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SAM DZONG STIRBT
Die Leute von Sam Dzong kennen nichts weiter als ihr Dorf am Ende der Welt.  
Was können sie tun, wenn sie nichts mehr zu essen haben, weil sich das Klima ändert?

Bilder: Ihre Vorfahren lebten während Jahrtausenden auf 4000 Meter Höhe im Königreich Mustang, heute Nepal. 
Weil ihr Ackerland vertrocknet, gehen die Bewohner von Sam Dzong auf die Suche nach einer neuen Heimat.
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Text  CHRISTIAN SCHMIDT
Bilder  MANUEL BAUER
Tchu fehlt. Das Wasser. Es fehlt, weil hier oben weniger Schnee 
fällt. Und es fehlt, weil der wenige Schnee früher schmilzt als einst. 
Wenn das Schmelzwasser die Felder zum Blühen bringen sollte, 
ist es schon fort.

Das Leben im Dorf Sam Dzong, gelegen im ehemaligen 
Königreich Mustang, heute Nepal, hat sich verändert.

Tchu fehlt, und die Not kommt. Deshalb liegt Dolkar in der 
Nacht manchmal wach. Häufiger als früher. Irgendetwas weckt 
sie. Sie lauscht. Doch ausser den Grillen ist die Dunkelheit in 
Sam Dzong, auf 4000 Meter über Meer, tonlos. Noch einmal 
dreht sich Dolkar, dann steht sie auf. Jetzt ist ihr klar: Der Hund 
hatte angeschlagen, dieses übel gelaunte Biest. Nun ist er wieder 
still. Was jedoch nichts heisst. Wenn der Schneeleopard zwischen 
den Häusern hindurchschleicht, weiss er sich so zu verhalten, 
dass der Hund ihn nicht wittert. Und er weiss, von wo er auf die 
Mauer von Dolkars Hof springen kann. Dort duckt er sich, ver

harrt, während er auf die Ziegen hinunterschaut. Dolkar hat er
lebt, was dann passiert.

Aber heute hat sie sich getäuscht. Sie steht im Innenhof und 
tastet mit ihrer Taschenlampe die Mauerkrone ab. Nichts. Die 
Ziegen liegen ruhig. Kon Chok kyi Thukje, murmelt sie. Gott 
sei Dank.

Dolkar wird in der Nacht häufiger geweckt, weil ihr Ehe
mann Tsewang und sie mehr Ziegen haben als früher. Wie alle im 
Dorf. Die Ziegen locken den Schneeleoparden an. Mehr Zie
gen haben sie, weil Dolkar und Tsewang ärmer sind. Weil sie einen 
Teil ihrer Felder aufgeben mussten, wie alle im Dorf. Die Tiere 
sollten das fehlende Einkommen ersetzen. Aber das tun sie nicht 
wirklich; es ist zu trocken in Mustang, das Gras wächst zu spär
lich. Wie sollen die Tiere da gedeihen? Auf den Feldern hatten 
Dolkar und Tsewang Senf und Gerste angebaut, wie ihre Eltern 
und deren Eltern. Senf für Öl, Gerste für Tsampa, dieses Tradi
tionsgericht aus Mehl und Buttertee. Die Ernte war ihre Nahrung, 
sie war ihr Verdienst, sie war ihr Überleben. 

Der Klimawandel zwingt die Bauern dazu, ihr Dorf aufzugeben. Nur noch ein Bruchteil der überlebenswichtigen  
Felder kann mit dem immer spärlicheren Schmelzwasser bestellt werden.
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Am Tag kann Dolkar die aufgegebenen Felder vom Dorf aus 
sehen. Sie liegen auf der anderen Talseite. Vor Jahrhunderten ter
rassiert und stets gewässert, ist das erdige Braun nun zur aus
getrockneten Brache verkommen. Totes Grau.

Sam Dzong. Die Reise hierher führt zwischen Dhaulagiri 
und Annapurna durch die tiefste Schlucht der Welt. Der Schnitt 
zwischen den Achttausendern, gegraben vom Kali Gandaki, 
dem schwarzen Fluss, verbindet das grüne nepalesische Tief
land mit dem wüstenartigen Mustang. Versteinerte Ammoniten 
zeugen davon, dass dieses Gebiet einst Meeresboden war. Nun 
wachsen daraus die höchsten Berge der Welt. Vom nächsten Flug
hafen bis nach Sam Dzong dauert die Reise zwei bis sieben Tage, 
je nach Zustand der Route und Transportmittel. Üblich sind 
Pferde.

