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Liebe FreundInnen, heute möchte ich euch gerne eine sehr schönen Stadt in Nepal vorstellen: 
Bhaktapur. Bhaktapur ist eine der drei alten Königsstädte Nepals und liegt wie Kathmandu an 
einer alten Handelsroute nach Tibet, was für den Reichtum der Stadt verantwortlich war. Das Bild 
der Stadt wird bestimmt von der Landwirtschaft, der Töpferkunst und besonders von einer 
lebendigen traditionellen Musikerszene. Wegen seiner über 150 Musik- und 100 Kulturgruppen 
wird Bhaktapur als Hauptstadt der darstellenden Künste Nepals bezeichnet. 

 

 

 

 

 

 

 

Vom 14. Jahrhundert bis zur zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts war Bhaktapur Hauptstadt des Malla-
Reiches. Aus dieser Zeit stammen viele der 172 Tempelanlagen, der 32 künstlichen Teiche und der mit 
Holzreliefs reich verzierten Wohnhäuser. Kunstvolle Holzschnitzereien sind ein Merkmal dieser Stadt. 

Die Stadt Bhaktapur ist ein 
Unesco Weltkultur- 
erbe - um die Altstadt 
besichtigen zu dürfen, 
muss man reichlich                                         
Eintritt bezahlen. 

Neben kleinen versteckten 
Schmuckstücken 
fasziniert das regen 
Treiben auf den Straßen – 
wie vor 100en von Jahren. 

 

 



 

Frauen beim Wasserholen am Brunnen – „Touristen-Schauen“ ist auch sehr beliebt – oder einfach ein paar 
Stündchen in der Sonne verweilen. 

 

 

 

 

 

 

Neben den prachtvollen 
Tempeln und alten Bauten 
laden viele Geschäfte in 

ebenso alten Häusern zum Kauf ein – und ab und zu trifft man auf einen eher entspannten hind. Baba. 

Viele alte Bräuche werden in dieser Stadt noch zelebriert – wie die Tieropfer zum größten hinduistischen 
Fest im Oktober – und es gibt auch eine lebendige Göttin, die „Kumari“, die von Kindesbeinen an bis zu 
ihrer Pubertät als lebende Gottheit verehrt wird. 

 

Hier das „Goldene Tor“ des alten Königs-
palastes sowie das königliche Bald. 

Unser nächster Newsletter kommt dann wieder 
aus den Bergen Nepals, wo alles wunderbar 

weiterläuft. 

Danke für alles! 

 

 

 
Für eure Mitgliedschaft beim PranaVerein, für Eure Spenden und  

für eure liebevolle Hilfe und Unterstützung. 
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