(2. Teil)

Dhaka, Freitag den 18. Juni 2010

Die letzten acht Wochen sind fuer mich wie eine Ewigkeit. So sind im Moment nicht mehr
alle Erinnerungen praesent. Aber ich halte es mit Wilhelm Busch, als ihm scheinbar die Ideen
ausgingen:
Gedanken sind nicht stets parat,
man schreibt oft wenn man keine hat.
also sitze ich bereits wieder vor der Tastatur-- schon deswegen, weil ich ueberraschend viele
positive Reaktionen erhielt, aus Deutschland und aus meiner Heimat. Recht vielen Dank
dafuer!
Mit e-mails geht das heute viel einfacher als frueher. Vor zwei Jahren wollte ich von
Rudrapur weg etwa hundert Strohkarten verschicken, schoen verpackt in Briefumschlaegen.
Nur per Zufall fand ich den Poestler endlich einmal in seinem Postbuero vor. Ihr haettet sein
Gesicht sehen sollen. Deutschland ja, nach der Schweiz und Liechtenstein—noch nie gehoert!
Er muesse sich zuerst in Dinajpur, der naechst groesseren Stadt darueber erkundigen. Nach
drei Tagen gab er mir das ganze Buendel wieder zurueck mit der Bemerkung ich solle es
selbst nach Dhaka, der Hauptstadt, mitnehmen. Dabei waere es das Geschaeft seines Lebens
gewesen. Er war hoffnungslos ueberfordert.
Nochmals zur Sprache
Fremdsprachen haben es in sich. Bangla sei wirklich einfach zu erlernen—sagte man mir.
Mich duenkt es nicht. Elektriker haben scheinbar schon von Berufs wegen eine lange Leitung.
Ein Trost fuer mich, dass sich fremde Zungen mit der deutschen Sprache sehr schwer tun und
wir darueber beneidet werden, deutsch zu sprechen. Selbst fuer uns ist ein korrekter Gebrauch
nicht immer einfach; als Beispiel sind die bestimmten Artikel zu nennen: “der, die und das”
Im Deutschen ist das Maedchen geschlechtslos, die Kartoffel weiblich und der Busen
maennlich. Soll mir einer sagen, wo da die Logik ist!
Das heissfeuchte Klima
setzt mir besonders arg zu. Alfred vertraegt es viel besser als ich. Sind das die Wechseljahre?
Ich wechsle jeden Tag zweimal die total durchnaesste Waesche.
Das Klima scheint auch noch andere Gemueter erhitzt zu haben.
Ernsthafte personelle Probleme
die wohl schon lange unterschwellig moderten, traten nun offen zu Tage. Ich war sehr froh,
dass ich mich mit Alfred in der Muttersprache austauschen und von seinen beruflichen Erfahrungen in dieser Hinsicht profitieren konnte. Diese Probleme bedrueckten mich fuer lange
Zeit sehr. Schlussendlich, nach ein paar hitzigen Aussprachen darf ich zumindest wieder
hoffen, dass ein gemeinsamer Nenner gefunden wurde.
Dabei haetten die Arbeitsblaetter wie
dieses hier ein gespreachsstoffliches
Bindeglied zwischen den Lehrern
werden sollen. Alfred und ich haben
viele von diesen erstellt. Nicht ein
einziges wurde angewandt. Beide
Lehrer haben weiterhin unkoordiniert
aus ihren veralteten Notizbuechern doziert. Auf der einen Seite ist heute
grenzenlose Kommunikation moeglich,
auf der andern Seite verarmen immer
mehr die persoenlichen Gespraeche.
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Eine weitere Enttaeuschung
erlebten wir, als wir feststellen mussten, dass
die vor zwei Jahren extra angefertigten Werkbaenke nutzlos in einer Ecke herumstanden und
nun als Ablage fuer Geruempel dienten. Es
wurde wieder wie in alten Zeiten auf dem Fussboden hockend, gearbeitet. Eigenhaendig rueckten wir die Tische zurecht, schmissen das im
Wege stehende Gartenwerkzeug nach draussen.
Und---die Lehrlinge hatten recht schnell begriffen.
Und erst recht wuetend wurde ich,
als ich die selbstgebastelte lebensgefaehrliche Testlampe, die ich letztes Jahr ausdruecklich
verboten hatte, wieder im Gebrauch sah. Es ist hier Sitte, dass die Schuhe ausgezogen werden,
wenn man einen Raum betritt. Deshalb arbeiten die Lehrlinge meist barfuessig im
Praktikraum. Alfred doppelte nach, und versuchte ihnen nochmals die Unfallgefahr
nahezubringen. Im letzten Oktober hatte er fuer jede Gruppe ein sehr einfaches, aber sicheres
Pruefgeraet mitgebracht. Auch in diesem Fall hatten sie schnell begriffen. Die gefaehrliche
Testlampe wurde vernichtet.
Wie Weihnachten
muss es wohl dem Hilfslehrer und
dem Assistenten vorgekommen sein,
als Alfred jedem von Ihnen einen
LapTop schenkte. Und ueberfluessig
zu sagen, dass fuer beide die folgende Nacht wohl kurz war. Jetzt
werden sie keine weiteren Ausreden
mehr finden, denn jetzt muessen sie
unsere Blaetter anwenden.
Tobir, der zweite Lehrer in seinem
Lehrerzimmer mit der „neuen Braut“

