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Wohne (links) sowie ihre drei
jungen Helfer aus Ostsachsen
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indischen Presse.
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Zwischen Mangos und Maoisten
Von Ulrich Wolf

Ein Lehrerpaar aus Zittau ging nach Indien, um dort eine Schule
aufzubauen. Doch ihr Hilfsprojekt drohte zu scheitern. Plötzlich
standen die Pädagogen unter Terrorverdacht.

In seiner Heimat hat er alles
zurückgelassen, was er mal aufgebaut
hat. Sein Haus zum Beispiel. Oder den
Job als Leiter der vier freien „Schkola-
Schulen“ in Ostsachsen. Im Herbst
2009 zog es ihn fort, über 9.000
Kilometer von Zittau entfernt nach
Ostindien, in ein Dorf, „wo das
Universum wächst“ – zumindest ist
das die Übersetzung des Ortsnamens
Vishwaneedam. „Ich merkte, dass ich
20 Jahre nach der Wende wieder am
Anfang stehe und mich doch im Kreis
gedreht habe“, begründete Mike

Wohne damals seinen Aufbruch in eine andere Welt. Seinen Horizont
wolle er erweitern, sich voranbringen und den Menschen vor Ort helfen.
Seine Frau Anke nahm Wohne gleich mit.

Eingebettet zwischen Wasserfällen und einem Hindutempel liegt
Vishwaneedam. Im Westen ragen die von Regenwald überzogenen
Gandharmadan-Berge in die Höhe. Im Dorf teilten sich der inzwischen
48-jährige Mike und die ein Jahr jüngere Anke Wohne ein kleines
Lehmhaus mit drei indischen Familien: zusammen acht Erwachsene und
drei kleine Kinder. Ein Acht-Quadratmeter-Zimmerchen und ein Bett mit
Moskitonetz war für drei Jahre das Rückzugsgebiet der beiden Zittauer
Pädagogen.

Gemeinsam mit ihrem langjährigen indischen Freund Ananta Putel
machte das Lehrerpaar das, was es gut kann: eine Schule gründen.
Rund 25.000 Euro treiben die Wohnes in den drei Jahren an Spenden
auf, jeder Cent fließt in die Schule, ihren Aufenthalt finanzieren sie
selbst. Nun, im Sommer 2012, unterrichten drei Lehrer 27 Kinder im Alter
von drei bis 14 Jahren in dem weißgetünchten Gebäude mit dem
hellblauen Dach. „Gaiatree-Schule“ steht links vom Eingang in grüner
Farbe auf die Fassade gepinselt. Im Juli 2010 wurde sie eröffnet,
umgeben von einem Hain aus 30 Mangobäumen, einem Ententeich,
einem Gästehaus sowie Anbauflächen für Reis und Gemüse. Eine
Solaranlage versorgt die Schule mit Strom und pumpt bis zu 3.000 Liter
Grundwasser in zwei große Tanks.

Und doch wäre Ende Mai, kurz vor der Zielgeraden, beinahe alles noch
gescheitert. „Es war früh am Morgen, als plötzlich zwei Jeeps an
unserem größten Mangobaum vorbeirasten und abrupt vor dem
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Schulgebäude stoppten“, erinnert sich Mike Wohne. Vier Männer seien
ausgestiegen, hätten direkt das Zimmer von Ananta Putel angesteuert
und vehement gegen dessen Tür geklopft. „Die haben von Ananta
gefordert, dass die fünf Ausländer sofort in die Stadt kommen sollten,
nach Bolangir, aufs Polizeirevier“, berichtet Wohne.

Die „fünf Ausländer“, das waren außer dem Zittauer Ehepaar noch drei
freiwillige Helfer, junge Leute zwischen 20 und 25Jahre alt, ebenfalls alle
aus Ostsachsen. Der Polizeieinsatz machte das Quintett für einige Tage
in ganz Indien bekannt. Alle großen Fernsehkanäle berichteten. Die
größte Zeitung des Landes, die „Times of India“, titelte auf Seite 1: „Fünf
Deutsche im Maoisten-Gebiet – Polizei tappt im Dunkeln“. Anders
ausgedrückt: Die Wohnes und ihre drei jungen ostsächsischen Helfer
waren in das Räderwerk der indischen Innenpolitik geraten: Sie standen
unter Terrorverdacht.

