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2.11 Über die Dörfer 

Trotz der vergleichsweise zu anderen Gebieten der Region – Westbengalen, Nepal, 
Bangladesch etc. – gegebenen Grundversorgung treffen wir auch in den Distrikten 
Trashigang und Pema Gatshel auf vielfältige Formen „relativer Armut“ – obwohl 
Trashigang statistisch gesehen der wohlhabendste Distrikt unserer Untersuchungs-
regionen ist und Pema Gatshel bezüglich der Jahreshaushaltsproduktivität im bhu-
tanischen Durchschnitt liegt.61 Auch hier werden mehr als 90 % dessen, was die 
Haushalte benötigen und konsumieren, subsistent erwirtschaftet, die Dichte des 
Geldumlaufs ist gering und auf den lokalen Märkten können keine nennenswerten 
Beträge erwirtschaftet werden, weil der agrarische Surplus, wenn überhaupt vor-
handen, zu klein ist. Nennenswerte Geldbeträge kommen dann in die Haushalte, 
wenn Familienmitglieder einem bezahlten Job in der Distrikthauptstadt oder in 
Thimphu nachgehen und Teile ihrer Einkünfte ihrer Familie im Dorf zugutekom-
men lassen  ; oder wenn ein regelmäßiges Geldeinkommen – z. B. bei Verwaltungs-
beamten oder Pensionären – vorhanden ist. Auch saisonaler Hunger ist in die-
sen Distrikten nicht unbekannt, wie uns die Bäuerin Maya Dorji nahe des Dorfes 
Bongman erzählt  : Hier	haben	wir	keine	Brücke.	In	den	Sommermonaten,	während	des	
Monsuns,	gibt	es	keine	Möglichkeit,	den	Fluss	zu	queren.	Der	Fluss	ist	dann	sehr	wild.	Die	
Leute	hungern	dann	teilweise,	haben	nur	Mais	zu	essen	–	keinen	Reis.	Die	Leute	haben	
kein	Geld	zur	Bevorratung,	auch	kein	Salz.
 Obwohl in der Altersgruppe zwischen 14 und 18 Jahren eine signifikante Ver-
änderung des antizipierten Kinderwunsches feststellbar ist,62 basiert die subsistente 
Landwirtschaft nach wie vor auf Kinderreichtum und damit der Freisetzung agrari-
scher Arbeitskraft innerhalb der eigenen Familie. Die im Zuge der Modernisierung 
stärker werdende Abhängigkeit von Geld wird freilich die Familiengröße tenden-
ziell immer stärker limitieren – eine überall in armen agrarischen Gesellschaften 
vorherrschende Tendenz, der sich viele Menschen in den Dörfern durchaus be-
wusst sind –, so auch Maya Dorji  : Ich	denke	zwei	Buben	und	zwei	Mädchen,	das	ist	die	
beste	Anzahl	von	Kindern.	Wenn	ich	mehr	hätte,	könnte	ich	sie	nicht	ernähren,	nicht	gut	
kleiden,	nicht	in	die	Schule	schicken.	Wenn	ich	nur	zwei	hätte	und	eines	stirbt,	dann	bliebe	
nur	eines	übrig.	Bei	vier	Kindern	bleiben	aber	noch	immer	zwei	übrig,	falls	zwei	sterben	
–	und	die	können	mich	dann	im	Alter	versorgen.
