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Summary Bhutan: 

18 tägige Fotoreise im Land des Donner-Drachens.  

Von Paro nach Trashigang, einmal quer durchs gelobte Land, in 

einem japanischen Minibus mit wagemutigem Fahrer und einem 

obligatorischen Guide, mit frisch polierten Lackschuhen. 

 

BHUTAN TRAVELS  

 

Die Bumthang Region Bhutans ist so ziemlich die Mitte 

des Landes und das Herz von Bhutan. In Bumthang wurden 

der König des Landes und seine vier Frauen geboren.  

Auf den ersten Blick sieht Bhutan so aus,  wie eine 

Modelleisenbahnlandschaft. Die Menschen hier sind 

gekleidet wie Trolle und Elfen. Die Kinder tragen 

Gummistiefel. Rote Gummistiefel. Die scheint der König 

billig eingekauft zu haben, die haben nämlich alle.  

Meine Reise ging auf und ab und rechts und links durch 

den Himalaya. Endlos lange Haarnadelkurven, wie 

japanische Nudeln.  

Denk ich zurück an Bhutan, denk ich an die roten 

Gummistiefel.  

Dann denke ich an Männer in Röcken mit langen wollenen 

Wadenkniestrümpfen 

Bhutan verehrt den Penis. Nicht so klammheimlich wie 

bei uns, in Bhutan ist der Penis Kult-Kultur-Religion. 

Gerne wird er mitsamt Hoden an Hauswände bunt und 

farbenfroh gemalt. Mal baumelt er hölzern, gipsen, 

metallisch, versilbert - von Zimmerdecken, an Klotüren, 

Kuhscheunen, Klöstern – prinzipiell aber immer an allen 
vier Ecken eines Hauses. Mal mit Schleifchen, mal groß, 

mal klein. Daneben gesellen sich spontane 

Bauernmalereien mit Blumenmotiven, Drachen, Garudas 
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oder Donnerkeilen. Alles ist EINS. Und ALLES bestimmt 

der König.  

 

Kritiklos und mit Dankbarkeit wird die royale, potente 

Führungskraft, inzwischen mit 11 männlichen Nachfolgern 

gesegnet, akzeptiert.  

Wie ein Gott schenkt und nimmt er den Bhutanern Strom, 

Telefon, Kanalisation, Straßen, Krankenhäuser, Schulen, 

Gummistiefel, Röcke, Wadenstrümpfe – eigentlich: ALLES. 
 Aber auch sehr oft mal eben: Gar nichts! Dann heißt 

es: Der König wird uns bald Strom, Telefon, 

Kanalisation, Straßen, Krankenhäuser, Schulen, 

Gummistiefel, Röcke, Wadenstrümpfe zur Verfügung 

stellen – nicht jetzt, aber bestimmt später werden wir 
Strom, Telefon, Kanalisation, Straßen, Krankenhäuser, 

Schulen, Gummistiefel, Röcke, Wadenstrümpfe haben.  

Damit die Bhutaner sich beständig mit der Härte und 

Schärfe ihres Daseins auseinandersetzen, gibt es hier 

ohne Ende Chilis. Morgens, mittags, abends: Chilis.  

Als Tourist ist man auch im Namen des Herrn unterwegs, 

der König ist auch mein Chef hier. Auf sein Konto gehen 

meine 204 US-Dollar am Tag. Dafür bekomme ich Wasser, 

Toiletten, Chilis, Pinienholzbetten und Äpfel - und 

grandiose Bilder von diesem unglaublichsten Fleck der 

Erde.  

Es riecht die ganze Zeit nach Weihnachten, es schmeckt 

nach heißer Hölle und die Sterne funkeln am schönsten 

dort, wo der König nur Kerzen hat aufstellen lassen.  

Die Natur flippt hier aus und überschlägt sich geradezu 

im Stand. Pflanzen, die ich zuhause nur aus dem 

Blumentopf kenne, verwandeln sich hier zu Bäumen und 

Büschen.  

