Drei Schluchten

Die Leute zeigen stolz ihre Zähne und begrüßen einander mit ihren Ellenbogen.
Du blickst ihnen nicht mehr in die Augen, sondern auf ihre Zähne. Gar nicht lange her, daß man sich herzlich
amüsierte über ein »Pferdegebiß«, so ändern sich die Zeiten. Hast du von der Drei-Schluchten-Talsperre
gelesen, Susanne?
Eine Attraktion, die kein Reisender ausläßt, ich weiß, die Talsperre erstreckt sich durch die berühmten Drei
Schluchten bis weit über den Hafen von Chongqing hinaus, insgesamt 660 km. Der Jangtsekiang ist mit über
sechstausend Kilometern der längste Strom Chinas, jedoch ein launenhaftes Produkt der Natur, seine
Hochwasser forderten 1954 über dreißigtausend Menschenleben, 1994 entstand ein Sachschaden von zwanzig
Milliarden Euro.
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Immer schon war es deshalb der Traum jedes großen chinesischen Herrschers gewesen, diesen
unberechenbaren Fluss zu bändigen. Li Peng versprach sich von dem Damm einen Nutzen in der
Energiewirschaft und der Schiffahrt, jedoch gab es heftige Widerstände, das Projekt wurde 1992 vom
Volkskongreß gegen ein sensationelles Drittel der Stimmen beschlossen, und am 17. Juni 2003 konnte durch
eine Live-Übertragung von CCTV die Durchfahrt des ersten Fährschiffes durch die fünfstufige
Schleusenanlage im ganzen Land mitverfolgt werden.
Du hältst Vorträge?
Ich sollte eine Gebühr einfordern, da hast du recht – doch was bringt dich auf die Drei-Schluchten-Talsperre,
und nein, ich habe nicht davon gelesen.
Außergewöhnlich schwere Regenfälle dauern dort seit Juni, der Stausee ist bis an die Ränder vollgelaufen, ein
Ende des Regens nicht absehbar, Experten zufolge wird er bis in den Oktober anhalten, die Deichschleusen
sind ausnahmslos geöffnet, die Städte unterhalb des Stausees sind bereits schwer überflutet, eine
Viertelmillion Menschen sind evakuiert, die Situation könnte bedrohlicher nicht sein.
Die Nachrichten informieren uns über Waldbrände in Kalifornien.
Du sagst es, Susanne. Im Internet findest du eine Simulation der Flutwelle infolge des vermutlich
unausweichlichen Dammbruchs, ein größter anzunehmender Unfall, und du kannst dir vielleicht vorstellen,
wie eine solche meterhohe Flutwelle ins Land schießt, sie erreicht Yichang, Yueyang, nach zehn Stunden
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Wuhan, dann Jiujiang und nach vierundzwanzig Stunden Nanjing, allesamt Millionenstädte auf einer Strecke
von eintausendzweihundert Kilometern, das sprengt alle bekannten Maßstäbe, und sie wird sich nach weiteren
dreihundert Kilometern bei Shanghai in den Ozean ergießen, wo sie bereits so viel zerstörerische Energie
verloren haben wird, daß die neun Kernkraftwerke im Bereich dieser Stadt nicht gefährdet sein dürften.
Eine beispiellose Katastrophe, Tilman, viele Millionen Menschen sind in höchster Gefahr, und zwar in einer
Dimension, die organisierte rettende Maßnahmen kaum noch zulassen wird.
Vierhundert Millionen, heißt es, seien mehr oder weniger unmittelbar betroffen, der Drei-Schluchten-Damm
galt noch vor wenigen Jahren als das global ergiebigste Wasserkraft-Projekt und wurde als größte
Ingenieursleistung der Geschichte beschrieben, die Menschheit beginnt auszulöffeln, was sie sich eingebrockt
hat.
Susanne blickte auf, griff zu ihrer Tasse und trank einen Schluck Tee. Kanne wie Tasse waren liebevoll mit
einem zierlichen rostroten Drachen geschmückt. Ob vielleicht ein Stövchen mit diesem Motiv erhältlich wäre,
lindgrün?
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