Sam Dzong. 85 Einwohner. Eine Anhäufung weisser Wür
fel in einem einsamen Seitental Mustangs, am Fuss von grauen, 
roten, schwarzen, gelben und braunen Bergen, letzte Siedlung 
vor der Grenze zu Tibet. Seit das Land des Dalai Lama zu China 

gezwungen wurde, zerschneidet ein Stacheldrahtzaun das Nie
mandsland. Bis dahin war es eine offene und durchlässige Grenze, 
Passage für die Salzkarawanen; denn welchen Sinn sollte es er
geben, diese Einöde zu spalten.

Noch nie ist ein Auto bis nach Sam Dzong gekommen.
Sam Dzong. Wie wohlhabend eine Familie ist, spiegelt sich 

an der Zahl der Kochtöpfe. Die Menschen sprechen Tibetisch, 
sie tragen tibetische Tracht, sie heissen Sonntag, Dienstag, Mond 
oder Lotusblume, und sie verehren den Dalai Lama. Die Lan
dessprache Nepali verstehen nur wenige. Noch weniger können 
schreiben und lesen. Verstorbene Dorfmitglieder werden zer
hackt und den Geiern überlassen.

Schlechter Regen
Am Himmel über Sam Dzong gibt es keinen Dunst, keinen Smog, 
keine Kondensstreifen. Und wenn Regen fällt, dann ist das Was
ser sauber. Trotzdem stimmt mit diesem Himmel etwas gar nicht. 
So sehr, dass die Menschen hier nicht mehr leben können. 

Den Verlust der Felder (Bild links unten) können auch Bewässerungsrohre nicht aufhalten (Bild oben).  
Links oben: Bäuerin Dolkar bei der Arbeit im Senffeld.



Höhlensiedlungen südlich von Sam Dzong: Man geht davon aus, dass in Mustang erst vor etwa 500 Jahren mit dem Bau von  
Dörfern begonnen wurde. Vorher bewohnten die Menschen solche miteinander über viele Stockwerke verbundene Siedlungssysteme. 
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Vor dreissig Jahren habe alles begonnen, sagt Lama Tsering Tashi, 
mit 76 einer der ältesten Bewohner von Sam Dzong. Er sitzt in 
seiner Küche, nahe am Herdfeuer, auf dem Kopf eine Wollmütze. 
Im Frühjahr 1983 seien die Temperaturen erstmals ungewohnt 
hoch gestiegen. Das Schmelzwasser strömte ins Tal, bevor die Saat 
keimen konnte, und es hörte auf zu fliessen, bevor das Korn aus
gewachsen war. Das wiederholte sich.

Und nicht nur das. Auch im Sommer war das Wetter anders. 
In den warmen Monaten regnete es plötzlich mehr als früher. Es 
war kein guter Regen; denn er fiel so heftig, dass er die Felder 
überschwemmte und die dünne Humusschicht mit sich riss.

Zwischendurch gab es zwar wieder normale Jahre, sagt Lama 
Tsering, was hoffen liess. Aber die Veränderungen zeigten sich 
immer deutlicher. Weiss Lama Tsering, weshalb? Könnten die 
Götter erzürnt sein? Hmm, vielleicht, aber eher nicht. Was dann? 
Hat er schon vom Klimawandel gehört? Nein. Von Hintergrün
den dieser Entwicklung, von all der Besorgnis und von all den 
Konferenzen, die weltweit zu diesem Thema stattfinden? Nein, 
davon hat Lama Tsering noch nie gehört.

Nach Pferd und Ziege riechend
Als die Temperaturen im Rücken des Himalaja zu steigen began
nen, lebten hier Menschen bereits seit über dreitausend Jahren. 
Sie wohnten in rund zehntausend Höhlen, die sie zu komplexen 
Gebilden kombinierten. Die grosse Zahl an Behausungen spricht 
dafür, dass die klimatischen Bedingungen hier oben einst gute 
Ernten garantierten, so lange, bis sich das Wetter zu verändern 
begann – gemäss Weltklimarat mit über 95 Prozent Wahrschein
lichkeit aufgrund des menschlichen Verhaltens.

Lama Ngawang Kunga Bista war 13, als der Schnee in Mustang 
erstmals zu früh schmolz. Der junge Mönch lebte damals in einem 
Kloster in Indien, wohin ihn seine Eltern zwecks Ausbildung 
geschickt hatten. Nach seiner Rückkehr in die Heimat leitete Lama 
Ngawang die Novizenschule im Hauptort Mustangs. Aber damit 
begnügte er sich nicht. Von Erfahrungen im Ausland weitsichtig 
gemacht, erkannte er, dass der König viel zu wenig für sein Land 
tat. Mustang hatte sich seit dem Mittelalter kaum weiterentwickelt, 
das Land glich einem Museum.

