Persönliche Eindrücke, Erlebnisse und
Erfahrungen aus Bhutan während Covid-Krise
Thimphu, im November 2020
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Lockerung Lockdown
Genauso rasch wie der strenge Lockdown anfangs August gekommen ist, so rasch
wird er schrittweise anfangs September wieder gelockert. Am Montagabend um 21
Uhr wird auf dem bhutanischen Fernsehsender verkündet, dass ab nächstem
Morgen ab 5 Uhr jeder wieder raus darf. Die ersten drei Tage nur zu Fuss versteht
sich. Somit möchte man verhindern, dass jeder sofort ins Stadtzentrum springt und
sich Gruppenansammlungen bilden. Wir sind recht weit vom Stadtzentrum entfernt,
das würde einen zweistündigen Fussmarsch bedeuten. Wir verzichten daher gerne
auf den ersten Schritt der Lockdown-Erleichterung.
Im Verlaufe des ersten Lockerungs-Tages wird dann glücklicherweise auch noch die
Fahrt mit dem Velo gestattet. Dieser Schritt in die Freiheit ist hingegen schon viel
interessanter, vor allem für mich. Die Fahrt ins Stadtzentrum fühlt sich an wie ein
autofreier Sonntag aus meiner Kindheit. Einfach herrlich. Ich habe den ganzen
Express-Highway – die einzige doppelspurige Schnellstrasse in Bhutan und zwar
doppelspurig in beide Fahrtrichtungen – für mich. Der Highway ist bis auf ein paar
Kühe und Pferde leer. Auch sie geniessen offensichtlich die Ruhe.
Das Stadtzentrum ist fast ausgestorben. Vereinzelt sehe ich die DeSuups (Guardians
of Peace) patrouillieren und auch die Verkehrspolizei ist an wichtigen
Strassenkreuzungen vertreten. Alle maskiert. Das ist die neue Pflicht. Natürlich gibt
es hier deswegen keine Diskussionen, man maskiert sich halt. Die Masken-Designs
werden von Woche zu Woche vielfältiger, die Maske das neue Accessoire 2020. Wer
hätte das anfangs Jahr gedacht.

In dieser Anfangsphase sind nur die Lebensmittel-Shops und die Apotheken geöffnet.
Cafés und Restaurants und alle nicht systemrelevanten Geschäfte müssen noch
zuwarten.
Nach drei Wochen Restriktionen kehrt so langsam der normale bhutanische Alltag
zurück. Es sind alle Geschäfte wieder geöffnet, ein paar wenige Einschränkungen wie
z.B. keine Gruppenbildungen und die Maskenpflicht sind geblieben. Das Grenzgebiet
zu Indien ist inzwischen zur roten Zone erklärt worden. Das heisst konkret, dass nun
auch Quarantänepflicht besteht, wenn man vom Süden Bhutans zum Beispiel nach
Thimphu reisen möchte. Für alle die sich ausserhalb der roten Zone befinden, ist
reisen innerhalb des Landes kein Problem.
Roadtrip nach Ostbhutan zu Zeiten Covids
Wer Bhutan schon besucht hat mag sich vielleicht noch dran erinnern, dass der
Osten nur selten in einem Tourprogramm vorzufinden ist. Der Osten ist abgelegen
und hat wenig touristische Infrastruktur. Für viele ist der Osten genau darum beliebt
und für andere hat der Osten wegen den genau gleichen Gründen nicht unbedingt
eine Priorität. Meist besucht man diese Region beim zweiten oder dritten BhutanBesuch, ganz selten schon beim ersten Mal.
Mein Mann Norbu ist aus dem Osten. Seine Eltern, zwei seiner acht Geschwister und
viele Verwandte sind immer noch im Heimatdorf. Nun hat sich die Gelegenheit
ergeben, das von seinem Schwager gekaufte Fahrzeug von Thimphu nach Ostbhutan
zu überführen. Wir sagen spontan zu, besorgen uns die nötigen Permits und es geht
los.
Ich habe Ostbhutan das letzte Mal im März besucht. Ich reiste mit einer lieben und
abenteuerlichen Schweizer Freundin in die abgelegene Region um neue Farmhäuser
und Wanderwege zu entdecken, die man touristischen Gästen anbieten könnte.
Das lief gut, bis dann eines Morgens die Nachricht auf Facebook kam, dass Covid-19
nun auch in Bhutan ist. Ein amerikanischer Tourist hatte das Virus mitgebracht. Diese
Schreckensnachricht verbreitete sich dank Social Media ganz rasch im ganzen Land.
Mit den offiziellen Berichten gab es auch immer mehr gefälschte Informationen, die
die Menschen gerade auf dem Land sehr verunsicherten.
Die Angst vor Touristen wuchs darum von Stunde zu Stunde. Am Morgen war die
Welt noch in Ordnung, als wir Mittags von unserem Kloster-Ausflug zurück ins
Städtchen Trashi Yangtse kamen, drehten sich die Menschen schon von uns ab und
tuschelten über uns, nach dem Mittagessen wurden dann die Kinder in die Häuser
gezogen so bald man uns auf der Strasse sah. Die gute Stimmung schwand. Wir
übernachteten eine weitere Nacht in diesem sehr schönen Dorf, aber wechselten in
ein abgelegenes Bauernhaus. Nichtsdestotrotz alarmierten die Nachbarn die
Behörden, weil sie einfach Angst hatten, dass wir den Virus bringen.
Glücklicherweise war die Farmersfamilie von unseren Begleitern (Guide und Fahrer)
über unsere Situation und das Virus aufgeklärt worden. Wir beide waren ja schon
monatelang in Bhutan und keine Touristen, die das Virus ins Land gebracht haben
könnten. Das Paar vertraute uns glücklicherweise und wir durften die Nacht dort
verbringen.

