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Am See der 
Geborgenheit

Die Uferlandschaft des Lugo-Sees am Fuße des Himalaya ist  

die Heimat eines Volkes, das völlig eingebettet in Harmonie,  

Vertrauen und Gemeinschaft lebt. Und in einem Bewusstsein,  

das einer kosmischen Ordnung abgelauscht zu sein scheint …

Mosuo
Unser 

 Heft-Thema
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 Berg-Göttin GaMu und See-Göttin ChiaMe,  
ich bin eure Vertreterin. Ich werde die stolze 
Wirkerin sein.“ Während das Mädchen diese 
Worte spricht, wird es zur Frau. Zu einer  
Mosuo-Frau. Und das bedeutet, dass es zu-
nehmend seinen Platz in einer Gemeinschaft 

einnimmt, in der ein sehr tiefes Gefühl gelebt wird: Ur-Ge-
borgenheit. Ein Gefühl, wie eine warme Grundmelodie, die 
im Resonanzraum des fürsorglichen Zusammenlebens ent-
steht. Musik, die das Herz ein Leben lang weitet und öffnet 
– und aus der das Lachen geboren wird. Komponiert wird sie 
gemeinschaftlich – aus kleinen, stillen Gesten, liebevollen 
Herz- und Handreichungen, Augenblicken der Begegnung 
mit dem Gegenüber, das immer respektvoll im Ganzen und 
mit all seinen Bedürfnissen, Fähigkeiten und Gaben wahr-
genommen wird. 
Das Volk der Mosuo besteht aus etwa 40 000 Menschen  
und lebt im Hochtal von Yongning in Südchina - unweit  
von Tibet, am Ufer der Lugo-Sees. Es ist eines der etwa 200 
weltweit existierenden Matriarchate. Und damit eine Gesell-
schaftsform, die bestimmt ist von Verbundenheit, Bezie-
hung, Mitgefühl, Offenheit, Zusammenarbeit und Gleichheit. 
Wobei Gleichheit in dem Sinne gemeint ist, dass alle Men-
schen verschiedenartig, aber gleichwertig sind und dies als 
Fülle empfunden wird. Mit Frauenherrschaft hat ein Matriar-
chat nichts zu tun, auch wenn dies häufig irrtümlich ange-
nommen wird. Im Gegenteil, ein Matriarchat zeichnet sich 
durch die Abwesenheit von Herrschaft aus. Das Wort Matri-
archat bedeutet „Am Anfang die Mutter“, es leitet sich von 
lat. mater (Mutter) und  griech. arché (Anfang, Ursprung) ab. 

Wobei Mutter bzw. Mütterlichkeit jene Qualität und Kraft 
meint, andere Menschen – mit allem wie sie sind und was  
sie ausmacht – tragen und integrieren zu können. 
Dieser ehrenvollen Aufgabe kommt die neunjährige Natshu-
lameh heute näher. Und entsprechend ist die Initiation – wie 
für jede junge Mosuo – der wichtigste Tag ihres Lebens. Ihr 
Festtag begann früh. Noch in der Nacht, lange vor Sonnen-
aufgang, weckte ihre Mutter sie, kämmte ihr die Haare, flocht 
diese zu einem Zopf und kleidete ihre Tochter zeremoniell 
an. Denn die rituellen Handlungen der Initiation führt stets 
die Mutter durch. Zum Brauch gehört es, dass die Kleidung 
des Mädchens abgelegt und der Rock der erwachsenen  
Frau angezogen wird. Damit wird der Übergang von einem 
Lebensabschnitt zum nächsten symbolisiert. Ab heute hat 
sie an allen Belangen ihres Clans ihren Anteil und bezeugt: 
„Wenn ich selbst einmal die große Mutter dieses Hauses und 
Hofes sein werde, so versuche ich, immer allen gerecht zu 
werden. Ich werde für die Gemeinschaft da sein und immer 
daran denken, dass ich ohne meine Ahnen, meine geliebten 
Verwandten und freundlichen Nachbarn nicht ich sein kann.“ 
Sie bekräftigt ihr Versprechen durch Verbeugungen. Zuerst 
in die Richtung des Altars, wo die Ahnen wohnen. 

Im Schoß der Großfamilie
Bei den Mosuo heißt es, dass mit der Initiation wieder eine 
Ahnin in diesen Familien-Clan einkehrt. In einem Clan leben 
alle zusammen, die über die (Groß-)Mutter verwandt sind. 
Natshulameh gehört zur Generation der Enkelinnen. Ihre 
Geschwister, Mutter, Tanten und Onkel (die Kinder der Groß-
mutter) leben alle zusammen und tragen denselben Clan- >

Die Mosuo haben eine eigene Sprache, aber keine Schrift. Sie besitzen eine große Erzähltradition  
und ein ausgezeichnetes Gedächtnis. Wissen, Geschichten und Gesänge werden mündlich weitergegeben. 