 Obgleich die Stadt, wie oben beschrieben, eine enorme Attraktivität ausstrahlt, 
scheinen sich insbesondere ältere Menschen durchaus der Gefahren und Risken der 
Stadtmigration bewusst zu sein.63 Einerseits besteht vielerorts die Notwendigkeit 
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und damit das „Bedürfnis“, monetäres Zusatzeinkommen zu generieren, anderer-
seits werden die positiven Aspekte des Landlebens immer wieder betont – Un-
abhängigkeit, Deckung des Lebensnotwendigen durch Eigenproduktion, soziale 
Integration etc.  : Ich	 lebe	viel	 lieber	 im	Dorf	als	 in	der	Stadt.	 Im	Dorf	 sind	wir	unsere	
eigenen	Herren	und	niemand	kann	uns	etwas	dreinreden.	Aber	die	Stadt	würde	ich	schon	
gerne	besuchen.	In	der	Stadt	kann	man	den	König	sehen.	Und	man	kann	an	vielen	schönen	
Festen	teilnehmen.	Wir	haben	hier	im	Dorf	natürlich	auch	unsere	Feste,	aber	die	sind	nicht	
so	prunkvoll	wie	in	der	Stadt.	Der	König	bedeutet	mir	mehr	als	meine	eigenen	Eltern.	Den	
König	würde	ich	schon	gerne	einmal	sehen	…	Ich	gehe	auch	manchmal	in	andere	Dörfer,	
um	den	Unterschied	zu	unserem	Dorf	herauszufinden.	Es	interessiert	mich,	wie	die	Leute	
woanders	leben	und	auch	–	welche	Probleme	es	dort	gibt.	Ich	denke,	das	Leben	hängt	vom	
Glück	ab,	nicht	vom	eigenen	Wollen.	Wenn	jemand	sehr	intelligent	ist	und	trotzdem	nicht	
die	Aufnahmeprüfung	ins	College	schafft,	dann	hat	das	Glück	gefehlt.	Andere,	die	vielleicht	
viel	dümmer	sind,	schaffen	es.	Ich	bin	glücklich,	weil	ich	nicht	in	die	Schule	gegangen	bin.	
Meine	Eltern	hatten	kein	Geld	dafür.	So	sind	mir	diese	Enttäuschungen	erspart	geblieben.
 Für meine MitarbeiterInnen stellen die Interviews einen Spiegel dar, teils ihrer 
eigenen biografischen Situation, teils der generellen gesellschaftlichen Veränderun-
gen, die im Königreich vor sich gehen. Insbesondere im Rahmen der Übersetzun-
gen, die wir jeden Abend oft bis tief in die Nacht hinein anfertigen, diskutieren wir 
subjektive Meinungen, Wünsche und Vorstellungen. Für Samten Dema, die sich 
als „Städterin“ definiert, ist diese Art von Forschung durchaus mit einiger Mühsal 
verbunden, auch wenn sie betont, dass sie dafür entschädigt wird  : Das	zeitige	Auf-
stehen,	das	frühe	Aufbrechen	und	das	stundenlange	Marschieren	machen	mir	schon	manch-
mal	zu	schaffen.	Aber	hier	ist	die	Natur	so	rein.	Ich	kenne	das	so	gar	nicht		!	Die	Natur	ist	
wunderschön,	die	Erde	sehr	fruchtbar.	Aber	die	Häuser	sind	sehr	weit	auseinander,	was	
die	Sache	nicht	einfacher	macht.	Die	Leute	 in	diesen	Dörfern	sind	ungebildet,	aber	wir	
verstehen	ihre	Situation.	Ich	denke,	wir	führen	gute	Interviews	und	die	Leute	wissen,	dass	
sie	uns	vertrauen	können.	Das	ist	ein	gutes	Gefühl.	Das	Dorf,	in	dem	wir	jetzt	gerade	sind,	
beeindruckt	mich.	Es	strahlt	Ruhe	und	Harmonie	aus,	ist	schön	gelegen,	aber	es	war	doch	
schwierig	zu	Fuß	hierher	zu	kommen.	
