
Lockdown	im	Donnerdrachenland	
	
Es	 ist	kurz	vor	6	Uhr	morgens	und	das	Telefon	von	Norbu	klingelt	mich	wach.	Dass	
jemand	um	diese	Uhrzeit	anruft	ist	nicht	ungewöhnlich	und	meist	hat	es	auch	nichts	
Schlimmes	zu	bedeuten.	Ich	versuche	darum	weiterzudösen,	jedoch	höre	ich	immer	
wieder	 das	 Unwort	 “Lockdown”.	 “Bitte	 nicht.”	 denke	 ich.	 Jedoch	 ist	 es	 ein	 paar	
Minuten	 später	 bestätigt,	 der	 erste	 landesweite	 Lockdown	 wurde	 gerade	
ausgerufen.	Am	Dienstagmorgen,	11.	August	2020,	in	aller	Hergottsfrühe.	Im	ganzen	
Königreich.		
	
Bhutan	 macht	 keine	 halben	 Sachen,	 so	 auch	 nicht	 mit	 dem	 Lockdown.	 An	 der	
Pressekonferenz	 um	 7	 Uhr	morgens	 erklärt	 der	 Premierminister	 eindringlich,	 dass	
wir	alle	zu	Hause	bleiben	müssen.	Man	darf	die	Wohnung	resp.	das	Grundstück	bis	
auf	Weiteres	nicht	verlassen.	Im	Facebook	wird	informiert	an	wen	man	sich	wenden	
soll,	falls	man	was	braucht.	Das	kann	ja	heiter	werden.		
	
Glücklicherweise	haben	wir	ein	paar	Tage	vorher	unseren	Notvorrat	aufgestockt.	Wir	
müssen	nicht	darben	und	sind	entspannt.	Der	erste	Lockdown-Tag	fühlt	sich	darum	
fast	 ein	 bisschen	 wie	 Erleichterung	 an.	 Endlich	 ist	 der	 Lockdwon	 hier.	 Das	
Schreckensszenario,	 von	 welchem	 wir	 die	 letzten	 Monate	 gesprochen	 und	 uns	
grauenhaft	vorgestellt	haben,	ist	nun	da	und	wir	können	endlich	anfangen	es	hinter	
uns	zu	bringen.	Gemäss	ersten	Prognosen	des	Premierministers	wird	der	Lockdown	
im	besten	Fall	nicht	länger	als	eine	Woche	dauern.	Wir	sind	optimistisch.	
	
Unsere	Wohnsituation	 ist	 glücklicherweise	 ein	 Vorteil,	 Bungalow	mit	 Garten,	 eine	
halbe	Stunde	weg	vom	Stadtzentrum.	Die	Laune	ist	darum	gut	und	ausgelassen,	wir	
faulenzen,	 lesen,	machen	Yogaübungen,	chatten	mit	Freunden	und	Familie,	kochen	
und	 geniessen	 das	 Zuhause	 mit	 unseren	 4	 Hunden	 und	 10	 Katzen.	 Auch	 die	
folgenden	Tage	meistern	wir	gut	und	fröhlich.	Neue	Rezepte	werden	ausprobiert,	wir	
joggen	 und	 fahren	 Velo	 im	Garten,	wir	 backen	 Brot	 und	 freuen	 uns	 über	 unseren	
Gemüsegarten,	 den	wir	 in	 diesem	 Jahr	 das	 erste	Mal	 angelegt	 haben.	Was	 für	 ein	
Glück,	dass	die	Zucchini-,	Randen-	und	Salat-Ernte	mit	dem	Lockdown	übereinpasst.		
	
