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Geschichten und Begegnungen in 

Tibetisch und Bärndütsch 
 

Vor bald einem Jahr bat ich Menschen aus Tibet, mit mir einen zweisprachigen Geschichten-Anlass zu 

gestalten. Dass es dann gelang – dass wir alle uns auf das Wagnis einliessen –  

dass viele Zuhörende kamen – das alles war für mich ein unvergesslicher Vertrauensbeweis.  

Wer von uns würde wohl für etwas Ähnliches in völlig unbekannten Ländern den Mut aufbringen? 

Was ich beitragen konnte, war nur, die Geschichten anschliessend in Deutsch beizutragen. 

  

Wie dem auch sei – höre und staune! Kelsang erzählte uns die Geschichte „Die Vier Freunde“. Sie ist 

im Inhalt zwei Geschichten aus der Grimmsammlung sehr ähnlich.  Es sind die „Bremer 

Stadtmusikanten“ und „Die Vier Kunstreichen Brüder“. 
Kelsang brachte uns die Geschichte in einer Art nah, die einige von uns vielleicht sogar 

zum Gedanken brachte:  “seltsam! Ich verstehe ja Tibetisch!“  

Dass Dasang mir das Bild zur Geschichte „Vom Elefanten, vom Affen, vom Hasen und vom Goldfasan“ 

schon vor Monaten geschenkt hatte; und dass wir es dabei hatten hat uns sicher zu diesem 

teilweisen intuitiven und völlig unbewussten Verstehen gebracht. 

Yügi las den Text vom „Kamel und dem Affen“ vor. Ich hatte ihn ganz im Anfang von unserem 

Sprachkurs in einem Buch mit tibetischen Märchen in Deutsch gefunden. Und Yügi übersetzte es ins 

Tibetische. Das setzt nun tatsächlich sehr detaillierte Deutschkenntnisse voraus! 

So eine Übersetzung ist für mich unvorstellbar!  

Der tibetische Text ist bei ihr in elektronischer Form abrufbar. 
Die beiden Erzählenden schenkten uns diese Geschichten 

 in herzlicher und unvoreingenommener Zuwendung. 

Der Mönch Yungdung, auch ein Flüchtling, nahm uns mit in seine Gebete. 

 Mir schenkt er in den Jahren seines Hiersein immer wieder verlässlichen Boden, 

auf dem für mich echter Kontakt mit den vielen Flüchtlingen überhaupt erst möglich wird. 

 

Vor Jahren schon richtete ich beim Märchenerzählen mein Augenmerk vor allem  

auf das Anliegen von Kulturaustausch. Dies schwergewichtig auch mit Palästina.  

Seit bald 3 Jahren begegnen mir im Quartier oder sonst im Alltag Asylsuchende, Flüchtlinge aus mehr 
als 10 Nationen – manchmal mit sogar noch mehr Fremdsprachen. In China wird schliesslich Tibetisch 

als Muttersprache stigmatisiert. In Syrien, Irak, Türkei etc. auch das Kurdische. Es gibt noch viele 

andere Länder, wo solchen Abwertungen nachzugehen und sie zu verstehen wären.  

Noch nie vorher erlebte ich so unausweichlich den Hinweis auf die Not-Wendigkeit,  

vorbehaltlos aufeinander zuzugehen. Wie die Flüchtlinge erlebte ich zu Beginn  

die schmerzhafte gegenseitige Sprachlosigkeit als sehr belastend. 

 

Mag sein, dass sich Märchen, Legenden, Sagen für’s gegenseitige Verständnis besonders gut eignen? 

Die tibetischen Märchen wiesen mich jedenfalls rechtzeitig auf den richtigen Weg  

zu offenen unkomplizierten und kontaktbereiten Menschen: 
 

Yügi, Yungdung, Kelsang  

Dasang mit seinen Bildern an der Wand 

Tenzin als Mitorganisierender 

Tha Karpo als Brückenbauer! 

 

Ihr habt Euch intensiv und verlässlich vorbereitet. Wir vertrauen einander. 

Ohne Vertrauen ist kein Austausch möglich. 

Ihr habt Euch auf meinem Seelenkanapee Ehrenplätze „erzählt“. 

Wir machen das wieder, bald wieder! Einverstanden? 
 