So auch das beliebte Marihuana-Kraut. Zunächst wollte 

ich mir nichts anmerken lassen, aber auf einer meiner 

endlosen Fahrten durch dieses grüne Paradies 
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erschnupperte ich eindeutig dieses Rauschmittel im 

Vorbeifahren.  

 

„Ist das etwas alles Marihuana?!“  
Guide: „Ja, es ist alles Marihuana!“  
Es wächst wild und gewaltig und wird als Schweinefutter 

verwendet. Es wird ausgekocht, dann über den 

Schweinefraß gegossen. Des Bauern Wunsch geht so in 

Erfüllung: Alle Schweine werden faul und fett, liegen 

nur grinsend rum und warten gelassen auf den Tag X. 

Auch der deutsche Bauer kann von Bhutan lernen.  

 

Aber erst mal lernen die Besucher Bhutans was über 

tantrischen Buddhismus, über die vom König ach so 

behütete Unschuld dieser Trolle und Elfen und wieso man 

das hier als Shangri-La bezeichnet. Das Shangri-La mit 

den roten Gummistiefeln, denn es gibt ja mindestens 

noch vier weitere Erdgebiete, die sich diesen Titel 

geben.  

Ich komme mir unglaublich jung vor, und das liegt nicht 

an Shangri-La, sondern an seinen ausländischen 

Besuchern. Ich treffe hier nur auf Touristengruppen mit 

Gehbeschwerden, extremen Sehbehinderungen, grauen 

Haaren, dicken Bäuchen und dicken Taschen. Niemand ist 

unter 60 Jahre alt, alle sind irgendwelche Lehrer, 

Professoren, Ärzte, stinkreich gewordene Geschäftsleute 

unseres Planeten, die nun alt und grau noch fix die 

Erleuchtung und die irgendwann eigenhändig verramschte 

Unschuld und Demut suchen. 

Alle auf der Suche nach dem verlorenen roten 

Gummistiefel.  

Alle schwärmen wie wunderbar die Zeit in Bhutan stehen 

geblieben ist, in dem Land, das so PR-wirksam sein 

Bruttosozialprodukt am Einwohnerglück misst.  
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Wenn man jedoch die Augen und Ohren aufmacht und sich 

von den königlich verordneten Guides wegschleicht, kann 

man sehr wohl den Unmut darüber und die Moderne 

deutlich erkennen: Internet, Computer-Games, ein 

trällernder „50 Cent“, Men’s Health Magazin, 
Wonderbras, MTV. Adidas zum Wadenstrumpf, D&G T-Shirts 

unter dem Elfengewand. Denn der König kann nicht 

überall sein, und das ärgert ihn gewaltig.  

 

Per Gesetz müssen alle Bhutaner die traditionelle 

Kleidung tragen. Strafen drohen, wenn das Elfengewand 

und das Trollenkleid im Schrank vermodern. Da ist es 

ganz egal, ob diese Kleidung auch für den tropischen 

Teil dieses Landes angemessen ist oder nicht. 

 

Im Süden schwitzen die Bhutaner in ihren so genannten 

Ghos und Kiras gewaltig in die wollenen Socken. Deshalb 

vielleicht auch die offiziell nicht existierenden 

Unruhen im Süden Bhutans. Dort sind die bhutanischen 

Nepalesen seit Generationen beheimatet, allesamt Hindus 

und allesamt seit Generationen, den Temperaturen 

angemessen leicht gekleidet in weiten 

Schlabberklamotten und sockenlosen Latschen. Die Hindus 

schwitzen weniger im Paradies, deshalb machen die Ur-

Bhutaner ihnen das Leben auch zur Hölle. 

Auf allen südbhutanischen Universitäten und Schulen 

tragen auch die nepalesischen Kinder und Jugendlichen 

zwangsweise die Trolltracht. Denn ohne Trolltracht – 
kein Unterricht!  