Lama Ngawang begann, Kontakte zu knüpfen und seine Hei
mat mithilfe des Auslands zu verändern. Er gründete eine Schule, 
in der erstmals auch Mädchen zugelassen waren. Er initiierte den 
Bau eines kleinen Kraftwerks, damit wenigstens der Hauptort für 
ein paar Stunden täglich mit Elektrizität versorgt werden konnte. 
Er schickte die gescheitesten Kinder auf die andere Seite der Berge, 
damit sie zu Ingenieuren und Krankenschwestern ausgebildet 
wurden. Lama Ngawang war aktiv, er sah Zusammenhänge, er ver
suchte die Zukunft besser zu machen. Das sprach sich herum.

Und so kommt es, dass er eines Tages im Sommer 2008 Be
such erhält, von Männern aus Sam Dzong. Vier Stunden sind sie 
aus ihrem abgelegenen Tal in den Hauptort Mustangs geritten, 
nun stehen sie vor dem Mönch, die Haut dunkelbraun, die Fin
gernägel schwarz, die Augen leuchtend klar. Sie sind gekommen, 
weil sie nicht mehr weiterwissen.

Auch dieses Jahr habe das Schmelzwasser wieder gefehlt, 
sagen sie, die Köpfe ehrerbietig gesenkt. Was die Felder abwer
fen, reiche nicht mehr das ganze Jahr, ja nicht einmal mehr ein 
halbes. Nach vier Monaten seien die Vorratskammern leer. Sie 
seien auf Hilfe angewiesen.

Lama Ngawang weiss, wohin er sich zu wenden hat.
Aus der Schweiz reist eine Gruppe von Umweltwissenschaft

lern an, spezialisiert auf das Thema Klimawandel. Sie wollen die 
Ursachen der Wassernot klären, und sie wollen herausfinden, 
ob sich die Bewässerung mit technischen Mitteln verbessern lässt. 
Ziel ihrer Arbeit ist es, die Zukunft von Sam Dzong zu klären: 
Muss das Dorf umziehen, ja oder nein? Über Monate recher
chieren, messen und rechnen die Forscher.

Doch was sie herausfinden, verheisst nichts Gutes. Sie be
stätigen, was Lama Tsering, der alte Mann von Sam Dzong, be
reits wusste. Der Temperaturanstieg in Mustang lässt den Schnee 
zu früh schmelzen, weshalb die Felder zur falschen Zeit Wasser 
erhalten. Zudem ist die Grenze des Permafrosts gestiegen, sodass 
Schmelzwasser und Regen nicht mehr wie einst auf gefrorenem 
Untergrund ins Tal und von da Richtung Sam Dzong fliessen, 
sondern bereits im Boden der Berghänge versickern. Entspre
chend erreicht nur noch wenig Wasser das Dorf. Eine Situation, 
die an Dramatik zunehmen wird; denn das Klima in Mustang wird 
sich weiter erwärmen, gemäss Prognosen um vier bis zehn Grad 
bis Ende des Jahrhunderts.

Die Forscher überlegen sich bauliche Massnahmen, um die 
Bewässerung der Felder zu verbessern. So diskutieren sie den 
Einsatz von Grundwasserpumpen, verwerfen die Variante aber 
wieder: Der Rückgang der Schneedecke dürfte sich auch auf den 
Pegel des Grundwassers auswirken. Als weitere Lösung erörtern 
sie den Bau einer Leitung von den Quellen bis zu den Feldern, 
verbunden mit einem Reservoir, das überschüssiges Wasser spei
chert und eine kontinuierliche Bewässerung ermöglicht. Doch 
auch hier gibt es wenig Hoffnung. Die Distanz von den Bergen 

bis ins Dorf liesse sich zwar mit fünfzehn Kilometer langen, im 
Flussbett verlegten Rohren überwinden. Aber die heftigen Som
merregen über Sam Dzong führen zu Hochwasser mit viel Ge
schiebe, das die Pipeline immer wieder zerstören würde.

Die Forscher sehen nur eine Lösung: Das Dorf muss um
ziehen.

