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Wie kulturelle Werte den Umgang mit der Corona-Krise beeinflussen: 

Besondere Herausforderungen an Menschen im entlegenen Ladakh, Indien, Himalaya 

Von Karola Wood, Gründerin von Ladakh-Hilfe e.V.  

Ziel dieser Nachforschung war es, den Umgang einer geschichtlich ausgeprägten Kultur in Zentralasien in seiner 

spezifischen Reaktion auf die Corona-Krise zu betrachten und zu beschreiben. Wie geht diese Personengruppe 

mit der Herausforderung der existentiellen Bedrohung des neuen Feindes Covid-19 um? Welche 

Bewältigungsstrategien zeigen sich? Welches Regelsystem liegt dieser Kultur zugrunde?  

Das Ergebnis beruht auf Berichten von Einheimischen mit buddhistischen, moslemischen und christlichen 

Hintergründen. Ingenieure, Hotelbesitzer, Physiotherapeuten und Krankenhauspersonal trugen zu dem Ergebnis 

bei.   

Wo liegt Ladakh, wer wohnt dort? 

Ladakh ist das Land der hohen Pässe. La bedeutet Pass und dakh Land. Im Winter ist Ladakh durch 

die verschneiten Pässe, von denen die meisten über 5000 m hoch sind, völlig von der Umwelt 

abgeschnitten. Es war früher ein unabhängiges Königreich und liegt im äußersten Norden Indiens am 

Rande des Himalajas. Ladakh ist militärstrategisch für Indien sehr wichtig, da es im Nordwesten an 

Pakistan grenzt, das seit 1945 einen großen Teil Ladakhs besetzt hat (Baltistan). Seit 1962 wird der 

nordöstliche Teil Ladakhs von China annektiert. Hohe Militärpräsenz in Ladakh soll die Grenzen 

stabilisieren. Die Anwesenheit des Militärs brachte wesentliche kulturelle Veränderungen, 

Verbesserung der Lebensbedingungen und Arbeitsplätze ins Land.  

Ladakh ist seit 2019 nicht mehr eine Region des indischen Bundesstaates Jammu und Kashmir, 

sondern ein eigenständiges Union-Territory mit der Hauptstadt Leh. Ladakh erstreckt sich über eine 

Fläche von knapp 60.000 km² (Bayern 70.500 km² mit 13 Mio. EW) mit einer Bevölkerungsdichte von 

4,9 Einwohner je km².  Das Land teilt sich in zwei Verwaltungsdistrikte:  Kargil (überwiegend 

moslemische Einwohner) und Leh (überwiegend buddhistische EW). Das Gebiet ist weitgehend 

hochgebirgig und mit ca. 300.000 Einwohnern (Schätzung seit dem Zensus 2011) nur dünn besiedelt. 

Ladakh ist bekannt für die Schönheit seiner entlegenen Berge und für die tibetisch-buddhistische 

Kultur. Daher wird Ladakh als Klein-Tibet bezeichnet. 

Die ladakhische Sprache ist eine ältere Version der tibetischen Sprache, in der sich viele frühere 

Formen erhalten haben.  

Die Hauptstadt Ladakhs, Leh, liegt auf 3500 m Höhe und verfügt über einen gut ausgebauten 

Militärflughafen, der zivil genutzt wird. In Leh leben auf einer Fläche von 45.110 km², die als 

einzigartige Hochwüste bezeichnet wird, ca. 145.000 EW. In Kargil, das in einer tieferen, 

wasserreichen Gegend auf ca. 2700 m liegt, ist der Anteil der Bevölkerung von ca. 155.000 EW auf 

14.036 km² vergleichsweise dichter. Im Leh-Distrikt liegt der Anteil der Bevölkerung an Bildung bei 

77,19 %, in Kargil bei 71,34 %. 