Meistens abends am Herdfeuer, wenn alle beisammen sitzen

Mosuo-Mädchen am Tag 
seiner Initiation
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Über allem steht das friedliche und 

partnerschaftliche Miteinander von Frauen  

und Männern, Alten und Jungen
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namen. Für Natshulameh übernimmt ihr Onkel, der Bruder 
ihrer Mutter, die Vaterrolle und ist damit ihre wichtigste 
männliche Bezugsperson. Ihr leiblicher Vater lebt wiederum 
im Clan seiner Mutter. 

Am heiligen Herdfeuer
Die Luft ist erfüllt von Freude, Stolz und dem würzigen Duft 
der getrockneten Salbei- und Rhododendron-Zweige, die ver-
räuchert werden. Die weißen Schleier steigen zum offenen 
Abzug im Dach des traditionellen Vierseiten-Hofes empor – 
verspielt und sich in Spiralen drehend, wirkt es beinahe, als 
würden sie tanzen zum soeben angestimmten Gesang. Mit 
den Liedern und dem Rauch der Kräuter wird der Kontakt zu 
den Ahnen hergestellt und um ihren Segen gebeten. Die Ver-
ehrung der Ahnen ist ein fester Bestandteil eines jeden Tages. 
Bereits morgens, wenn die Großmutter das Feuer entzündet, 
hält sie Zwiesprache mit den Ahnengeistern. Dem Glauben 
der Mosuo nach leben die Seelen der Ahnen im Haus des 
Clans weiter und warten auf die nächste Möglichkeit ihrer 
Wiedergeburt. Sie nehmen weiterhin am Alltag teil, sie hören 
und sehen, was die Familie tut und sagt. Am Tag der Initiation 
offenbart sich auch, welche Ahnin wieder in den Hof einkehrt.
Für die Zubereitung des heutigen Festmahls ist Natshulamehs 
Onkel verantwortlich. Es gibt Fisch, Krabben, Gemüse, Fleisch, 
hartgekochte Wachteleier, Salat, würzige Soßen und die obli-
gatorische Suppe, die bei keinem Essen fehlen darf. Es riecht 
köstlich! Der Onkel kocht, wie es üblich ist, über dem offenen 
Feuer direkt auf dem steinernen Boden. Das Herdfeuer – „Sa-
balah“ genannt – ist das Herz des Hauses und stellt den Mit-
telpunkt des täglichen Lebens dar. Am Feuer finden auch die 
großen Mysterien Geburt und Sterben statt. Entsprechend gilt 
es als heilig und wird stets von den Frauen des Hofes gehütet. 
Heute ist es eng im Wohnzimmer: Zur Initiation sind sämtliche 
Nachbarn gekommen. Die Großmutter hat ihren Ehrenplatz 

direkt am Feuer eingenommen. Sie ist die „Dabu“, die Matriar-
chin, und hat als diese die Aufgabe, den Clan zusammenzu-
halten. Dabei hat sie eine Ehrenposition inne, nicht etwa eine 
Machtposition. Sie wird aufgrund ihrer großen Fürsorge für die 
Gemeinschaft respektiert. Würde sie als Oberhaupt des Clans 
eigennützig handeln, würde sie nicht geachtet werden und  
als Unperson gelten. Die Werte der Mosuo orientieren sich an 
unseren menschlichen Grundbedürfnissen: genährt werden, 
in Frieden und Sicherheit leben können, mit unseren Fähig-
keiten erkannt und anerkannt werden, freie Liebeswahl haben.

Was ein jeder braucht, wird zu ihm kommen 
Das Essen ist fertig. Als Erstes segnet die Großmutter die Spei-
sen: Dreimal wird der Duft mit beiden Händen nach oben ge-
fächert. Die Geste besagt: „Möge immer genug essen für alle 
da sein.“ Alle achten darauf, dass die anderen eine volle Schale 
haben. Dann erst widmen sie sich dem eigenen Essen. Alles 
wird miteinander geteilt und fühlt sich ganz nah und vertraut 
an. Ganz selbstverständlich bekommen auch alle Geistwesen 
immer etwas vom Essen ab, und so wird der liebevolle Um-
gang untereinander bis auf die Ahnen ausgeweitet. Schon 
von Klein auf haben die Mosuo Freude daran zu teilen. Sie 
leben nach dem Gebenden-und-Schenkenden-Prinzip. Da 
jeder so handelt, kann jeder getrost abwarten: Für alle ist im-
mer und ausreichend gesorgt. Jeder kann jederzeit mit Unter-
stützung rechnen, wobei diese nicht aufgedrängt wird, doch 
sind die Aufmerksamkeit und Bereitschaft, allzeit mitzuhelfen 
oder mitanzufassen, gewiss.
Am nächsten Tag hilft Natshulameh ihren Nachbarinnen und 
Verwandten bei den Vorbereitungen für das kommende Fest 
am See. Bunte Fahnen werden mit Wünschen und Gebeten 
bedruckt, die an „Muttersee“ und „Mutterberg“ gerichtet sind. 
Eine der wichtigsten Göttinen der Mosuo ist der Mutterberg 
GeMu – ein etwa 3500 m hoher Felsen in Form einer Drachin 

Durch ihre Rituale halten und erneuern die Mosuo 

die starke Bindung zu ihren Ursprüngen.  

