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Tamshing Tschörten fertiggestellt 
Prof. Manfred Gerner, Vorstandsvorsitzender der DBHG 

Die von der Deutschen Bhutan Himalaya Gesellschaft gesponserte Sa-
nierung wurde erfolgreich abgeschlossen. 

Der volle Name von Tamshing ist Tamshing Lungrab Choling - Tempel der guten Botschaft - und eine sol-
che können wir heute mitteilen.  

Die Tamshing Gompa wurde in den ersten Jahren des 
16. Jahrhunderts von Pema Lingpa, dem bedeutends-
ten Schatzfinder der Nyingmapa in Bhutan, errichtet.
Pema Lingpa (und seine Reinkarnationen in Form von
Körper, Rede und Geist) war und ist für Bhutan eine
außerordentlich wichtige Persönlichkeit. So geht das
Königshaus, die Wangchuck-Dynastie, auf einen der
Söhne Pema Lingpas zurück. Dementsprechend ist
die Tamshing Gompa bis heute das wichtigste Nying-
mapa-Kloster in Bhutan.
Den Eingang zum Tamshing Kloster markiert seit
Jahrhunderten ein großer Tschörten, ein Chhokhor-
Mani-Tschörten, das heißt ein Tschörten mit einem
wassergetriebenen großen Gebetszylinder. Nach der
Gebäudesystematik ist der Tamshing Tschörten ei-
gentlich ein Mani-Chhokhor-Khang, ein Haus mit ei-
nem wassergetriebenen Gebetszylinder, der aber hier
als Tschörten bezeichnet wird. Dieser Tschörten be-
fand sich beim Besuch einer Delegation der Deut-
schen Bhutan Himalaya Gesellschaft im Jahre 2005 in
einem unwürdigen Zustand: Der Wasserzufluss funkti-
onierte nicht mehr, der Gebetszylinder war teilzerstört
und das Gebäude selbst undicht und baufällig. Zwei
Teilnehmer der Delegation, Horst Taft und Dr. Bernd
Rieder, empfahlen die Sanierung des Tschörtens als
Projekt der DBHG
und legten mit 200
Euro aus dem Er-
lös eines Vortrags
über Bhutan den
Grundstein einer
Spendensamm-
lung. In den darauf
folgenden Jahren
verhandelte der
Autor dieses Bei-
trags mit dem 

Dzongrab von Bumthang, Dasho Pema Jungney, die Erfordernisse und 
Modalitäten. Dabei war insbesondere die Grundstücksfrage schwierig, 
da der Grund und Boden, auf dem Kloster und Tschörten stehen, nicht 
dem Staat oder der buddhistischen Gemeinde gehören, sondern einem 
Privatmann, dem Bauern Sherub Wangdi, der auf dem Nachbargrund-
stück wohnt. Ein weiterer schwieriger Punkt war die Herbeiführung des 
Wassers zum sicheren und dauernden Betrieb der großen Gebetstrom-
mel, entweder durch Veränderung des Vorflutsystems oder durch eine 
Leitung für das Überschusswasser eines Kleinkraftwerkes. Alle Fragen 
wurden einvernehmlich gelöst und das Ergebnis floss in eine Planung 
ein, mit der die Verwaltung des Bezirks von Bumthang das Projekt un-
terstützte. 
Am 8. November 2008 wurde vor Ort der Vertrag mit dem Kloster, dem 
Grundeigentümer, dem Dzongrab von Jakar und dem Präsidenten der 

