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Es ist früher Morgen, als bei der Polizei im Chennai (Indien) das Telefon klingelt: Jemand hat 

ein Kind gefunden, abgelegt vor seiner Haustür, ein kleines Mädchen, noch keine Woche alt. 

Die Polizei forscht nach, aber es ist unmöglich herauszufinden, woher das Mädchen kommt. 

Die Beamten wenden sich deshalb an das SOS-Kinderdorf in Chennai. „Manchmal kommen 

Mütter hierher und bitten uns, ihre Kinder aufzunehmen“, erzählt Nambi Varatharajan, Leiter 5 

des Kinderdorfs. „Solche Anfragen lehnen wir aber ab, denn wir sind der Meinung, dass der 

beste Platz für ein Kind immer bei seiner biologischen Mutter ist.“ 

In diesem Fall steht jedoch schnell fest, dass das Baby im Kinderdorf ein Zuhause finden wird. 

Gemeinsam mit den SOS-Müttern bespricht der Dorfleiter, welche Familie das 

Findelkind aufnehmen soll. Die Wahl fällt auf Grace. „Weil sie sehr gut mit kleinen Kindern 10 

umgehen kann“, sagt Nambi. Innerhalb weniger Stunden ist das Baby kein namenloses Mäd-

chen mehr, sondern Maria Merlin – diesen Namen hat sich Mutter Grace für sie ausgesucht. 

Sieben Jahre später: Maria sitzt in der hintersten Reihe des Klassenzimmers und blickt kon-

zentriert auf die Tafel. „Warum sollten wir uns gesund ernähren?“, schreibt sie in ihr Heft. 

Dann die Antwort: „Damit unser Körper stark und gesund bleibt.“ In der ersten Unterrichts-15 

stunde der zweiten Klasse geht es heute um das Thema Ernährung. Insgesamt zehn Fragen 

und Antworten schreibt Maria ohne Fehler ab. Ihre Schrift ist ordentlich, es scheint, als male 

sie Buchstabe für Buchstabe. Als sie fertig ist, blättert sie durch den Rest des Heftes und 

zeigt uns stolz die Kommentare ihrer Lehrerin: „Sehr gut“ steht unter vielen Einträgen, ver-

ziert mit einem Sternchen. 20 

An Lianen durch die Luft 

„Schlagt bitte Seite 58 in eurem Mathebuch auf“ fordert die Lehrerin die 18 Schüler auf. „Schau 

mal, die habe ich schon gemacht“, sagt Maria nach einem Blick auf die Seite. Eifrig sucht sie 

in ihrem Mathebuch nach einer Aufgabe, die sie noch nicht ausgefüllt hat. Viele sind das nicht 

— Maria ist gut in der Schule, besonders in Mathe, Englisch und den Naturwissenschaften. 25 

„Da erreicht sie immer volle Punktzahl“, erzählt Mutter Grace voll Stolz. 

Um 16 Uhr ist die Schule aus, zusammen mit hundert anderen Kindern stürmt Maria nach 

draußen. Vor der Haustür zieht Maria ihre Schuhe aus — die braucht sie heute nicht mehr, 

gespielt wird barfuß. Drinnen hat Grace bereits einen Snack für sie und ihre Geschwister vor-

bereitet. Nach einem Teller Haferbrei läuft Maria wieder nach draußen. 30 

„Fußball und Tennis sind meine Lieblingsspiele“, erzählt das Mädchen, meist spielt sie auf 

dem großen offenen Platz in der Mitte des Dorfes. Jetzt will sie aber erst mal rutschen. 

„Komm mit, Aka“, ruft sie und nimmt uns an der Hand. „Aka“ heißt „große Schwester“ in ihrer 

Muttersprache Tamilisch. Maria nimmt ihre neuen großen Schwestern nicht nur mit auf die 

Rutsche, sondern auch auf die Wippe und das Klettergerüst. Mit den vielen verschiedenen 35 

Bäumen im Dorf kennt sie sich bestens aus: „Das ist ein Mangobaum, und das da ist ein 

Banyanbaum.“ Sie zeigt auf einen großen Baum mit ausladender Krone. Wie kleine Tarzane 

schwingen die Kinder an seinen Lianen durch die Luft. 