Eines Tages im Herbst 2011 reitet Lama Ngawang nach Sam 
Dzong, um die Einwohner zu informieren. Die Familien erwar
ten den Mönch unter wehenden Gebetsfahnen. Sie sitzen da, 
nach Pferd und Ziege riechend, und hoffen auf ein Wunder; 
denn die Langnasen haben studiert und vermögen Dinge zu voll
bringen, die sie nicht können. Aber bereits die ersten Worte des 
Mönchs bestätigen, was sie befürchtet haben. Das wenige Was
ser ist zu wenig, Aussicht auf Besserung gibt es nicht, und so 
nützen auch technische Lösungen nichts. Die Bewohner sen
ken die Köpfe, drehen die Perlen ihrer Malas und schweigen.

Konkurrenz, fliegende Fäuste
Niemand fragt, weshalb die Schwierigkeiten mit dem Wasser 
immer mehr zunehmen. Die Menschen sitzen zu Füssen Lama 
Ngawangs und sinnieren im Stillen, ob eine der lokalen Schutz
gottheiten das Wasser habe versiegen lassen, vielleicht die leicht 
reizbare Phoyahwa. Noch sind sie erschlagen von der Aussichts
losigkeit ihrer Lage, da hören sie von fern Johlen und Rufen, 
hören das Trommeln von Pferdehufen, näher und näher, und 
schon springen einige Männer aus den Sätteln. Sie hatten an der 
Versammlung gefehlt, weil sie am frühen Morgen in den Haupt
ort zum König geritten waren. 2008 zwar zur Abdankung gezwun
gen, ist er immer noch Respektsperson. Die Gruppe hatte sich 
aufgemacht, um ihm die verzweifelte Lage Sam Dzongs zu schil
dern, um sich zu erkundigen, ob der ehemalige Regent – falls die 
Forscher keine Lösung für ihre Not finden – aus seinem gros
sen Grundbesitz Land zur Verfügung stellen könnte, in einem 
anderen Tal, mit genügend Wasser. Damit sie wieder Gerste und 
Senf anbauen könnten, wie schon immer.

Nun sind die Männer zurück, und sie sind in bester Laune. 
Der König!, rufen sie, er hat ihnen zugehört, zwei Stunden lang! 
Und ja, Land für alle! Geschenkt! Drei Reitstunden entfernt von 
hier, direkt am Fluss im Haupttal, der nicht nur von spärlichen 
Niederschlägen wie in Sam Dzong genährt wird, sondern von 
Gletschereis. Das Wasser fliesse hier das ganze Jahr, jubilieren 
die Männer, Tag für Tag, ohne Unterbruch. 33 Ghaltos Land hät
ten sie insgesamt erhalten, also 33mal so viel, wie zwei Männer 
mit einem Ochsengespann pro Tag pflügen können, genug für 
alle, genug, um eine neue Existenz gründen zu können.

Die Menschen springen auf, reden durcheinander, plötzlich 
ist alles anders. Die Buddhas haben ein Einsehen, endlich wieder 
genug Wasser und damit eine Ernte, von der sie leben können. 
Natürlich wollen sie das!

Aber dann. Schon wieder schlägt die Stimmung um. Kürz
lich hat sich in Sam Dzong eine neue Familie gebildet, aus sieb
zehn wurden achtzehn. Das Paar plant einen eigenen Haushalt, 
und so fordert es, gleich wie alle anderen am geschenkten Land 
beteiligt zu werden.

Eigentlich ein lösbares Problem, möchte man meinen, in 
einer Gegend so dünn besiedelt, dass die Reise zum nächsten 
Dorf einen halben Tag dauert. Aber dem ist nicht so. Ackerland 
ist auf dieser Höhe rar, und 33 Ghaltos bleiben 33 Ghaltos. Eine 
zusätzliche Familie bedeutet Konkurrenz. Weniger Boden für 
alle anderen. Bereits werden die Stimmen laut. Der Ehemann 
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besteht auf seiner Forderung. Das selbst gebraute Bier, zur Feier 
des grossen Tages hervorgeholt, macht die Köpfe hitzig. Und 
dann geraten die Männer aneinander, in dieser Einsamkeit, wo es 
keine Richter und keine andere Gerechtigkeit gibt ausser der selbst 
erkämpften. Sie schreien sich an. Zerren an den Jacken. Fäuste 
fliegen.

Der Kampf dauert nur so lange, bis Lama Ngawang sich von 
seinem Ehrenteppich erhebt, bis er in seiner ganzen Grösse und 
Mächtigkeit dasteht. Und sofort verharren die Männer, schauen 
voller Erwartung zum Mönch, bleiben zwar noch ineinander 
verhakt, doch das ist schon fast mehr eine Umarmung, schliess
lich kennt man sich schon ein Leben lang. Ghong Thak!, sagen sie 
zu einander, verzeih!, dann lassen sie los.

