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In Klöstern wie diesem
in der chinesischen
Provinz Anhui ziehen
Nonnen Mädchen groß, die
keine Familie haben.

Erinnerung:
Alte Fotos der Mädchen
liegen auf einem Tisch.

Seit ihrer Geburt leben die
Mädchen im Kloster. Nonne Wang
kümmerte sich liebevoll um sie.

KLÖSTER

DIE

DER

AUSGESTOSSENEN

In China gelten Mädchen weniger als Jungen. Manche Eltern setzen neugeborene Töchter einfach
vor dem Tor eines Klosters aus. Dort werden die Kinder von Nonnen großgezogen.

E

s ist morgens kurz vor sechs, als Nonne
Wang ihre vier Mädchen weckt. Draußen ist der Berg in Nebel gehüllt. Ein
Hahn kräht. „Zeit für die Morgenmesse,
und ihr schlaft immer noch!“, ruft Nonne
Wang. Yunlian, die Älteste, putzt sich als
Erste die Zähne, dann schlurft sie in Pantoffeln in die Gebetshalle. Dort steht

Nonne Wang betend vor einer Buddha-Statue,
dann schlägt sie mit einem Holzstab auf einen
Gong. Nun sind alle aufgestanden, gemeinsam zünden die Mädchen Räucherstäbchen
an. Nonne Wang faltet ihre Hände und sagt:
„Amituofo“, bei den Buddhisten heißt das
so viel wie bei uns „Amen“. Der Tag
kann beginnen.
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D

er Grund, warum die Mädchen hier leben,
ist allerdings traurig. Viele Eltern in
China wünschen sich lieber einen Sohn
als eine Tochter. Seit Jahrhunderten ist
es so: Jungs erben als Erwachsene den
Familienbesitz. Mädchen vom Land
werden verheiratet – und sind nach
der Hochzeit nicht mehr Teil der
Familie. Sie gelten als „verschüttetes
Wasser“. Und weil in China Eltern oft
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Die vier Mädchen wohnen hier im Osten Chinas
in einem Kloster. Yunlian ist 15 Jahre alt, die anderen,
Yunhai, Yunhui und Yunci, sind ein paar Monate jünger.
Sie helfen einander mit den Hausaufgaben, teilen Geheimnisse, streiten und vertragen sich. „Wie richtige Schwestern“, sagt Yunlian. Über 2000 Jahre alt ist das Kloster,
850 Meter hoch liegt es auf einem Berg mitten in China.
Ein bisschen sieht es hier aus wie bei „Ronja Räubertochter“: Im Wald vor der Haustür kann man Beeren naschen,
Verstecken spielen oder auf einem der großen Felsen sitzen
und ins Tal schauen. Ein schöner Ort zum Großwerden.

Eine Familie:
Yunhai kocht Kräutertee
für eine ältere Nonne.
Für die Mädchen ist es
selbstverständlich, dass sie
im Haushalt und auf den
Feldern mit anpacken.

nur ein Kind haben dürfen, sind Töchter unerwünscht.
Yunlian war zwei Tage alt, als sie von ihren Eltern ausgesetzt wurde. In dieser Nacht, erzählt Nonne Wang, lag
hoher Schnee auf dem Boden. Sie fand Yunlian schreiend
auf der Treppe vor dem Tor des Klosters, eingepackt in
ein altes Laken, der winzige Körper blau gefroren. Ihr
Vater wartete im Dunkeln hinter einem Baum. Als er
Nonne Wang sah, machte er sich davon. Yunci, die Zweitälteste, wurde von Nonne Wang verdreckt in einem Straßengraben entdeckt. Die Dritte, Yunhai, war so abgemagert und schwach, dass Nonne Wang wochenlang
um ihr Leben bangte. Allein die Jüngste kam
ganz gesund ins Kloster.
Tausende Mädchen in China haben ein
ähnliches Schicksal hinter sich. Klöster
sind oft der einzige Zufluchtsort für sie.
Nonne Wang hat ihre Mädchen wie eine
Mutter großgezogen. Sie ist 66 Jahre alt
und trägt eine Glatze, wie es im
Buddhismus Brauch ist. Das erste Wort,

als
Yunlian, 15, kam
r.
Baby ins Kloste

das Yunlian und die anderen Mädchen lernten, war nicht
„Mama“ oder „Papa“, sondern „Gong Gong“, ein verniedlichendes Wort für „Meisterin“. So nennen die Kinder
Nonne Wang bis heute.
Das Leben im Kloster ist hart. Von klein auf bauen
die Mädchen auf einem Feld Kohl und Spinat an, einmal
die Woche gehen sie im Wald Feuerholz sammeln. Mit
einer Puppe haben sie noch nie gespielt. Die Mädchen
basteln sich ihr eigenes Spielzeug: aus Steinen, aus Holz,
aus Altpapier. Manchmal bringen Gläubige etwas Geld
oder Stifte und Schulhefte. Besuch kommt allerdings
nicht oft.

Z

wei Stunden zu Fuß ist das nächste Dorf entfernt. Der
Schulweg ist so weit, dass die Mädchen bis zur vierten
Klasse von einem Privatlehrer unterrichtet wurden, der
jeden Vormittag ins Kloster kam. An ihren ersten Schultag im Dorf erinnert sich Yunlian noch ganz genau: „Wir
trugen alle Glatze wie erwachsene Nonnen. Die anderen
starrten uns an, als ob wir Außerirdische wären.“ Die
Klassenkameraden tuschelten auch, als die Mädchen nicht
wie sie von Mama oder Papa abgeholt wurden, sondern
von Nonne Wang. „Das war hart für uns“, sagt Yunlian.
Erst mit der Zeit fanden sie Freunde.
Yunlians Mutter bereut es heute, dass sie ihre Tochter
im Stich gelassen hat. Vor drei Jahren tauchte sie im
Kloster auf. Sie brachte einen neuen Schulranzen und
eine Jacke. „Ich bin Yunlians Mutter“, sagte sie zu Nonne
Wang. Ein paar Wochen später kam der Vater zu Besuch.
Er sagte: „Wir hätten dich nicht aussetzen sollen.“ Yunlian
stand jedes Mal schweigend da und weinte. Die Geschenke hat sie bis heute nicht angerührt.

Die anderen drei haben nie erfahren, wer ihre Eltern
sind. Nonne Wang sagt, das sei vielleicht besser so. Sie
will, dass die Kinder nach vorn blicken. „Gong Gong hat
uns viel Liebe gegeben. Mehr, als es vielleicht meine Mutter gekonnt hätte“, sagt Yunhai, die Zweitjüngste. Sie liebt
das Kloster und den Wald, wo sie jeden Ast und jeden
Stein kennt. „Schhht!“, flüstert sie, als sie zu einer Lichtung
führt. Es ist der Geheimplatz der Mädchen. Im Sommer
laden sie manchmal Klassenkameraden hierher ein. Wenn
sie dort liegen, lachen und Bonbons essen, vergehen die
Stunden wie im Flug. Nonne Wang schimpft dann oft, weil
das Abendessen kalt geworden ist. Wie es Erwachsene in
einer ganz normalen Familie eben tun.
Xifan Yang

Auch die kleine Shi Miaoci lebt bei den Nonnen. Jeden
Tag läuft sie über die Felder zur Schule.
Hier lernen die Mädchen des Klosters zusammen
mit anderen Kindern. Später können sie sich aussuchen,
ob sie im Kloster bleiben oder nicht.

31

