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Am 13. Mai 2015 beteiligte ich mich als Musiker an einem Benefizkonzert. Es sollte Geld für ein Waisenhaus 
im Kathmandutal gesammelt werden, das bei dem Erdbeben am 25. April 2015 stark beschädigt worden 

war. Musiker einer weiteren Band dieses Abends, die die Veranstaltung ins Leben gerufen hatten, kannten die 
Verantwortlichen im Waisenhaus persönlich und hatten ihren nepalesischen Freunden Hilfe versprochen. Es 
konnten über 2000 Euro an Spenden gesammelt werden. Etwa ein halbes Jahr später erreichten mich zwei 
Briefe aus dem Waisenhaus, in denen die Kinder meiner Band und mir mit kleinen Gedichten und Zeichnun-
gen für unsere Hilfe dankten. Die Nachricht rührte mich sehr und ich empfand eine Art innere Verbundenheit 
zu diesen Kindern, trotz der Entfernung und der völlig anderen Kultur, in der sie leben. Eine Idee begann sich 
in meinem Kopf zu entwickeln: Ich könnte ein Fotoprojekt in dem Waisenhaus umsetzen, was sich womöglich 
als Thema für meine Diplomarbeit eignen würde. Zuerst hatte ich Zweifel, ob mich die Geschichte nur wegen 
ihrer Exotik interessierte. Jedoch alleine die Art und Weise, wie es zu meiner Bekanntschaft mit dem Waisen-
haus gekommen war, ließ mich sicher sein, dass, wie so oft, sich das Thema mich und nicht ich mir das Thema 
ausgesucht hatte. Ich würde diese Chance also nutzen. Ich wollte herausfinden, wer die Menschen sind, die 
mir die Briefe geschrieben hatten. Ich würde die von mir empfundene Verbindung zu dem Waisenhaus nutzen 
können, um einen Zugang zu einer völlig fremden Welt zu erlangen. Viele Reisen in Europa, Afrika, Süd- und 
Nordamerika hatte ich bereits unternommen, was mit Sicherheit auch dazu beitrug, dass ich mich für dieses 
Projekt entschied. Die Tatsache, dass ich noch niemals zuvor, weder ein asiatisches Land, noch ein Waisenhaus 
besucht, geschweige denn dort fotografiert hatte, nahm ich als Herausforderung an. So hoffte ich, möglichst 
unvoreingenommen an die Sache herangehen zu können. Die auf meiner Reise entstandene Fotodokumenta-
tion zeigt Nepal und seine Bewohner 18 Monate nach den schweren Erdbeben von April und Mai 2015. Fast 
9000 Menschen kamen ums Leben, acht Millionen waren von den Folgen betroffen, und bis zu einer Million 
Gebäude wurden beschädigt oder zerstört. Aus unseren Medien nach kurzer Zeit verschwunden, ist die Kata-
strophe vor Ort noch allgegenwärtig. Baustellen, Ziegelsteinhaufen und provisorische Unterkünfte aus Wellb-
lech prägen vielerorts das Landschaftsbild. Was macht ein solches Ereignis mit einem Land, das aufgrund von 
Korruption und schwacher Wirtschaft ohnehin zu den ärmsten unseres Planeten zählt? Wer sind die Menschen, 
die zur Gruppe der betroffenen Personen zählen? Ihnen wollte ich mit der Arbeit „Nepal– The Aftermath“ ein 
Gesicht geben. Meine Reise führte mich in die Annapurna Region und nach Pokhara, zwei der Hotspots des 
Tourismus, der nach wie vor für Nepal den wichtigsten Wirtschaftssektor darstellt. In der Hauptstadt Kathmandu 
besuchte ich das IDP Camp Chuchepati, eines der zahlreichen Flüchtlingslager, die nach dem Beben entstan-
den sind. Die Menschen, die zur Zeit meines Besuches hier schon 18 Monate lebten, haben alles Verloren und 
fühlen sich von den Politikern im Stich gelassen. Die rund vier Milliarden Dollar an internationalen Hilfsgeldern 
zum Wiederaufbau des Landes sind längst nicht überall dort angekommen, wo sie gebraucht werden. Im März 
2017 löste die Polizei das Camp auf, und die verbliebenen rund 2000 Bewohner wurden einmal mehr ihrer 
Behausung beraubt. Das Waisenhaus „Bottle House“, für das wir bei dem Wohltätigkeitskonzert Geld gesam-
melt hatten, liegt in Nayapati, im nordöstlichen Kathmandutal. Es wurde beim Beben schwer beschädigt. Wie 
durch ein Wunder überlebten alle fünfzig Kinder und die Betreuer, mussten jedoch die darauf folgende Re-
genzeit in Zelten verbringen. Die Einrichtung, die sich ausschließlich durch private Spenden und Patenschaften 
finanziert, konnte die Schäden schnell beheben und wird mittelfristig ihre Kapazität sogar noch verdoppeln. 
Hier hat man verstanden, dass die Zukunft des Landes und die seiner Kinder untrennbar miteinander verbunden 
sind. Durch Patenschaften haben die Waisenkinder das Privileg, eine gute Ausbildung auf einer Privatschule zu 
genießen, was ihnen vielleicht ermöglicht, der Armut zu entkommen. Nur durch eine transparente Politik, die es 
jedem Paten oder Spender möglich macht, das Waisenhaus zu besuchen, schafft es das „Happy Bottle House“ 
Vertrauen aufzubauen und die Zahl der Spenden stetig zu vergrößern. 
 Mein Eindruck von dem Land hätte vielfältiger kaum sein können: Die Hoffnung die ich während meines Auf-
enthalts im Waisenhaus schöpfte, fand beim Betreten des Flüchtlingslagers ein jähes Ende. Es ist dieser ambiva-
lente Zustand, in dem sich Nepal befindet, den ich mit der Arbeit vermitteln will.
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This series of photographs shows Nepal and its people eighteen months after the heavy earthquakes of April 
and May 2015. Back then nearly 9000 people died, eight million were affected and the number of destro-