Öffnet eure Herzen
Lama Ngawang beginnt zu sprechen und hört nicht mehr auf. Die 
Sonne sinkt und zieht die Schatten in die Länge. Das Bier verliert 
seine Wirkung. Auf sirrenden Spindeln entsteht Knäuel um Knäuel 

frisch gesponnener Wolle. Und in dieser Zeit verändert sich alles. 
Ihr wart zwar nie in einer Schule, sagt Lama Ngawang zu ihnen, 
aber das macht nichts; ihr wisst, was richtig und was falsch ist. 
Ong ka nang, antworten sie im Chor, ihre Zustimmung ausdrü
ckend. Und ihr wisst als Einzige, wie man in diesem abgelegenen 
Tal überlebt, wie man miteinander umgehen muss. Damit alle so 
viel Glück wie möglich finden. Ong ka nang, antworten sie. Öff
net also eure Herzen.

Und so verwandelt sich eine Ansammlung Menschen, von 
der Not engherzig gemacht, in eine Ansammlung von Menschen, 
die fern jeder Zivilisation Demokratie und Gleichberechtigung 
neu erfinden. Obwohl sie noch nie davon gehört haben. Eine Ver
änderung, von der zwar niemand auf diesem Planeten Kennt
nis nehmen wird, so geringfügig ist sie, aber für Sam Dzong ist es 
ein Durchbruch, eine Sternstunde. Das finden auch die Götter; 
denn plötzlich entsteht ein Halo um die untergehende Sonne, 
ein Lichtring. Er ist untrügerisches Zeichen für die Zustimmung 
der überirdischen Mächte. 

Nach der Audienz beim König staunen Lama Tsering (Bild links unten) und weitere Bewohner (links oben) über ihren Erfolg.  
Doch das neue Ackerland (Bild rechts) wurde vor vielen Jahren von einer Flut getroffen und von Findlingen verwüstet.
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In jedem Los steht einer der Namen der achtzehn Haushalte des Dorfs (Bild oben). Gerade hat der aktuelle  
Dorfvorsteher Tsewang sein neues Grundstück erhalten und verneigt sich zum Dank (Bild unten). Auch Sangmo (rechts)  

wird eines Tages umziehen. Doch bisher weiss niemand, woher man das Geld für das nötige Bauholz nehmen soll.
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Neuer Look, gleiche Wirkung: I am Intense Moisture Shampoo, 
Conditioner, Leave-in-Spray und Mask spenden intensive Feuchtigkeit 

und reparieren trockenes, strapaziertes Haar.

Die Menschen in Sam Dzong beschliessen an diesem Abend, 
dass sie künftig gemeinsam vorgehen wollen, nicht gegeneinan
der. Deshalb, so halten sie per Handaufheben fest, werden alle 
achtzehn Familien am neuen Ort Haus und Land erhalten, alle 
gleich viel, ungeachtet, ob sie nun reich oder arm sind. Und 
ebenfalls per Abstimmung bestimmen sie, dass sie die Zuteilung 
der Felder auf später verschieben. Vielleicht ist der Boden ja nicht 
überall gleich fruchtbar, also werden sie alles Land vier oder fünf 
Jahre gemeinsam bestellen, so lange, bis klar ist, ob alle Äcker 
gleich gut tragen. Gerecht ist gerecht.

Ohne Geometer und Geolith
27. Juli 2013. Sam Dzong. Seit dem Handgemenge sind zwei Jahre 
vergangen. Es ist 5 Uhr 30, wenige Stunden, nachdem Dolkar in 
der Dunkelheit nach dem Schneeleoparden gesucht hat. Jetzt 
feuert sie den Herd ein, während Ehemann Tsewang mit einer 
Kanne zum Dorfbrunnen geht. Er ist dort nicht der Erste. Eine 
Nachbarin wäscht sich das Gesicht, Kinder seifen sich ein. Tse
wang putzt sich die Zähne, füllt die Kanne und kehrt zurück. 
Dolkar hat inzwischen Buttertee gekocht. Dreimal taucht sie die 
Kelle in den Tee und verspritzt einige Tropfen in die Luft, für die 
Buddhas. Nach dem Essen greift sich Tsewang seine Umhänge
tasche, darin geröstete Gerste und Joghurt sowie sein Gebets
buch, und macht sich auf, die Ziegen zu weiden. Das Gebets
buch wird er irgendwo in der baumlosen, strauchlosen, tonlosen 
und – bis auf den Schneeleoparden und ein paar Blauschafe – 
leblosen Steinlandschaft der Berge hervorziehen. Allerdings wird 
ihm kaum Zeit bleiben für Pausen. Das wenige Gras auf den aus
getrockneten Weiden hält die Tiere in steter Be wegung. 

die verbliebenen Felder verdorren. Sam Dzong soll nur noch als 
Alp dienen, zur Sömmerung der Herden. Die Menschen wol
len dann bereits am neuen Ort leben.

