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Erst will Lea Wyler in Hollywood Karriere 
machen. Dann findet die Zürcher  
Schauspielerin in Nepal die Rolle  
ihres Lebens: Mutter für Hunderte 
 Strassenkinder. Jetzt feiert ihr Hilfswerk  
Rokpa das 30-Jahr-Jubiläum. 

Alltag auf der Strasse In diesem Slum  
von Kathmandu leben 850 Menschen, sie  
teilen sich zwei Wasserstellen. Lea Wyler  
ist hier als «Mummy Lea» berühmt.

«Nur geben macht richtig glücklich»

unterwegs

Autorin Stephanie Ringel
traf Lea Wyler in Kathmandu 
(Nepal) und in Zürich.
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reportage

«Es ist ein  
Wunder, wie aus  

ver wahrlosten 
Strolchen  

ehr geizige 
 Menschen werden»  

Die Kinder im  
Rokpa-Haus stehen 
um Viertel vor sechs 

auf. Danach lernen 
sie in Kleingruppen 

bis halb acht.  
Kingring, 8, liebt 
Rechnen. Seine 
Muttersprache  

ist Nepalesisch, 
doch er lernt ab  

der ersten Klasse 
Englisch.

Zeigt her eure 
Schuhe Im Hausflur 
steht ein Regal mit 
den Schuhen aller 
Mädchen. Bevor sie 
um halb neun in  
die Schule gehen, 
putzen sie diese. 
Jeden Tag.

Im Mädchenzimmer Zehn Mädchen, fünf Stockbet-
ten, jede hat ein Fach für ihre Kleidung. Die Grossen 
helfen den Kleinen beim Anziehen der Schuluniform.

Moment der Stille Vor dem Frühstück wird 
gebetet. Dann gibts für jedes Kind zwei Kellen 
Haferbrei und schwarzen Tee.

«Alles, was ich tue, ist ermöglichen» 
«Mummy Lea» mit fünf von ihren  
Rokpa-Kindern bei einem Tagesausflug 
aufs Land.
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Tücher als Dach In diesem Slum haben  
die Familien durchschnittlich acht Kinder. Es 
gibt für alle drei Toiletten, keinen Strom.  

Folklore und viel 
Aufmerksamkeit 
Für die Tournee  
nach London und 
Polen proben drei 
Mädchen den  
«Göttertanz». 
Kusum, 6 (l.), 
braucht Trost  
von Mummy Lea.  
Sie hat eine  
Er kältung. Die beste 
Medizin: Ingwertee.

Diplomatie ganz locker Thomas Gass, der  
erste Schweizer Botschafter in Nepal, tanzt  
am 30-Jahr-Rokpa-Fest ausgelassen.  
Beim Dessert bot er Lea Wyler das «Du» an.

In den Strassen von Kath-
mandu Wyler fährt mit 

Sagar, einem ihrer Rokpa-
Söhne, zum Einkaufen. 

Text StephAnie RingeL 
Fotos FAbienne bühLeR

Manchmal beginnen grosse  
Liebesgeschichten mit einer 
Tasse Tee. Bidur kam jeden 

Morgen als Erster in die Gassenküche. 
Stand da, mit nackten Füssen im  
eisigen Wind, und immer, wenn ihm Lea  
Wyler den heissen Tee reichte, sagte er 
leise: «Danke, Mummy.» 

Das war vor dreissig Jahren, und hier 
muss man ausnahmsweise mal so weit in 
die Vergangenheit zurückgehen, um zu 
verstehen, was Wyler seitdem aufgebaut 
hat. Damals streifte die Zürcherin auf  
einer Pilgerreise zum ersten Mal durch 
die engen Gassen im kleinen Städtchen 
Boudha vor den Toren von Nepals Haupt
stadt Kathmandu. In der Ferne der weis
se Glanz des Himalaja. In der Gosse vor 
ihr Jungen und Mädchen, die sich mit den 
Hunden um ein Stück Brot stritten, 
nachts in Pappkartons schliefen. «Der 
Verstand packt das nicht, aber das Herz 
kennt den Weg. Erst hat mich das unend
lich traurig gemacht. Dann habe ich Ver
antwortung übernommen – fürs Leben.»