Ja, und trotzdem ist es ja auch schön hier. Ist ja 

nicht so, als hätte ich die herrschende Diktatur immer 

präsent. Auch ich schlendere wie der Rest der 

Bhutanbesucher durch Bhutan. Ich nicke gefällig und 

lasse es gut sein. Ich schlage nur Fliegen und Mücken 

tot, wenn kein Bhutaner hinschaut. Ich zucke kaum 
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zusammen, wenn vor mir ein Lastwagen die Berge 

`runterkracht. Oder wenn ein überladener Bus, bepackt 

mit Menschen und deren Habseligkeiten, einen 

entgegenkommenden indischen Laster als Notbremse 

benutzt. Da haben alle Glück gehabt, denn zur anderen 

Seite hätten 2000 Meter freier Fall zur Verfügung 

gestanden. So sind die Berge, das sind die vom extremen 

Wetter geschundenen Straßen. Der Regen wäscht den 

Himalaya kleiner.  

 

Die Straßen Bhutans werden von Menschen aus den ärmsten 

Bezirken Indiens gewartet. Dieselben „Road Workers“ wie 
in Ladakh klopfen auch hier für weniger als einen 

Dollar pro Tag die göttlichen, königlichen Felsen 

klein. Leben und sterben in Minimalunterkünften am 

Straßenrand - auf 5000 Metern und höher. 

 

Sommer wie Winter. 

 

Indische Frauen, Kinder und Männer aus Bihar und 

Bangladesh mit einem Hammer oder einer Hacke in der 

Hand gegen den großen Himalaya. Im Winter müssen sie 

den Schnee wegschaufeln, damit die Elfen und Trolle 

weiter mobil bleiben. 

 

Alles ist gut, mit oder ohne Shangri-La. 

 

Bis auf die Tatsache, dass ich in den Tempeln und 

Klöstern nicht fotografieren darf. Und dabei ist das 

nun wirklich das Tollste von allem. Es ist anders als 

Tibet, anders als Nepal, anders als Ladakh. Es ist alt, 

es fühlt sich echt an und es riecht auch dort nach 

Weihnachten. Keine Spur von Zeit zu spüren.  

Ich wandele durch die heiligsten der heiligen Hallen. 



© Silke Gondolf and www.silkegondolf.de, 2011-2015. Unauthorized use and/or duplication of this material – photographs 

and/or text - without e press a d writte  per issio  fro  this site’s author a d/or ow er is stri tl  prohi ited. 

 

Schaue mir 1004 Buddhas aus dem 7. Jahrhundert an, 

streichle sanft und heimlich dem Zukünftigen Buddha 

übers Knie, erhebe das bhutanische Glücksgeld über 

meinen Kopf, stecke es einem lächelnden Holzmann mit 

langen Ohrläppchen und verbogenen Fingern in den Schoß 

und wünsche mir etwas. 

  

Dann lagen da 3 Würfel vor der Buddha Statue, die 

sollte ich rollen lassen und warf tatsächlich einen 6er 

Pasch. Zahlenmagie. Mit der gewürfelten Zahl 18 war ich 

der Held des Tages im Kloster, besonders gesegnet und 

beschenkt im Leben und zugelassen für 

das wunderwirkende Sünderkettenhemd. Ich dachte, das 

wäre ein Scherz. Ein so genanntes Kettenpanzerhemd aus 

dem 7. Jahrhundert, zu diesem Zweck zusammengeklöppelt 

von Pema Lingpa, dem heiligen Eisenmeister Bhutans. Er 

lief den ganzen Tag in diesem Kettenhemd `rum. Ich 

konnte es kaum alleine hochheben, aber gerne halfen mir 

die Mönche beim Ankleiden dieses Büßerkittels und mit 

lautem Kettengerassel und dem lieben Gott dankend, dass 

mich keiner sieht, ratterte ich drei Runden um das 

Heiligste der Buddhisten, vorbei an wunderschön 

gemalten sexuellen Vereinigungen diverser Bodhisattvas, 

auf den guten Falke-Socken, hin zur Freiheit von allen 

Sünden. Nach drei Runden fragte ich, ob ich schon `mal 

ein paar Runden im Voraus laufen könnte, weil ich doch 

bestimmt ganz schnell wieder Sünden beladen wäre. Nein. 

