort ca. 
350 Menschen aus den Volksstämmen der Sherpa 
und der Rai. Karma ist ein Sherpa, das zeigt - neben 
seinem Volksstamm, welcher gleichzeitig sein Nach-
name ist – auch seinen Beruf an: Bergführer. Chepel 
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ist im Sommer nur nach fünf harten Tagesmärschen über vier Päs-
se und natürlich  auf genau demselben Weg zurück zu erreichen, 
mit insgesamt knapp 80 Stunden reiner Gehzeit und (für Nepal 
völlig unspektakulären) Höhen zwischen 1100 und 3600 m. 

Da ich in der Monsunzeit ging – in der touristischen Hauptsai-
son in Nepal  im Herbst oder im Frühjahr hätte ich Karma von 
der Arbeit als Bergführer abgehalten - waren Blutegel ein echtes 
Thema. Dass es in der Monsunzeit Blutegel geben würde, das 
wusste ich. Aber können Blutegel fliegen? Ich hatte welche im 
Nacken, am Bauch, an den Händen und an den Beinen sowieso. 
Sie kommen wie aus dem Nichts und sitzen auf einmal überall 

auf der Hose und sonstwo. Wenn sie Bewegung registrieren, machen sie sich von ihrem 
Standort auf Blättern oder Steinen ganz lang, zappeln begierig, und bleiben mit ihrem kleb-
rigen Körper an allem hängen, was sich ihnen bietet. 

Um den anhänglichen Blutsaugern zu entgehen, verbessert man nach einer Weile zwangs-
läufig seine Gehtechnik: Immer in der Mitte des Pfades gehen, was mitunter schwierig ist, 
denn wenn es regnet sammelt sich dort in großen Wasserstraßen der Regen. Die Wander-
stöcke – für einen Menschen aus dem Westen trotz Trittsicherheit auf den glitschigen Stei-
nen fast unerlässlich - immer nah „am Mann“, keine Kleidungsstücke an den Pflanzen am 
Wegesrand entlang schleifen lassen, Kopf einziehen wenn von oben Zweige kommen, nie 
lange auf einem Fleck stehen bleiben und ständig die Hosenbeine und Schuhe absuchen. 
Wenn man dazu noch auf nassem, rutschigem Untergrund begab läuft, Schirm in der einen 
und Stock in der anderen Hand, immer bedacht, die Schuhe so lange es geht innen trocken 
zu halten, dann wird Trekking zur Multitaskingaufgabe und es  bleibt wenig Zeit, um sich die 
Gegend anzuschauen. Nepalesen gehen übrigens ausschließlich in Flipflops. Mir ist es ein 
Rätsel, wie sie die rutschigen Wege trotzdem sicher begehen, aber wenigstens sind damit 
nasse Schuhe kein Problem, und die Blutegel an den Füßen zupfen sie locker ab. 

Auf der Reise wurde ich be-
gleitet von Karma und un-
serem Träger Dili, der vor 
allem die über 30 kg schwere 
Tasche mit den Mitbringseln 
wie Kleidung, Medikamente, 
Verbandsmaterial, Schulhefte 
und kleine Geschenke für die 
Bewohner im Dorf trug. Es 
gibt keinerlei Möglichkeit mit 
einem Fahrzeug nach Chepel 
zu kommen. Weit und breit gibt 
es in der bergigen Landschaft 
keine Straßen. Bis zu diesem 
Sommer hatte ich nicht ver-
standen, warum kein Mensch 
aus Karmas Familie jemals in 

Kathmandu war, jetzt habe ich dafür volles Verständnis! Der Weg ist weit und hart und 
niemand verlässt das Dorf, der nicht zwingend außerhalb zu tun hat. Und alles wird getra-
gen, angefangen bei Baumaterialien, allen Gebrauchsgütern, den Nahrungsmitteln, welche 
die Menschen nicht selber anbauen, bis hin zu offiziellen Dokumenten sowie Kranken und 
Verletzten, die auf Plastikstühlen auf dem Rücken zum über zwei Tage entfernten nächsten 
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„Health Point“ in Salleri getragen werden. 

