
Geschichten, Märchen und Fabeln in der längsten Nacht des Jahres 

21. Dezember 2016 im Zentrum5 in Bern 
 

Tibetisch, Eritreisch und Persisch werden an diesem Abend den ins Deutsch 

übersetzten Erzählungen von Sophie Dorothea Berger folgen. 
 

Wer werden wohl diese Erzähler*Innen sein? Auf dem von Sophia hergerichteten 

Büchertisch dürfen die Besucherinnen Kopien in der Originalschrift und in der 

deutschen Übersetzung mitnehmen. Die entsprechenden Märchen- und Bilder-

bücher finden Beachtung. Dazu liegen Informationen zum Zentrum5 auf. Das 

Interesse der angekommenen Besucher*Innen ist gross. Interessierte können sich 

eintragen. Der Raum ist voll, im Halbkreis sitzen wir um die Erzählenden. Andrea 

Brikela, Leiterin des Zentrums5 begrüsst die etwa 30 Besucher*Innen des Abends 

herzlich und lädt uns alle ein, nach den Erzählungen am bereitgestellten Apéro 

teilzunehmen. Die Köstlichkeiten sind nach den jeweiligen Ländern, aus denen die 

Märchen stammen, ausgewählt. Es war überraschend und sehr lecker!!!! 
 

Auf Fragen sagt Sophia unter anderem zu diesem gemeinsam entstandenen 

Projekt: „Mein Anliegen ist sehr basal und urmenschlich: Flüchtlingen Gelegenheit 

geben, ihre Kultur hier einzubringen; neben Kochen und Musik und anderem auch 

Geschichten, die sie in der Kindheit daheim erlebten und integrierten wie wir hier-

zulande unsere Märchen. Bei uns und wohl überall werden Märchen als unwahr 

und oft als „blöd“ stigmatisiert; sie sind aber tiefste Wahrheiten, die alle Leute mit 

total eigenen Bildern herumtragen; gerade deshalb finden wir unsere eigenen 

stimmigen Lösungen im aktuellen Leben.“ 
 

Wir im Kreis erfahren von Sophia, dass alle Mitbeteiligten entsprechende Mär-

chen ausgesucht haben und in gemeinsamer Arbeit an den deutschen Über-

setzungen zusammen mit Sophia mitgearbeitet haben. An ihrem Stubentisch in 

Bern treffen sich oft Menschen mit dem Hintergrund der Emigration. Ich erfahre 

und denke: Da ist wirklich eine offene Tür zum ungezwungenen Zusammensein. 

Auch zum Deutsch und Dialekt Lernen. Kommunikation, Empathie für einander 

entwickeln, mit einfachen Mitteln kulturellen Austausch pflegen, Freude an 

Sprachen entdecken, sich im SO-SEIN schenken und verschenken. Begeisterung 

zum spielenden Lernen wird wach. 
 

Yondrong, ein tibetischer Mönch, liest uns in seiner Sprache als Erster des Abends 

die Geschichte vom Affen und dem Kamel. Als Schwimmer und Nichtschwimmer 

geraten sie in Konflikte. List, Manipulation und etwas Mangel an Rückgrat zeigen 

unterschiedliche Strategien und Reaktionen. Lösungen und Mitgefühl werden 

entdeckt, nachdem beide Tiere gezeigt haben, wie es sich anfühlt wenn man sich 

gegenseitig übers Ohr haut. Die Fülle der sättigenden Nahrung, das Überwinden 

des Flusses geschieht in der Interaktion der beiden unterschiedlichen Tiere, die 

auf Nahrungssuche letztlich das Bestmögliche für sich selber finden. Die Geschich-



te hat Yügi, eine Tibeterin aus dem Deutschen ins Tibetische übersetzt. Heute 

Abend kann sie leider nicht dabei sein. 
 

Danach stellt uns Sophia Awalom aus Eritrea vor. Er hat einen Bachelor in Mathe-

matik. Hier lebt er als Flüchtling. In Eritrea gibt es 9 Landessprachen erklärt er auf 

die Frage einer Zuhörerin. Awalom und Sophia wählten das Buch „Tigre Folk Talk“, 

nur in Englisch aufzufinden. Er übersetzte ins Tigrinya, Sophia ins Deutsch. Er er-

klärt uns kurz die Rollen der besonderen Figuren, die im Märchen vorkommen. 

Seiner klaren Sprache und warmen Stimme, der dezenten Gestik folgen wir. 

Wieder sind wir die, die die Sprache erraten, nachfühlen. Ja, es geht. Auch dank 

Sophia, die zuvor die deutsche Version erzählt hat. Mundart, verspricht sie uns 

nebenbei zwinkernd, ist das nächste Mal dran. Hochdeutsch verstehen eben noch 

alle. In der Geschichte mit Awalom geht es um eine grosse Wette, um unendlich 

grossen Mut, aber auch um Kränkung und ansteckenden Neid. Und auch um 

Leben und Tod. Dazu gebeten wird der Weise. Pragmatisch und mit liebevollem 

Humor macht dieser dem Täter, seinem Opfer und nicht zuletzt der ganzen Dorf-

gemeinschaft aus der Schieflage der Verdrehungen erfahrbar, wie man zu einer 

neuen Haltung im Kollektiv gelangen kann, so dass gemeinsam gewordenes Leid, 

Erfahrung und Erkenntnis allen augenblicklich hilft. Das Geheimnis der Fülle kann 

bewusst werden. Die Figuren im Märchen vergessen den Dank an den Weisen 

nicht. Sein Lohn - des Weisen frohes Lachen – liegt auch auf Awaloms Gesicht. 
 

Eldisa aus Albanien, die Persisch studiert, schliesst den Vortragsabend mit einem 

Märchen über Liebe und Erlösung ab. Auch hier: Parvin, die heute leider auch 

nicht dabei sein kann, hat den Text aus dem Deutschen ins Persische übersetzt. 

Inhalt des Märchens, die klare und deutliche Sprache aber auch die festlich geklei-

dete Frau bezaubern uns Zuhörer auch als Zuschauer. Zauber, Bann, Erlösungs-

weg bestimmen den Lauf des Märchens, die unfolgsamen und damit gebannten 

Naturgeister. Geduld ist gefragt. Zum Abschluss der orientalischen Weise: Mit 

Blumenduft und Gewitter verabschieden sich die Elementargeister, indem sie 

menschlichen Liebenden auf die Spur des Sehnens verhelfen konnten, ihre Frei-

heit dadurch zurückgewinnend. 
 

Auch wir bekommen zum Ohrenschmaus des mehrsprachigen Erzählabends den 

wunderschönem Sopran von Eldisa zu hören, die uns ein altes persisches Lied 

vorsingt… Dann werden wir mit Speisen und Getränken verwöhnt, gemeinsame 

Gespräche entstehen unter Besuchern und Vortragenden. 
 

Ein ganz besonderer Abend wird zum Geschenk, dem von Sophia gesetzten 

Impuls zu weiteren Märchen und Erzählabenden. Das Interesse ist von allen 

Seiten da. Es meldet sich jemand, die brasilianisch erzählen will. Ich kenne 

jemand, die russisch spricht. Wie geht es weiter? 
 

Danke Sophia und allen Mitwirkenden! 
 

Jsabel C. Ludwig, Zuhörerin  