Denn im ostindischen Bundesstaat Orissa, in dem das Dorf
Vishwaneedam liegt, kämpft das indische Militär seit Langem mit
maoistischen Rebellen, die sich als Rächer der Armen ausgeben. Im März
dieses Jahres machte eine Geiselnahme von zwei Italienern im Süden
Orissas Schlagzeilen. Das heizte die Stimmung noch mehr auf. Die
Extremisten erhielten die gewünschte Aufmerksamkeit und die
Regierenden die Rechtfertigung für den Einsatz des Militärs.

In diesen Konflikt waren die Wohnes und ihre Helfer hineingeraten. Drei
Stunden dauerte ihre Busfahrt von Vishwaneedam zum Polizeirevier in
die 80 Kilometer entfernte Provinzhauptstadt Bolangir. Kaum
angekommen, hätten sich mehr als ein Dutzend Journalisten auf die
Deutschen gestürzt, berichtet Mike Wohne.

Nach der Vernehmung stellt sich heraus: Das Quintett soll sich ohne
Erlaubnis in der Region aufhalten. Man habe gegen das Visums- und
Einreiserecht verstoßen. Schulrektor Ananta Putel weist den Vorwurf als
„glatte Lüge“ zurück. Wohnes hätten sich stets ordnungsgemäß bei der
Polizei angemeldet. Zudem sei das deutsche Paar inzwischen in der
Region sehr bekannt, sogar ein indischer Parlamentarier habe sich vor
Ort über das Projekt informiert und das Engagement der Sachsen
gewürdigt.

Mike Wohne räumt ein, ein unbefristetes Visum für Freiwilligenarbeit
hätten weder er noch die vier anderen gehabt. „Das ist viel zu
kompliziert, bedeutet viel zu viel Bürokratie“, sagt er. Alle seien mit
normalem Touristenvisum eingereist. Das ist ein halbes Jahr lang gültig,
dann muss man das Land für mindestens zwei Monate wieder verlassen.
Die Wohnes haben das nach ihren Angaben während ihres Aufenthalts
in Vishwaneedam stets so praktiziert. „Weder das deutsche Konsulat in
Kalkutta noch die Polizei haben uns gegenüber je ein Wort über die
Maoisten verloren“, sagt Mike Wohne. „Die würden uns sowieso nie was
tun, die greifen immer nur die Staatsgewalt an.“ Eine Reisewarnung für
die Region gibt es aber nicht. Das Auswärtige Amt betont jedoch:
„Immer wieder kommt es vor, dass Reisende ausgewiesen werden, weil
ihre Freiwilligenarbeit nach Auffassung der indischen Behörden nicht mit
dem Status eines Touristenvisums vereinbar ist.“Der Internetauftritt zum
Schulprojekt klingt in der Tat ein wenig nach idealistischen
Weltverbesserern. „In Vishwaneedam (wo das Universum wächst)
haben wir einen Baum (tree) gepflanzt. Fest verwurzelt mit der Mutter
Erde (gaia) ist er das Fundament für Hoffnung und Liebe“, heißt es dort.
„Wir möchten einen Ort des ewigen Lernens und der Freude gestalten.“

Mangelnde Kenntnis von Land und Leuten kann man den Wohnes aber
nicht vorwerfen. Seit 17 Jahren bereisen sie Indien, haben sich dort oft
für mehrere Monate aufgehalten, starteten Hilfsaktionen nach dem
verheerenden Tsunami Ende 2004. „Meine Frau, meine Tochter Katja
und ich, wir lieben dieses Land“, sagt Mike Wohne. Das Verlangen nach
Veränderung und die Angst vor Stillstand treibe ihn an, die Sehnsucht
nach der Fremde und der Suche nach Geborgenheit. „Das hat mich zu
einem Leben zwischen zwei Welten geführt, die unterschiedlicher nicht
sein könnten.“ Der Ursprung dieser Liebe zu Indien findet sich in seinem
Geografiestudium in Halle und Dresden: Es waren Reportagen und Bilder
in westdeutschen Magazinen, die ihn für das Land begeisterten.

