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Alltägliche Eindrücke  
vom Dach der Welt
USTER 40 Bilder dokumentieren eine 35-tägige Reise: Die 
Trekking-Reiseleiterin Claudia Schmid und ihre Teilnehmer 
zeigen Impressionen von ihrer Wanderung durch Nepal. 

Eva Künzle

Zwei Jahre ihres Lebens hat 
Claudia Schmid in Nepal ver-
bracht – wenn man die verschie-
denen Trekking-Touren anein-
anderreiht, die sie dort geleitet 
hat. Zum ersten Mal stellt die 
«Bergfrau»  (so nennt sie auch 
ihr Unternehmen) aus Uster nun 
zusammen mit ihrer Reise-
gruppe Bilder einer Tour aus. 
Ab  dem  23.  Dezember  sind  sie 
in der Café- und Weinbar Zum 
Hut zu sehen. Dabei sind weni-
ger die spektakulären Berge zu 
sehen, sondern vielmeher die 
Eindrücke der Teilnehmer aus 
dem Alltag der Leute, die sie 
 angetroffen haben.

Eine Woche zu Fuss
Das Gebiet, das die Gruppe in 
35 Tagen durchwanderte, ist das 
Obere Dolpo. Diese Region Ne-
pals wird von allen vier Him-
melsrichtungen durch 6000 Me-
ter hohe Bergketten begrenzt. 
«Um überhaupt dahin zu gelan-
gen, muss man vom nächstgele-
genen Flughafen eine Woche 
lang zu Fuss gehen», erzählt 
Schmid. «Motorisiertes Fahr-
werk gibt es praktisch nicht.» 
Diese Region zu bereisen, war 
lange Jahre ihr Wunsch ge wesen, 
denn sie war bis vor Kurzem 
noch gar nicht offen für Touris-

ten. Abgesehen von den unbe-
wanderten Pfaden in teressiert 
Schmid auch die tibetische Kul-
tur, die dieses Gebiet prägt. «Ich 
bin zwar keine konvertierte 
 Buddhistin, kann mit dem Ge-
dankengut aber viel  anfangen.»
Lange Touren seien stets sehr in-
tensiv. «Es ist staubig, es ist kalt, 
es ist steil, und man verbringt 
jede Nacht im Zelt.» Das bringe 
manchen an seine Grenzen – 
und jeder zeige sich so, wie er 
sei, denn so lange könne man 
sich gar nicht verstellen. Wenn 
sie merkt, dass es notwendig ist, 
sucht Schmid in schwierigen Si-
tuationen auch mal das Einzel-
gespräch oder bezieht die 
Gruppe mit ein. Dabei hilft ihr 
ihre Arbeit als Cranio-Sacral-
Therapeutin, die sie etwa zu  
40 Prozent in einer Praxis in 
 Zürich ausübt. 

Der Kontrast zweier Berufe
Ursprünglich absolvierte die 
heute 55-Jährige eine Ausbil-
dung als Physiotherapeutin. 
Dann folgten Weiterbildungen 
in Shiatsu und schliesslich in 
Cranio-Sacral-Therapie. «Ich 
war eine Zeitlang dauerhaft in 
Ausbildung. Aber ich hatte das 
Gefühl, dass ich noch weiter-
kommen muss, noch näher an 
den Menschen heran will. Nun 
bin ich dort, wo ich sein will.» 

Der Kontrast der zwei Berufe 
gefalle ihr und bringe sie auch in 
eine Ruhe: «Das Draussensein 
mit Gruppen ist ein guter Aus-
gleich zum Drinnensein mit 
Einzelpersonen», sagt Schmid – 
mit einem undefinierbaren Dia-
lekt. 

Zwölf Jahre in Uster
«Es ist ein Kuddelmuddel und 
kommt daher, dass ich nicht  
in der Schweiz, sondern in 
Deutschland, Dänemark, Ar-
gentinien und Italien aufge-
wachsen bin.» Die Arbeit des 
Vaters bei der Swissair führte 
die Familie in unterschiedliche 
Länder. «Das Reisen ist mir 
also in die Wiege gelegt wor-
den.» 
Bereits vor 30 Jahren leitete 
Schmid zusätzlich zu ihrer 
Arbeit als Physiotherapeutin 
Gruppenreisen im In- und Aus-
land und wohnte in Zürich. Nun 
lebt sie mit ihrem Partner seit 
über zwölf Jahren in Uster – die 
längste Zeit, die sie je an einem 
Ort gewohnt hat. Die Nähe zur 
Stadt Zürich und zur Natur sei 
mit ein Grund für die Kons-
tanz. So könne sie sich jederzeit 
auf ihr Fahrrad schwingen und 
Richtung Berge fahren. Natür-
lich fährt Schmid ein Moun-
tainbike – das lässt einen enge-
ren Kontakt zur Natur zu. 

Die Ausstellung zu den Bildern von Nepal 

wird vom 23. Dezember bis 18. Januar in 

der Café- und Weinbar Zum Hut gezeigt. 

«Bergfrau» Claudia Schmid leitet seit den 1980er Jahren Trekking-Touren im Himalaya-Gebiet. Bild: zvg

Baby der Woche
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Oltian Zyberaj wurde am 13. 
Dezember um 2:35 Uhr im 
Spital Wetzikon geboren. Er 
wiegt 3960 Gramm und ist 49 
Zentimeter gross. 

Alle «regio.ch»-Babys unter 

www.baby.regio.ch

USTER

Festtagsprogramm
im Qtopia
Vom 23. bis 29. Dezember gibt 
es im Kino Qtopia ein Festtags-
programm. Während dieser Zeit 
seien im Central in Uster vier 
Filme zu sehen, heisst es in einer 
Mitteilung.
Als Auftakt ist am Dienstag, 
23. Dezember, die kulinarische 
Komödie «The Hundred-Foot 
Journey» zu sehen. Der Film 
handelt von einem Südfranzösi-
schen Städtchen, wo ein Streit 
zwischen den Betreibern eines 
Französischen und eines indi-
schen Restaurants entsteht.
An den Nachmittagen des 24. 
und 26. Dezember stehe tradi-
tionelles Kissenkino für Fami-
lien auf dem Programm. «Pad-
dington» ist eine Verfilmung 
des gleichnamigen Kinder-
buchs. Es handelt von einem 
kleinen Bär aus Peru, der per 
Schiff nach Europa reist. Es 
stelle sich heraus, dass das Tier 
besondere Fähigkeiten habe.
Am 25. und 27. Dezember um 
21.00 Uhr zeigt Qtopia den Film 
«La dolce vita» von Federico 
Fellini. Er dauert fast drei Stun-
den. Der Film handle von einem 
Klatschreporter im Rom der 
1950er Jahre, der zusammen mit 
einem Paparazzo das Nacht-
leben durchforsche.
Am Freitag, 26. Dezember, und 
am Sonntag, 28. Dezember, 
strahlt das Kino den Film «Boy-
hood» aus. Die Dreharbeiten 
hätten sechs Jahre gedauert, die 
Geschichte werde in Echtzeit er-
zählt. Er handelt von einem Jun-
gen in Amerika, der durch die 
Scheidung seiner Eltern oft mit 
seiner Mutter den Wohnort 
wechseln muss. (reg)