Chepel sieht aus wie ca. 70 Häuser, die aus 2 km Höhe in die grünen Berge geworfen wur-
den. Die Häuser liegen weit verstreut, da in 
der fruchtbaren Gegend alle Familien Mais, 
Kartoffeln und viele andere Gemüsesorten 
anbauen. Es leben knapp 70 Familien mit 
oft 4 bis 6 Kindern in dem Ort. Das Dorf wird 
durch einen Fluss geteilt, über den eine 
völlig marode, von den Dorfbewohnern je-
des Jahr neu aufgebaute Holzbrücke ohne 
jegliches Geländer führt. (Bild Nr. 1024) 
Bei meinem letzten Besuch in Nepal im 
September 2013 erfuhr ich, dass die Brü-
cke wenige Tage zuvor von einer Flutwelle 
während starker Regenfälle wieder einmal 
einfach weggespült wurde. Jetzt liegen dort 
zwei Holzstämme, über die jeder Bewoh-
ner von Kindergartenkind bis uralt drüber 
muss. Chepel hat eine staatliche Schule 
für Kinder ab dem Kindergartenalter bis ca. 
14 Jahre. Für die fünf Schulklassen gibt 
es zwei Lehrer. In der Schule gibt es keine 
Schulbücher für jeden Schüler, keinen Eng-
lischlehrer, die Wände der Schule haben 
keine durchgehende Verbindung zum Dach 
und die Schule hat natürlich auch keine 
Heizung und keinen Strom. Oben genann-
te Regenfälle haben übrigens auch das alte 
Toilettenhäuschen in der Schule unter- und 
danach den Berg herabgespült, so dass die 

Schule mit über 70 Schülern derzeit keine sanitäre Einrichtung hat. 

Die Wohnhäuser bestehen aus zwei Stockwerken. Im oberen Stock lebt, isst, kocht und 
schläft die komplette Familie in einem ein-
zigen Raum. Im unteren Stockwerk lagern 
die Kartoffeln oder der Mais. In Nepal wird 
mit offenem Feuer geheizt und gekocht 
und ständig sind alle Häuser voller Rauch. 
Brandverletzungen sind keine Seltenheit. 
Das Küchenfeuer ist meistens das einzige 
Licht und außerdem im Winter die Heizung. 
„Badezimmer“ gibt es überhaupt nicht, bes-
tenfalls eine Wasserstelle draußen, an der 
Körper und Kleidung gewaschen werden. 
Im Dorf gibt es überhaupt nichts was im 
Entferntesten mit einer Gaststätte, einem 
Laden oder einem Kino zu tun hätte. Es gibt 

keine Fernseher und kein Internet. Die Menschen treffen sich zu Hause oder in der Gompa, 
der kleinen buddhistischen Gebetsstätte. 