Namashung, der neue Ort: drei Reitstunden von Sam Dzong 
entfernt, ein Plateau in einem Flussknie, etwas mehr als zehn 
Hektaren gross, also 33 Ghaltos. Rundherum ist das Land frucht
bar, sogar einige Pappeln lispeln im Wind, doch in Nama shung 
selbst ist der Boden grau. Der König hat den Menschen von Sam 
Dzong Land vermacht, das in den Achtzigerjahren von einem 
plötzlich auslaufenden Gletschersee überschwemmt worden war. 
Die Flutwelle trug neben einer dicken Schicht Gesteinsmehl auch 
Hunderte mannshoher Findlinge mit sich und lagerte die Fracht 
in Namashung ab. Seit dieser Überschwemmung hat sich niemand 
mehr um das Land gekümmert, niemand erhob Anspruch darauf.

Bis sich Lama Ngawang zu engagieren begann. Bis die Män
ner aus Sam Dzong in ihrer Not zum König ritten.

Jetzt, zwei Jahre nach der Schenkung, sieht Namashung ganz 
anders aus. Finanziert mit Geldern aus der Schweiz, hat ein Bull
dozer einen Grossteil der Findlinge vom Plateau in das Fluss
bett hinuntergestossen, ebenso den abgelagerten Sand. Die ver
bliebenen Steine liess Lama Ngawang von Arbeitern zerkleinern, 
sodass die Bruchstücke für die Fundamente der neuen Häuser 
verwendet werden können. Nun ist der Boden von den gröbsten 
Spuren der Flutwelle gesäubert.

Deshalb sind die Bewohner Sam Dzongs nun zum neuen Ort 
geritten. Lama Ngawang hat sie hierher beordert, um ihr neues 
Dorf zu entwerfen. Zwei Tage lang arbeiten sie an dieser Auf
gabe, unterstützt von Lama Ngawangs Assistenten, in seiner 
Jugend bester Schüler weit und breit, jetzt damit beauftragt, die 

Später an diesem Tag wird es in Sam Dzong regnen. Das erste 
Mal seit langem. Es ist allerdings kein Anlass zur Freude. Als die 
ersten Tropfen fallen, bereiten Dolkar und ihr Mann das Nacht
essen vor, Momos gefüllt mit Ziegenfleisch. Die beiden lauschen 
einen Moment. Dann wird der Regen stärker, und die Gelas
senheit des Abends wandelt sich in Nervosität. Dolkar nimmt 
Glut aus dem Ofen und gibt sie zusammen mit Weihrauch in eine 
Schale. Tsewang geht derweil zum Hausaltar, holt einen Stock, 
dessen oberes Ende mit Glücksschleifen umwickelt ist, und hält 
ihn zur Reinigung in den Rauch. Anschliessend tritt er hinaus 
in den Innenhof, stellt sich in den Regen und streckt den Stock 
gen Himmel. Dabei dreht er sich und murmelt Gebete.

Der Regen muss gebannt werden. Sonst wird das Wasser 
schon bald als Flut von den Hängen stürzen, es wird die Felder 
überfluten, es wird gleich einem bösen Geist durch das Dorf 
schiessen und mitreissen, was sich mitreissen lässt.

Wehe dem, der sich nicht in die Höhe retten kann.
Tsewang dreht und dreht sich, den Stock hoch über dem 

Kopf. Noch immer strömt das Wasser vom Himmel, schon bil
den sich kleine Bäche in den Gassen. Dolkar schaut zu, Angst in 
den Augen. Doch dann das Wunder, der Regen lässt tatsächlich 
nach. Tsewang siehts, aber dreht sich weiter. So lange, bis das 
Prasseln der Tropfen ganz verschwindet. Erst dann beruhigt er 
sich, kommt zurück ins Haus und versorgt den Stock.

Es ist oft so, dass Tsewang den Himmel zu beruhigen ver
mag. Oft, aber nicht immer.