 Keeba Dema, die selbst bis zu ihrem achten Lebensjahr in einem Dorf in Ost-
bhutan gelebt hat, meint, dass sie sich teilweise auf einer Reise in ihre eigene Ver-
gangenheit befinde, auch wenn sich natürlich viel verändert habe – insbesondere 
durch die erfolgte Elektrifizierung  : Ich	denke,	im	Vergleich	zu	früher	hat	sich	hier	vieles	
verbessert.	Es	gibt	Strom,	in	einigen	Dörfern	kann	man	jetzt	sogar	telefonieren.	Das	sind	
schon	fundamentale	Veränderungen,	die	den	Leuten	zugutekommen	…	Bei	den	Interviews	
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merken	wir	sofort,	wer	in	die	Schule	gegangen	ist	und	wer	nicht.	Leute,	die	in	die	Schule	
gehen,	bekommen	viel	Wissen	vermittelt	–	durch	Bücher,	von	den	Lehrern.	Auch	Wissen,	
das	 nicht	 ihre	 unmittelbare	 Lebenswirklichkeit	 im	 Dorf	 betrifft.	 Diese	 Menschen	 spre-
chen,	benehmen	sich	anders.	Sie	sind	irgendwie	offener,	weil	sie	von	den	Lehrern	und	den	
Freunden	bestärkt	werden,	sich	der	Welt	zu	stellen.	Die	Dorfbewohner,	die	nicht	lesen	und	
schreiben	können,	sind	ganz	anders.	Sie	fühlen	sich	–	uns	gegenüber	–	manchmal	beschämt,	
sie	sind	sehr	unschuldig	und	haben	vielleicht	nicht	immer	den	Mut,	das	zu	sagen,	was	sie	
innerlich	wirklich	bewegt.	Das	Schöne,	was	ich	hier	erfahren	konnte,	ist	freilich,	dass	jene,	
die	in	die	Schule	gehen,	den	anderen	niemals	ihre	Überlegenheit	zeigen.	Im	Gegenteil	–	sie	
respektieren	jene,	die	im	Dorf	arbeiten,	die	Felder	bestellen,	auf	ihren	eigenen	Beinen	ste-
hen.	Die	Schüler	lehren	den	Dorfbewohnern	auch	Dinge,	die	sie	selbst	in	der	Schule	gelernt	
haben. Auch	ich	achte	die	Bauern	sehr,	und	ich	bin	mir	nicht	sicher,	welche	Lebensweise	
–	die	städtische	oder	die	ländliche	–	tatsächlich	die	bessere	ist		! 
 Keebas Betrachtungen problematisieren immer wieder den „Verlust“ bäuerlicher 
Lebenswelten, den sie in ihrer eigenen Biografie erfahren hat. Sie geht und blickt 
über die Dörfer mit „nostalgischen Gefühlen“, eben weil sie so viele Jahre in der 
Stadt verbracht hat und die Härten, Entbehrungen und auch sozialen Restriktionen 
des Dorflebens selbst nicht mehr erlebt. Konfrontiert man ihre Reflexionen mit den 
Aussagen der von uns befragten Jugendlichen, so gibt es zwar viele Übereinstim-
mungen, aber dennoch auch signifikante Abweichungen. Die Jungen im Dorf ha-
ben ein großes Bedürfnis, die „Welt außerhalb“ in ihr eigenes Leben hereinzuholen 
– sei es durch Filme, Moden, neue Verhaltenspräferenzen, soziale „Events“, Mobili-
tät, schulische Bildung –, in Verbindung mit tradierten Werten und Wissensvermitt-
lungsinstanzen.64 Der 15-jährigen Tashi Wamo65 erscheint es als Vorteil, dass sich 
in ihrer Wahrnehmung die Lebensstile des Dorfes und der Stadt durch die erfolgte 
Elektrifizierung annähern  : Ich	gehe	in	die	achte	Klasse	und	bin	15	Jahre	alt.	Als	der	
Strom	kam,	war	ich	dreizehn.	Ich	war	sehr	glücklich,	es	gibt	jetzt	kaum	einen	Unterschied	
mehr	zwischen	Dorf	und	Stadt.	Ich	kann	jetzt	auch	am	Abend	Aufgaben	machen,	weben	
und	lesen.	Auch	haben	wir	einen	Fernseher,	mit	dem	wir	zwar	nicht	Programme,	dafür	
aber	Videos	schauen	können 66	–	nepalesische	Filme	mag	ich	am	liebsten.
