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Auf dem Gokyo-Trek
Richtung Everest

Nepals Götter wohnen nicht nur auf den
höchsten Bergen der Welt, sondern auch in den
berühmten Tempeln des Kathmandu-Tals, zum
Beispiel im Stupa von Swayambhunath (1).
Buddhistischer Mönch im Stadtteil Thamel (2).
Tradioneller goldener Nasenschmuck der
Frauen (3). Rund um die vielen Tempel in
Kathmandu rattern die Gebetsmühlen (4).
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Vorbei an türkisblauen Seen und bunten Gebetsfahnen führt
der Gokyo-Trek tief hinein ins Everest-Gebiet. Bei keiner
anderen Trekkingtour kommt der Wanderer den Achttausendern
Nepals so nahe. Da ist es gar nicht so einfach, sich auf
den Weg zu konzentrieren, denn hinter jeder Biegung scheinen
die traumhaften Ausblicke auf Mount Everest und Lhotse,
Text und Fotos:
Claudio Sieber
Makalu und Cho Oyu noch spektakulärer zu werden.

D

ie erste Station für NepalReisende ist in der Regel
Kathmandu, wobei Neulinge
nicht selten geschockt sind vom
Chaos auf den Straßen, der von
Abgasen geschwängerten Luft und dem Wirrwarr aus Stromleitungen, das sich von Haus zu Haus spannt. Beim Verlassen
des Flughafengeländes taucht man wahrhaftig in eine andere
Welt ein. Ich gewöhne mich jedoch schnell an die quicklebendige Hauptstadt, in der noch immer die Spuren der Zerstörung
durch das Erdbeben von 2015 sichtbar sind. Unmittelbar
danach kamen kaum noch Reisende nach Nepal, doch mittlerweile hat sich der Tourismus wieder erholt. Zum großen
Glück für das Land locken die Achttausender heute wieder
wie eh und je Besucher aus aller Welt in den Himalaya und
die wirtschaftliche Lage der Einheimischen verbessert sich.
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In Zentrum Kathmandus liegt Thamel, das Mekka der Touristen, wo es an jeder Ecke Restaurants, Cafés, Souvenirläden
und Trekkingshops gibt. Hier beziehen ich Quartier und lerne
schnell, meine Atemwege gegen die dunklen Abgaswolken
abzuschotten sowie das abendliche Jaulkonzert der Straßenhunde mit Gleichmut zu ertragen. Auch eine für Kathmandu
typische Geschicklichkeitsübung geht mir bald in Fleisch und
Blut über: Zickzack laufen, um nicht Opfer einer Rikscha oder
eines klapprigen Kleinwagentaxis zu werden. Kathmandu ist
aber nicht nur Chaos, sondern auch Kultur. Mit seinen mehr
als 50 Pagoden und Tempeln zählt der Durbar Square zum
UNESCO-Weltkulturerbe, und Swayambhunath, der große
buddhistische Tempelkomplex im Westen der Stadt, ist eine
der bekanntesten Sehenswürdigkeiten Nepals.
Nach einigen Tagen in der quirligen Stadt zieht es mich
jedoch hinaus in die Natur. In einem kleinen Kaffeehaus plane
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Strahlend blau wölbt sich der Himmel
über die Uferzone des Gokyo-Sees und
die umliegenden Berge (1). Von den
gerölligen Wegen aus scheinen die Gipfel
zum Greifen nah (2). Was nepalesische
Lastenträger oft kilometerweit auf ihrem
Kopf schleppen, übersteigt nicht selten
ihr eigenes Körpergewicht (3). In der
Hochsaison ist Lukla der meistfrequentierte Inlandsflughafen Nepals (4).