Mit	 jedem	 Tag	 wird	 unser	 Optimismus	 für	 einen	 kurzen	 Lockdown	 etwas	
geschmälert.	Es	werden	an	der	Grenze	zu	Indien	noch	weitere	Personen	positiv	auf	
den	 Virus	 getestet.	 Die	 Behörden	 sind	 sehr	 fleissig	 und	 setzen	 alles	 daran,	 dass	
Covid19	nicht	weiter	 im	Land	verbreitet	wird.	 In	Bhutan	gibt	es	bis	 zum	Lockdown	
keine	 einzige	 lokale	 Ansteckung.	 Dies	 vor	 allem	 darum,	 weil	 Bhutan	 die	 Grenzen	
anfangs	März	 schloss	 und	 bis	 heute	 nur	 für	 heimkehrende	 Bhutaner	 geöffnet	 hat.	
Alle	Heimkehrenden	gehen	strikt	in	eine	3-wöchige	Quarantäne	in	einem	zugeteilten	
Hotel.	 Die	 Personen	werden	 dann	mehrmals	 auf	 Covid19	 getestet,	 bevor	 sie	 dann	
endlich	 ihre	 Familien	 in	 die	 Arme	 schliessen	 dürfen.	 Die	meist	 jungen	Heimkehrer	
waren	 meist	 monate-	 oder	 auch	 jahrelang	 nicht	 bei	 ihren	 Familien.	 Sie	 studieren	
oder	 arbeiten	 im	 Ausland.	 Wegen	 Stellenverlust,	 Angst	 vor	 dem	 Virus	 oder	
Schliessung	 der	 Universitäten	 kehren	 tausende	 von	 Bhutanern	 und	 Bhutanerinnen	
zurück.	Die	Vorsichtsmassnahmen	in	Bhutan	sind	streng.	Der	Virus	scheint	nun	aber	
dennoch	einen	Weg	gefunden	zu	haben.	



	
Wir,	das	sind	Norbu,	seine	 jüngste	Schwester	Chador	und	 ich,	versuchen	das	Beste	
aus	dieser	Ausnahmesituation	zu	machen.	Wir	nutzen	die	angebotenen	Lockdown-
Annehmlichkeiten	wie	die	diversen	Lieferservices	von	Essbarem.	Also	es	handelt	sich	
nicht	 um	 Pizzaservice,	 kochen	muss	 jeder	 selbst.	 Aber	 die	 Zutaten	 kann	 man	mit	
etwas	Glück	bestellen.	Die	Shops	sind	total	überfordert,	es	braucht	viel	Geduld	um	
jemanden	erreichen	zu	können.	In	Bhutan	bestellt	man	telefonisch,	nicht	online.	Am	
Tag	 4	 des	 Lockdwons	 warten	 wir	 auf	 die	 Natur-Jogurts	 und	 den	 nationalen	 Käse	
Datsi,	 der	 sich	 fast	 in	 jedem	 bhutanischen	 Gericht	 wiederfindet.	 Da	 es	 keine	
Adressen	gibt,	muss	man	gut	beschreiben,	wo	man	wohnt.	Wir	 sind	gespannt	und	
freuen	uns	auf	die	erste	Lieferung	wie	kleine	Kinder.	Am	Abend,	als	wir	die	Hoffung	
schon	fast	aufgegeben	haben,	kommt	dann	endlich	der	kleine	Lieferwagen	angerollt.	
Freude	herrscht.	Die	kleine	Welt	ist	wieder	in	Ordnung	für	uns.	
	
Mit	 jedem	 neuen	 Lockdown-Tag	 wird	 die	 Liste	 der	 von	 der	 Regierung	 bewilligten	
Lieferanten	länger,	was	für	mich	persönlich	darauf	hinweist,	dass	wir	nicht	so	rasch	
zur	Normalität	 zurückkehren	werden.	Am	5.	 Tag	weist	man	 sogar	 darauf	 hin,	 dass	
nun	auch	Zigaretten	an	die	Haustüre	geliefert	werden.	Und	das	in	einem	Land	wo	es	
noch	vor	ein	paar	Wochen	nicht	möglich	war,	legal	Zigaretten	zu	kaufen.	Bhutan	galt	
als	 Nichtraucherland,	 obwohl	 es	 natürlich	 immer	 Raucher	 gab	 und	 immer	 geben	
wird.	 Und	 jetzt	 werden	 die	 einst	 verbotenen	 Zigaretten	 mit	 dem	 Segen	 der	
Regierungsbehörde	 sogar	 bis	 an	 die	 Haustüre	 geliefert.	 Was	 für	 ein	 Service.	 Man	
könnte	 das	 fast	 als	 etwas	 Kurioses	 ansehen,	 aber	 während	 einer	 Pandemie	 ist	
Flexibilität	 sicher	 wichtig.	 Der	 Grund	 zu	 dieser	 Übergangslösung	 macht	 auch	
durchaus	Sinn,	man	möchte	nicht,	dass	die	Menschen	die	Regeln	brechen	und	das	
Haus	verlassen	um	sich	Zigaretten	zu	besorgen	oder	dass	die	Schmuggler	den	Virus	
nach	Bhutan	bringen.		
Hingegen	finde	ich	es	überhaupt	nicht	kurios,	dass	die	bhutanische	Armee	während	
des	 Lockdowns	die	 streunende	Hunde-Population	mit	Nahrung	 versorgt.	Und	 zwar	
im	ganzen	Land.	Das	hat	der	König	höchst	persönlich	veranlasst.	Ich	bin	beeindruckt	
und	es	zeigt	mir	einmal	mehr,	dass	ich	wirklich	in	einem	einzigartigen	Land	wohne.		
	