Bestuerzt
vernehmen wir, dass Cathic, ein Dipshikha Mitarbeiter mit 43 Jahren einen Hirnschlag erlitten hat. Fast jeden Morgen frueh bin ich ihm begegnet, wenn er seine beiden kleinen, mageren
Kuehe auf die Weide getrieben hat. Er tut uns sehr leid. Obwohl er einseitig gelaehmt und die
Sprache verloren hatte, erholte er sich erstaunlich rasch. Nun kommen fuer die Familie andere
Sorgen. Wie soll das Taxi bezahlt und mit was soll die Arztrechnung beglichen werden? Wir
helfen ihm, da wir ihn als grundehrlichen Familienvater kennen.
Abschied von Alfred
Zwei Wochen frueher als ich faehrt Alfred nach Hause zurueck. Wir hatten zusammen eine
schoene Zeit. Fuer die gute Kameradschaft bedanke ich mich ganz herzlich und ich meine,
dass wir uns bestens ergaenzt haben.
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Da wir noch einiges an Elektromaterial einkaufen muessen, begleiteten wir ihn bis zur
Bushaltestelle in Dinajpur.
Innert ein paar Monaten sind hier viele
dreiraedrige Elektrofahrzeuge auf den
Strassen zu sehen. Die Luftverschmutzung
kann somit an Ort und Stelle stark reduziert werden. Innovativ und umweltfreundlich? Wenn die Batterien mit Netzstrom aufgeladen werden, dann ist dies ein
Unsinn.
Kleiner Wirkungsgrad, Abhaengigkeit und
Verschiebung der Umweltbelastung an
einen andern Ort, lassen Alfred und mich
an diesem Transportsystem zweifeln. Hier
waere die Anwendung von Sonnenenergie
praedestiniert.
Aeusserst heftiges Gewitter
In der Nacht zog ein Gewitter auf, wie ich es noch nie erlebt hatte. Der Himmel war mehr als
eine Stunde erhellt. Rundum zuckten andauernd Blitze, erzeugten ein an- und abschwellendes
dumpfes Grollen und Rumpeln mit kurz unterbrochenem grellem Zischen, wenn wieder einer
in der Naehe einschlug und den Boden erzittern liess. Dann fiel auch noch der Strom aus, in
Rudrapur nichts Ungewoehnliches. Aussergewoehnlich war dann doch, dass der Stromausfall
zweieinhalb Tage andauerte. Die Hitze war fast unertraeglich, weil der Deckenventilator auch
nicht mehr fuer etwas Kuehlung sorgte. Das Schlimmste an allem war, dass wir kein Wasser
mehr hatten. Spaeter hoerten wir von dem schrecklichen Brandunglueck in Old-Dhaka, das
viele Opfer gefordert hat. Dabei sei ein grosser Transformator explodiert, der vermutlich die
Elektrizitaetsversorgung in weiten Teilen des Landes lahm gelegt hat.
Materialraum
Der Materialraum ist grosszuegig bemessen. Das Amt fuer Kultur in St. Gallen hat diesen
Neubau ermoeglicht. Recht herzlichen Dank dafuer!
Aussen schlicht und einfach.

innen grosszuegig und hell. So praesentiert
sich der Materialraum heute.
Die tragfaehigen Gestelle gab es nirgends zu
kaufen. Sie wurden an Ort gefertigt
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Spitalaufenthalt eines Lehrlings
Hafizur klagt ueber Bauchschmerzen. Er wird in ein
Spital in Dinajpur gebracht und sofort am entzuendetem Blinddarm operiert. Nach drei Tagen wird er
schon wieder entlassen und erholt sich nun in seiner
Unterkunft.
Seine Kollegen helfen ihm beim Waschen, bringen
ihm das Essen und sind ruehrend um ihn besorgt.