Menschen, die Wohne lange kennen, attestieren ihm Realitätssinn, auch
Zielstrebigkeit und Hartnäckigkeit. Er gründete nicht nur die erste freie
Schule Sachsens, sondern in Hartau auch die erste sächsische
Grundschule mit Tschechisch-Unterricht. Vier Jahre lang hatte er nach
der Wende darum mit den sächsischen Schulbehörden gekämpft, zigmal
die Konzeption geändert. Immer wieder geriet sein Reformschulkonzept
in die Kritik. Die Kinder hätten Freiheiten, die mehr Schaden als Vorteile
brächten, hieß es.
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Doch Wohne setzte sich durch, schaffte es mit seinem
grenzüberschreitenden Schulverbund in Polen und Tschechien in die
überregionalen Medien, heimste Preise ein. Heute gibt es knapp 400
„Schkola“-Schüler an fünf Standorten. Die „Schkola“ Oberland in
Ebersbach avancierte zur Partnerschule der Gaiatree-Schule. Jedes
Schulkind im fernen Indien hat einen deutschen Paten, der das
Schulgeld von umgerechnet zehn Euro im Monat zahlt.

All das stand durch den Polizeieinsatz in Vishwaneedam auf dem Spiel.
Für die drei jungen Ostsachsen ging der Hilfseinsatz schneller als
erwartet zu Ende. Wie dem Ehepaar Wohne wurde auch ihnen das
Übernachten in Vishwaneedam „aus Sicherheitsgründen“ untersagt,
man musste in die rund 40 Kilometer entfernte Stadt Pathnagart
ausweichen, von der aus das Dorf nur mit dem Taxi zu erreichen ist.
Später mussten sie nach Deutschland zurückkehren, erhielten ein
absolutes Einreiseverbot.

Anke Wohnes Rückreise war sowieso geplant. Sie ist bereits wieder in
Sachsen und bereitet sich nach ihrer mehrjährigen Beurlaubung auf
ihren Einsatz als Gymnasiallehrerin in Löbau vor.

Die Ermittlungen gegen Wohnes Freund, den Gaiatree-Schulrektor
Ananta Putel gingen noch eine Weile weiter. Die Behörden warfen ihm
vor, polizeiliche Ermittlungen behindert und Ausländer ohne
Genehmigung untergebracht zu haben. Sogar mit Haft wurde ihm
gedroht. Doch die Vorwürfe lösten sich rasch in Luft auf. An seiner
Schule wird wieder gebaut, bald sollen dort 90 Kinder lernen.

Auch Mike Wohne verließ den Bundesstaat Orissa Anfang Juni. Der
gebürtige Gubener ist zu einem versierten Yoga-Lehrer geworden. Früh
um vier steht er auf, meditiert. Alkohol ist für ihn tabu. Im nordindischen
Leh unterrichtet er derzeit vor allem Touristen in Yoga und Meditation,
sechseinhalb Stunden täglich. Geld erhält er dafür nicht, nur Kost und
Logis. „Meditation als Unterrichtsfach, das kann ich mir auch an
deutschen Schulen gut vorstellen,“ sagt er. Reift da ein neues Projekt
für die Zeit nach seiner Rückkehr Anfang September? „Erst mal werde ich
mich in meiner neuen Rolle als Großvater versuchen“, sagt er. „Und dann
werde ich mit meiner Tochter, die gerade ihr Medizinstudium beendet
hat, tatsächlich irgendwas im Yoga-Bereich in Dresden aufbauen.“
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