Die Menschen in Chepel sind mir mit einer außergewöhnlichen und herzlichen Gastfreundschaft 
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und Offenheit begegnet. Obwohl Karma und ich nur knapp drei Tage in Chepel waren, konnten 
wir uns vor Einladungen zum Teetrinken kaum retten. Sherpa trinken traditionell andauernd und 
in großen Mengen salzigen Buttertee. Für mich war das häufige Teetrinken auf dem Weg und im 
Dorf selber gelegentlich eine kleine Herausforderung, denn öfter passierte die Sache mit „dem 
Handtuch“. „Das Handtuch“ hat immer die Farbschattierung braun/grau/schwarz. Es liegt gerne 
in einer Ecke an der Kochstelle und dient zum Abwischen von Buttertee auf Tischen, säubern 
um die Kochstelle herum, Händetrocknen und Mund abwischen von allerlei Bewohnern und 
überhaupt als Multifunktionsutensil. Oft wurde extra für mich die Tasse, aus der ich trinken sollte, 
vorab mit Wasser ausgespült („Uff, die wird ja richtig sauber gemacht“), dann der Gang Rich-
tung „Handtuch“ („Oh nein, bitte nicht!!“), um daraufhin die Tasse hingebungsvoll abzutrocknen 
(„Uah…“). Aus Höflichkeit darf man natürlich nichts verweigern, aber man gewöhnt sich zwangs-
läufig an den völligen Verzicht auf alles, was 
man von zu Hause an Komfort und Hygiene 
kennt.
Obwohl die Menschen in Chepel für unse-
re Begriffe so wenig besitzen, habe ich die 
Bewohner als ausgesprochen fleißig und 
rechtschaffen und vor allem als sehr zu-
frieden und glücklich erlebt. Trotzdem fehlt 
es vor allem in der Schule und im (nicht 
vorhandenen) Gesundheitswesen am Nö-
tigsten. Es gibt keine Arzneimittel oder Ver-
bandszeug und vielleicht kann man in der 
Zukunft die derzeit nicht mehr vorhandene 
Holz- durch eine stabile Stahlbrücke erset-
zen. Außerdem wünschen sich die Bewohner eine Basis-Stromversorgung (wenn es gegen 
18 Uhr dunkel wird ist es wirklich „Kuhnacht“ außer einiger Feuer in den Häusern), was mit 
Unterstützung der Regierung mit Hilfe von Wasserkraft realisierbar wäre. Leider kommt die 
Regierung nicht für die komplette Finanzierung einer kleinen Wasserkraftanlage auf. 
Selbstverständlich lag da die Idee nahe, einige dieser elementaren Lücken in Angriff zu neh-
men. Um einen organisatorischen Rahmen zu schaffen, habe ich im Oktober 2012 den Verein 
Friends of Chepel e.V. gegründet. Die Schwerpunkte liegen auf Projekten in den Bereichen 
Bildung (Schule), Infrastruktur (Brücke und Stromversorgung) und Gesundheitswesen. Alle Pro-
jekte werden in Absprache und Zusammenarbeit und unter Mitwirkung und Mitverantwortung der 
Dorfbewohner realisiert. Der Verein stellt gewissermaßen eine „Anschubfinanzierung“. Auf diese 
Weise konnte im April 2013 bereits der Lehmboden der Klassenräume in der Schule zemen-
tiert werden und alle Schüler haben einen persönlichen Satz Schulmaterialien erhalten (Bild Nr. 
Notebook pencil 10, hier ggf. Bildunterschrift: April 2013). Im Moment kümmert sich Karma um 
den Neubau der Toilette für die Schule, welche auch durch den Verein teilfinanziert wird. 
Wer sich für das Konzept des Vereins, die konkreten Projekte oder allgemein für Nepal inter-
essiert, kann gerne die Internetseite www.friends-of-chepel.de aufrufen. Meine persönlichen 
Beziehungen zu den Menschen in Chepel sowie deren Fleiß und eigene Motivation sind 
Garanten dafür, dass jeder in den Verein investierte Euro das Dorf auch wirklich erreicht. 
Ich werde die Umsetzung der Projekte leiten und mich im April 2014 wieder selber vor Ort 
in Chepel von deren Umsetzung überzeugen. Die konkrete Arbeit im Verein bedeutet für 
mich nicht nur eine Verpflichtung gegenüber den Menschen in Chepel, sondern auch ge-
genüber denjenigen, die Friends of Chepel e.V. eine Zuwendung anvertrauen und sich von 
Deutschland aus engagieren. Die sinnvolle Umsetzung vieler guter Projektideen ist mir eine 
Herzensangelegenheit und natürlich freue ich mich – für die Menschen in Chepel – über 
jeden der sich vorstellen kann, auch ein FRIEND OF CHEPEL zu werden. 


