
 
           Annapurna 



 
 
 
 
 
Die folgenden Texte und Bilder sind  
entstanden auf Wanderungen im 
Annapurnagebiet in Nepal. 
 
Alle Güter werden hier durch Träger  
und Maultiere über uralte Wege  
befördert.   
 
Im Marsyandital ist eine Strasse durch das 
wilde, unwegsame Gelände im Bau. Sie ist 
allerdings selbst mit dem Jeep oft kaum 
passierbar. 
 





  
 
 
 
 
Wir suchen unsere Träger vor Ort in Besisar. 
Es sind Ramo und Buddiran. 
  
Alles, was wir für sie bezahlen, kommt ihnen 
zu gut.  
Wie erschütternd arm sie leben mit ihren 
Familien erfahren wir erst nach der Rückkehr.  
Erst jetzt können wir verstehen, dass Ramo  
manchmal eins über den Durst trinkt,  
wenn wir ihn ausbezahlen oben im Dorf.  
Dann bricht die ganze Verzweiflung aus  
ihm heraus –  
er hat kaum eine Chance. 
  
 
 
Ein Bild an der Wand  
Des Hotelzimmers in Kathmandu. 

!





 
 
            

         Namaste! 
 
 
      Dies ist der Gruss, der unser 
      Wandern begleitet.  
      Freundlich und in immer  
      neuer Schattierung 
      tönt das Namaste  
      uns entgegen. 

                                  







 
 
 
 
 

Berge  
Höhe 

Weisse 
 

Licht  
 





 
 
 
 
 
 

Gründe!
Enge!

Brücken!
!
Tal!





 
 
Wir sind im Tibet-Hotel. 
Es ist Abend. Der Wirt nimmt 7 Schalen vom 
schmalen Brett an der Wand, leert das Wasser 
zurück im die Kanne und beginnt die Schalen zu 
reinigen. Morgen in der Frühe wird er sie wieder 
hinstellen und mit frischem Wasser füllen. So 
bleibt es den Tag über, wartet. 
 
Ich schaue am Vorhang vorbei durch das 
Fenster. 
Junge Leute, Männer und Frauen, schleppen 
sich dem Fluss entlang mit Netzen, Steinen, 
Geröll. Sie verdienen sich ein paar magere 
Rupien. Sie bauen am Damm, der das Wasser in 
der Monsunzeit von den Häusern abhalten wird. 
  
Der Wirt erklärt uns, dass sie dies jedes Jahr 
tun, denn nach dem Monsun wird nicht mehr 
viel von ihrer Arbeit übrig sein. 



 
 
 
 
 
Sie tragen ihre Last wohl 300 m vom 
Steinbruch zum Fluss hinunter. Hier 
kippen sie die Steine aus den Körben  
über den Kopf hin auf den Wall. 
           
Dann ruhen sie aus, lachen und  
plaudern. 
 
Einer bricht auf -  
es geht weiter. 
Der nächste mühsame Gang. 



 Wir sitzen allein in der Gaststube. Die Schalen sind leer. 
Unser tibetischer Wirt berichtet, sichtlich erregt: 

 
Wir flüchteten, weg   

von Tibet, 
hoch über die Pässe, 
die Mutter und ich, 

Wir zwei in der weissen Wüste –  
  

Dort... eine Spur... 
sie führt in die Weite... 

DER YETI ! 
 

Wir hetzten in panischer Angst, 
im Eis allein, 

die Mutter, sie schreit - er kommt,  
wohin?  

Wir sind verloren! 
   

Wir wussten: die Menschenfrau schleppt er mit 
sich, den Menschenmann tötet und frisst er. 

  
Die Angst sitzt mir noch 

in den Knochen. 





 
Die Karte fürs Lehrerzimmer. 
  
Was hier alles schön ist: 
das Weiss der Gipfel hoch über mir; 
und immer wieder die Chörten, 
wie ihr sie auf dem Bild seht; 
die Kinder aus allen Völkern; 
die Menschen an ihrer ursprünglichen 
Arbeit; 
der Weg durch die immer neuen 
Szenerien; 
das Wandern,  
Weiter und weiter... 
  
Dies mein Gruss aus den Tälern, 
Von Höhen – 
und nehmt’s nicht zu harzig 
H 
 







 
 
 
 
       
       Wandern hier  
       ist ein Bad 
       in der Wahrheit 

 





 
 
Das Gefüge der Welt hier 
steht in der Krise. Es geschieht ein  
Umbau von undenklichen Folgen. 
 
Konservieren? 
Nein. 
Es gibt nur eins:  
Zeit. 
Langsamer Wandel, 
damit der Verlust auch dem  
letzten bewusst wird.  
  