IDYLL AM WEGESRAND
DIE TÄLER NEPALS SIND GRÜN UND FRUCHTBAR
ich den Ablauf meiner Tour auf dem Gokyo-Trek und freue
mich auf die abwechslungsreiche Khumbu-Himal-Region. Nirgendwo sonst sind Nepals Gipfel höher und eindrücklicher
als im Gebiet der Sherpas im Sagarmatha-Nationalpark, den
die UNESCO 1979 zum Weltnaturerbe deklarierte. Hier bieten sich atemberaubende Ausblicke auf diverse Achttausender.
Außerdem können während der Akklimatisation in der Sherpa-Siedlung Namche Bazar die umliegenden Klöster besichtigt
werden, darunter auch Tengboche, eines der bedeutendsten
Klöster Nepals. Ich nehme mir vor, an einem Morgen
besonders früh aufzustehen und von Gokyo aus den Gokyo
Ri auf 5.357 Meter zu besteigen, von wo aus sich der Ausblick
auf gleich vier namhafte Achttausender – Mount Everest, Lhotse, Makalu und Cho Oyu – sowie den malerischen GokyoSee bietet.
Während ich im Kaffeehaus Pläne schmiede, tippen mir
gegenüber zwei rot-gelb gekleidete, buddhistische Mönche fleißig auf ihren Tastaturen. Auch der Buddhismus ist offensichtlich im 21. Jahrhundert angekommen. Mönche sind online und
mobil, trinken Espresso und fahren Motorrad. Mir wird klar,
dass ich die beiden Mönche immer noch unter dem gängigen
Klischee betrachte: mysteriöse Geistliche, weise und ausgeglichen, auf ewig ihrem Orden verschrieben. Zu verwegen
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scheint mir der Gedanke daran, dass unter der Mönchsrobe
heutzutage auch ausgebrannte Bürohengste stecken könnten.

Unterwegs nach Gokyo
Endlich ist es soweit: In der Cafeteria des Inlandflughafens
warte ich auf meinen Flug nach Lukla. Von dort will ich weiter
nach Gokyo, ein verschlafenes Dörfchen an der Gletscherzunge des Achttausenders Cho Oyu. Schließlich erscheint der
Pilot und fährt mit mir zum Kleinflugzeug. „Dein Privatflugzeug“, lächelt er. Außer der Flugbegleiterin und mir kommt
heute niemand mit. Die Buddhistin führt ihre gefalteten Hände
zur Stirn, dann zum Herz. Sie betet, wie vor jedem Flug nach
Lukla nahe dem Eingang des Sagarmatha-Nationalparks. Die
kurze Landebahn, auf der der Pilot direkt hinter einer
Abbruchkante aufsetzen muss und die vor einer Felswand
endet, macht Lukla zusammen mit der schwer vorhersehbaren
Wettersituation zu einem der gefährlichsten Flughäfen überhaupt. Mitte der 60er Jahre wurde die Landebahn unter der
Aufsicht von Sir Edmund Hillary von Sherpas in den Fels
gehauen und erst 2001 geteert. Acht Flugzeuge haben ihr Ziel
seit dem Bau nicht oder nicht in vollem Umfang erreicht. „It
is not the mountain we conquer, but ourselves“, philosophierte
Hillary, kurz nachdem ihm und seinem Partner, Tenzing Nor4/2017
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Nepal
gay Sherpa, 1953 die Besteigung des Mount Everest gelang.
Seit damals sind die ortkundigen Führer und Träger aus dem
Bergvolk der Sherpas zu unentbehrlichen Helfern im Himalaya
geworden.
Auf dem Weg von Lukla nach Namche Bazar, dem Hauptort der Khumbu-Himal-Region, begleite ich Kami Sherpa zu
seinem Dorf und helfe ihm beim Tragen – allerdings ist meine
Hilfe eher unbedeutend. Während er einen rund 80 Kilo (!)
schwere Zementsack stemmt, trage ich die losen Kleinigkeiten,
die sich nicht optimal darauf stapeln lassen. Ich würde angesichts dieser Last wahrscheinlich nach kurzer Zeit zusammenbrechen, doch er marschiert munter voran. Ich erfahre, dass
Kollegen von ihm manchmal bis zu sechs Stunden mit 150
Kilo Material auf dem Buckel unterwegs sind.

GEBETSFAHNEN SÄUMEN DIE PFADE
WILLKOMMEN AUF DEM DACH DER WELT
Kein schwerer
Anstieg und trotzdem vier Achttausender vor der
Nase – der GokyoTrek gilt bei vielen
als schönste
Rundwanderung im
Everestgebiet.

Ungefähr 500 Jahre ist es her, seit sich das osttibetische
Volk der Sherpa für ein Leben in Nepals Bergwelt entschieden
hat. Für viele von ihnen hat sich seither alles verändert. Sie
besitzen Hotels, studieren im Europa oder spielen Baseball in
der amerikanischen MLB. Für rund ein Zehntel aller Scherpas
blieb jedoch alles beim Alten: Sie arbeiten als Träger im Himalaya und wuchten alles nur Erdenkliche die steilen Hänge hinauf: egal ob Bierkästen, Baumaterial oder ganze Betten.

