
Meine Rückschau zum Mittwoch 9. Dezember 2020  
in der Gesamtschule Schüpberg, 1. bis 9. Klasse–  
Gemeinde Schüpfen – zwischen Bern und Biel. 
 
Der Schulleiter Philippe Villiger hat mich eingeladen, im Dezember zu seinem Thema ‚Welt‘ mit 

Menschen aus andern Kulturen in die Schule zu kommen. Dieses Thema begleitet mich ja seit langer 

Zeit. So kam es am 9. Dezember dazu, dass Sami Daher und ich die palästinensische Kultur 
mit Volkserzählungen vorstellen konnten. Sami Daher stammt aus Nazareth und lebt schon 40 Jahre 

in der Schweiz. Ich fand ihn, als ich 2003 nach den ersten 3 Monaten im Sternberg nördlich von 

Ramallah mit dem Buch ‚Speak Bird Speak Again‘ heimkam. Das ist eine akademische Ausgabe von 45 

Geschichten, die Prof. Sharif Kanaana in seiner Heimat Palästina anno 1976 sammelte. Sein Portrait 

findet sich auf www.speakbird.ch. 

Sami und ich haben seither immer wieder an vielen Orten in der Schweiz zusammen 

Volksgeschichten erzählt – er in Arabisch/Schweizerdeutsch – ich in Bärndütsch. Der Anlass in der 

Gesamtschule Schüpberg war einzigartig. Die Kinder lauschten uns mit grosser Aufmerksamkeit – sie 

nahmen die palästinensischen Kleider von Sami wahr – sie erkannten den Verlauf der Geschichte von 

der ‚Alten Frau und ihrer Katze‘ mit Freude an den Details. Auch die Geschichte von ‚Jbene‘ mit dem 

Gesicht so weiss wie ein Stück Käse, die nach viel Traurigkeit Ihre Eltern dann doch wieder fand 

berührte sie.  

Ich bin immer im Kontakt mit dem Anthropologen Prof. Sharif Kanaana und mit seiner Frau Pat in 

Palästina. Dass mir Sami und Sharif diese so starke Verbindung zu der palästinensischen Kultur 

ermöglichen gibt mir Kraft weiterzufahren – weiterzufahren mit dem Einsatz, die Kultur anderer 

Völker hier in unsere kleine Schweiz einzubeziehen. Sprachen, Religion, Herkunft, Alter, Ausbildung, 

Wahrnehmung, gegenseitiger Respekt undund sind für mich basispolitische nicht wegzudenkende 

Grundlagen des Menschseins. 

 

Mein ganz herzlicher Dank für diesen Mittwoch im Dezember 2020 und meine besten 
Wünsche für weiteres optimistisches Dranbleiben gehen zu allen in der Gesamtschule 
Schüpberg – zu den Schüler*innen und ihren engagierten Lehrpersonen.  
Du Philippe hat diesen Anlass ermöglicht. Das bewegt mich sehr. 
 

Sophia Berger 