Diese Verantwortung hat fünf Buch
staben: Rokpa – das tibetische Wort für 
helfen. Kaum zurück in Zürich, gründete 
die junge Lea zusammen mit ihrem Vater 
Veit Wyler und dem tibetischen Lama 
Akong Tulku Rinpoche das Hilfswerk. 
Motto: «Helfen, wo Hilfe gebraucht  
wird.» In Nepal betreibt die Organisation 
heute eine Gassenküche, einen Frauen
workshop für frühere Bettlerinnen und 
ein Kinderhaus, in dem 46 Kinder leben. 
Daneben hilft Rokpa in Tibet, Indien,  
Simbabwe, Polen und in England. Über 
10 000 Kindern hat die Organisation jedes 
Jahr eine Schulausbildung ermöglicht, 
über 100 000 Menschen erhalten regel
mässig Essen, medizinische Versorgung, 
Mietzuschüsse, Kleiderhilfe. Und – viel
leicht das Wichtigste von allem: Liebe, 
Aufmerksamkeit, Anerkennung. 

ein Kinderhaus am ende einer 
Sackgasse. Bunte buddhistische Gebets
fahnen wehen auf dem Dach des leuch
tend gelben Gebäudes. Im Hof spielen 
Jungs Fussball, aus einem Zimmer im 
zweiten Stock schallt Musik. Dort sitzt 
Lea Wyler, die Augen schwarz umrandet, 
ein leuchtend rotes Paillettenkleid an, in 
der Ecke des Tanzsaals auf einem Büro
stuhl. Es ist ein sonniger Tag, und sie 
blickt auf ihre kleine Schauspieltruppe.

«Das klappt noch überhaupt nicht. 
Wir müssen an jeder! Szene! feilen!»

Also kauert sich Reema, in zerrisse
nen Jeans und schmutzigem TShirt, 
wieder auf den Boden. Die 12Jährige 

spielt die Hauptrolle im Stück über 
Stras senkinder. Und natürlich spielt sie 
damit auch ihre eigene Geschichte. Zur 
Mittagszeit kam damals ihre Mutter am 
RokpaHaus vorbei und bat um Reis mit 
Linsen. Sie erzählte, dass sie arbeitslos 
ist und auf der Strasse schläft. Wyler  
bot an, auf Reema aufzupassen, bis sie 
eine Stelle gefunden hat. Die Mutter kam 
nie zurück, Reema war gerade sieben. 

Die proben für die Theatertournee 
nach London und Wroclaw in Polen dau
ern schon zwei Stunden. Den Kindern ist 
jetzt egal, dass sie der berühmte Musi
ker Andreas Vollen weider dabei auf  
der Harfe begleiten wird. Dass sie vor 
Publikum und nicht nur vor Mummy auf
treten. Reema hat Hunger, die anderen 
zehn Schauspieler, Sänger und Tänzer 
auch. «Konzentration!» 

Proben ist für Wyler nicht nur Spass, 
da kommt ihr altes Leben in ihr hoch. 
Schon mit acht stand die kleine Lea selbst 
auf der Bühne, lernte ihren Text, probte, 
wiederholte. Sie wollte Schauspielerin 
werden wie ihre Mutter und ihre Gross
mutter. Nach der Matura zog sie nach  
London und ging zur Schauspielschule.  
Zurück in der Schweiz, trat sie in die  
Theatertruppe der damals gefeierten u  

«Sie hat Brücken  
gebaut, lange bevor 
wir daran gedacht 
haben. Auf ihrem  
Engagement kann  
ich jetzt aufbauen»
thomAS gASS, SchWeizeR
botSchAFteR



130 schweizer  illustrierte

uMaria Becker ein und spielte am Zürcher 
Schauspielhaus und auf internationalen 
Bühnen Klassiker von Schiller bis Brecht. 
Bald zog es sie nach Haifa ans Theater. 
Wyler lernte Hebräisch, sie fand in Israel 
ihre emotionale Heimat, und in ihr reifte 
der Traum von einer grossen Karriere in 
Hollywood. Denn sie hatte alles, was ein 
Vollblutweib zu der Zeit im Filmgeschäft 
brauchte: lange schwarze Haare, üppige 
Rundungen. 