Deshalb gehen sie vertrauensvoll durchs Leben.

Das Matriachale macht sich 
auch im Stillen bemerkbar:  
in unabsichtlichen Gesten, 
 in der Art, wie sich Menschen, 
Geschlechter, Generationen 
den Raum teilen – zeitlich  
und örtlich. Das Gegenüber 
wird mit seinen Bedürfnissen, 
Fähigkeiten und Gaben wahr-
genommen, nicht als männ-
lich oder weiblich.

>

Nach der zeremoniellen Einkleidung am Tag der Initiation
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oder Löwin. Dort treffen sich am Tag des 
Festes alle; sie haben kleine Dankes-Gaben 
wie Maiskörner oder andere Samen und 
viele Kräuter zum Räuchern mitgebracht. 
Rauch, Wasser und Wind helfen, Kontakt 
mit den Ahnen und Göttern aufzunehmen: 
„Du, Heilige GeMu bist ewig, wachst über 
den See und alle Lebewesen; GeMu, Du bist das Lebendige.“  
Durch diese Rituale halten und erneuern die Mosuo ihre inni-
ge, starke Anbindung an die Natur und an ihre Ursprünge.  
Sie betrachten das ganze Universum, mit all seinen Lebens-
kräften, als heilig. Die irdische Natur, die auch den Menschen 
einschließt, gilt als göttlich und beseelt, deswegen wird sie 
geschützt, geachtet und verehrt. Im Inneren des Berges ist 
eine Höhle. In dieser befindet sich ein großes Becken, in wel-
chem, so heißt es, die Göttin GeMu Wasser gesammelt hat. 
Wie es an diesem Tag Brauch ist, trinken Mutter und Tochter 
heute daraus. Anschließend hinterlassen die Frauen Gaben 
für die Göttin. Für ihre Geschenke erwarten sie keine Gegen-
leistung, denn wie auch bei ihren Mitmenschen üblich, ist  
das Geben bedingungslos.  

Von der Gemeinschaft getragen
Das Licht der Morgendämmerung erklimmt das Gebirge; es 
wird begleitet vom Heulen der Wölfe. Es ist ein Lied der Ferne, 
dessen Hall sich entlang der Felsen des Himalayas fortpflanzt. 
Mit dem heutigen Sonnenaufgang beginnt ein großer Ern-
te-Tag: Mais, Bohnen, Kartoffeln und Sonnenblumen sind reif. 
Die Wiesen und Felder am Ufer des Muttersees sind fruchtbar 
und lassen allerlei Pflanzen üppig gedeihen. Hier wächst eine 
Vielzahl von Gemüse und Obst; in den benachbarten Tälern 
dehnen sich Reis- und Getreidefelder aus. Die Anbaugebiete 
sind immer nur so groß, wie sie gut von den Familien bearbei-
tet werden können, wobei alles behutsam in Handarbeit ver-
sorgt und geerntet wird. Bei allen Tätigkeiten sind die Kinder 
dabei. Meist beobachten sie nur, oft helfen sie, und dann wid-

men sich wieder ihrem Spiel. Die Kinder 
sind sehr ausgeglichen und fühlen sich 
sicher und gehalten. Sie sind aufmerksam 
und zurückhaltend und nehmen dieses 
respektvolle Verhalten mit ins Erwachse-
nenalter.
Trotz der schweren, körperlichen Arbeit 

bestimmen heitere Gelassenheit, Fröhlichkeit und Leichtigkeit 
die Atmosphäre. Es ist die hier überwiegende Grundstim-
mung. Während die reifen Bohnen in die aus Wassergras ge-
flochtenen Erntekörbe wandern, wandern Lieder und Lachen 
hin und her. Wann immer die Menschen zusammenkommen, 
ist ein Lachen zu vernehmen, wie ein verbindendes, endloses 
Band. Und so geht von den Mosuo eine Wärme aus, als wür-
den sie – egal, was sie gerade tun – zeitgleich immer auch 
Herz an Herz am Herdfeuer sitzen. Wohl wissend, dass sie  
dort allzeit gewollt, gesehen und geborgen sind. 
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Alle Natur ist beseelt. Ihr wird  

ebenso viel Behutsamkeit entgegengebracht,  

wie den Mitmenschen.

Im Frühjahr und Sommer sind große Teile des Lugo-Sees mit Gras bedeckt. 
Er wird von den Mosuo „Muttersee – ChiaMe“ genannt. 
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