 

 

Blutegel so groß wie Schokoladenriegel - zu Land, 

Wasser und durch die Lüfte springend. Die Vampire von 

Bhutan sorgen für blutende Kühe am Straßenrand. Diese 

Blutsauger an den Hauptschlagadern der bhutanischen 

Milchlieferanten. Grässlich. 
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Dann wieder zurück Richtung Westen, Richtung 

Zivilisation, Richtung tropische Wärme und 

Bananenstauden auf 1500 Metern Höhe. Weg von den 

Blutsaugern zurück in die Wiege der 

Nation: Punakah. Punakah besteht aus 5 Blockhütten, 4 

Mauleseln und einem Cabriolet-Feuerwehrwagen, dem 

einzigen Cabriolet-Feuerwehrwagen der Welt - ein 

Geschenk Japans 1955. Mittelpunkt des ganzen 

punakahschen Geschehens: ein 175 Meter langer Dzong, so 

nennt man in Bhutan die Festungen, dieser ist aus dem 

Jahre 1630.  

 

Bis 1955 war Punakah die Hauptstadt Bhutans. Heute ist 

hier die bhutanische Verwaltung untergebracht – im 
rechten Teil des Klotzes namens Dzong. Dieser Dzong ist 

bis jetzt 5-mal abgebrannt, wurde 3-mal von den 

Tibetern überrannt; er hat ein gewaltiges Erdbeben 

überstanden und ist erstaunlicherweise immer noch da. 

Komplett mit Hängebrücke, versenkbaren Treppenstufen, 

Wächter mit Knarren und langen Messern, im Inneren sind 

tolle Wandbilder und ein steinalter Bodhi-Baum steht im 

Innenhof.  

Links sind die Mönchswohngelegenheiten und geradeaus 

das Heiligste von ganz Bhutan.  

Ganz oben, in der 6. Etage steht die Heiligste aller 

Figuren, wegen derer sich Tibeter und Bhutaner die 

Schädel dreimal einschlugen. Diese Figur hat 1636 

angefangen zu sprechen. Sie spricht jetzt jede Nacht um 

2 Uhr morgens zu ihrem Pflegemönch. Hier pilgert alles 

hin was Wünsche hat. Geldspenden aus aller Welt für die 

Erfüllung des Traums, des Segens, des Heils. Ich 

pirschte alleine durch die heiligen Hallen, Kamera brav 

aus. Meinen Guide von königlichen Gnaden unten 

abgestellt.  

Da ich inzwischen gelernt habe, wie man einen Buddha 

anbetet, tue ich dies fleißig vor jeder Kerze und jedem 
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goldglänzenden Schrein. Die Allerheiligste Etage ist 

abgeschlossen, die 6. Etage ist ein NO GO für normal 

sterbliche Nichtspender wie mich. 

 

Doch auf den Treppenstufen war plötzlich ein 

Riesentumult, mittendrin mein zugewiesener Guide. Die 

Mönchsmenge hatte beschlossen, dass ich bitte Fotos vom 

Allerheiligsten machen sollte.  

Man betrachtete kritisch meine Kamera und meine Socken.  

Es war beschlossene Sache: Ich sollte in die 6. Etage.  

Ich bekam heiliges Wasser in die Hände geschüttet, nach 

Sandelholz riechend. Ich durfte mir was wünschen. Dann 

rieb ich mir das Wasser über den Kopf, faltete meine 

Hände und schaute die Heiligste aller Figuren lächelnd 

an.  

Um hier ein vernünftiges Foto machen zu können, muss 

das reflektierende Glas weg, muss ich näher ran, muss 

ich höher stehen, müssen mich alle `mal kurz in Ruhe 

lassen. 

Die waren nämlich alle ganz schrecklich nervös. 

 

Alles wurde getan, in Windeseile geschah die Bannung 

des Allerheiligsten auf meine Compact Flash Karte. Nach 

5-mal knipsen musste ich aufhören, weil das 

Allerheiligste genug geschunden wurde. Man glaubt, dass 

sich die Identität der Statuen mit jeder Abbildung 

verwässert, deshalb darf man hier nichts in den 

Klöstern/Tempeln knipsen. 