Und sie hatte eine Familie, die ver
pflichtet. Wylers Vater, ein Zürcher  
Anwalt, rettete unzählige Juden aus  
Nazideutschland; ihr Grossvater Felix  
Salten schrieb den Kinderbuchklassiker 
«Bambi». «Auch ich wollte etwas errei
chen», sagt sie.

Am nächsten 
Vormittag in einem 
Slum vor den Toren 
der Stadt. Eine Sied
lung gross wie ein 
Fussballfeld, hier le
ben 850 Menschen. 
Ihr Zuhause sind 
Zelte aus Plastik
planen, im Boden 
ein Loch für die  
Feuerstelle. Es gibt 
zwei Wasserstellen 
und drei Toiletten, 
keine Elektrizität. 
Nur die Hoffnung 
auf ein besseres Le
ben überdeckt das 
Gebrumme Tausen
der Fliegen. Alltag 
am Abgrund.

Langsam hum
pelt Wyler über ei
nen Trampelpfad. Nach Weihnachten  
hat sie sich den Fuss gebrochen, noch  
immer ist er stark geschwollen. Die Fra
ge, ob sie hier laufen kann, quittiert sie 
verächtlich: «Was ist schon mein Fuss im 
Vergleich zu dem hier?» 

Die Familien haben im Schnitt sechs 
bis acht Kinder. Oft sind die Väter arbeits
los. Trotzdem müssen sie 10 Franken 
Miete an den Inhaber des Grundstücks 
bezahlen. 

Hier ist Wyler eine Heldin. Eine, die 
mal den Kopf streichelt; eine, die hilft und 
die hält, was sie sagt. Viele Mädchen ha
ben so alte Blusen an, dass sie spontan für 
den nächsten Tag neue Kleider verspricht. 
«Ich habe mein Leben oft als Kampf gese
hen. Diese Menschen lehren mich Vertrau
en», sagt Wyler. «Vertrauen darauf, dass es 
schon irgendwie weitergeht. Und sie spor
nen mich an, immer weiterzumachen.» An 
der Wasserstelle stehen ein paar Frauen. 
Eine Schwangere streckt Wyler ihr Neuge

borenes entgegen: «Mummy, nimm sie mit! 
Ich habe schon sechs Kinder.» 

«Als ich das erste Mal nach Nepal 
kam, sah ich nur mein Leid», erinnert sich 
Wyler. Ihre Mutter war an Krebs erkrankt. 
Lea hatte sie bis zum Tod gepflegt. Da
nach fällt sie in ein dunkles Loch. «Ich 
fragte mich: Was soll das? Für Rollen 
kämpfen? Immer ein bisschen schöner 
aussehen und besser sein als die Konkur
renz?» Halt gab der traditionellen Jüdin 
der Buddhismus. Auf jener Pilgerreise 
findet sie ihr Leben wieder. 

Statt Karriere in hollywood, 
 Küche in Kathmandu. 

Bereits am Tag nach ihrer Ankunft in 
Nepal gründete sie die Gassenküche. Mitt
lerweile werden dort im Winter 800 Essen 

pro Tag verteilt. Wyler pendelt seitdem 
zwischen Kathmandu und Zürich. Ihr Le
ben schien wieder im Tritt, da erschoss in 
Brasilien ein geistig verwirrter Mann ihre 
grosse Liebe. «Das war, als ob in meinem 
Leben das Licht ausgeht», erinnert sie 
sich. Viele klopfen ihr auf die Schulter, 
 sagen: «Da kommt bald ein anderer.» Von 
denen hat sie sich für immer verabschie
det: «Wer so was sagt, hat kein Gefühl.»

Doch das Leben geht weiter, die  
Kinder in Nepal brauchen ihre Mummy. 
Bald mietete sie ein erstes Kinderhaus; 
2005 baute sie mit Spenden ein eigenes: 
mit Speisesaal, Tanzraum und Innenhof 
zum Fussballspielen. 

«Alles, was ich tue, ist: ermöglichen», 
sagt Wyler. «Die Kinder können entwi
ckeln, was in ihnen angelegt ist. Es ist ein 
Wunder, wie aus verwahrlosten Strolchen 
selbstbewusste, ehrgeizige, liebevolle 
Menschen werden.» So wie Reema. Sie 
spricht mittlerweile sehr gut Englisch und 

gehört zu den besten in ihrer Klasse. Die 
19jährige Anju und der 17jährige Pema, 
beide in der Schauspieltruppe, leben ab 
dem Sommer in der Schweiz. Sie machen 
an der Hotelfachschule in Glion VD eine 
Ausbildung.