Am nächsten Tag haben wir unsere Erkundungsreise in Ostbhutan dennoch
abgebrochen und sind so rasch wie möglich nach Thimphu zurückgekehrt. Dies
wurde uns – zwar durch die Blume, aber doch deutlich - nahegelegt. Und ja, wir
fühlten uns nicht mehr wohl. Wir wollten ja nicht alle in Angst und Schrecken
versetzen.
Und nun, über ein halbes Jahr später fahre ich mit sehr gemischten und gespannten
Gefühlen zurück nach Ostbhutan.
Der erste Tag ist einfach, die Fahrt dauert nur rund 7 Stunden bis nach Bumthang
(Zentralbhutan). Es hat ab Punakha sehr wenig Verkehr, das Wetter ist traumhaft
und die Aussichten sind einfach phänomenal. Herrliches Herbstwetter ist angesagt.
Da viele Restaurants geschlossen sind, haben wir vorsichtshalber unseren eigenen
Lunch mitgenommen. Wir übernachten in einem Hotel in Bumthang, wir sind
überrascht, dass wir nicht die einzigen Hotelgäste sind. Nebst uns, halten sich auch
Armeeangehörige dort auf, die sich auf dem Weg nach Osten befinden.
Der nächste Tag ist dann wie erwartet super anstrengend. Die Fahrt dauert rund 10
Stunden, die Pausen sind da schon eingerechnet. Trotzdem ist es grenzwertig, mir
tut jeder Knochen weh. Die Strassenverhältnisse ab Bumthang sind wirklich schlecht.
Obwohl vielerorts die Strasse schon verbreitert ist, fehlt kilometerweit ein TeerBelag. Es rumpelt und schüttelt einem so richtig durch, ich fühle mich wie seekrank.
Zwar wird man mit spektakulärer Landschaft und imposanten Aussichten belohnt,
dies entschädigt zumindest teilweise für die Mühen. Dennoch, nächstes Mal würde
ich die Fahrt wieder aufteilen und eine Nacht mehr in Mongar einplanen. Für
Bhutaner ist das aber recht unverständlich, denen macht das lange Fahren und
Schütteln nicht so viel aus. Oder vielleicht liegt das auch daran, dass sie nach Hause
können und ihre Familien endlich wieder mal persönlich sehen.
Die Tage in Ostbhutan sind dann aber sehr entspannend und ich geniesse die
Tagesausflüge zu mir unbekannten Klöstern in vollen Zügen. Wir werden von
Verwandten zu Verwandten gereicht, bekommen viel zu viel zu essen und jeder
möchte uns noch was mitgeben, was wir nach Thimphu zu anderen Verwandten
mitbringen sollen. Unsere Koffer füllen sich vor allem mit getrockneter Chilli und
lokalem Käse.
Die Rückreise nach West-Bhutan ist mit einem Inland-Flug geplant. Uns ist bewusst,
dass man dabei viel Flexibilität und im schlimmsten Fall auch viel Zeit benötigt. Der
Flughafen Yonphula ist berühmt und berüchtigt für kurzfristige Flug-Annullierungen.
Aufgrund der spektakulären Lage auf 2500 Höhenmeter auf einem Berggrat oben ist
der Landeanflug und das Starten nur bei sehr gutem Flugwetter möglich. Unsere
Rückreise verspätet sich wegen Nebel um drei volle Tage. Dafür ist dann wirklich
perfektes Wetter und wir sind somit schon wieder milde gestimmt. Der Rückflug
dauert rund 30 Minuten, man sieht bei klarem Wetter auf der einen Seite bis zur
Ebene in Assam und auf der anderen Seite die Siebentausender in Tibet. Und
mittendrin natürlich die schöne Bergwelt Bhutans. Schlichtwegs herrlich!