Ein Sherpa oben in Ngawal sagt uns:  
„Ich spüre, wie meine Kraft weicht,  
wenn ein Jeep kommt.“ 
 





 
 
 
 
Wir müssen essen, 
gut essen,  
gut schlafen – 
sonst droht uns 
Erschöpfung. 





 
 
 
schritte, rufe, vögel 
rauschen 
glocken blöken 
kinderstimmen 
wind, knarren 
quietschen, prasseln 
worte, scheppern 
stille  
wimmern 
 
nacht 
 





Hier!auf!den!Wegen!ist!das!Gehen!
anspruchsvoll.!Der!Weg!führt!über!
Treppen,!Stufen,!Geröll!und!schwindelnde!
Hängebrücken,!auf!denen!man!mit!Vorteil!den!
Sonnenhut!festhält.!
Gelassen!und!ergeben!gehen!die!MaulFere!
diesen!Pfad.!
Sie!zu!beobachten,!dem!Gang!ihrer!feinen!Hufe!
mit!den!Augen!zu!folgen,!begleitet!vom!
weichen!Klang!der!Glocken,!ist!ein!ganz!
besonderes!Vergnügen.!!
!

!
Sie!ziehen!gemächlich!hinauf!und!hinunter!
mit!ihrer!schweren,!oK!sperrigen!Last.!
Immer!suchen!sie!den!kleinsten!SchriN,!wählen!
den!Weg!mit!der!geringsten!Belastung.!
Dies!lerne!ich!von!ihnen,!schauend!und!
staunend.!
Und!dann,!ganz!unversehens,!stehen!sie!sFll.!
Sie!brauchen!Ruhe,!warten...!
Ein!Pfiff!ertönt!von!hinten,!ein!kleiner!Stein!triS!
sie,!und!weiter!geht!es!über!Treppen!und!Stufen,!!
Stunden!und!Tage.!





 
 
Von Aufstieg und Abstieg. 
  
Beim Steigen komme ich in Trance,  
die Zeit verschwindet, 
der Rhythmus und die Anstrengung 
geben ihr eine eigene Qualität. 
 
Beim Abstieg fehlt dies.  
Jeder Schritt muss gesetzt sein, 
abgebremst - dies ist so streng 
wie der Aufstieg, erschöpfend in 
seiner Art. 
 
Steigend kommt man zwar  
mehr ins Schwitzen, dafür aber kaum  
ins Straucheln,  
nicht in Gefahr des Stürzens,  
des Abgrunds. 
 





 
 
Schneefall im grauen Abend, 
ein ringsum verglaster dämmernder Raum, 
der Ofen strahlt seine Wärme herzu. 
Gespräch mit der alten Weltenbummlerin,  
der wohlgemuten Frau. 
Dann die junge Mutter aus Irland mit ihrem Kind, 
hergeflogen, gelandet auf der nahen Piste... 
 
Da ist es, mitten in dieser kargen Welt:  
das Unzufriedene, 
fordernd, quengelnd, 
nie bei sich. 
Da ist es, das Unglück,  
dem nichts genügt. 
  
Bei den Kindern hier oben 
habe ich dieses nicht gesehn - 
  
wohl das Traurige, 
dies aber nicht. 
 





 
 
 

OHM  NAMU BAGUBATE 
BASU DEBAIA 

  

Oh Krishna, please come to the 
world! 
  
  
 

Dies bete ich beim Einschlafen und 
wieder beim Erwachen. 

  
Laxman, 17, Student, 
unser guter Träger 

und Begleiter. 
 





Kinderspiel 
 
Zwei Buben spielen in der Gasse - 
Da flattert etwas... 
Ich gehe zu ihnen hin. 
Jeder trägt ein Vögelchen in der Hand. 
Woher sind sie wohl?   
Aus dem Nest gefallen. 
  
Sie lassen sie fliegen. 
Sie flattern nicht weit, sie sind 
gefesselt mit einem Faden, 
den sich die Buben um das Handgelenk  
gebunden haben. 
  
Ich erschrecke. 
Ich halte eins in meinen Händen - 
Ein kleines, graues, warmes Bällchen. 
 
Ihr Spielzeug –  
sie sind gut zu ihnen.  
 
 







 
 
Das Mädchen Martha aus Jagat, 
der Vater ist Schneider, die Mutter  
handelt mit Früchten,  
sie sind eine Christenfamilie. 
Martha geht hier zur Schule. 
  
Aber sie bleibt fremd, 
ist ausgestossen,  
angefeindet auch hier. 
  
Die älter Tochter geht in der  
Stadt zur Schule. 
Und Marta?  
Werden sie jemanden finden, 
der auch für sie aufkommt, 
dort unten? 
 