Es gibt keine Auswahlkriterien für 
oder gegen ein Kind: «Ich suche die  
Kinder nicht aus, sie suchen mich aus.» 
Einmal bot sie drei Jungs an, statt auf der 
Strasse, im Innenhof des Kinderhauses  
zu übernachten. Am Morgen gingen  
zwei wieder betteln, der Dritte wollte zur 
Schule gehen – er durfte bleiben. 

Was ist ihr erfolgskonzept? 
 Sicher eine Mischung aus ihrem Lebens
motto «Genug ist nicht genug» und  ihrem 
Lieblingssatz «Nur geben macht wirklich 

glücklich», den sie 
in der Schweiz bei 
jedem finanzstar
ken Freund, Nach
barn, Unternehmer 
hersagt.

Das Hilfswerk 
lebt ausschliesslich 
von Spenden. Über 
die Hälfte der rund 
drei Millionen Fran
ken pro Jahr kommt 
aus der Schweiz. 
Ein Kind kostet pro 
Monat 204 Fran
ken: für Lebens
mittel, Kleidung, 
Schulgebühren; der 
Unterhalt für das 
Kinderhaus liegt 
pro Jahr bei 
122 616 Franken. 
Doch die Finanzie

rung ist wegen der Finanzkrise unsicher. 
«Oft kann ich, wie andere Eltern, nicht 
schlafen oder grüble, wie es weitergeht.» 

Sechs Monate im Jahr ist Wyler bei 
Projekten vor Ort und hilft. Die Mitarbei
ter des Hilfswerks arbeiten wie sie ehren
amtlich. Regisseur Marc Forster, TV 
Moderatorin Sandra Studer, Komiker 
Emil Steinberger und der Musiker An
dreas Vollenweider engagieren sich.

«Für nächstenliebe, Menschen
würde und persönliches Engagement» 
bekam Wyler zuletzt den JonasFurrer
Preis. Doch jede Form des öffentlichen 
Lobs ist ihr unangenehm. Denn Egoismus 
treibe sie an: «Selbst ein bisschen geben, 
dafür das Gegebene zehnfach zurück 
bekommen.»  

Reema ist jetzt aufgeregt. Beim  
Frühlingsfest wird sie an diesem Abend 
erstmals vor Publikum auftreten. Die  
Kinder feiern einmal im Jahr Geburtstag, 
denn die meisten wissen nicht, wann  
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Nur noch Trümmer Die Rokpa-Internatsschule in Tibet war das Zuhause von 250 Kindern. 

«Aus Strassen
kindern, die keine 

Würde mehr 
 hatten, werden 
tolle Menschen, 

die etwas  
ausstrahlen»

Emil Steinberger, 76,  
Komiker

DARum unteRStützen WiR LeA WyLeR

«So viele Kinder 
haben kein  
würdiges Leben. 
Wir müssen ihnen 
dieses Funda
ment bauen. 
Stein um Stein»  
Sandra Studer, 41,  
Moderatorin

«Jeder gespendete 
Rappen kommt 

vor Ort an. Nur 
durch Verständ

nis für andere 
finden wir unser 

eigenes Herz»
Marc Forster, 40,  

Regisseur

«Ich kenne die 
Projekte und die 
Kinder. Rokpa ist 
ein leuchtendes 
Beispiel für eine 
neue Kultur des 
Gebens»
Andreas Vollenweider, 56, 
Musiker

WIE STEHEN 
IHRE STERNE

HEUTE?

S TA R - AS T R O L O G I N

ELIZABETH
TEISSIER
HAT DIE ANTWORTEN

WWW.ETE ISSI E R.COM

Senden Sie 

eine SMS mit ASTRO*

an die Nummer 9988.

Sie werden dann 

per SMS nach Ihren

Geburtsdaten gefragt 

und erhalten 

einen persönlichen 

Astroschlüssel. 

* Fr. 2.50 pro

erhaltenes SMS

MIT ASTRO-
SCHLÜSSEL

Senden Sie eine SMS 

mit STERNE*

an die Nummer 9988.