yed or damaged buildings ranged up to one million. This disastrous event took place in a country already mar-
ked as one of the poorest worldwide. Corruption is a daily occurrence and one of Nepal‘s biggest problems. 
Being situated between the East Asian giants, India and China, does not make the economical and political si-
tuation for Nepal much easier. Even more so, as it is heavily dependent on these neighbours. An Indian boycott 
of fuel and gas supplies for Nepal led to an economic crisis in the middle of the recovery and reconstructions in 
December 2015. What do events like these do to an already poor country and who are these so-called affec-
ted people? These questions were the primary motives of this project. On my journey to take these photographs, 
I came across very diverse conditions. Places without any traces of the catastrophe stood in contrast to areas 
where construction sites, shanties and piles of bricks shaped the landscape and spots where the quake seemed 
to have taken place only yesterday. I visited the Annapurna Conservation Area, the city of Pokhara and Thamel 
in Kathmandu. These are hotspots of tourism, which is after all the most important economic sector for the small 
country. Herein lie a lot of hopes for the future. 
The orphanage called ”Bottle House“ in Nayapati, in the Northeastern Kathmandu Valley was damaged 
severely but luckily everyone survived. The fifty children and their caregivers had to spend the following rainy 
season in tents until their houses were rebuilt. The name of the place originates from the fact that old beer and 
liquor bottles are used as cheap material to build the walls of their buildings – an ironic coincidence since al-
cohol abuse by the parents is often the reason why children turn into complete or half orphans in the first place. 
Although the ”Bottle House“ has suffered a lot from the earthquake, it shows impressively how to cope with the 
aftermath: Not only did they rebuild their houses, they also constructed new ones to double their capacities. The 
orphanage provides the children a chance to escape poverty by getting a good education. This is only made 
possible by donations and sponsorships, which are increasing steadily because of their transparent policies. 
They understood that the future of their children and their country is inseparable. At the Internally Displaced 
Person (IDP) Camp in Chuchepati, Kathmandu, where people from all regions affected by the quake came to, 
one could rapidly lose all confidence. For those who were still living there and who have not yet benefitted 
from the promised financial support of the government, really nothing has changed for the past year and a half. 
They feel like they have been forgotten. In March 2017 the camp was cleared by the police and the tents where 
destroyed leaving the remaining and still homeless people once more displaced. It is this ambivalent state, in 
which I found this fascinating country, that I wanted to convey with my pictures – where hope and despair are 
sometimes only separated by a few bricks.

Kontaktabzug „Nepal–The Aftermath“
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Anup B.K. im Fllüchtlingslager Chuchepati, Kathmandu 
<  Nayapati im Morgengrauen, Kathmandutal (S. 5) 
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Wohnhaus in Nayapati, Kathmandutal
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Zimmermann an der Straße nach Landruk, Annapurna Gebiet
>  Beschädigtes Haus in Nayapati, Kathmandutal 
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Flüchtlingslager Chuchepati, Kathmandu
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Bewohner des Flüchtlingslagers Chuchepati , Kathmandu
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Bibliothek des Waisenhauses „Bottle House“, Nayapati
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Sonam Sherpa im Waisenhaus „Bottle House“, Nayapati
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Mutter mit ihren Kindern im Flüchtlingslager Chuchepati, Kathmandu 
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Flüchtlingslager Chuchepati, Kathmandu
> Ansicht des Annapurna I und Machapuchare, Tadapani
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Schulhof in Himshrinkala Schule, Nayapati
< Morgenappell in Himshrinkala Schule, Nayapati
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Frau beim Abwasch, Nayapati 
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Anita Pandey in traditioneller Kleidung, Nayapati
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Pfadfinder in Himshrinkala Schule, Nayapati
< Teestube in Nayapati, Kathmandutal
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Kukur Tihar, das Fest zu Ehren des Hundes, Sundarijal
< Flüchtlingslager Chuchepati, Kathmandu
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Opferteller mit Guaven, Ringelblumen und Farbpulver
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Aussicht vom Waisenhaus „Bottle House“, Nayapati



29

Nachbarin des Waisenhauses „Bottle House“, Nayapati
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Mädchen im Flüchtlingslager Chuchepati, Kathmandu
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Kinder im Flüchtlingslager Chuchepati, Kathmandu
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Aakriti Timsina im Waisenhaus „Bottle House“, Nayapati
< Fest in den Straßen von Pokhara, Annapurna Gebiet
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Küche im Waisenhaus „Bottle House“, Nayapati
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Fassadenarbeiten in Thamel, Kathmandu
< trocknende Wäsche im Waisenhaus „Bottle House“, Nayapati
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