 

Draußen war die Sonne verschwunden, Gewitter zog auf 

und es spannte sich ein kräftiger Regenbogen zwischen 

den weißen Gebetsflaggen und den dunklen Bergen auf. 

Gigantisch. 
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Und ich hatte die Kamera, die mit der heiligen Memory 

Card. Nur die Mutter des Königs hatte bisher die 

Erlaubnis erhalten, das Allerheiligste zu 

fotografieren. 

Endlich wieder kühle und dreckige Luft nach diesem 

tropischen,  bhutanischen Schlangennest namens Trongsa, 

das mir anstelle von Schlangen mit unsichtbaren Flöhen 

das Leben stellenweise jetzt noch zur Hölle macht.  

Verfloht machte ich mich auf zum einzigen Highlight der 

Trongsa-Umgebung: dem Winterpalast des Königs, nicht 

des jetzigen sondern des vor-vor-vorletzten.  

 

So langsam schafft mich die `Rumgurkerei im Himalaya. 

Es ist nicht so einfach wie man denkt. Wenn man auf die 

Karte guckt,  sind da gerade Straßen, und es sieht so 

aus, als wäre es easy. Aber man kann ja nicht einfach 

geradeaus die Berge hochfahren, sondern das geht nur 

ganz langsam und systematisch in diesen endlosen 

Schlangenlinien. Es gibt nur einen Weg, nur eine Straße 

und die hat nie mehr als zwei Richtungen. Osten oder 

Westen, Norden oder Süden. Nix mit quer und Abkürzung. 

 

Eigentlich nur 22 Kilometer von Trongsa entfernt liegt 

der Winterpalast des Königs, fast eine bhutanische 

Kaffeefahrt, verglichen mit den schon abgesessenen 

Bhutan-Kilometern im „japanischen Hotel“ - dem Toyota-
Bus.  

22 Kilometer über absolut baufälligste Himalaya-Piste, 

kein indischer Straßenbauarbeiter weit und breit. 

Weggebrochene Straßenstücke, kälbergroße Löcher, 

Erdrutsche, Felsbrocken, umgefallene Bäume – alles was 
einem zum Thema schlechte, löchrige Straße einfällt 

reiht sich hier aneinander. 
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22 endlose Zockelkilometer, und das alles für den 

Winterpalast, den damals der vor-vor-vorletzte König 

von Trongsa aus zu Fuß erwanderte – 22 
Kilometer, barfuß! 

Der vor-vor-vorletzte König hatte keine Schuhe, aber 

ihm gehörte Bhutan.  

Und ihm gehörte dieser Palast, den wir dann endlich 

erreichten. Meine Organaufhängungen im Bauch nahmen mir 

den Trip ziemlich übel und ich nahm es persönlich, als 

dieser bunte alte Klimperkasten-Palast dann auch noch 

gänzlich abgeschlossen war, und ich von wilden Bienen 

freudig begrüßt wurde. Die wohnen da nämlich jetzt und 

machen Honig aus den Buchweizenblüten und stechen 

nebenbei Dorfbewohner, Touristen und Kühe.  

Die Fahrt ging wieder zurück: 22 Kilometer retour, 

diesmal immer bergauf. Danach will man nur noch A3 auf 

der linken Spur fahren.  

 

Verfloht aber glücklich kamen wir, mein persönlicher, 

königlicher Guide Namgang und mein ostbhutanischer 

Lieblingsfahrer Chimi, in Thimpu an.  

 

Thimpu, die jetzige Hauptstadt von Bhutan. Laut, 

scheußlich und so ein bisschen an die frühere DDR 

erinnernd, liegt dieser Troll-Betonmoloch auf 2200 

Meter Höhe. 

Kühle, vom Diesel getränkte Luft. 

Die Hauptstadt hat aber definitiv trotzdem Sexappeal. 

Hier gibt es tanzende Verkehrspolizisten auf einer 

rotierenden Scheibe! Weiche, geschmeidige Bewegungen, 

wie indische Tempeltänzerinnen lenken sie elegant und 

effektiv den Verkehr, in Wollsocken und Polizeirock. 