 Viele junge Leute wollen aus einer selbst empfundenen sozialen Isolation aus-
brechen und ihr eigenes, selbstbestimmtes Leben führen. Viele von ihnen realisie-
ren aber auch, dass diese Selbstbestimmung – so wie ja auch Keeba meint – eher im 
ländlichen Kontext zu verwirklichen ist. Dennoch gibt trotz Elektrifizierung nach 
wie vor mehr als ein Drittel der Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren an, dass 
nur ein Leben in der Stadt zu mehr Autonomie und Selbstverwirklichung führt. 
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Samten  : Das	größte	Problem	der	Leute	ist,	dass	sie	kaum	andere	Leute	treffen.	Sie	ver-
stehen	keine	anderen	Sprachen.	Sie	haben	wenig	Wissen	von	dem,	was	sich	„außerhalb“	
ihres	Dorfes	oder	 ihres	Distrikts	befindet.	Selbst	 innerhalb	des	Dorfes,	 so	 scheint	 es	mir,	
interagieren	sie	wenig.	Einfach	deshalb,	weil	die	Häuser	so	weit	verstreut	liegen	und	alles	
einen	ziemlichen	Aufwand	darstellt	… 

Keeba  : Es	 werden	 immer	 wieder	 junge	 Burschen	 in	 die	 Stadt	 geschickt,	 um	 Geld	 zu	
verdienen.	Aber	das	ist	nicht	so	einfach.	Die	wollen	das	zwar,	und	viele	sind	auch	stolz	
darauf,	das	Dorf	zu	verlassen.	Aber	in	der	Stadt	erwarten	sie	Arbeitslosigkeit,	Einsamkeit,	
viele	andere	Dinge,	mit	denen	sie	noch	nie	zu	tun	hatten.	Im	Dorf	sind	die	Leute	glücklich,	
in	der	Stadt	sind	viele	unglücklich,	insbesondere	die	Jungen	trinken	dort	viel,	kämpfen	auch	
immer	wieder	miteinander.	Da	stellt	sich	dann	doch	die	Frage,	ob	sie	nicht	besser	im	Dorf	
geblieben	wären. Landwirtschaft	ist	das	Geschenk,	das	wir	von	unseren	Eltern	bekommen	
haben.	Die	in	die	Schule	gehen,	können	nicht	im	Feld	arbeiten.	Die	haben	weder	das	Wis-
sen	noch	die	Fertigkeiten	oder	Ausdauer.	Sie	schauen	sich	nach	den	besseren	Jobs	um,	die	es	
aber	im	Dorf	einfach	nicht	gibt.	Das	Mädchen	freilich,	das	im	Dorf	so	wie	unsere	Vorahnen	
und	Großeltern	lebt,	dieses	Mädchen	genießt	eine	Sicherheit,	die	die	jungen	Burschen,	die	
in	die	Stadt	 gehen,	verlieren.	Die	 junge	Frau	hat	das	 soziale	Netz	der	Familie,	 sie	hat	
Grund	und	Boden,	den	sie	bestellen	kann	und	sie	ist	vor	allem	nicht	so	abhängig	vom	Geld,	
das	viele	doch	auf	dumme	Gedanken	bringt.	

2.12 Von der Selbstversorgung zur Geldwirtschaft

Die Leute in den Dörfern sind von der staatlichen „Bhutan Power Corporation“ 
(BPC) mit Bedacht auf die bevorstehende Elektrifizierung vorbereitet worden. 