Nach dem Senden

Ihres Astroschlüssels 

erhalten Sie 

Ihr Tageshoroskop 

direkt auf Ihr Handy. 

* Fr. 1.50 pro

erhaltenes SMS

TAGES-
PROGNOSEN 

PER TELEFON
0901 59 89 00

ohne Astroschlüssel

0901 59 89 02

mit Astroschlüssel 

(Fr. 2.50 pro 

Anruf und Min.)

Erdbeben zerstört 
Rokpa-Projekt in Tibet
Am 14. April 2010 hat ein Erdbeben (Stärke 
6,9) die Provinz Qinghai (Südchina/Tibet) 
erschüttert. Dabei wurde die Stadt Yushu 
zerstört, 2000 Menschen, überwiegend 
Tibeter, starben. Das Hilfswerk Rokpa hat 
hier mit Spenden seit 1993 eine Internats-
schule für 250 Waisenkinder und ein 
Ärzteausbildungszentrum aufgebaut. Es ist 
komplett zerstört. Rokpa leistet Soforthilfe 
(Nahrung, Ärzte, Unterkünfte) und plant 
den Wiederaufbau der Waisenschule, die 
zukünftig 500 Kindern Platz bieten soll.

sie ge boren wurden – weder Tag noch 
Jahr. Die Stiftung feiert auch Jubiläum, 
und so geht es nicht nur um Kinderge
burtstage, sondern um den Beginn des 
Festjahres «30 Jahre Rokpa». 

Seit dem frühen Morgen wienern die 
Jungs den Staub von ihren Lederschu
hen, waschen ihre Kleider – wie immer 
mit der Hand. Die Mädchen haben  
Lippenstift und ihre schönsten Röcke 
angelegt. Die Grossen tragen Polster
möbel in den Hof. Die Schneiderinnen  
in der RokpaFrauenwerkstatt haben 
noch schnell eine Schweizer Fahne ge
näht. Nun hängt sie an der Eingangstür. 
Und weil Thomas Gass, der neue Schwei
zer Botschafter, als Ehrengast kommt, 
gibt es sogar Weisswein. 

Wyler ist genervt. Kein Stuhl steht, wo 
er soll, die Musikanlage funktioniert nicht. 
«Ich muss jetzt loslassen», massregelt sie 
sich selbst. «Ich möchte immer, dass alles 
perfekt ist.» Zwei Stunden später greift 
der Botschafter Nüsschen vom Apéro 

Teller: «Lea Wyler ist die Botschafterin 
zwischen Nepal und der Schweiz. Sie hat 
mit Leidenschaft Brücken gebaut, lange 
bevor wir dar an gedacht haben. Auf ihrem 
Engagement kann ich jetzt aufbauen.»

Das hat ihr noch keiner gesagt. Sie 
lacht aus heissen Wangen. 

Reema, Anju und Pema tanzen. Zu  
nepalesischer Folklore und westlichem 
HipHop. Der Botschafter klatscht,  seine 
Frau auch und die rund hundert Gäste  
sowieso. Glück liegt in der Luft. «Die 
Menschen in der Schweiz kaufen sich  
einen Zweitwagen und eine Drittwoh
nung, um ihr Leben auszufüllen, und sind 
doch nicht zufrieden», sagt Wyler. «Dabei 
braucht es so wenig, um glücklich zu sein: 
einem elternlosen Kind zu helfen.»

Beim Dessert bietet der Botschafter 
Wyler das Du an, und die kleine Reema 
klettert zu Mummy Lea auf den Schoss. 

Ist sie jetzt stolz?
«Ich habe eine grosse Familie», sagt 

Wyler, «sie gibt meinem Leben Sinn.» 

Rokpa braucht dringend Spenden. 
Informationen unter www.rokpa.ch; 
Tel.044 - 262 68 88, Spendenkonto: Bank 
Clariden Leu, Konto «Rokpa Schweiz», 
Kontonummer 0065-455090-11-1,  
IBAN CH70 0506 5045 5090 1100 1
 
Die Europa-Tournee führt die  Rokpa-
Kinder nach London und Wroclaw  
in Polen. Informationen ebenfalls auf 
www.rokpa.ch
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