Weiter oder doch lieber zurück?
Über imposante Hängebrücken geht es weiter hinauf nach
Namche Bazar. Der tibetische Einfluss ist hier unverkennbar
und die Infrastruktur ist bestens auf Trekking-Touristen eingerichtet. Auf ausgezeichneten Pfaden erreiche ich nach zwei
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weiteren Wandertagen Gokyo. Der Südwind bläst ein paar
Wolken langsam über den türkisblauen See, an dessen Ufer
sich der Ort schmiegt. Am Wegesrand blitzen violette und
gelbe Blumen – das Winterfutter für die Yaks. Frühmorgens
quäle ich mich für einen 360-Grad-Panoramablick auf den
nächstgelegenen Hügel. Am Aussichtspunkt flattern bunte
Gebetsfahnen im Wind. Ich blicke auf die Gletscherzunge
des Cho Oyus, die sich mir entgegenwindet. 8.201 Meter
hoch ist der formschöne Riese, die „Göttin des Türkis“. Das
ist in etwa so, als würde man auf das Schweizer Matterhorn
ein weiteres Matterhorn stapeln. Der Cho Oyu liegt direkt
auf der Grenzlinie zwischen dem nepalischen Solu Khumbu
im Süden und der tibetischen Hochebene im Norden inmitten des Himalaya-Hauptkamms. Nur 20 Kilometer Luftlinie
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GOKYO-TREK
terra reiseinfos

In der Khumbu-Himal-Region liegen zahlreiche Klöster.
Eines von ihnen ist Thame, etwa drei Wegstunden westlich von
Namche Bazar. Nach dem Tod des Lamas von Thame
wurde nach genau festgeschriebenen Regeln nach einem Kind
gesucht, das die Reinkarnation des Verstorbenen ist.

trennen ihn vom höchsten Berg der Erde, dem 8.848 Meter
hohen Mount Everest.
Am nächsten Tag fühle mich bereit, Richtung Mount Everest aufzubrechen. Ich will das Base Camp erreichen. Meine
Gastgeberin deutet an, dass mir Steine auf den Kopf fallen
könnten. Ich solle auf jeden Fall aufpassen. Nach sechs Stunden
und über tausend Höhenmetern stehe ich vor einer schwierigen
Entscheidung. Bis zum Cho-La-Pass ist es nicht mehr weit,
doch inzwischen sind Monsunwolken aufgezogen. Es beginnt
erst zu regnen, dann zu schneien und schlussendlich zu hageln.
Die Sicht beträgt nur noch einige Meter. Alternative eins: Ich
klettere die mittlerweile von Schnee und Hagel polierten Steine
zurück ins Tal. Oder Alternative zwei: Ich versuche einen Gletscher zu überqueren, der während der Monsunzeit keine markierte Route besitzt – abgesehen von dem Kartenvermerk „icy
crossing“. Während ich grummelnd das Für und Wider abwäge, kommt mir ein kürzlich verschwundener Amerikaner in
den Sinn. Seit zwei Monaten wird er vermisst. Auch er war
ohne Führer unterwegs. Auch er war von sich überzeugt. Wehmütig stampfe ich bergab. Der Everst muss warten. Dafür
werde ich ein später mit einer rührenden Begegnung beschenkt.
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Ein vierjähriges Mönchskind reitet mir spätabends entgegen.
Es ist der neue Lama des Thame-Klosters in Begleitung von
Sherpas in traditioneller Tracht. Jahrelang wurde nach der Reinkarnation eines verstorbenen Lamas gesucht. Hier reitet er.
Der Kleine soll schon immer von Thame geschwärmt haben,
ohne den Ort je gesehen zu haben. Und so lerne ich: Wer in
den Bergen Nepals unterwegs ist, erreicht vielleicht nicht immer
das geplante Ziel, bekommt dafür aber mit Sicherheit einmalige
Erlebnisse geschenkt. y

Claudio Sieber ist ein
waschechter Weltenbummler. Vor dreieinhalb
Jahren ließ er seinen
Heimatort St. Gallen in der
Schweiz hinter sich und entdeckt seitdem als Fotograf und
Reisejournalist die Welt. Auf seinem Blog travelbuddy.ch berichtet
der Langzeit-Nomade von seinen Erlebnissen und Begegnungen.
Seine Bilder zeigt er unter claudiosieberphotography.com

