Impressionen vom Besuch an der
Nunnery School Tsarang
April/Mai 2013

Der diesjährige Besuch an der Nunnery School verlief etwas anders als geplant,
dafür aber nicht weniger eindrücklich. Als wir (Toni Schweizer, Hedi Müller und
ich) in Tsarang ankamen, führte uns der erste Weg ins grosse Kloster des Dorfes.
Wie alljährlich im April fanden die 16-tägigen Gebete zum Wohle des Ortes und
für den inneren und äusseren Frieden der Bewohner statt, aber erstmals nicht
im Schloss – das ist inzwischen zu baufällig – sondern im grossen Gebetsraum
des Männerklosters. Und ein Teil der Mädchen war kräftig mit an den Gebeten
beteiligt.
Uns faszinierten die riesigen 700 Jahre alten, mit Gold geschriebenen
Bücher – 108 an der Zahl. Und damit auch alle Kapitel in 16 Tagen
gelesen werden konnten, wurden die Seiten verteilt, jeder erhielt einen Stoss
und alle lasen gleichzeitig! Die Haushalte des Dorfes müssen übrigens reihum
für die Betenden kochen.
Am anderen Morgen wurden wir von allen Mädchen (zurzeit nur noch 22, denn
4 sind in einem College, mehrere sind ins weltliche Leben zurück) in der Nunnery
School herzlich begrüsst, sie waren vom Schulleiter kurzerhand von der 16-tägigen Puja (Gebetszeremonie) im Kloster für einen Tag abgemeldet worden.
Die jüngeren Mädchen werden teilweise schon von den älteren unterrichtet
bzw. auch beim Lernen unterstützt und abgefragt.
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Dann wurde miteinander gesungen (wobei wir
drei aus der Schweiz einen nicht so überzeugenden Eindruck machten – aber alle hatten viel
Spass), und anschliessend wurde gespielt und
gelesen. Die mitgebrachten Spiele stiessen auf
grosses Interesse, auch wenn sie eigentlich für die
Kleinsten gedacht waren. Grossen Anklang findet
auch immer die Bilderbuchserie vom „Schellenursli“, denn die darin geschilderte Lebensweise ist
ihnen nicht fremd. Diesmal haben wir aber ein
bebildertes Heidibuch mitgebracht.
Anschliessend haben wir im Hof Ball gespielt und
gestaunt, wie geschickt alle – egal welche Altersstufe – mit den mitgebrachten Glasmurmeln umgingen.
Neu sind ein Brunnen und ein Duschraum gebaut
worden; die Zuleitung war schon eingerichtet, es
fehlten aber noch die Armaturen. Noch waschen
sich die Mädchen an der Wasserstelle ausserhalb
des Hofes.

Sie haben sicher Verständnis dafür, dass wir
mit recht wenig Schulinformationen zurückgekommen sind. Obwohl wir länger in Tsarang
weilten, haben wir diesmal tiefe, aber andere als
schulische Eindrücke gesammelt.
Sonngard Trindler
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Dann kam die traurige Nachricht, dass die
Mutter des Schulleiters gestorben sei. Da sie die
Schwester des Königs ist, gab es nicht nur Trauer
in der Familie, sondern die Trauer erfasste das
ganze Dorf, und überall begannen die Gebete für
die Verstorbene. Und die nächste Hiobsbotschaft:
der Bruder des Königs starb nur wenige Tage
später.