Allen war klar, dass der Anschluss an das Stromnetz bis zum Hauszähler gratis 
erfolgt, dass die Verkabelung im Haus und die Montage der Sicherungen von den 
einzelnen Familien zu zahlen sind. Nur knappe 15 % der Haushalte hatten Schwie-
rigkeiten, das hierfür nötige Geld aufzutreiben bzw. geben nach wie vor an, Pro-
bleme bei der Begleichung der laufenden Rechnungen zu haben.67 Grundsätzlich 
nimmt die BPC bei einem Zahlungsrückstand von drei Monaten den Kunden vom 
Netz  ; in den von uns untersuchten Dörfern gab es seit Einführung des Stroms aber 
keinen einzigen derartigen Fall. In einigen Haushalten führte die Elektrifizierung 
zur Neuverschuldung – insgesamt sind aber die Schulden, insbesondere auch der 
ärmsten Haushalte, nicht gestiegen.68 Herr Karchung beispielsweise fand Unter-
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stützung in der eigenen Familie  : Ich	bin	froh,	dass	wir	endlich	Strom	haben.	Ich	hätte	
die	Kabel	und	Sicherungen	hier	im	Haus	nicht	zahlen	können,	aber	mein	Sohn	ist	Mönch	
und	hat	uns	ausgeholfen.	Am	offenen	Feuer	waren	wir	immer	schmutzig,	die	Hände,	die	
Kleidung,	der	Rauch.	Jetzt	haben	wir	Reiskocher	und	alles	ist	viel	sauberer.
 Die hohen Kosten der Elektrifizierung ländlicher Gebiete in Bhutan ergeben 
sich einerseits aus den voneinander oft weit entfernt liegenden Dörfern mit ver-
gleichsweise dünner Besiedelungsdichte und aus dem Umstand, dass zumeist alles 
Material – aufgrund fehlender Straßen und anderer Transportmöglichkeiten – in 
das unwegsame Gelände hineingetragen werden muss. Der Bedarf an manueller 
Arbeitskraft freilich hat es insbesondere den ärmeren Bewohnern ermöglicht, je-
nes Zusatzgeld zu verdienen, das sie für die interne Verkabelung benötigten. Dorji 
Wangchuk war einer von ihnen  : Ich	hätte	mir	das	nicht	leisten	können.	Aber	ich	habe	
bei	der	BPC	als	Träger	gearbeitet,	als	der	Strom	in	unsere	Dörfer	gekommen	ist.	Und	die	
haben	nicht	schlecht	gezahlt.	So	habe	ich	das	Geld	für	die	Kabel	in	meinem	Haus	verdient.	
Wir	haben	jetzt	viel	mehr	Zeit	als	früher,	vor	allem	das	Kochen	ist	viel	einfacher	geworden,	
und	wir	müssen	nicht	mehr	so	viel	Feuerholz	sammeln. Wir	haben	auch	mehr	Zeit,	uns	
zu	treffen	und	andere	Dinge	zu	machen.	Um	die	Stromrechnung	zu	zahlen,	legen	wir	alle	
zusammen	–	das	geht	sich	irgendwie	aus.
 Ein BPC-Mitarbeiter kommt monatlich oder zweimonatlich in die Dörfer, liest 
den Zählerstand an den einzelnen Häusern ab und kassiert die Rechnung. Für 
Karma Laki, der das lokale Büro der BPC leitet, hat dieses kontinuierliche Bezahlen 
von Rechnungen nicht nur eine edukative Funktion, sondern wertet letztlich auch 
die Arbeit der Menschen auf  :	Wenn	die	Leute	Rechnungen	zahlen,	dann	lernen	sie	mit	
Geld	anders	umzugehen	als	bisher.	Das	ist	eine	große	Veränderung.	Sie	haben	nie	zuvor	
Rechnungen	 zahlen	 müssen.	 Der	 Strom	 lehrt	 die	 Leute,	 ihr	 Geld	 einzuteilen,	 ihr	 Geld	
als	Ausdruck	ihrer	Leistungen	zu	begreifen.	Sie	erkennen	dann	den	Wert	ihrer	schweren	
Arbeit.	Wir	bemühen	uns,	dass	auch	die	Ärmsten	der	Armen	nicht	zu	stark	belastet	wer-
den.	Wenn	jemand	freilich	nicht	zahlt,	dann	müssen	wir	nach	drei	Monaten	die	Stromver-
sorgung	unterbrechen.	Die	Leute	haben	erkannt,	dass	sie	nicht	nur	arbeiten,	sondern	auch	
ihr	Geld	managen	müssen.	Das	ist	der	Anfang	des	Übergangs	von	der	Selbstversorgung	zur	
Geldwirtschaft,	die	auch	allmählich	in	das	ländliche	Bhutan	Einzug	hält.	