 

Spezielle Herausforderungen 

Ladakh ist im Winter komplett von der Außenwelt abgeschnitten und nur über Leh durch Flugzeug 

erreichbar. Die Kultur und Lebensweise entwickelten sich über Jahrhunderte durch Anpassung an die 

Landschaft und durch den tibetischen Buddhismus geprägte Anschauung. Das kollektive Miteinander 

garantiert das Überleben der Gesellschaft und der Familien.  Die Stromversorgung/Internet ist durch 
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die fragile Infrastruktur (Wetter, Erdrutsche) immer wieder unterbrochen. Fließendes Wasser gibt es 

nur in den Hauptstädten und der näheren Umgebung. Gerste und bestimmte andere 

landwirtschaftliche Produkte gedeihen noch in hohen Höhen in den entlegenen Bergdörfern. Tiere 

(Rinder, Esel, Hunde) laufen frei herum, auch in Leh. Die Landwirtschaft ist immer noch die 

Existenzgrundlage der Ladakhis, jedoch hat sich seit der Öffnung Ladakhs 1974 der Tourismus als 

wirtschaftlich wichtige Einnahmequelle und Arbeitsplatzsektor entwickelt, vor allen Dingen seit 2014. 

als der indische Kontinent durch Bollywood Filme made in Ladakh auf dieses Gebiet aufmerksam 

wurde und ein touristischer Ansturm aus Indien begann.  

Viele Ladakhis verbringen den Winter gerne im milderen Nordindien oder Jammu, da es im Land 

kaum Heizmaterial gibt. 

 

Was machen wir in Ladakh? 

Als ich 2003 das erste Mal nach Ladakh reiste, um ein Kind zu behandeln, stellte ich fest, dass es kein 

therapeutisches Hilfsangebot für Kinder mit Behinderungen gibt, von Seiten der Regierung nichts 

unternommen wird und religiöse Konzepte und Scham den Umgang mit diesen Kindern einschränkte. 

Mit Hilfe von insgesamt ca. 350 hochqualifizierten freiwilligen Therapeuten (vorwiegend 

Physiotherapeuten) aus Europa bauten wir seit 2004 ganzjährig an einem Netzwerk therapeutischer 

Hilfe für Kinder mit vorwiegend neurologischen Behinderungen. Dieses Kinderhilfswerk wird fast 

ausschließlich von Deutschland aus getragen und mit Spenden finanziert.  

2006 wurde erstes einheimisches Personal eingestellt und entsprechend therapeutisch ausgebildet: 

Physiotherapie -Diplom-Kurse, on the job training durch Profis aus aller Welt, BA-Studium für 

Mädchen aus armen Familien über Sponsoren. Diese Frauen werden später für REWA arbeiten.  

2009 gründeten die lokalen Mitarbeiter den Ortsverein REWA Society. REWA heißt Hoffnung.  2009 

eröffneten wir ein großes Therapiezentrum in Leh, 2014 eines in Kargil. Seit 2014 beschäftigen und 

unterhalten wir insgesamt 18 einheimische Angestellte (9 in REWA Leh, 9 in REWA Kargil). 

Hilfe zu Selbsthilfe ist unser Ziel. REWA Society leitet die Arbeit seit 2014 selbstständig.  Ca. 300 teils 

schwerstbehinderte Kinder werden ganzjährig betreut. Im Laufe der Jahre konnten wir durch 

Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit mit der Regierung die Gesamtsituation für die Kinder 

verbessern, religiöses Stigma konnte durch Aufklärung in Akzeptanz und Zuwendung dieser Kinder 

verändert werden. Mittlerweile gibt es mehrere NGOs, die sich um die unterschiedlichen Probleme 

der Kinder/Erwachsenen mit Behinderungen kümmern und die Regierung nimmt sich mehr und mehr 

dieser Verantwortung an. Regierungskrankenhäuser und -Institutionen senden uns mittlerweile 

betroffene Kinder, vor allen Dingen Kleinkinder mit Auffälligkeiten, zur Therapie.  

Derzeitiges großes Projekt ist der Bau eines neuen Therapiezentrums In Leh mit modernem Standard. 

Die Bauarbeiten haben bereits begonnen, wurden aber durch Coronafälle unter den Arbeitern, 

Quarantäne und Wettereinflüsse 2020 immer wieder behindert. 

 

Wie geht REWA mit der Corona-Krise um? 