Situation Druk Eye Tours & Travels
Ende September haben wir unsere Büroräumlichkeiten im Stadtzentrum aufgelöst.
Die Büromöbel lagern wir nun bei uns zu Hause ein. Einzig ein Schreibtisch ist im
sonnigsten Raum, in unserem Altarraum, aufgebaut. Das ist nun die eigentliche
“Schaltzentrale” unseres sehr ruhigen Büros geworden. Anstatt unserer
Mitarbeiterin Pem sind nun die Katzen meine Bürogschpändli. Sie freuen sich über
die vermehrte Aufmerksamkeit und den sonnigen Platz auf dem Schreibtisch.
Unsere Mitarbeiterin Pem sehe ich nur noch selten. Wir treffen uns in der Stadt,
wenn es etwas zu tun gibt. Sie bekommt natürlich nach wie vor einen Lohn, zwar
reduziert, aber ohne diesen Zustupf wäre es für sie und ihre Familie noch viel
schwieriger. Wir sind sehr dankbar, dass wir dank dem Crowdfunding unsere Pem
weiterhin bezahlen können und sie mit uns weitermachen kann.
Die meisten Tourismus-Mitarbeiter (Reiseführer, Hotelmitarbeiter, Verkaufspersonal
in Souvenirshops, etc.) sind inzwischen freigestellt worden. Für diese Arbeitslosen
hat der König ein Hilfspaket zur Verfügung gestellt. Das nennt sich “Kidu” und ist
quasi Sozialhilfe. (Fast) jeder Reiseführer bekommt Nu 10’000, das sind ungefähr
CHF 150. Diese Hilfsmassnahme dauert noch bis Ende Jahr. Manche Arbeitslosen
fallen aber irgendwie durch die Maschen und bekommen gar nichts.
Darunter auch ein Guide von uns. Dank dem Crowdfunding können wir ihm seit drei
Monaten unter die Arme greifen und aushelfen.
Es ist natürlich auch klar, dass man in Thimphu mit 10’000 Nu nicht überleben kann.
Das reicht nicht mal für eine Wohnungsmiete. Manche Reiseführer wechseln
gezwungenermassen in die Baubranche oder gehen ins Dorf zurück. Die Zeiten sind
hart und das sogenannte “von der Hand in den Mund leben” ist eine Tatsache für
viele geworden.
Das Schlimmste ist sicher noch nicht überstanden, denn die Menschen haben ja
immer weniger. Die Ersparnisse gehen dem Ende zu und die Preise für Lebensmittel
werden jeden Monat teurer.
Ich persönlich bin sehr gespannt, wie es sich in den nächsten Monaten weiter
entwickeln wird.
Crowdfunding - Kadrinche La – ein grosses Merci!!
Für alle die sich am Crowdfunding beteiligt haben, möchten wir uns auch im Namen
von Pem und unseren Freelance-Mitarbeitern nochmals herzlich bedanken.
Es existiert nach wie vor kein Postversand zwischen Bhutan und der Schweiz (und
auch umgekehrt). Darum bitten wir einfach weiterhin um Geduld, bis wir unsere
Dankeschöns für eure Crowdfunding-Beteiligung verschicken können. Wir vergessen
es ganz sicher nicht ;-)

Tashi Delek!
Herzliche Grüsse
Nadine Koch & Norbu Gyeltshen
Thimphu

Innenstadt Thimphu, vor Covid gab es kaum Platz um da durchzufahren. Dies ist der zweite Tag nach
dem Lockdown, fast ausgestorben.

Handgefertigte Masken aus traditionellem Gho-Stoff.

Roadtrip nach Ostbhutan - unterwegs auf holpriger Schüttelstrasse zwischen Bumthang und
Trashigang

Aussicht von Bartsham in Ostbhutan, Heimat von Norbu

Flugplatz Yonphula, rund 40 Minuten von Trashigang entfernt. Traumhafte Kulisse, aber Flexibilität ist
gefragt.

Spektakuläre Aussicht vom Yonphula Flughafen auf Kula Kangri, 7538 m (Tibet)