Am	 Morgen	 des	 6.	 Lockdown-Tages	 werden	 für	 die	 Einwohner	 von	 Thimphu	
“freundlichere”	 Lockdown-Bedingungen	 in	 Aussicht	 gestellt.	 Thimphu	 ist	 die	
Hauptstadt,	es	hat	rund	100’000	Einwohner.	Die	neuen	Bedingungen	sind	quasi	ein	
Pilotversuch.	 Wenn	 es	 klappt,	 werden	 auch	 die	 anderen	 Regionen	 erleichterte	
Bedingungen	erhalten.	Wir	 sind	gespannt.	 Im	Facebook	wird	dann	verkündet,	dass	
Thimphu	 in	44	Zonen	eingeteilt	worden	 ist.	Die	DeSuups	würden	Passierscheine	an	
die	Haushalte	 verteilen.	DeSuups	 (Guardians	of	Peace)	 sind	Freiwillige,	die	 sich	 für	
einen	 temporären	 Einsatz	 in	 den	Dienst	 der	 Regierung	 stellen.	 In	 einer	Welt	 ohne	
Pandemie	wären	diese	Freiwilligen	vor	allem	für	Grossanlässe	wie	zum	Beispiel	ein	
grosses	buddhistisches	Festival	oder	Fussballmatch	in	Thimphu	vorgesehen.		
	
Mit	der	Aussicht	das	Haus	wieder	 verlassen	 zu	 können,	wird	 auch	unsere	 Fantasie	
wieder	angeregt	und	 in	Gedanken	bereiten	wir	bereits	eine	neue	Einkaufsliste	vor.	
Selber	vor	einem	Lebensmittel-Regal	zu	stehen	und	selber	auswählen	zu	dürfen	was	
man	gerne	einkaufen	möchte,	das	erweist	sich	auf	einmal	als	Luxus.	Die	Vorfreude	



ist	 gross.	 Die	 neue	 Freiheit	 würde	 uns	 ermöglichen	 unsere	 schwindenden	
Lebensmittel	 wieder	 aufzustocken.	 Neue	 Rezepte	 auszuprobieren	 und	 die	 Zeit	 so	
sinnvoll	 zu	 nutzen.	 Man	 wäre	 nicht	 auf	 Dritte	 angewiesen	 um	 sich	 Nahrung	 zu	
besorgen.	Es	würde	wieder	etwas	mehr	Selbstbestimmung	zurückgegeben.		
	
Am	Nachmittag	ist	unsere	Überraschung	gross	als	bereits	zwei	freundliche	Desuups	
in	 oranger	 Uniform	 vor	 unserem	 Gartentor	 stehen	 und	 uns	 den	 Passierschein	
überreichen.		
Pro	Haushalt	darf	jeweils	eine	Person	raus.	Es	gilt	Maskenpflicht.	Nur	zu	Fuss.	Fahren	
mit	 Auto	 ist	 nicht	 erlaubt	 und	 das	 Zeitfenster	 für	 den	 Freilauf	 ist	 auf	 3	 Stunden	
beschränkt.	Wir	gehören	zur	Gruppe	M.	M	wie	Morning,	das	heisst	von	8	–	11	Uhr	ist	
unsere	Ausgehzeit.		
Nach	 intensiverem	 Studium	 des	 Passierscheins	 kommt	 –	 zwar	 nur	 ganz	 kurz	 -	 die	
Ernüchterung.	Unsere	Ausgeh-Zone	ist	recht	bescheiden	und	es	hat	keinen	einzigen	
Shop.	Die	Hotline	bestätigt	mir	das,	den	ich	kann	es	erst	gar	nicht	recht	glauben	und	
muss	 da	 nachhaken.	 Was	 ist	 denn	 der	 Sinn	 eines	 Passierscheines,	 wenn	 man	
nirgendwo	einkaufen	kann?	Stimmt,	man	kann	spazieren	oder	joggen.		
	