Die proaktive Handlung unseres Teams in Leh mit Veranstaltung eines Corona-Hygieneworkshops 

Anfang März überraschte uns positiv. Sie agierten selbstbewusst und verantwortlich. Als dann die 

Schulen schon ein paar Wochen geschlossen waren und wir alle irgendwie aus der ersten Erstarrung 
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erwachten, regte ich bei unserem Team Therapie über Telefon und Video an. Dieser Vorschlag wurde 

sehr gut umgesetzt, da auch die Schulkinder so betreut wurden und sie Vorbilder dazu hatten. Die 

Eltern hatten Zeit und waren leicht zur Mitarbeit zu bewegen. Es entstanden über den Sommer sehr 

schöne häusliche und familiäre Therapiesituationen. Die viele Zeit, die Eltern mit ihren Kindern und 

den Therapeuten im Zentrum verbracht hatten, die Elternanleitung, zahlte sich aus. Wir rekrutierten 

weitere Fachkräfte wie z.B. einen indischen Logopäden, der über einen längeren Zeitraum telefonisch 

die Eltern beriet.  

Der Bau unseres neuen Therapiezentrums in Leh stagnierte 2020 immer wieder. Es war möglich die 

komplette Umzäunungsmauer zu bauen, die das große Gelände umgibt und schützt. Wir hoffen, dass 

der eigentliche Bau 2021 Formen annimmt. 

 

Kinder mit Behinderungen leiden sehr unter den Einschränkungen der Pandemie 

Die teils schwerbehinderten Kinder konnten sich nicht selbst waschen. Unhygienische Zustände 

nahmen zu, da die Eltern keine Hilfe von Verwandten und Außenstehenden erhielten, weil jeder 

Angst vor Ansteckung hatte. Die Eltern waren überfordert und entmutigt.  

Zudem fehlt den Kindern durch ihre Mobilitätseinschränkungen die soziale Interaktion mehr als 

anderen Kindern. Viele unserer Kinder haben durch krankheitsbedingte Einschränkungen enorme 

Probleme mit dem Tragen von Masken. Mit dem ohnehin geringen Atemvolumen stellen Masken 

eine Gefahr für die Gesundheit der Kinder dar. Fehlende Therapien und Inaktivität resultieren in 

einer Versteifung der Gelenke, erhöhte Spastiken reduzieren die Mobilität.  

 

Ladakh in der Krise: Im Sommer 2020 dominieren Angst und Chaos 

Die Ladakhis haben keine Konsumkultur, sie sind eher Selbstversorger. Das höchste Gut der 

Menschen ist die Familie, Gesundheit und die Gemeinschaft. Ein Angriff auf ihre persönliche 

Gesundheit und die Gefährdung durch eine Pandemie mit Auswirkungen auf Familienstrukturen und 

die Gemeinschaft versetzte diese Menschen in Angst und Panik. 

Sie haben in der Vergangenheit Wetter- und Umweltkatastrophen getrotzt: Die Schlammlawinen 

2010 in Ladakh zerstörten die Infrastruktur des ganzen Landes (Straßen, Brücken, Gebäude) und 

forderten hunderte Menschenleben. Der „Feind“ Covid-19 war neu und unsichtbar, deswegen umso 

unberechenbarer und gefährlicher.  In den Menschen entstand eine Vielfalt von 

Schreckensszenarien, die sich durch Gerüchte und Angst bizarr aufbauschten und zur Überreaktion 

führten. In dieser polychronen Kultur mit typisch kollektivem Verhalten entstanden ungerechtfertigte 

Feindbilder allein durch die Angst vor Ansteckung mit dem unsichtbaren, unberechenbaren und 

lebensbedrohlichen Monster Covid-19.  Die Angst wurde zur Panik, um das Überleben zu sichern. 

Viele Dorfgemeinschaften errichteten bewachte Tore am Dorfeingang. Personen durften nicht rein 

ohne Anmeldung, und wenn sie nicht den Anweisungen zur Hygiene folgten (Masken, Desinfektion). 

Hier drang wieder die kollektive Einstellung in den Vordergrund und die Dorf- und 

Familiengemeinschaft wurde geschützt.  

Touristen und Fremde wurden das ganze Jahr 2020 nicht mehr ins Land gelassen oder geächtet, 

Aggressivität und Fremdenfeindlichkeit dominierten. Differenzen in Reaktionen sind zu beobachten 



4 

 

Vortrag „Ladakh“ am 20.02.2021 zum 8. Interkulturellen Tag „Kultur und aktuelle globale Krisen“ von 

Intcom, Förderverein für interkulturelle Kommunikation e.V., technische Hochschule Regensburg 

Von Karola Wood, Gründerin von Ladakh-Hilfe e.V., www.ladakh-hilfe.de 

zwischen Menschen mit guter Ausbildung und Studium im Kontrast zur ländlichen Bevölkerung in 

den Bergen mit wenig Zugang zu Bildung und offiziellen Informationen.  

