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Dem Himmel ein Stück näher
Von Mike Wohne

Mike und Anke Wohne aus Zittau bauen in einer der ärmsten Regionen Indiens eine freie
Schule mit auf. In der SZ berichten sie davon.

Die kleine Maschine der indischen JET Airways hebt pünktlich um halb sieben vom neuen Terminal 3 in
New Delhi ab. Irgendwo hinter den massigen Monsunwolken geht gerade die Sonne auf. Wie schon im
vergangenen Jahr fliehen wir vor dem Regen in Orissa. Der anderthalbstündige Flug über die
Gebirgsketten des Himalajas hinauf auf 3500 Meter nach Leh, der größten Stadt der nördlichsten Provinz
Indiens – Ladakh – gehört zu den atemberaubendsten auf der ganzen Welt. Die schneebedeckten Gipfel
der ersten 7000er scheinen fast die Flügel unserer Boeing zu berühren. Wir trösten uns mit der Tatsache,
dass nur speziell ausgebildete Piloten diese Strecke fliegen dürfen, da der Landeanflug auf Leh als
besonders schwierig gilt.

Die Blicke aus dem Fenster auf das grüne Tal des Indus rufen in mir die schlimmsten Erinnerungen
hervor. Dabei schlängelt er sich friedlich, fast unschuldig durch die wüstenähnliche Moränenlandschaft.
Regen gibt es hier für gewöhnlich nicht, da sich der Monsun an den ersten Gebirgsketten für normal
ergießt. Kaum vorstellbar, was sich vor genau einem Jahr, zeitgleich zu dem Hochwasser an der Neiße,
hier abgespielt hat, als sich der Indus und seine aus den Bergen kommenden Nebenarme in reißende
Ströme verwandelten und alles Leben unter sich verbargen. Die zuvor tagelang anhaltenden
Gewitterregen ließen so metergroße Felsgesteine wie Luftballons rollen, die Schlammfluten von den
Berghängen rissen Häuser und ganze Dörfer mit sich, alle Zufahrtsstraßen wurden von dem Geröllschutt
zerstört und schnitten die gesamte Region für mehrere Wochen von der Außenwelt ab.

Mehr als 500 Menschen kamen in den Fluten um, Zehntausende verloren alles, was sie zuvor ihr Eigen
nannten. Besonders betroffen waren die Exiltibeter um das kleine Dorf Choglamsar. Hier konnten wir den
Betroffenen helfen und schaufelten mehrere Tage den Schlamm aus den noch übrig gebliebenen Häusern.
Am Tag unseres Abfluges Mitte August letzten Jahres besuchte der indische Premierminister die Provinz
und gab sein Wort, dass jeder Betroffene zum Winterbeginn ein Dach über dem Kopf haben wird. Wir
waren skeptisch, da Überreibung und Selbstüberschätzung in Indien als Kavaliersdelikt gelten und so eine
Art Volkskrankheit sind. Sollten wir diesmal eines Besseren belehrt werden?

Mit uns in der Maschine sitzen Annett und Kristin mit ihrer Tochter, zwei Lehrerinnen aus der Schkola. Auf
sie wirken unsere Berichte unglaublich, ja irreal. Erst als wir uns die Bilder von der Katastrophe
anschauen, erahnen auch sie das Ausmaß dieser Naturgewalten. Gemeinsam werden wir uns die Orte des
Geschehens ansehen.

Unsere Fahrt führt uns aber als Erstes zu Nurboo und seiner Familie. Sie leben von den Einnahmen ihres
kleinen Gästehauses und verkaufen während der Erntezeit das frisch geerntete Gemüse aus ihrem Garten
auf dem Markt in Leh. Bei ihnen haben wir die meiste Zeit gewohnt und teilten unser Schicksal in Tagen
der Flut. Sie waren es, die uns in der Nacht des 7. August ein Jahr zuvor auf den nahe gelegenen Berg
mit der Shanti-Stupa schickten, da sie eine Vorahnung hatten. Kurz darauf verwüstete der kleine Fluss
Chanspa den gesamten Garten und bedeckte ihn mit seinem Schlamm. Teile des für Ladakh typischen
Lehmhauses wurden weggespült und machten es unbewohnbar. Ein Jahr haben wir nichts voneinander
gehört, obwohl wir Karten und Briefe mit Fotos schickten.

Nurboos Mutter fällt uns um den Hals, bietet uns Tee an und zeigt uns schließlich stolz ihre Schrankwand
mit unserem eingerahmten Familienfoto. Es ist, als wären wir niemals weggefahren. Tränen fließen, und
wir liegen uns in den Armen. Die Schäden am Haus sind alle beseitigt, der Garten grünt wieder, als ob
nichts gewesen wäre. Nurboos Papa berichtet, dass große Bulldozer kamen, Helfer von der Regierung
unterstützen die Familie beim Aufbau des zerstörten Hauses, der aus dem Bett geratene Fluss wurde
wieder dorthin zurückgelenkt. Die Familie hat 1 Lakh Rupie (circa 1 600 Euro) als Entschädigung von der
Regierung bekommen. Das ist mehr, als sie sich jemals erträumt hatten. Für ladakhische Verhältnisse ein
Vermögen. Sie haben das ganze Geld gar nicht gebraucht, so berichtet er stolz.

Wir freuen uns mit ihnen und beziehen unser Zimmer wie im letzten Jahr. Von unserem Fenster aus
blicken wir auf den Shanti-Stupa. Wir sind glücklich, wieder in Ladakh zu sein, dem Himmel ein ganzes
Stück näher.
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