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Die Menschen in Asien, ihre Faszination und Anziehungskraft.
Meine Reisen nach Nepal, Indien und Kashmir im Jahr 2007

„Unstetig und flüchtig sollst du sein auf Erden“

Versinnbildlicht dieser  Spruch aus dem alten Testament unser Fernweh? Warum reisen wir eigentlich? Ist
es pure Langeweile, haben wir zu viel Geld in der Tasche oder ist es reine Neugier und Abenteuerlust?
Auf abenteuerlicher Fahrt, oft abseits der Touristenpfade, so reisten wir durch Nepal, Indien und den
indischen Teil von Kashmir. Ob mit dem Flugzeug, der Eisenbahn oder gefährliche Buß- und Autofahrten
hinweg über steile Gebirgspässe, es waren überwältigende Eindrücke. Die freundlichen Menschen
verschiedenster Nationalitäten und Religionen und gewaltige Naturerlebnisse haben in mir bleibende
Spuren hinterlassen. Wenn ich bei einem Streifzug durch die Wälder des Happy Valley von Kashmir
Hirten begegnet bin, so fühlte ich mich in längst vergangene biblische Zeiten zurückversetzt. www.asien.l-
seifert.de/Kashmir/kashmir.php

Wir wohnten in Delhi und Dharamsala bei buddhistischen Mönchen in Klöstern, in Srinagar auf einem der
über 3000 aus hartem Holz geschnitzten Hausboote und bei einheimischen Familien in ihren Wohnungen.
Auch eine Privataudienz bei Seiner Heiligkeit, dem Dalai Lama in Dharamsala war durch die große
Persönlichkeit des Führers der nördlichen Buddhisten überwältigend.
www.asien.l-seifert.de/Dharamsala/dharamsala.php

In Sauraha im Chitwan-Nationalpark http://www.asien.l-seifert.de/Chitwan/chitwan.php
erlebten wir mit Elefanten, Nashörnern und Krokodilen Walt Disney Dschungelbuch, besuchten in
Kathmandu die großartigen Kultstätten des Hinduismus und Buddhismus. Ob Muslime, Hindus oder
Buddhisten, ich habe unabhängig von Ihrer Religion viele Menschen in Asien als Freunde
zurückgelassen. Überwältigende Eindrücke, gefährliche Situationen wie eine Schießerei, ein gewaltiger
Steinschlag im Gebirge und ein glücklich überstandener Autounfall lassen meine Reisen unvergesslich
bleiben. Gerade die Menschen sind es, die eine gewisse Faszination und Anziehungskraft auf mich
ausüben. Nepal und Indien sind Vielvölkerstaaten und die Menschen sind oft noch nicht so sehr von
unserer westlichen hektisch und materiell ausgerichteten Zeit geprägt. Sehr rasch kann man mit ihnen in
Kontakt kommen und ebenso eine aus dem Herzen entstehende Freundlichkeit erleben. Für die meisten
Einwohner Indiens und Nepals ist es immer noch notwendig, um ihr täglich Brot kämpfen zu müssen.
Denn das Leben der meisten Menschen in Asien ist hart und entbehrungsreich. So können sie oft nicht
verstehen, dass Menschen wie wir einfach nur so aus purer Lust viel Geld ausgeben, um große Reisen in
ihre Heimatländer zu machen. Während es für Touristen nur ein Teil ihres Programms ist, Tempel oder



andere Sehenswürdigkeiten anzuschauen, gehören religiöse Einrichtungen einfach zum dortigen
normalen Alltag der einheimischen Bevölkerung. Ihre althergebrachten Riten und Tagesabläufe sind für
sie selbstverständlich und Bestandteil ihres Lebensalltags. Die Verbindung weltlichen Lebens mit dem
Spirituellen gehört für mich zu der besonderen Art Menschsein, der „Asiatischen Weisheit“. So versuche
ich mit meinen Fotos, die Besonderheit der Gesichter aus Indien und Nepal wiederzugeben. Ich
persönlich finde, in diesen Gesichtern spiegelt sich die Symbiose des geistigen sowie materiellen Lebens
oder lässt sich zumindest erahnen. Aus diesem Bewusstsein heraus sind die Bilder der Gesichter aus
Nepal, Indien und Kashmir entstanden! www.asien.l-seifert.de/Kathmandu/kathmandu.php

Nebenberuflich beschäftige ich mich mit Fotografie und Suchmaschinenoptimierung.  Durch Bücher und
Internetrecherchen bin ich auf die großartigen Kunstwerke der Thangkas und Mandalas aufmerksam
geworden und so habe ich den Kenner asiatischer Lebensweisen und Sammler religiöser buddhistischer
Kulturgegenstände, Herrn Hans Reichelt, kennen gelernt und als Freund gewonnen. So hat sich mir die
asiatische Welt Stück für Stück eröffnet. Mit den folgenden wundervolle Reisen nach Indien, Kashmir und
Nepal zu den dort lebenden Menschen verschiedenster Nationalitäten und Religionen erfüllten sich für
mich lang ersehnte Träume.
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