Gedacht,	getan.	Am	nächsten	Morgen	punkt	8	Uhr	stehe	ich	bei	uns	am	Gartentor.	
Gewappnet	mit	Passierschein	und	Maske.	Es	regnet	leicht,	trotzdem	hält	mich	nichts	
zurück.	Auf	meiner	halbstündigen	Joggingrunde	treffe	ich	keinen	einzigen	Menschen.	
Bin	ich	echt	die	einzige,	die	es	in	die	wieder	gewonnene	Freiheit	zieht?	Ich	finde	die	
Situation	sonderbar,	aber	vielleicht	liegt	es	auch	am	Nieselregen	und	der	für	Bhutan	
frühen	Morgenstunde.	Ich	geniesse	jeden	Schritt,	auch	wenn	ich	nicht	sonderlich	fit	
bin.		
Das	Joggen	und	die	Freude	über	das	Joggen	geben	mir	Energie	und	Tatendrang.	Ich	
bin	relaxt	und	positiv,	mag	kommen	was	will.		
	
Das	habe	ich	mir	jedenfalls	so	gedacht.	Bis	ich	in	einem	Facebook-Post	lese,	dass	der	
Premierminister	 empfiehlt	 doch	 nur	 bei	 dringenden	Notwendigkeiten	 das	 Zuhause	
zu	verlassen	und	die	Zeit	ausserhalb	soll	möglichst	aufs	Nötigste	beschränkt	werden.	
Also	doch	kein	spazieren	und	joggen?		
	
Und	 tatsächlich	 wird	 schon	 am	 8.	 Tag	 verkündet,	 dass	 die	 Passierscheine	 vorerst	
nicht	benutzt	werden	dürfen	und	man	drin	bleiben	soll	bis	auf	weiteres.	Es	sind	nun	
auch	 zwei	 positive	 Covid-19	 Fälle	 in	 Paro	 aufgetaucht.	 Paro	 ist	 knapp	 eine	 Stunde	
von	 Thimphu	entfernt.	Der	Virus	 hat’s	 geschafft,	 er	 ist	 nun	nicht	mehr	 nur	 an	 der	
Grenze	 zu	 Indien,	 er	 ist	 nun	 mitten	 in	 Bhutan.	 Die	 Regierung	 arbeitet	 unter	
Hochdruck.	 Man	 gibt	 nicht	 auf,	 alle	 Kontakte	 der	 positiv	 Getesteten	 werden	
aufgespürt	und	in	Quarantäne	gesetzt.	Was	für	eine	Sisyphus-Arbeit.			
	
Am	gleichen	Abend	erfahre	ich	–	wieder	aus	dem	Facebook	–,	dass	in	Thimphu	eine	
Gemüseverteilung	 für	 den	 nächsten	 Tag	 vorgesehen	 ist.	 25’000	 Gemüse-Pakete	
würden	verteilt.	Der	Inhalt	ist	sehr	typisch	für	Bhutan:	Kartoffeln,	Chilli	und	Kohl.	Die	
Gemüsepakete	 werden	 mit	 Lastwagen	 zu	 einem	 möglichst	 zentralen	 Ort	 in	 den	
jeweiligen	 Zonen	 gefahren,	 so	 dass	 die	 Bewohner	 zu	 ihren	 bestimmten	 Ausgeh-
Zeiten	gemäss	Passierschein	ihr	Gemüse	abholen	dürfen.		



Man	muss	Bargeld	bringen.	Falls	jemand	kein	Bargeld	mehr	hat,	so	wird	ein	Vertreter	
der	Bank	vor	Ort	sein	und	quasi	ATM	spielen.	Dies	in	denjenigen	Zonen,	wo	es	keine	
Bancomaten	hat.	So	auch	bei	uns.		
	
