
RÜCKBLICK auf den 2. Juni 2019: Russland - Sibirien 
 

Lieber Heinz Dich kenne ich seit weit mehr als einem Jahr, wenn ich Dich jeweils auf der 
 Empore im Bahnhof Klavier spielen höre. 

 

Lieber Hans  Dich kenne ich seit Anfang Mai via Monika, die in Solothurn Deine Seminar-

   Schülerin war.  
 

Lieber Michael Dich kenne ich seit SA, 1. Juni, als wir zu Viert den MYKE-Keller für den Anlass 
   am 2.6. besichtigten. 

 
 

Ihr habt am Sonntag, 2. Juni 2019 an der Münstergasse an einem vorher nicht vorstellbaren und im 

Nachhinein so eindrucksvollen Anlass zur russischen Kultur mitgemacht. 

Zuerst hatte ich Heinz gefragt, ob er an einem Geschehen mitmachen wollte, den Flügel im Keller 

zum Klingen zu bringen. Dann sagte die von mir angefragte Russin ab, die vor 2 Jahren einmal 

russische Märchen in ihrer Heimatsprache vorlas – und schon stellte mir Hans das Buch „Baikal – 

Perle Sibiriens“ mit Gedichten in 2 Sprachen vor – und dann liess sich erst noch Michael, der 

Übersetzer der Gedichte vom Russisch ins Deutsch an Land locken. Wir waren nur eine kleine Gruppe 

Zuhörende: 8 nahe Freundinnen von mir – eine Asiatin, die mit grossem Interesse dem Märchen vom 
Feuervogel bis zur Pause zuhörte, das ich in Bärndütsch erzählte, und einem Österreicher, der bald 

wieder ging (mein Bärndütsch ist nicht immer einfach zu verstehen!). Es wurde zu einer Runde, die 

aufmerksam und voll wacher Wahrnehmung bis um 19h, also volle 2 Std. lang mitmachte: eigentlich 

ein Dialog, wie ich ihn seit 2004 zuerst mit palästinensischen Geschichten pflege und aufmerksam 

dank Flüchtlingen aus verschiedensten Ländern finde.  

*** Heinz M.: Deine Präsenz am Flügel gab den nötigen erdigen Boden. Du hast uns immer wieder 

Innehalten und tiefes Durchatmen ermöglicht – sogar zum Tanzen hast Du uns gebracht …  

*** Hans B: Du hast uns nach Irkutsk geführt – hast Dein für Dich so sinnbringendes Ankommen dort 

am Baikalsee geschildert. Deine dortigen Wurzeln waren spürbar. 

*** Michael K: Deinem Russisch habe ich mit offenen Ohren zugehört – nichts verstanden – und 
deshalb noch eindrücklicher aufgenommen.  

Das Buch mit den über 70 Gedichten werde ich Seite für Seite (vor allem rechtsseitig) noch 

aufmerksamer lesen. Ihr könnt es bei mir anschauen und andere Informationen abholen. Denn es ist 

ja – wie schon oft gesagt – mein Wunsch und mein Nichtaufgeben: andere Kulturen in unsere nicht 

immer sehr offene Schweiz ( ! ) zu bringen; uns die Möglichkeit zu geben, trotz Nicht-Verstehen so 

offen zu bleiben, wie es meiner Meinung nach unumgänglich ist, um weltweit menschlich und 

vertrauensvoll zu bleiben. Viele solche Anlässe habe ich seit 1999 erlebt – so lange schon darf ich den 

MYKE-Keller benützen, Dank sei Dir Angelika! – Der 2. Juni 2019 gehört zu den ganz speziellen 

Erlebnissen. 
Mein ganz herzlicher Dank geht zu Euch Dreien. Gehabt Euch wohl! Macht weiter so! 
und wir schauen, wann und wie wir uns wieder treffen und auf der für mich so 
wichtigen Schiene weiterfahren.  
         

4. Juni 2019 / Sophia 
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