In einem Jahr werden Tsewang und seine Familie nicht mehr 
hier wohnen, so ist es geplant. Dann werden die Feuer in Sam 
Dzong ausgegangen sein, die Häuser verlassen daliegen und auch 

Ideen des Mönchs umzusetzen. Der Assistent erklärt den Men
schen, wie sie mithilfe von Pythagoras und Seilen auf dem neuen 
Heimatboden die Grundrisse der geplanten Häuser markieren 
können. Also tun sie wie geheissen, auch wenn die Seile hoff
nungslos zu kurz sind, aber hier oben begnügt man sich mit Vor
handenem. Entlang der Linien heben sie kleine Gräben aus, 
diese füllen sie mit weissen Steinen, sodass klare Markierungen 
entstehen. Am Abend des zweiten Tages ist das Werk vollbracht, 
ohne Geometer und Geolith, ohne aus dem Himmel gesteuer
tes GPS: die Grundrisse von achtzehn Häusern; das Layout eines 
neuen Dorfes auf dieser Welt.

Am dritten Tag fällt die wichtigste Entscheidung. 3. August 
2013. Welche Familie erhält welches Grundstück? Wer wird wes
sen Nachbar? Es ist die Voraussetzung, damit im künftigen Dorf 
Friede und Eintracht herrschen. Wie sie zu diesem Entscheid 
finden sollen, hatten die Menschen aus Sam Dzong bereits nach 
dem Handgemenge im Jahr 2011 beschlossen. Einzig das Ziehen 
von Losen ermögliche eine niemanden bevorteilende und nie
manden benachteiligende Lösung, hatten sie damals erkannt. Um 
dem Moment noch mehr Gewicht zu geben, sollte der Sohn des 
Königs die Verlosung an die Hand nehmen. Der Prinz lebt zwar 
leider nicht in Mustang, sondern in Kathmandu, wo es sich bes
ser geschäften lässt, aber sicher würde er sich für diesen wichti
gen Anlass in einen Helikopter setzen.

Der Prinz kneift
Entsprechend warten sie nun darauf, dass an der Himmelskup
pel ein dunkler Punkt auftaucht. Sie warten geduldig, in den Hän
den Blumen und Glücksschleifen für den hohen Gast. Sie warten 
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fast bis Mittag, so lange, bis das Handy Lama Ngawangs surrt. 
Ein SMS. Der Prinz lässt mitteilen, dass dringende Termine ihn 
zwingen würden, in der Hauptstadt zu bleiben. Lama Ngawang 
liest und lächelt, ohne zu lachen. Der Prinz ist wie sein Vater. 
Er kneift. Ein freundlicher Mann, aber ohne Engagement. Lässt 
sein Volk allein.

Also ist es am Mönch, die Lose zu ziehen. Nicht, dass Lama 
Ngawang sich davor scheuen würde, aber eine noch mehr geach
tete Respektsperson als er selbst wäre ihm lieb gewesen; denn 
hier oben, im Rücken des Himalaja, gibt es immer wieder Gründe 
für ein Handgemenge. Sei es wegen eines vermissten Tiers, wegen 
einer Frau oder wegen eines verlorenen Fussballmatches. Und 
wenn Blut fliesst, ist der nächste Arzt zu weit.

Hunderttausende Kotkugeln
Nun legt Lama Ngawang die Lose in eine geweihte Schale, der 
Boden mit Reis bedeckt, sie darf nie leer sein. Hübsch sehen die 
Papierröllchen aus. Sein Assistent hat sie mit farbigen Bändern 
verschnürt. Mit der Schale in der Hand stellt sich Lama Ngawang 
vor die Grundstücke, die achtzehn Familienvertreter im Halbkreis 
um ihn, und greift nach dem ersten Los. Er entrollt es, liest den 
darauf notierten Namen, dann ein Gedicht, das der Assistent sich 
ausgedacht hat, speziell passend zu dieser Familie. Jubel. Applaus. 
Der soeben auserkorene Besitzer wirft Blumen in die Luft, er 
schreitet über die Markierungssteine und betritt erstmals, was ab 
sofort sein Land ist. Hier wird sein Haus entstehen. Und lacht. 
Und ruft Lha Gyal Lo! Sieg den Göttern! Dann entrollt der Mönch 
das zweite Los, das dritte. Jedes Mal klatschen die Menschen. Es 
ist ein hehrer Moment, ja mehr als das. Einer der Soldaten, ab

kommandiert zur Beobachtung dieser Szenerie so nahe an der 
Grenze zu Tibet, beginnt vor Rührung haltlos zu weinen. Tat
sächlich treibt die Grösse des Augenblicks allen Anwesenden das 
Wasser in die Augen.