Am	9.	Tag	stehe	ich	wieder	als	Erste	auf	und	freue	mich	auf	den	kleinen	und	kurzen	
Freilauf	um	das	Gemüse	abzuholen.	Ich	jogge	los	und	umrunde	den	Sportplatz,	dort	
wo	 der	 Lastwagen	 platziert	 sein	 müsste.	 Leider	 ist	 da	 noch	 keiner.	 Aber	 die	
wachsamen	DeSuups	haben	mich	erblickt	und	einer	kommt	direkt	auf	mich	zu.	 Ich	
werde	 freundlich	 darüber	 informiert,	 dass	 die	 Gemüselieferung	 Verspätung	 hätte	
und	 sie	 mich	 anrufen	 würden,	 so	 bald	 der	 Lastwagen	 da	 sei.	 “Madam,	 please	 go	
home	and	wait.”	Ok.	Ich	jogge	langsam	wieder	zurück	und	tatsächlich	ruft	mich	der	
aufmerksame	 DeSuup	 kurz	 nach	 11	 Uhr	 an	 und	 meldet,	 dass	 das	 Gemüse	
abholbereit	ist.		
	
Wann	 das	 Ende	 dieses	 Ausnahmezustandes	 kommt,	 wissen	 wir	 nicht.	 Da	 es	 aber	
immer	mehr	lokale	Ansteckungen	gibt,	stellen	wir	uns	auf	einen	längeren	Lockdown	
ein.	Eben,	Bhutan	macht	keine	halben	Sachen.	Erst	 recht	nicht,	wenn	es	um	einen	
Virus	 geht,	 der	 aktuell	 das	 Weltgeschehen	 bestimmt	 und	 gerade	 in	 weniger	
fortschrittlich	entwickelten	Ländern	grosse	Angst	verbreitet.	Zu	Recht.	Man	vergisst	
im	Westen	oft,	dass	die	Gesundheitssysteme	ausserhalb	der	Komfortzone	Europa	in	
keinem	 Vergleich	 stehen.	 Es	 wäre	 für	 Bhutan	 wahrscheinlich	 fatal,	 wenn	 sich	 der	
Virus	unkontrolliert	verbreiten	würde.		
	
Wir	 versuchen	 positiv	 zu	 bleiben.	 Bhutan	 hat	 einen	 sehr	 aufwändigen	 und	 teuren	
Weg	 eingeschlagen	 um	 den	 Virus	 in	 Schach	 zu	 halten,	 auch	 wenn	 dadurch	 viele	
Menschen	an	den	Rand	ihrer	Existenz	gebracht	werden.	Wir	gehören	auch	dazu.	Wir	
hatten	bis	zum	Ausbruch	der	Pandemie	ein	kleines	Reisebüro	in	Thimphu	und	haben	
für	 deutschsprachige	 Gäste	 massgeschneiderte	 Touren	 in	 Bhutan	 angeboten.	 Im	
Januar	 haben	wir	 unseren	 letzten	Gast	 empfangen,	 allerdings	wussten	wir	 das	 bei	
seiner	 Abreise	 noch	 nicht.	 Wir	 bereiteten	 uns	 zu	 diesem	 Zeitpunkt	 auf	 die	 gut	
gebuchte	Frühlingssaison	vor.	Aber	alles	kam	anders.	Der	ungebetene	und	weltweit	
unbeliebte	 Gast	 namens	 Covid-19	 kam	 in	 Form	 eines	 Touristen	 anfangs	März	 das	
erste	Mal	nach	Bhutan.	Am	Tag	danach	wurden	die	Grenzen	konsequent	geschlossen	
und	das	ist	auch	heute	noch	so.		
	
Nun,	wir	versuchen	dennoch	die	auferlegte	Ruhe	im	Lockdown,	das	Zusammensein,	
die	 geschenkte	 Zeit	 	 und	 natürlich	 die	 Aussicht	 auf	 die	 schöne	 Statue	 Buddha	
Dordenma	 zu	 geniessen.	 Die	 noch	 grösseren	 Sorgen	 verschieben	 wir	 auf	 die	 Zeit	
nach	dem	Lockdown.		
	
Nadine	Koch	&	Norbu	Gyeltshen	
Thimphu	
Bhutan	
	
(im	August	2020)	
	 	



	
Gemeinsames	Mittagessen	(Chador,	Norbu	und	ich)		
	
	

	
Velofahren	im	Garten	



	
Gemüsegarten,	wird	aktuell	geschätzt	wie	wohl	selten	zuvor	
	

	
Unsere	Aussicht,	auch	die	wird	geschätzt	während	diesen	eigenartigen	Zeiten	