Maria und ihre Familie sind die einzigen Christen im Dorf 

Das Läuten einer Glocke mischt sich unter das fröhliche Kindergeschrei. Zuerst wird es be-40 

harrlich ignoriert, dann aber versammeln sich Kinder und Mütter in dem großen runden Ge-

bäude, das als Gemeinschaftsraum dient. Jeden Abend um 18 Uhr werden hier Nachrichten 

vorgelesen, man tauscht sich aus, betet gemeinsam und singt zum Abschluss Indiens Natio-

nalhymne. Unter lautem Geschrei rennen die Kinder danach wieder nach draußen, die Müt-

ter in ihren bunten Saris nehmen sich etwas mehr Zeit, als sie ihren Kindern in die Häuser 45 

folgen. 

Maria, ihre acht Geschwister und Grace treffen sich im kleinsten Raum des Hauses, dem 

Gebetsraum. Bilder von Jesus und Maria schmücken die Wände, behängt mit Blumenketten. 
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Auf einem Tisch, der als eine Art Altar dient, stehen Plastikfigürchen der beiden, Kerzen und 

ein hölzernes Kreuz. Grace und ihre Familie sind Christen — die einzigen im Dorf. 50 

„Bevor ich SOS-Kinderdorf-Mutter wurde, wollte ich Nonne werden, in Italien. Ich war bereits 

dort, in einem Kloster bei Pisa“, erzählt Grace. Aber dann kam sie mit dem Klima dort nicht 

zurecht und reiste zurück in die Heimat. Bei einem Blick in die Zeitung stieß sie auf eine An-

zeige: „Mütter für SOS-Kinderdörfer gesucht“. Sie überlegte nicht lang und schickte ihre Be-

werbung ab. Nach der theoretischen und praktischen Ausbildung in Delhi wurde sie SOS-55 

Mutter in Chennai.  

Aus dem Handy klingt indische Musik, Maria beginnt sofort zu tanzen 

Das war im Jahr 2000. Seitdem hat Grace insgesamt 21 Kindern ein Zuhause gegeben. 

„Drei meiner Mädchen und einer der Jungs sind mittlerweile verheiratet“, erzählt sie. Immer 

zu Weihnachten kommen alle nach Hause, um mit ihrer Familie zu feiern. „Dann helfen mir 60 

die Mädchen, Kekse zu backen. 

Wir bekommen an Festtagen der Hindus immer Süßigkeiten von den anderen Familien 

gschenkt. Weihnachten sind wir dran und backen Kekse für die 13 anderen Familien im 

Dorf“, sagt Grace. 

Nach dem Gebet setzt Grace sich zu ihren Kindern und überwacht sie bei den Hausaufga-65 

ben. „Sonst würde hier niemand arbeiten“, sagt sie lächelnd. Maria ist immer schnell fertig 

und erklärt ihren kleineren Geschwistern, was sie nicht verstanden haben. 

Weil ein Tisch für die große Familie zu klein ist, setzen sich die Kinder zum Abendessen im 

Kreis auf den Boden. Mutter Grace stellt die blechernen Töpfe in die Mitte, es gibt Reis mit 

Gemüse. Mit ihrer Hand formt Maria eine kleine Kelle, mit dem Daumen schiebt sie die Reis-70 

bällchen in den Mund. Das erste Mal an diesem Tag kehrt Ruhe ein in Haus Nummer 10. 

Es ist mittlerweile neun Uhr, aber schlafen will keiner. Als Grace auf ihrem Handy indische 

Musik anstellt, fängt Maria sofort an zu tanzen: Sie presst ihre Handflächen vor der Brust zu-

sammen, die Beine streckt sie im Rhythmus der Musik abwechselnd nach vorne. Ihre Hal-

tung ist aufrecht, sie strahlt. Weil ihr blaues Kleid nach oben fliegt, wenn sie sich dreht, zieht 75 

sie sich schnell Leggins drunter, dann geht es weiter. Auch wenn Maria die Aufmerksamkeit 

genießt – Tänzerin möchte sie nicht werden: „Wenn ich groß bin, möchte ich Ärztin sein!“ 