 

Anfängliche Reaktionen  

Der erste Lockdown kam im März, als die Straßen noch nicht offen und Lebensmittel sowieso knapp 

waren. Wichtige Lebensmittel fehlten auf den Märkten. In Kargil kam es zu einer Panikreaktion, die 

fast in Rebellion ausartete. Das ist verständlich, da in diesem Distrikt die gleiche Anzahl EW auf nur 

1/3 der Fläche vom Leh-Distrikt lebt.  

Angst herrschte unter den Senioren, da es hieß, dass das Virus in erster Linie ältere Menschen befällt. 

Aufruhr entstand im Frühjahr als moslemische Shia-Pilger aus dem Iran mit Covid-19 infiziert 

zurückkehrten. Es artete in eine Hexenjagd aus, man wollte die Pilger gar nicht mehr ins Land lassen 

und sie saßen in Rajasthan in einer Regierungsunterkunft fest. Eine Seniorin starb im Exil aus Sorge 

und extremer Anspannung. Die ladakhischen Shia-Moslems wurden anfangs für den Ausbruch der 

Epidemie verantwortlich gemacht. Diese Stigmatisierung änderte sich, als später im Jahr Hunderte 

von ladakhischen Studenten und Arbeiter aus dem ganzen Land zurückkamen und die Krankheit 

mitbrachten.  

Die Straßen an der ostladakhischen Grenze mussten befestigt werden wegen den Problemen mit den 

Chinesen. Die Arbeiter dazu wurden von der Regierung mit Flugzeugen und Bussen eingeschleust. 

Auch jetzt gab es wieder mehr Covid-19-Fälle. Die Ladakhis verstanden langsam, um welche 

Problematik es geht. 

Auch nachdem Infizierte negativ waren, wurden sie samt ihren Familienmitgliedern geächtet, wurden 

von den Ladenbesitzern oft nicht rein gelassen und erlebten erhebliche psychische Belastungen 

durch die Ablehnung. 

In Leh und Kargil wurden in den Regierungskrankenhäusern Covid-Center eingerichtet, die in 

kürzester Zeit übervoll waren. Alle Menschen mit Symptomen wurden aus dem Dorf gebannt und in 

die Corona Center geschickt, wo Chaos herrschte. Situation in den Covid-Centern wurde anfänglich 

als bizarr beschrieben. Grund war, dass niemand wusste, wie man die Patienten behandeln sollte. 

Desinfektionsmittel und Masken waren zu Beginn der Krise kaum vorhanden. Fast alle Todesfälle 

waren in den Covid-Centern. Es wird gemunkelt, dass die meisten aus Angst und Scham starben, weil 

sie in einem Covid-KH gelandet waren. 

Die öffentlichen Medien stifteten durch widersprüchliche Aussagen Verwirrung. Soziale Medien 

trugen zur Hysterie bei. Z.B. ging einmal das Gerücht um, dass vom Dalai Lama empfohlen wird, an 

einem bestimmten Tag zur bestimmten Uhrzeit sehr starken schwarzen Tee zu trinken, und dass 

diese Maßnahme dann Immunität gegen Corona bringt.  

Kinder wurden nicht aus dem Haus gelassen aus Angst vor Ansteckung. Die Menschen hielten sich 

nicht an Abstandsregeln. Bei einigen Hochzeiten infizierten sich Teilnehmer. 

  

Aufklärung und Maßnahmen zeigen Effekt 

Nach ein paar Monaten konnte sich die indische Regierung mit ihrer Krisenleitung, konsequenten 

Maßnahmen und Aufklärung durchsetzen und Ordnung in das Chaos bringen. Im November 2020 

setzten sich Regierungsbeamte und Bürgermeister der Dörfer zusammen und beschlossen 



5 

 

Vortrag „Ladakh“ am 20.02.2021 zum 8. Interkulturellen Tag „Kultur und aktuelle globale Krisen“ von 

Intcom, Förderverein für interkulturelle Kommunikation e.V., technische Hochschule Regensburg 

Von Karola Wood, Gründerin von Ladakh-Hilfe e.V., www.ladakh-hilfe.de 

drakonische Maßnahmen (hohe Geldstrafen) beim Nichteinhalten der Distanz, dem Maskentragen 

und dem Versammlungsverbot (nicht mehr als 4 Personen). Da diese Anordnungen streng überwacht 

wurden, zeigten sie bald Erfolg und die Ansteckungsrate fiel im Dezember auf fast Null.  