 
 
Eine Frau wäscht sich an der  
Brunnenröhre am Weg. 
Sie entblösst ihre Brüste, 
wäscht das lange schwarze Haar, 
spült es oft und windet es zu einem 
Knoten, lange kreisend.  
Die Schwester - oder die Schwägerin? – 
schrubbt ihr den Rücken. 
Ein Mädchen spielt mit dem leise 
jammernden Säugling. 
Die Mutter kleidet sich wieder und setzt 
sich zu uns unters Strohdach.   
Sie stillt ihr Kind. 
Dann stellt sie den Stuhl in die Sonne, 
sitzt lange still um ihr Haar zu trocknen.  
Das Kind schläft  ein in ihrem  Arm. 
  
 





 
 
 
 
 
 
Grad wachsende Bäume gibt es  
hier im Rhododendronwald nicht, 
sie wachsen schräg in alle 
Richtungen und verbiegen  
sich auf alle Art. 
 



 
 
 
 
 
 
     Hanuman-Langur 







 
 
 
In der ersten Klasse schreiben die Kinder 
Buchstaben. An der Wandtafel sind sie 
vorgeschrieben. Die Kinder gehen der 
Reihe nach nach vorn und jedes schreibt 
den ersten Buchstaben, dann kommt der 
zweite dran. Die Tafel füllt sich.  
Ich frage, ob sie die Buchstaben auch 
lesen können.  
Auf meine Bitte ruft die Lehrerin einige 
Kinder auf um die Buchstaben vorzulesen. 
Sie zeigen mit dem Stab drauf, lesen laut 
und deutlich vor und die Klasse spricht 
nach. Ein Kind als Lehrer: das war für die 
Klasse ein kleines Ereignis. 
 





 
 
 
In der zweiten Klasse treffe ich eine 
Lehrerin in schönem Gewand. Ich 
frage sie, ob die Kinder ein Gedicht 
aufsagen können. Offenbar nicht. 
Aber sie nimmt daraufhin ein Buch 
und liest ein langes Gedicht vor. Die 
Klasse spricht jede Zeile sorgsam 
nach. 
 
Es ist ein Lehrgedicht über den 
respektvollen Umgang mit unsern 
Tieren und Pflanzen. 
 







 
 
 
Dies ist die Frau, die uns den 
Tempel am Berghang von Braga 
aufschliesst. Wir finden sie erst 
nach langem Suchen und Rufen 
im Dorf. Wir dürfen uns frei 
bewegen im dunklen, uralten 
Raum, der nur einmal im Jahr 
eine wichtige, weithin 
ausstrahlende Zeremonie 
beherbergt. 
 







 
 
 
 
Die Mühle steht über dem 
Bach, sie wird vom Wasser 
getrieben. Mit Stolz zeigt uns 
der Bub sein Tagwerk, die 
Säcke mit Maismehl. Er lädt 
Sie sich auf die Schulter. Dann 
steigen wir mit ihm hinunter 
ins Dorf. 





 
Er ist traurig.  
Ramo ist nicht sein wahrer Name.  
Und wo ist sein wahres Gesicht? 
Ich habe es jetzt wieder gesehen, 
beim Abschied nehmen in seiner 
Hütte, die diesen Namen kaum 
verdient; ich habe es gesehen, wenn 
er sich vergass, wenn sein Gesicht 
aufstrahlte, weil ich ihn zu einer 
Zigarette einlud, oder wenn er sah, 
wie ich mit den Kindern plauderte 
und  ihnen einen Farbstiftstummel 
schenkte. 
Seine Hütte: Bambus, Wellblech, das 
Feuer am Boden, keine Tür, kein 
Fenster, kein Bett – 
und hier wohnt eine edle Seele! 

Ich mag ihn, Ramo, wie auch unsern 
zweiten Träger, Buddiran, der immer 
fröhlich ist. 
Und wie Ramo seine Frau liebt!  
Auch sie eine Seele. Hier lebt sie die 
Tage mit ihrem Sohn, sucht nichts. 
Ein Landstück vor dem Haus, so 
gross wie die Hütte, dürftig mit ein 
paar Bambusruten abgegrenzt, 
kümmernde Maispflanzen, etwas 
Grün dazwischen - die Schwester 
pflückt ein paar Blättchen.  
Fürs Abendessen.  Fürs Dhal Bat,  
das fast nur aus Reis besteht. 
Warum hast du kein Huhn?  
 
Wie sollte ich es füttern!  









 
 
 
 
 
 
          Im Teehaus 





 
 
 

Und zum Schluss:  
 

Überall 
Kinder 
Kinder 
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