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Meine Reise nach Nepal im November/ Dezember 2015 war verbunden mit der Zusam-
menarbeit bei der NRO conscious impact. Die engagieren sich für den Wiederaufbau von 
einigen Gemeinden in der Gebirgsregion bei dem Dorf Melamchi/ Nawalpur, zum grossen 
Teil zerstört von dem Erdbeben im April letzten Jahres. Während meines Aufenthaltes im 
Land konnte ich einen Eindruck von der Hauptstadt Kathmandu, dessen Umland und von 
der Gebirgsregion des Himalaya bei 2500-3000m ü.N. im westlichen Teil des Landes 
bekommen.

Das Erdbeben im April 2015 ca. 80km 
nördlich von der Hauptstadt, mit Hunderten 
von Nachbeben, hat nicht nur Schäden an 
der Infrastruktur, dem Gebäudebestand vor-
wiegend in der zentralen Gebirgsregion des 
Landes angerichtet, sondern auch Einfluss 
auf das Alltagsleben und den Tourismus. Ein 
halbes Jahr nach dem Naturereignis konnte 
man einen großen Teil der Folgen immer 
noch überall sehen.  

Die Großstädte nahe dem Epizentrum sind nicht all zu stark von der Naturkatastrophe 
betroffen. In Kathmandu sind bei einigen Wohnhäusern Risse zu sehen. Einige wenige 
öffentliche Gebäude sind beschädigt wie der Nautalle  (das Naturkundemuseum),  oder das 
Haus der lebenden Göttin Kumari. Nur wenige sind wirklich zusammengebrochen, wie der 
Kasthamandap Tempel oder der südliche Zugang zum königlichen Palast.

Kasthamandap Tempel

südlicher Zugang zum Palast

Naturkundemuseum

Nawalpur
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Für einige von denen laufen schon intensiv Projekte zum Wiederaufbau, wie zum Beispiel 
für die Große Stupa oder das Kloster Sherpa Service Center in Bodnath. Trotz den Schäden, 
werden diese heiligen Orte nach wie vor reichlich besucht und bewundert.

Kloster Sherpa Service Center

Große Stupa
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In der Hauptstadt gibt es eher gravierende städtebauliche Probleme. Die Stadtplanungs-
konzepte, die traditionellen Bauweisen und deren Form und  Aussehen haben sich bis zur 
Öffnung des Landes nach Außen im Jahr 1950 nahezu unverändert erhalten. 
Die Siedlungsstruktur und Bauformen wurden bestimmt durch das in Nepal weit verbreitete 
Kastensystem. Die verschiedenen Kasten siedelten sich traditionellerweise in verschiedenen 
Vierteln an. Die niedrigeren Kasten wohnten zumeist in den Außenbezirken. Künstler und 
Handwerker, die tragende Rollen in der Gesellschaft innehatten, siedelten an zentraleren 
Orten, Händler und Staatsbedienstete in der Nähe der Paläste. Da das Land nie kolonisiert 
wurde und sich bewusst isolierte, blieb die Baukultur bis zu der Öffnung recht gut erhalten. 
Wegen seiner reichen Kultur, außergewöhnlichen und einzigartigen Architektursprache, 
die die Koexistenz und gegenseitige Befruchtung von Hinduismus und Buddhismus 
wiederspiegelt, wurde die Stadt in die UNESCO-Welterbeliste eingetragen.
Doch seit der Mitte des letzten Jahrhunderts sind die traditionellen städtebaulichen und 
soziokulturellen Strukturen zunehmend gefährdet. Die Zahl und Größe der Neubauten 
nimmt zu, die Bevölkerung wächst, die Sozialstrukturen lösen sich auf. Entlang der 
schmalen, staubigen, ausgelasteten Gassen und in den geräumigen Innenhöfen, um die die 
Wohnhäuser gruppiert sind, beobachtet man die Veränderungen der Traditionen. 
Ursprünglich war der Stadtkern von dem majestätischen Baustil der Newari, einer hoch 
angesehenen ethnischen Volksgruppe, geprägt. Die 2 bis 3-stöckigen Gebäude bestanden 
aus gebrannten Ziegeln, mit typischen reich verzierten Holztüren und -fenstern.



 Reisebericht Nepal_5

Der Baubestand entspricht nun langsam nicht mehr den ästhetischen und räumlichen 
Ansprüchen des modernen Stadtmenschen. Das Stadtbild wird allmählich überformt. Die 
historischen Häuser werden als veraltet betrachtet und entsprechend behandelt. Man 
spürt überall den Mangel an bewusstem, positivem Umgang mit dem Bestand. Weder das 
historische Stadtbild noch die Denkmäler, Umwelt, Infrastruktur werden gepflegt oder in 
langfristigen Städtebauprogrammen einbezogen. Höchstens werden die unstabilen aus-
kragenden Erker oder Gebäudeteile mit Holzstangen unterstützt, damit ihr totaler Zerfall 
noch einige Zeit verzögert wird. Als bessere Alternative für Wohnraum für die modernen 
Stadtmenschen werden mehrstöckige, meist illegale Neubauten aus Backstein und Beton 
gebaut. Diese werden in jede freie Baulücke zwischen den historischen Häusern gebaut 
und fallen komplett aus dem Kontext raus.
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Nur der zentrale Platz, der Durbar Square, mit seinen Tempeln und dem historischen 
Königspalast, blieb bislang von der neuen Baumode unberührt. 
Was aber positiv ins Auge fällt, ist die tiefe Verbundenheit mit der kulturellen und religiös-
en Tradition, die weitgehend unverändert bleibt: Straßenmärkte und -verkäufer in jeder 
Nische und auf jedem freien Platz, unzählige Tempel für das tägliche Gebet und Zeremo-
nien, Gedränge von eifrigen Hausfrauen, Geschäftsleuten und Mönchen in traditionellem 
Gewand, Haustiere und laute Motorräder.




