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Von Glühwürmchen und Solarpumpen
Von Mike Wohne

Die Gespräche verstummen im Dämmerlicht. Jishnu, Mahadevs Sohn, kuschelt sich auf dem Schoß seiner
Mutter Mita ein, schließt seine Augen. Seine kleinen Finger werden durch die Riesenhand seines Vaters
umschlossen. Für einen Augenblick spüre ich seine Zufriedenheit ganz deutlich und ich bin glücklich. „Om
Shanti“. Damit leiten wir die allabendliche Meditationsrunde in Vishwaneedam ein. Sie ist fester
Bestandteil im Tagesablauf. Ich spiele mit meinem Atem. Meine Gedanken verlieren sich für wenige
Momente in der Unendlichkeit, während meine Augen sich wie von allein schließen.

In diese gedankliche Leere drängt sich nun der Kampf der Sinne, um die geistige Aufmerksamkeit. Fürs
Erste scheint es, dass die ohrenbetäubende Geräuschkulisse des Dschungels gewonnen hat. An mein
Trommelfell dringt immer deutlicher, ja unüberhörbar das Zirpen der Grillen, das Gezwitscher der Vögel,
die Schreckschreie der Geckos, das Rauschen des Windes. Im Unterbewusstsein öffne ich meine Augen.
Überall funkelt es grellweiß, wie der tropische Nachthimmel mit seinen zahlreichen Sternen. Dabei haben
wir keinen Strom in Vishwaneedam. Erst beim genaueren Hinsehen erkenne ich ein Dutzend kleiner
Glühwürmchen. Es sind die Weibchen, welche mit ihrem ausgeklügelten Biolabor die Aufmerksamkeit der
männlichen Artgenossen auf sich lenken. 

Ich erinnere mich, dass das so erzeugte Licht dieser Minikraftwerke einen Wirkungsgrad von mehr als 90
Prozent hat. Mit unserer 480 Watt-Solaranlage, die künftig das Wasser aus rund sechs Meter Tiefe nach
oben pumpen wird, zudem Strom für das Betreiben einer Glühlampe für drei Stunden liefert, das Aufladen
unseres Notebook ermöglicht und schließlich einen Ventilator betreiben kann, beträgt die effektive
Ausbeute weniger als 40 Prozent. In der Trockenzeit von April bis Juni fehlt es in der gesamten Region
um Balangier an ausreichend Wasser. Wenn dann noch der Monsunregen ausbleibt oder sich verschiebt,
ist die Katastrophe nahe. Die Folgeerscheinungen für die Dorfbewohner sind dann verheerend, da jede
Reserve genutzt wird. Das verschmutzte und verseuchte Wasser ist häufig die Ursache für Krankheiten, in
deren Folge Menschen sterben. Malaria- und Typhuserreger haben nun ein leichtes Spiel. An eine
verlässliche Stromversorgung zum Betreiben von Pumpen im ansonsten so reichen Indien ist zumindest
für diese Menschen in absehbarer Zeit nicht zu denken. Die traditionellen Fußpumpen reichen nicht aus,
dass Grundwasser aus der Tiefe nach oben zu pumpen , da in der lang andauernden Trockenperiode der
Grundwasserspiegel auch schon mal bis auf 40 Fuß absinken kann.

Mit unserer kleinen Modellanlage in der Schule möchten wir nicht nur unsere Gaiatreeschool in Zukunft
mit Wasser und Strom versorgen, sondern auch mögliche Lösungswege für die Region aufzeigen. Unsere
Solaranlage soll – wenn alles klappt – im April gebaut werden. Die Finanzierung steht im Wesentlichen,
aber schon jetzt zeigen sich erste Hürden. So schreibt Rishi, der technische Leiter, dass der Transport der
Module zirka 2000 Kilometer per Bahn zwischen zwei benachbarten Bundesstaaten nicht so einfach ist.
Orissa erhebt eine nicht unwesentliche Steuer auf Einfuhren. Mir geht ein Gedanke durch den Kopf, bei
dem mir ein Freund einmal Folgendes nahe legte: Wenn ein Inder zu dir sagt: „No problem!“, spätestens
dann weißt du, dass in diesem Augenblick deine Probleme begonnen haben. Ich verliere trotzdem nicht
den Mut.

Ananta beendet die heutige Meditation. „Gayartri“, die göttliche Mutter, die auch als die Göttin des
Lernens in Indien verehrt wird, steht für Hoffnung, für eine gute Zukunft, Erfolg und für das ewige Leben.
Ich singe heute das Mantra mit besonderer Hingabe.

www.gaiatreeschool.org
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