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das Kathmandu-Tal zum Weltkulturerbe machen. Lei-
der wurde der Platz mit seinen Tempeln während der 
Beben schwer beschädigt [2]. (Quelle: Wikipedia)
Sämtliche Mitarbeiter von Dhakhwa haben das Beben 
überlebt, allerdings sind ihre Häuser alle zerstört. Um-
gehend nach dem ersten Beben besuchte Unterneh-
mensgründer Padma Dhakhwa mit seiner Familie die 
verschiedenen Orte, um die Lage einzuschätzen und 
versorgte nicht nur seine Mitarbeiter und deren Umfeld 
mit allem Lebenswichtigen wie Nahrung, Trinkwas-
ser, Medizin und Zelten [3], sondern verteilte auch 
Material an Krankenhäuser, in ihrer Gemeinde und 
im Buddhistischen Kloster. 
Dhakhwa wünscht sich nun verstärkt Aufträge, um 
die Loktapapier-Produktion anzukurbeln, mehr Arbeit 

Von Der BaumrinDe zum 
kunstVollen papierproDukt

gesChiChte & FairtraDe
In 1978 gründete Padma zusammen mit seiner Frau 
Nina das Unternehmen Dhakhwa. Erste Produkte wa-
ren Statuen, Ornamente und Sweatshirts. 1990 spezia-
lisierten sie sich dann auf das traditionell in Handarbeit 
hergestellte Loktapapier. 
Namrata, seine Tochter, und ihr jüngerer Bruder Prasen 
haben inzwischen die Geschäftsführung von Padma 
übernommen [1]. Unterstützt werden die Beiden seit 
einiger Zeit von Namratas Mann Deepak.
Der Gründer Padma Dhakhwa arbeitet sehr eng mit ver-
schiedenen Unternehmen der  Stadt Patan zusammen. 
Alle zusammen finanzieren sie eine Krankenstation. Das 
bedeutet, dass Ärzte an ihren freien Tagen nach Patan 
kommen und für einen sehr geringen Beitrag die 
Patienten Patans (ca. 35 Cent/Arztbesuch) versorgen. 
Die Ärzte arbeiten ohne Entgelt. Gebäude- und Materi-
alkosten übernehmen die Unternehmen der Stadt. Da-
rüber werden auch die tägliche Versorgung mit Trink-
wasser und die Instandhaltung eines Jugendzentrums 
finanziert. Dhakhwa vergibt kostenlose Darlehen für 
Hausbau und  für den Erwerb von Scootern als Bewe-
gungsmittel. 
Die Dhakhwas organisieren im Jahr mehrere Veran-
staltungen für ihre Angestellten: sie feiern zusammen 
den Arbeiter-Tag, machen Picknick und gehen essen.
Dadurch hat sich ein sehr enges Verhältnis zwischen 
Angestellten und Geschäftsleitung aufgebaut. 
In diesem Jahr werden die Firmenfeierlichkeiten wie 
auch die öffentlichen Festivals der Stadt vermutlich 
aufgrund des Erdbebens zum Teil ausfallen.
 
ortskunDe und situation naCh Den BeBen
Lalitpur oder Patan, Newari Yala ist die drittgrößte Stadt 
in Nepal nach Kathmandu und Pokhara. Sie liegt im 
Kathmandu-Tal am Südufer des Bagmati im Distrikt 
Lalitpur und bildet mit Kathmandu eine Doppelstadt. 
Patan mit seinen rund 226.000 Einwohnern ist berühmt 
für sein reiches kulturelles Erbe, speziell für seine 
Kunst- und Handwerkstradition. 
Das wichtigste Monument der Stadt ist der Patan Dur-
bar Square, der von der UNESCO in die Liste der 
sieben »Monument Zones« aufgenommen wurde, die 

1

2

3



ursprungswissen
Dhakhwa

Traditionelle Papierprodukte aus Patan | Nepal

st
a

n
D

 2
01

5

2 / 3

vergeben zu können und damit den Mitarbeitern in den 
Werkstätten auch den Wiederaufbau ihrer Häuser zu 
ermöglichen. 