Praktische Versuche
Mit dem Oscilloscope kann ich eindruecklich
den Unterschied zwischen Gleich- undWechselstrom zeigen und ihnen die Wirkung elektronischer Teile im Versuch darstellen. Jeder
darf das Erklaerte selber testen und anfassen.
Alle zeigen hoechstes Interesse
Selbst fuer den Lehrer ist dies alles neu.

Dabei faellt mir auf, dass der Student Ashraful
zwei Daumen hat. Eine kleine Abnormitaet,
die ihn aber nicht behindert.
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Sonnenenergie
Am Beispiel an einer mitgebrachter Kochkiste erklaere ich ihnen die verschiedene Nutzung der
Sonnenenenergie. Einmal ist da die direkte Waermeerzeugung und dann die Erzeugung von Elektrizitaet.
Dass man mit dem teuer erzeugten Solarstrom auf
keinen Fall heizen oder einen Wasserkocher betreiben kann, haben sie ebenfalls schnell begriffen.
Dieser Heisswasserkollektor rechts und die
Kochkiste unten funktionieren noch recht gut
in Bangladesch.

Hingegen wird der Kocher, rechts mit Spiegelreflektor
in den meisten Gebieten von Bangladesch kaum Anwendung finden und eine Einfuehrung im groesseren
Stil waere eine Fehlinvestition. Dieser Kocher braucht
direkte, klare Sonnenbestrahlung und das ist in Bangladesch nicht immer der Fall. Aber ich habe ihn ebenfalls als Demonstrationsmodell mitgenommen.

Schon wieder eine Hiobsbotschaft
Am letzten Abend in Rudrapur, kurz vor meiner Abreise nach Dhaka, bittet mich Idris, der
Hauptlehrer um ein Gespraech. Er erzaehlt mir, dass der Vater eines Studenten seinen Sohn
von der Schule nehmen wolle. Aber warum denn, will ich wissen. Der Bursche stammt aus
einer Hindu-Familie. Vor allem bei den Hindu`s herrscht immer noch die (Un-) Sitte der
Fruehverheiratung und der Mitgiftforderung seitens der Eltern des Braeutigams. Seine
Schwester (17) soll verheiratet werden. Eine Mitgiftforderung ueber 60 000 Taka (970 Fr.)
kann diese Famlie ruinieren, verdient der Vater kaum 150 Taka als Tagloehner, zuwenig um
zu ueberleben. Idris versuchte mehrer Male den Vater von der Verheiratung abzubringen und
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noch zwei Jahre zuzuwarten, bis der Sohn in seinem Beruf arbeiten koenne. Kein Erfolg.
Wenn nun der Vater seine zwei Kuehe der Mitgift wegen auch noch verkaufen muss, hat er
keine Existenz mehr. So sieht er nur eine Loesung: seinen Sohn ebenfalls zu verheiraten, damit die Mitgift wiederum von seinen zukuenftigen Brauteltern zurueckkommt. Das alles
gleicht im wahrsten Sinne des Wortes einem Kuhhandel, die Betroffenen werden gar nicht
gefragt.
Ich werde dieses Problem der Organisation Dipshikha unterbreiten.
Ihre Kultur werden wir wohl nie ganz verstehen, die Folge davon ist, dass wir Fehlentscheidungen treffen und daher hin und wieder versagen.

Man versucht etwas und versagt.
Man versucht es wieder und versagt erneut.
Aber wirklich versagen tut man erst,
wenn man aufhoert es zu versuchen!
Juliano

Also versuche ich es wieder im August, denn dann habe ich bereits meinen naechsten Aufenthalt geplant.
Liebe Gruesse aus Bangladesch von
Jakob Schaub
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