	 Die politischen Konzepte zur ökonomischen Stabilisierung des Königreiches 
folgen der Philosophie einer „sanften Transformation“ von der Selbstversorgung 
zur Geldwirtschaft. Dazu gehören die starke staatliche Stützung des Strompreises 
ebenso wie etwa die Vergabe von Mikrokrediten und die Förderung des Kleinunter-
nehmertums. Die agrarisch subsistenten Strukturen sollen nicht – als Folge des 

978-3-205-78445-6_Obrecht.indd   46 19.10.2009   11:02:05



4�

Bhutan – Königreich des Glücks  ?

Sachzwangs der ökonomischen Globalisierung – im Sinne einer „Liberalisierung“ 
der Wirtschaft aufgerissen werden, was zwangsläufig mit hohen sozialen Kosten 
und gesellschaftlichen Desintegrationsprozessen verbunden wäre, sondern Schritt 
für Schritt soll die Dichte der Monetarisierung – also der real in lokalen Ökonomien 
zirkulierenden Geldmittel – und damit die Möglichkeit zur monetären Investition 
erhöht werden  : Produktion, Konsum, Steigerung der landwirtschaftlichen Produk-
tivität, Forcierung des lokalen Handwerks etc. Tatsache ist, dass die Elektrifizierung 
im Beobachtungszeitraum der Begleitforschung weder zu höheren Haushaltsein-
künften noch zu höheren De-facto-Investitionen in ländlichen Gebieten geführt 
hat – was auf die niedrige Dichte der Monetarisierung und der damit pro Haushalt 
verfügbaren Geldmittel zurückzuführen ist.69 Die Investitionsbereitschaft – so zei-
gen die Umfragen70 – ist sehr wohl vorhanden  ; und natürlich ist die Möglichkeit der 
Verwendung des Stroms auch außerhalb der unmittelbaren Haushalts- und Küchen-
ökonomie Voraussetzung für eine sich auch in Geldwert ausdrückende Produktivi-
tät.71 
	 Im Dorf relativieren sich derartige makroökonomische Überlegungen. Hier geht 
es für viele einfach darum, das Leben ihrer Familien von Monat zu Monat erneut 
zu sichern. Solange die subsistente Bewirtschaftung die Ernährungsbasis sicher-
stellt und basale medizinische Versorgung, Zugang zu sauberem Trinkwasser und 
Möglichkeiten zur Einschulung der Kinder prinzipiell gegeben sind, ist keine Ver-
elendung der Bevölkerung oder Verschlechterung der derzeitigen sozioökonomi-
schen Situation zu befürchten. Im Gegenteil  : Wie oben erwähnt, verlässt Bhutan 
soeben die Liste der ärmsten Länder dieser Welt und ist auf diesem Weg nicht 
nur von einer jedenfalls sozial orientierten, nationalen Politik begleitet, sondern 
auch von vielfältigen Bemühungen von „Geberländern“, die das kleine Königreich 
am Himalaja in einem interessanten sozialpolitischen Experiment begriffen sehen  : 
Der sanfte Übergang von der Selbstversorgung zur Geldwirtschaft soll letztlich 
allen zugutekommen und nicht zu einer neuen Klassenfragmentierung führen, die 
durch die Befähigung Einzelner oder Gruppen oder Ethnien bestimmt ist, an den 
„Modernisierungsprozessen“ erfolgreich teilzunehmen.72 
	 Herr Yontenla73 ist einer jener armen Bauern, für die auch in absehbarer Zukunft 
die Einführung des Stroms zu keiner Erhöhung der landwirtschaftlichen Produk-
tivität oder des Haushaltseinkommens führen wird. Dennoch ist er froh, an den 
neuen Entwicklungen zu partizipieren		:	Ich	habe	vier	Söhne	und	zwei	Töchter.	Ich	baue	
vor	allem	Mais	an.	Wir	haben	hier	ein	großes	Problem	mit	wilden	Tieren	–	sie	zerstören	
die	Felder,	die	Bären	essen	den	Mais,	richten	viel	an	…	Ich	bin	genauso	arm	wie	vor	der	
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Elektrifizierung.	Vielleicht	gibt	es	Leute,	die	den	Strom	nützen	können,	um	mehr	Geld	zu	
verdienen.	 Ich	 jedenfalls	gehöre	nicht	dazu.	 Ich	musste	mir	das	Geld	 für	den	Anschluss	
ausborgen,	habe	auch	Schwierigkeiten,	die	Rechnungen	zu	zahlen,	bin	immer	wieder	ein,	
zwei	Monate	im	Rückstand.	Dennoch	bin	ich	froh,	dass	wir	jetzt	Strom	haben.	Wir	er-
fahren	jetzt	viele	Neuigkeiten	durchs	Radio	–	wir	hören	über	Autounfälle	und	politische	
Treffen.	Aber	für	einen	ungebildeten	Menschen	wie	für	mich	ist	es	auch	schwierig,	diese	
neuen	Dinge	zu	verstehen.	Meine	älteste	Tochter	hört	sehr	gerne	Musik		!