Keine einzige Ampel weit und breit in ganz Bhutan – 
stattdessen überall diese weiß behandschuhten Gummiarme 

mit einem weißbehüteten Kopf.  
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Bhutans König hat sich nicht nur entschlossen, dass 

Ampeln Unsinn sind, sondern Ihre Durchlaucht hat vor 

zwei Jahren auch jeglichen Tabakgenuß von der Spaßliste 

gestrichen. Der König will, dass seine Trolle und Elfen 

glimmstängelfrei die Höhenluft genießen und belassen. 

Kein Aschenbecher, keine rauchenden Menschen auf der 

Straße, keine Zigaretten käuflich zu erwerben. Das 

erste Land der Welt, wo nicht lang gefackelt und der 

Tabakindustrie der Riegel vorgeschoben wurde.  

 

Und damit nicht genug, demnächst gibt es auch keine 

Cola und andere bekannte Softdrinks mehr: Schluss, aus 

& vorbei mit Karies und Fettleibigkeit! Die königliche 

Über-Mama macht kurzen Prozess mit den Seuchen unserer 

Zivilisation! Ausschließlich der Apfelsaft aus Shangri-

La soll es sein, vorbei mit dem braunen Ami-Gesöff. 

Jedoch: alle paar Minuten zücken die Trolle eine kleine 

Holztasse aus dem Kleiderrock - der multifunktional 

auch als Rucksack dient - und füllen diese edle, 

handgeschnitzte Ahorn Holzschale mit Arra. Ein 

Killergesöff, das die Augen rot werden lässt und mit 

dem Mann und Frau mühelos feuerspucken könnten.  

Es gibt genug stille Ecken in Bhutan - nur 0,7 

Millionen Einwohner, in einem Land so groß wie die 

Schweiz - wo der Rausch ungesehen, unbemerkt 

ausgeschlafen werden kann. Auch dazu eignet sich das 

Trollkleid hervorragend: immer mollig und kuschelig, 

auch im Liegen! Babys und Kinder bekommen 

hochprozentigen Arra von klein auf. Eine Nation von 

kariesfreien Schnapsdrosseln! 

 

Die bhutanischen Äpfel sind angeblich alle organisch, 

von ganz allein kugelrund und wurmfrei gewachsen. Sie 

sind groß, perfekt grünrot. Aber, die „Organischen“ 
schmecken erst, wenn ich sie mit Seife abgeschrubbt 
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habe. Das Zeug, das da so „natürlich“ draufklebt, 
betäubt meine Zunge für Stunden.  

Dann kam unaufhaltsam das nahe Ende meines Bhutan 

Trips: die indisch/bhutanische Grenzstadt-

Katastrophe Puntsholing. Den Namen sollte man sich 

merken und nie vergessen. Hier will man nicht sein. Auf 

der anderen, noch versiffteren Seite der Grenze ist der 

indische Teil von Puntsholing. Keine Augenweide. Ich 

schnurrte allein durch dieses Müllexperiment von Stadt. 

Alle 11 Minuten schnappte ich nach Luft und versuchte 

als erster Apnoe-Tourist wenigstens dem unglaublichen 

Gestank zu entgehen. Ich drehte eine Ehrenrunde, ging 

durch das bunte Grenztor, rempelte einen heiligen 

indischen Sadhu an und wurde unverzüglich von tausenden 

Rikschafahrern eingekreist. Das traditionelle indische 

Empfangskomitee war also schon da. Ich ergriff die 

Flucht zurück in das kleinere Übel: Phuntsoling, auf 

Bhutanisch. 

Der Rest ist Geschichte. Ich verkroch mich in mein 

verwanztes Hotel mit einer schwarzen, 

vielversprechenden, Sprühdose namens „HIT - The Insect 
Kill All“ für 63 Rupien, ging dabei fast selber drauf, 
schlief ein - beim Klang dauerlaufender Dieselmotoren 

und wünschte mich zurück ins Plan-Paradies Bhutans. 

 