proDuktionsweg Von loktapapier
Hinter der Bezeichnung »Lokta« verbergen sich verschie-
dene Seidelbast-Arten. Von diesen strauchigen Pflanzen 
wird die innere Rinde, der »Bast«, geerntet [4]. 
Die Loktafasern von Dhakhwa kommen aus dem Nord-
osten Nepals. Sie werden zunächst in Wasser einge-
weicht und gekocht. Nach anschließender Reinigung 
der Fasern werden sie sehr klein gehäckselt bis ein 
teigähnliches Gemisch entsteht [5]. Diese Masse lässt 
man zunächst 1–2 h trocknen, um dann wieder Wasser 
hinzu zu fügen, je nach gewünschter Papierdicke in 

unterschiedlicher Menge. Dem Gemisch wird dann 
noch Stärke für mehr Halt des Papiers beigefügt und 
das Ganze in passende Holzrahmen gegossen. [6]

Die Trocknung geschieht in der Sonne. Nach dem 
Walzen des fertigen Papiers folgt die Färbung [7] mit 
anschließender erneuter Sonnen-Trocknung, nun auf 
Metallplatten [8]. Nachdem es erneut gewalzt wurde, 
kann es bedruckt [9] und weiterverarbeitet werden.
An der o.g. Vielzahl von Arbeitsschritten sind inzwi-
schen insgesamt 16 Werkstätten beteiligt, mit jeweils 
zwischen 5 und 25 Mitarbeitern.

aktuelle entwiCklungen
Einige neue Werkstätten, mit denen Dhakhwa zusam-
menarbeitet, und auch einige neue Mitarbeiter sind 
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häuFige kunDenFragen
Können die Papierlampenschirme mit gewöhnlichen 
Glühbirnen beleuchtet werden?
Aufgrund der Wärmeentwicklung von Glühbirnen 
sollten am besten LED- oder Energiesparlampen 
verwendet werden.
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hinzu gekommen. Da sie mehr Lagerplatz benötigten, 
wurde ein neues Gebäude (»warehouse«) errichtet, was 
sie im vorigen Jahr bezogen haben. Im UG sind die 
Arbeitsbereiche Qualitätskontrolle, Verpackung und 
Etikettierung untergebracht, im 1. OG befindet sich 
ein neuer Ausstellungsraum (»showroom«) [10] und die 
Verwaltung. Das 2. OG ist privat. Nachdem das alte 
Haus, in dem Familie Dhakhwa wohnte und wo sich das 
Büro befand, durch die Erdbeben so schwer beschädigt 
wurde, dass man es nicht mehr nutzen kann, sind sie 
in diesem neuen Gebäude untergekommen. 

In den vergangenen Jahren haben die Dhakhwas ihre 
Produktpalette dem sich ändernden Markt anpassen 
müssen: In der Vergangenheit wurden große Mengen 
an Notizbüchern und Heften verkauft. Das ist stark 
zurück gegangen. Daraufhin führten sie viele neue Pro-
dukte aus dem Bereich Dekoration und Geschenke ein, 
wie Papier-Fächer, Girlanden [11] oder Geschenkverpa-
ckungen. Diese Artikel wurden »Bestseller«!

Das Unternehmen Dhakhwa hat außerdem weiteren 
Zuwachs bekommen: vor 7 Monaten kam Namratas 
erste Nichte, Praseri, zur Welt.

portrait riJJu maharJan [12]

Als Rijju mit 19 Jahren die Schule abgeschlossen hatte, 
war sie zunächst zu Hause bis sie über einen ihrer Onkel 
eine Stelle bei Dhakhwa vermittelt bekam: für beide 
Seiten ein Glücksgriff! Nun ist die kreative und intelli-
gente junge Frau bereits seit 12 Jahren dabei. Sie fertigt 
neue Muster an, ist für Qualitätskontrolle zuständig und 
kontrolliert die Produkte, die aus anderen Werkstätten 
kommen. Neben der Arbeit in der Werkstatt nimmt sie 
sich gerne auch noch das Material mit nach Hause, um 
dort die Loktapapier-Girlanden anzufertigen und sich 
dadurch ein Zusatzeinkommen zu verdienen.

Für ihre Hochzeitsfeier vor ein paar Jahren unterstützte 
Dhakhwa sie mit einem zinslosen Darlehen. Sie und 
ihr Mann leben bei seiner Familie und sind inzwischen 
Eltern eines knapp 2-jährigen Kindes. Ihre Freizeit 
verbringt sie gerne mit der Familie und sie liebt es, 
zu kochen.


