
Projektarbeiten in Yangner 
Prof. Dr. Manfred Gerner, Vorstandsvorsitzender der DBHG 

Die Rekonstruktion des Lhakhangs in Yangner in Ostbhutan 

Wie bereits in den letzten Ausgaben des Thunlam ausführlich berichtet, hat das Erdbeben am 09.09.2009 
große Teile des Dorfs Yangner – in etwa 1,5 Stunden von Tashigang zu erreichen – zerstört. Die Einwoh-
ner haben inzwischen einen Teil ihrer Häuser repariert, der Schulunterricht findet in Zelten statt, die Health 
Unit soll von der Regierung wieder aufgebaut werden und bei der Rekonstruktion des Lhakhangs hilft die 
Deutsche Bhutan Himalaya Gesellschaft den Dorfbewohnern. 

Im Rahmen der Delegationsreise 2010 besuchte die Reisegruppe der DBHG das Dorf Yangner. Dabei wur-
den mit dem Dzongrab, dem Ingenieur des Dzongkags, dem Bürgermeister und den Dorfältesten Gesprä-
che zu den Planungen, dem Stand der Rekonstruktionsarbeiten, aber auch zum Stand des Spendenkontos 
geführt. 

Die Trümmer des alten Lhakhangs wurden inzwischen abgeräumt, wobei alle noch gebrauchstauglichen 
oder reparablen Teile, wie Fenster, Türen und Deckenbalken sorgfältig geborgen wurden. Die Planungen 
für die Rekonstruktion sind abgeschlossen, der neue Lhakhang soll ähnlich dem alten aussehen. Konstruk-
tiv wird der neue Lhakhang aber zahlreiche Veränderungen aufweisen, die das Gebäude vor allem erdbe-
bensicherer machen. Die Dorfbewohner und ein Mönch, der sich besonders dem Wiederaufbau annehmen 
will, haben mit den ersten Vorbereitungen für den Bau begonnen und der Bau soll nun so zügig durchge-
führt werden, dass bis zum Herbst 2011 mindestens der Rohbau steht. 

Die Spenden unserer Mitglieder haben inzwischen die 10.000 Euro Marke überschritten. Die italienischen 
Bhutanfreunde „Amici del Bhutan― wollen uns mit einem größeren Beitrag unterstützen, aber trotz der Ei-
genhilfe der Einwohner reichen die Spenden noch nicht für die Ausbauarbeiten. Es wäre sehr hilfreich für 
die Dorfbewohner, wenn wir unsere Spende noch aufstocken könnten und darum spreche ich hier noch-
mals besonders die Mitglieder der DBHG an, mit Spenden auf unser Konto mit dem Hinweis „Yangner 
Lhakhang― den Wiederaufbau des Lhakhangs weiter zu unterstützen. 

Anlässlich eines Treffens mit seiner Majestät, dem König von Bhutan, konnte der Autor dieses Beitrags 
dem König unser Yangner-Engagement und Projekt vorstellen. Der König zeigte sich außerordentlich er-
freut über unsere Hilfe – gerade für ein so weit abgelegenes Dorf – und dankt unserer Gesellschaft aus-
drücklich für die tatkräftige und sehr effektive Hilfe. 
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Architektonischer Entwurf für  den Yangner Tempel von Prof. 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
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als den Neubau der Health-
Unit ansahen und weiterge-
hend, dass der Unterzeichner 
den Bhutantag 2010 in Köln 
zu einem Schwerpunkttag für 
die Hilfen zur Rekonstruktion 
des Yangner-Lhakhangs 
machte.  
In kürzester Zeit konnten - 
auch Dank einer großzügigen 
Spende der Familie Dr. Ma-
daus in Köln - mehr als 10 
000 Euro Spenden gesam-
melt werden. Parallel dazu 
wurden von der Division for 
Conservation of Heritage Si-
tes, der Abteilung für Kultur 
des Innen- und Kulturministe-
riums in der königlichen Re-
gierung von Bhutan, die 
Schäden exakt aufgenommen 
und ein Rekonstruktionsplan 
entwickelt. Für die Kosten der 