 85 % der ländlichen Bevölkerung können sich den Betrieb ihrer Geräte – vor 
allem Glühbirnen, Reis-, Wasserkocher und Radioapparate74 – problemlos leisten. 
Kritisiert wird freilich der Umstand, dass im Falle einer Störung oder einer nötigen 
Wartung kaum oder kein professionelles Personal erreichbar ist. Aufgrund der Ab-
geschiedenheit der Dörfer und der Unwegsamkeiten des Terrains kommt es daher 
oft zu langen Stehzeiten, wenn der Strom ausfällt. Bevor wir uns wieder auf die 
Reise begeben, treffen wir noch Norbu Tshering, der als Manager der BPC für die 
Wartung des Stromnetzes in Pema Gatshel verantwortlich zeichnet  :	Es	ist	unglaub-
lich	 schwierig,	hier	 einen	 reibungslosen	Betrieb	aufrechtzuerhalten.	Täler,	Hügel,	Berge,	
Flüsse	–	und	kaum	Straßen.	Wir	haben	hier	im	Distrikt	etwa	1400	Kunden.	Wir	haben	
enorm	viel	investiert,	und	gleichzeitig	zählen	unsere	Tarife	nicht	nur	zu	den	niedrigsten	der	
Region	–	verglichen	mit	Nepal,	Indien,	Bangladesh	–,	sondern	auch	zu	den	niedrigsten	der	
Welt.	Ich	weiß	nicht,	ob	sich	unsere	Kunden	dessen	wirklich	bewusst	sind	…	Diese	Region	
ist	wirklich	sehr	unwegsam.	Wir	brauchen	Unterstützung	der	Dorfbewohner.	Heute	ist	ein	
Transformator	–	am	höchsten	Punkt	–	vom	Blitz	getroffen	worden	und	umgestürzt.	Das	ist	
etwa	zehn,	elf	Kilometer	von	der	Straße	entfernt.	Ich	schätze,	es	wird	für	zwanzig	Leute	
etwa	zwanzig	Tage	dauern,	um	den	auszutauschen.	So	schwierig	ist	das	hier.

2.13 Dämonen, Gebete und Paradiese

Auf unserer Fahrt nach Zhemgang, dem ärmsten Distrikt unserer Untersuchungs-
regionen, besuchen wir den heiligen Ort Gom Kora. Heute und morgen findet hier 
das wichtigste religiöse Fest von Trashigang statt. Guru Ringpoche – der wandernde 
Mönch – hat im achten nachchristlichen Jahrhundert den Buddhismus nach Bhutan 
gebracht und auch diesen Ort besucht und gesegnet. Er hat nicht nur die „Ed-
len Wahrheiten“ des Buddha verkündet, sondern vor allem auch Dämonen und 
Teufel ausgetrieben. Es galt dabei den Buddhismus gegen die animistische, vor-
buddhistische Bön-Religion durchzusetzen. Bis heute wird Guru Ringpoche in der 
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