Die Ladakhis fügten sich kollektiv den Vorgaben der Regierung. Die Lebensmittelversorgung wurde 

im späten Frühjahr 2020 besser. Durch die Selbstversorgung mit Grundnahrungsmittel überstanden 

sie 2020 gut und konnten sich auf den Winter 2021 vorbereiten. 

Anfangs durften sich keine Patienten zu Hause auskurieren. Später jedoch wurde es den Patienten 

mit milderen Symptomen erlaubt zu Hause zu bleiben. Quarantäne konnte dann zu Hause 

ausgesessen werden und das Health Department schickte Personal, um nach den Leuten zu schauen. 

Später wurden Covid-Stationen in den Dörfern eingerichtet, die aber kaum genutzt wurden. 

Beispiel Angst: Ein 60jähriger wurde ins KH gebracht wegen eines kleinen Unfalls. Er musste einen 

PCR-Test machen und das erschreckte ihn so sehr, dass er am Herzinfarkt starb. 

In Ladakh gab es bis jetzt 130 überwiegend männliche Todesfälle an oder mit Corona bei knapp 

300.000 Einwohnern: 0,04 %. Bayern hat 11.787 Todesfälle bei 13 Mio. EW: 0,09 %.  

Es wird berichtet, dass die Corona-Epidemie in den höherliegenden Gegenden des Himalayas (Tibet, 

Ladakh, Nepal) einen milderen Verlauf hat, was auf die hohe Sonnen- und UV-Strahlung 

zurückzuführen ist.  

 

Wirtschaftliche und andere Folgen 

Ich habe den Eindruck, dass diese Krise das Land im kulturellen Zusammenhalt, in seiner Kollektivität 

anfänglich erschüttert hat. Aber nachdem sich die Wogen aus Angst und Panik aufgrund von 

Aufklärung und Erfahrung geglättet hatten, konnte sich die Bevölkerung wieder auf ihre kollektiven 

Verhaltensweisen konzentrieren. Die Kluft zwischen Buddhisten und Moslems wurde durch die 

Geschehnisse sicherlich vertieft. 

Viele Jungunternehmer hatten in den Jahren zuvor mit enormen Krediten große touristische Projekte 

gestartet und Hotels gebaut. Jetzt können sie die Kredite nicht mehr bedienen und stehen vor dem 

Ruin. Aber nicht nur deswegen treten vermehrt Depressionen und psychische Probleme auf, die 

Epidemie setzte den jungen Menschen in der Isolation, Arbeitslosigkeit und Untätigkeit sehr zu. 

Suizide unter jungen Menschen werden inoffiziell berichtet, aber nicht offiziell.  

Viele Unstimmigkeiten werden auf Grund der Kultur verschwiegen bzw. übersehen. Die Menschen 

sind diese Kontroversen gewöhnt und für sie ist es normal, wenn was nicht so läuft wie geplant. Das, 

was bei uns Beschwerden oder Aufruhr verursachen würde, wird schulterzuckend hingenommen.  

Ein ladakhischer Arzt, der in HH studiert, flog am 20.12. nach Ladakh wegen eines Todesfalls in der 

Familie. Als er in Ladakh ankam, musste er 4 Wochen in Quarantäne im Mahabodi-Komplex 

aussitzen. Nach 4 Wochen und zwei negativen Tests durfte er raus, zwei Wochen mit der Familie 

verbringen und dann wieder nach HH zurück. Der Flugverkehr ist noch nicht stabil und zuverlässig. 

Gute Nachricht: Das REWA-Team schaut zuversichtlich in die Zukunft und steht in den Startlöchern, 

den Bau des neuen Therapiezentrums fortzusetzen, um den Kindern effektive und professionelle 

Hilfe anbieten zu können. 

Weitere Infos über unsere Arbeit finden Sie unter www.ladakh-hilfe.de       