Als alle Lose gezogen sind, schüttelt der Assistent ungläubig 
den Kopf und sagt: It’s a miracle. Die Götter haben ganze Arbeit 
geleistet und die Grundstücke so verteilt, wie es sich die Menschen 
insgeheim gewünscht hatten, Geschwister werden künftig neben 
Geschwistern wohnen, Freunde neben Freunden, eher unge
liebte Mitbewohner am anderen Ende der Häuserzeile – alles 
perfekt. Zur Feier tanzen die Menschen, linkes Bein vor, Zwi
schenschritt, rechtes Bein vor, singen dazu; ein simpler Tanz zu 
Ehren der Buddhas, die ihnen in den letzten Minuten so sehr bei
gestanden sind, in diesem Moment, der für sie und die Genera
tionen nach ihnen entscheidend sein wird. Überglücklich sind die 
Menschen, strahlen und freuen sich.

Oh ja, ThugdscheTschhe, danke, es hätte auch alles anders 
kommen können, aber Lama Ngawang hatte wieder einmal alles 
richtig gemacht. Zur Feier gibt es Cola, made in China.

Wohin mit den leeren Büchsen, weiss niemand.
In den kommenden Wochen werden bereits die Vorbereitun

gen für die erste Ernte am neuen Ort beginnen. Das heisst, die 
Einwohner werden in Sam Dzong den Kot ihrer Ziegen sammeln. 
Sie werden Hunderttausende von kleinen Kugeln zusammen
wischen, in Säcke abfüllen und auf ihrem Rücken nach Nama
shung tragen, drei Stunden ein Weg, dazwischen ein Pass so steil 
wie der Aufstieg in einen Kirchturm, und jede dieser Kotkugeln 
wird sich über den Winter in ein paar Gramm Humus verwan
deln. Die Frauen werden neue Teppiche weben, gemeinsam mit 

den Männern werden sie 180 000 Lehmziegel herstellen, 10 000 
für jedes Haus, und sobald es die Temperaturen erlauben, wer
den sie mit den Fundamenten beginnen. Sie werden die Häuser 
so weit fertigstellen, wie sie können. Das heisst, bis zu den Zim
mermann und Schreinerarbeiten. Fast alles können sie alleine, 
doch nun brauchen sie Unterstützung. Das Holz für die Decken
balken, für Fenster und Türen fehlt ihnen. Auf dieser Höhe gibt 
es kaum Bäume, also müssen sie es aus tiefer gelegenen Tälern 
kaufen. Mit Geld, das sie nicht haben. Und sie müssen Wege fin
den, um die Stämme hinauf nach Namashung zu transportie
ren. Mit Geld, das sie nicht haben. Das macht sie hilflos.

Und so stehen sie eines Tages wieder vor Lama Ngawang, 
mit hängenden Schultern, gekleidet in diese seltsame Mischung 
aus tibetischer Tracht, zerschlissenen NorthFaceJacken und 
gefälschten DieselJeans.

Der Mönch verspricht, dass er sich auch um dieses Prob
lem kümmern werde.� •

EIN NEUES DORF ENTSTEHT

Den Menschen von Sam Dzong fehlt es an Geld, 
um Holz für Balken, Türen und Fenster zu kaufen 
und die Schreiner zu bezahlen. Mit 3500 Franken 
kann man einer Familie aus Sam Dzong ermögli-
chen, am neuen Ort ein Bauernhaus aufzubauen.

Die Schweizer Stiftung Himalaya’s Children, 
die sich ansonsten für die Schulen von Lama Nga-
wang (siehe Text) engagiert, hat speziell für das 
Sam-Dzong-Projekt ein Konto eingerichtet. Die 
Spenden gehen zu 100 Prozent nach Sam Dzong 
und sind von den Steuern abziehbar.

www.himalayaschildren.ch
Credit Suisse AG, 8070 Zürich

IBAN: CH19 0483 5132 9400 7100 1  
Konto 80-500-4

Stiftung «Himalaya’s Children»
Ziegelhüttenweg 4

CH-5080 Laufenburg

VORNAME NAME ist ...
Der Beruf VORNAME NAME ist ...

CHRISTIAN SCHMIDT ist freier Journalist und Buchautor.  
schmidt@kontrast.ch
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Er engagiert sich seit 2008 für die Bewohner von Sam Dzong. 
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Lama Ngawang Kunga Bista (links) bedankt sich beim  
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