Rekonstruktion des Kupichiktsam Lhakhangs und den ebenfalls völlig zerstörten Gebäuden eines Meditati-
onshauses, mehreren Mani Chhokhor, d.h. Häusern mit großen Gebetszylindern, sowie zahlreichen 
Tschörten wurde ein Gesamtaufwand von 5 Millionen Ngultrum, d.h. 77 000 Euro, ermittelt. Dabei liegen 
die Kosten für den Lhakhang selbst bei rund 20 000 Euro. 
Bezüglich der Fragestellung der nur „jungen“ eingestürzten Gebäude, konnte der Unterzeichner schon An-
fang 2010 dem bhutanischen Innenminister ein 
Gutachten mit den Schadensursachen und Vor-
schlägen zur Ausführung erdbebensicherer 
Fachwerkhäuser übergeben. (Siehe hierzu Thun-
lam 1/2010, Seite 29 ff: Bauschäden durch Erd-
beben in Bhutan - Strukturelle Ursachen -). 
Das Jahr 2010 wurde dazu benutzt, die Detail-
planung für den neuen Lhakhang zu erarbeiten 
und den Schutt abzutragen. Diese Arbeit wurde 
zum größeren Teil von den Dorfbewohnern in 
Eigenleistung ausgeführt und dabei sehr darauf 
geachtet, dass alle wieder verwendbaren Teile 
und Materialien vorsichtig ausgebaut, gereinigt 
und gelagert wurden. Ein Mönch, der zu Gast im 
Dorf Yangner weilte, wirkte dabei als Bauleiter 
und Organisator.  
Ende 2010 besuchte eine weitere Delegation der 
Deutschen Bhutan Himalaya Gesellschaft die 
Baustelle. Einige Privathäuser waren schon wieder aufgebaut. Der Wiederaufbau des Lhakhangs stand 
kurz vor seinem Beginn. Die Ausführungszeichnungen lagen komplett vor. 
Unterdessen wuchs das Spendenkonto langsam, aber es war abzusehen, dass die anvisierten 20 000 Euro 
für die Rekonstruktion des Lhakhangs noch lange nicht erreicht werden würden. Nachdem der Unterzeich-
ner das Projekt auf dem internationalen Bhutantag in Mantua / Italien vorgestellt hatte, kamen uns die italie-
nischen Bhutanfreunde mit ihrer Präsidentin Maddalena Fortunati zu Hilfe. Die Amici del Bhutan-Italy unter-
stützten das Projekt mit 4000 Euro und Frau Fortunati ließ es sich nicht nehmen, die Summe persönlich in 
Thimphu zu übergeben. 
2011 wurde dann der neue Kupichiktsam Lhakhang gebaut: Ein schöner Tempel, ausreichend für die Be-
dürfnisse des Dorfes Yangner.  
Im Dezember besuchte neuerlich eine Delegation der Deutschen Bhutan Himalaya Gesellschaft das Dorf 
und den neuen Lhakhang. Dieser Lhakhang ist ein gut dimensionierter Lhakhang mit Außenmaßen von 9 x 
10 Metern. 4 Säulen im Innern tragen die Decke und das gestufte Dach. Der Eingang, die große Fenster-
partie gegenüber dem Altar, das Gesims und die inneren Säulen mit ihren Kapitellen sind reich geschnitzt. 
Dabei ist die Eingangspartie wesentlich weiter ausgebaut als in der Planung von 2010 vorgesehen, um gro-
ße Gebetszylinder vor dem Eingang zu platzieren. Das ganze Gebäude macht einen sehr harmonischen 

Der neue Lhakhang von Yangner. Die Bewohner freuen sich, dass jetzt wieder ihre 

„Dorfmitte“ , der Lhakhang, für jeden offen steht.           Foto: M. Gerner 

Detail der großen Fensterpartie gegenüber der Altarwand. 

             Foto: M. Gerner 
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Eindruck und beherrscht wieder das klei-
ne Plateau in der Dorfmitte. 
Auch einer der Tschörten vor dem Kupi-
chiktsam Lhakhang ist bereits wieder neu 
erstellt. Die anderen Tschörten, ebenso 

wie das Haus zur Meditation und die Häuser für die großen Gebets-
zylinder harren aber noch des Wiederaufbaus. Schließlich ist auch 
noch die gesamte Infrastruktur des Tempelplatzes, insbesondere die 
Elektrizitätsversorgung, zu vervollständigen beziehungsweise zu in-
stallieren.  
Die Einwohner waren bei unserem Besuch sehr beschäftigt: Die ei-
nen mit dem Einräumen der Ausstattung und der Figuren sowie den 
restlichen Malerarbeiten im Lhakhang und die anderen mit einem 
Bogenschießwettbewerb mit traditionellen Bögen. 
Einige Tage vor dem Besuch unserer Gruppe in Yangner empfing 
Innenminister Lyonpo Minjur Dorje unsere Delegation im Tashi Chho 
Dzong in Thimphu. Anlässlich dieses Empfangs in sehr herzlicher 
Atmosphäre dankte der Minister der DBHG im Namen der bhutani-
schen Regierung ausdrücklich für die Initiativen und die Hilfe bei der 
Rekonstruktion des Kupichiktsam Lhakhangs in Yangner. Dabei trägt 
die bhutanische Regierung ebenfalls mit großen Beträgen bei, um die 

Schäden auf dem Tempelplatz zu 
beseitigen. Im Verlauf des Ge-
sprächs wurde auch über das weite-
re Vorgehen gesprochen, insbeson-
dere darüber, dass der Minister 
wünscht, dass die noch für Yangner 
gespendeten Geldmittel sowie die 
Spenden, die noch eingehen, für die 
dringend notwendige Infrastruktur, 
so die gesamte Elektroversorgung 
und weiter die Wege und Außen-
gestaltung, verwendet werden sol-
len. 
Dabei hofft Lyonpo Minjur Dorje 
auch auf die weitere Unterstützung 
der Deutschen Bhutan Himalaya 
Gesellschaft - nicht nur wegen der 
Geldmittel, sondern auch, um den 
Bürgern Bhutans die Wertschätzung 

für bhutanische Kultur und 
bhutanische Bauten zu de-
monstrieren und sie weiterge-
hend für Denkmäler zu sensi-
bilisieren.   

Ausschnitt mit der feinen In-

nenausstattung mit vier koni-

schen Säulen und Wolkenka-

pitellen sowie der Altarwand 

im Hintergrund. F: M. Gerner 

Die Teilnehmer der Delegationsreise 2011 vor dem neuen Lhakhang mit viel 

Stolz zum vollbrachten Werk.             Foto: M. Gerner 

Im Rahmen der Delegationsreise 

empfing Home Minister Lyonpo 

Minjur Dorje – hier im Gespräch 

mit Prof. Gerner – die Reiseteil-

nehmer, um über das weitere Vor-

gehen in Yangner zu beraten. 

        Foto: M. Gerner 
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