Nach langen Planungs- und Vorbereitungsarbeiten ist es 

gelungen, mit Hilfe der Deutschen Bhutan Himalaya Ge-

sellschaft den wassergetriebenen Gebetszylinder des Klos-

ters Tamshing wieder voll funktionsfähig zu machen und 

das Gebäude zu sanieren.            Foto: M. Gerner 

Großer Wert wurde bei der Sanierung 

den Einzelheiten beigemessen, wie aus 

diesem Detail der Vorderfront mit 

dem Gesims und einer Tafel Vajrapa-

nis deutlich wird. Foto: M. Gerner 
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DBHG unter Beteiligung einer grö- ßeren Delegation unserer Gesell-
schaft aufgesetzt und geschlossen. Dabei wurde spontan das Spen-
denkonto unter anderem von unse- rem Mitglied Dr. von Lindeiner 
kräftig aufgefüllt. 
2009 wurden Vorbereitungen getrof- fen und mit der Sanierung des 
Baukörpers begonnen. Diese Arbei- ten waren 2010 abgeschlossen, 
und eine weitere Delegation der DBHG konnte sich von der Quali-
tät der Arbeiten überzeugen. 
2011 schließlich wurde die Gebäu- desanierung abgeschlossen, der 
neue Gebetszylinder eingebaut und durch umfangreiche Arbeiten am 
Vorflutsystem die Wasserzufuhr wie- der eingerichtet und gesichert. 
Weiter wurde die unmittelbare Um- gebung des Tschörtens neu ges-
taltet und dabei unter anderem der Wasserüberlauf etwas unterhalb 
des Tschörtens so ausgebaut, dass er den Mönchen zum Wäschewa-
schen dienen kann. Mit deutlichen symbolischen Hinweisen an den 
beiden Auslaufrohren auf Drukpa Künley wurden auch Schutzvor-
stellungen für den Bau verwirklicht. Mit der neuerlichen Konsekration 
durch den Abt Pema Kuenchab und umfangreichen Ritualen der Mön-
che wurden die Arbeiten abge- schlossen.  
Die jüngste Delegation der DBHG konnte im Dezember 2011 den 
nun wieder deutlichen Markierungs- punkt, den mit Gebetsfahnen und 
Tsatsas geschmückten Tschörten am Eingang zum Tamshing Klos-
ter nicht nur begutachten, sondern mehr die Zweckmäßigkeit und vor 
allem die Schönheit bewundern. Der Klostereingang ist wieder einla-
dend gestaltet. Es fehlt jetzt die Sanierung des Klosterkomplexes selbst mit dem außergewöhnlichen Lhak-
hang und Dukhang von Pema Lingpa. Die Planungsarbeiten dazu sind abgeschlossen. Jetzt werden zu-
nächst Verhandlungen mit dem Bauern Sherub Wangdi geführt, um den Grund und Boden für das Kloster 
zu kaufen und damit die unglückliche Rechtslage zukunftssicher zu machen.  

 

Yangner hat wieder einen Lhakhang 
Prof. Manfred Gerner 

 
Fertigstellung des DBHG Projekts mit Hilfe der bhutanischen Regierung und unse-

ren italienischen Freunden Amici del Bhutan 

 
Am 21. September 2009 traf ein schweres Erdbeben - auf der Richterskala 6,3 - Ostbhutan. Zahlreiche 
Dzongs, Klöster, Lhakhangs und Tschörten wurden zerstört oder teilzerstört und viele Wohnhäuser wurden 
durch  das über sieben Minuten dauernde Hauptbeben beschädigt.  
Im Dorf Yangner, hoch über Tashigang, wurden 50 Wohnhäuser, die Basic-Health- Unit, die Schule und der 
Kupichiktsam Lhakhang zerstört. Für den Wiederaufbau der Wohnhäuser half der König den Familien, für 
die Health-Unit (die immer noch in Trümmern liegt) ist der Dzongkhag verantwortlich, aber niemand war da, 
der sich des Dorflhakhangs annehmen wollte. 
Innenminister Lyonpo Minjur Dorje wandte sich deshalb mit zwei Bitten an den Autor dieses Beitrags. Zum 
einen ging es um eine persönliche Hilfe bei der Ermittlung der Frage, warum ausschließlich jüngere Gebäu-
de eingestürzt waren, zum anderen bat der Minister die Deutsche Bhutan Himalaya Gesellschaft um Hilfe 
für die Rekonstruktion des Lhakhangs von Yangner. 
Yangner ist der Hauptort des Yangner-Gewogs (Distrikts) im Tashigang Dzongkhag (Kreis) und liegt auf 
rund 1900 Meter Höhe. Der Kupichiktsam Lhakhang wurde im 15. Jahrhundert in der so genannten Peling-
Tradition, einer Tradition, die auf Terton Pema Lingpa zurückgeht, gegründet. Der jetzt vom Erdbeben zer-
störte Bau wurde um 1900 errichtet, die Wandmalereien stammen aus der Zeit um 1975 und die gesamte 
Decken- und Dachkonstruktion, einschließlich der geschnitzten Säulen und Wolkenkapitelle, wurde erst 
2003 erneuert. 
Am 1. November 2009 besichtigten Minister Minjur Dorje und der Unterzeichner den schwer beschädigten 
Lhakhang und mussten sich davon überzeugen, dass die Schäden irreparabel waren und der Lhakhang 
von akuter Einsturzgefahr bedroht war. Die Dorfbewohner hatten deshalb auch bereits die gesamte Aus-
stattung sowie alle Geräte und religiösen Objekte, zu denen auch von Terton (Schatzfinder) Pema Lingpa 
persönlich angefertigte Statuen gehören, im Hause des Caretakers und in einer provisorischen Halle si-
chergestellt. Die sich an die Besichtigung anschließenden Gespräche mit dem Bürgermeister und den Dor-
fältesten von Yangner ergaben, dass die Dorfbewohner die Wiedererrichtung des Lhakhangs als wichtiger 
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Der neue große Zylinder mit Gebeten 

im Mani Chokkhor in Tamshing.  

   Foto: M. Gerner 