Anreise: Lufthansa fliegt von
Frankfurt/M. nach Kathmandu
(Umstieg in Bangkok). Austrian Airlines fliegt nonstop von
Wien nach Kathmandu. Anschließend per Inlandsflug
nach Lukla. Für die Einreise
auf dem Landweg stehen sieben Grenzübergängen zur Verfügung. Von dort gibt es Busverbindungen nach Kathmandu. Am beliebtesten ist der
Grenzübergang Sunauli-Bhairawa.
Einreise: Benötigt wird ein
noch mindestens sechs Monate über den Aufenthalt hinaus
gültiger Reisepass sowie ein
Passbild für das Visum, das
direkt bei der Einreise in Kathmandu am Flughafen erworben werden kann.
Unterwegs im Land: Von
Kathmandu aus können diverse Inlandsflughäfen angeflogen werden. Viele dieser Flüge bieten eine einmalige Aussicht auf den Himalaya. Busse
bzw. Sammeltaxis fahren in
alle Landesteile. Komfortable
Touristenbusse stehen von
Kathmandu nach Pokhara,
Chitwan oder auch Ilam zur
Verfügung. Wer Nepal auf
eigene Faust mit dem Mietwagen erkunden möchte, fin-

det in Kathmandu Vertretungen von Hertz, Avis und Yeti
Travels. Wagen mit Fahrer
kann man nur im KathmanduTal mieten.
Klima: Die niedrig gelegeneren Südhänge des Himalayas
haben subtropisches Klima,
die höheren ein gemäßigtes
bis alpines Klima. Die Schneegrenze liegt bei ungefähr
5.000 bis 6.000 Metern.
Die schönste Reisezeit mit
dem klarsten Wetter ist in
ganz Nepal zwischen Mitte
Oktober bis Anfangs Dezember. Wer sich dazu entschließt,
außerhalb der Hauptreisezeit
nach Nepal zu fliegen, wird
dafür mit viel Ruhe und weniger Touristen belohnt. In den
Trekkinggebieten wie Annapurna oder Gokyo ist die Sicht
in der Nebensaison (März bis
Mai) nur am frühen Morgen
gut. Am Nachmittag befindet
man sich dann meistens in den
Wolken und über 3.500 Meter
kann es sogar schneien. Generell meiden sollte man die Zeit
des Monsuns von Juni bis September. Dann herrscht oft tagelang Regen und die Berge
sind in Wolken gehüllt. Aber
natürlich hat auch die Zeit des
Monsuns ihre Vorteile: Vielerorts blühen dann
zahlreiche Blumen
und das Gebirge ist
aufgrund der vielen
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Tecklenborg Verlag, Siemensstr. 4
48565 Steinfurt, Tel. 02552/920-151
info@tecklenborg-verlag.de
Grünflächen farbiger als zu
den anderen Jahreszeiten.
Sprache: Die offizielle Amtssprache ist Nepalesisch. Englisch ist vor allem in den touristischen Regionen weitverbreitet.
Reisekasse: Landeswährung
ist die Nepalesische Rupie. In
Banken, Wechselstuben oder
Hotels kann man problemlos
Euro oder US-Dollar tauschen.
In den Städten Kathmandu
und Pokhara stehen mittlerweile Geldautomaten.

Grunsätzlich kann der Gokyo-Trek auch ohne Führer
begangen werden. Die Wege sind außerordentlich
gut gekennzeichnet und Hütten gibt es alle paar
Wanderstunden. Wer jedoch von Gokyo aus über den
Cho-La-Pass zum Mount-Everest-Basecamp wandern
will, sollte einen ortskundigen Führer buchen. Die
Gletscherüberquerung ist vor allem in der Nebensaison schlecht bis gar nicht gekennzeichnet und eine
Übernachtung unterwegs ist zwingend notwendig.
Von Kathmandu aus sollte man für den Gokyo-Trek 10 bis 14
Tage einplanen. Höhen bis über 5.000 Meter erfordern einen
belastbaren Organismus, Kondition und Trittsicherheit.

Unterkünfte & Essen: In den
Städten gibt es günstige
Unterkünfte ebenso wie
Luxuspaläste. Auf den Trekkingtouren haben die Hütten
eine sehr einfache Ausstattung. Komfort und sanitäre
Anlagen können keinesfalls
mit europäischen Standards
verglichen werden. Das Essen
wurde vielerorts dem westlichen Gaumen angepasst. So
findet man oft Spaghetti oder
Pizza auf der Speisekarte. Wer
lieber einheimische Gerichte
probieren möchte, dem seinen
die mit Gemüse gefüllten
Teigtaschen „Momos“ empfohlen. Und natürlich vergeht
kein Tag, an dem die Nepalesen nicht ihr Dal Bhat essen.
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