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Reise nach Solikamsk, Russland

Kinder- und Jugendtheater Turgi, Schweiz

28.9. – 11.10.2007
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28.9.07 Freitag
10.00 Treffpunkt Turgi
10.30 Abfahrt mit Postauto nach Zürich Flughafen Kloten
13.45 Abflug Zürich-Frankfurt
15.00 Ankunft Frankfurt, Abflug nach Perm, Zwischenlandung in Nishnij Nov-

gorod
22.15/02.15 Ortszeit, Ankunft in Perm
00.00/04.00 Ortszeit, Abfahrt mit Car mit sehr zerknautschten Sitzen

Wir werden von Polizeieskorte begleitet, weil Kinder nachts nicht allein
reisen dürfen durch die einsamen Gegenden

29.9.07 Samstag
08.00 Ankunft im "Waldmärchen", ein russisches Ferienlager für Kinder und

Arbeiter. Wir werden im Morgengrauen empfangen mit süssem Brotund
Salz, ein alter russischer Brauch beim Empfang von Gästen. Dann
gibt’s Frühstück.

bis 14.00 Schlafen
14.30 Mittagessen: Gurken und Tomaten, Kartoffelpüree, Fleisch mit Tomaten

und Käse überbacken
Besuch des "orangen Marktes", im Jugendzentrum von Solikamsk
Spielen der chinesischen Szene

19.00 Nachtessen: Tomaten, Radieschen, Gurken, Buchweizen, Fleischüber-
backen mit Käse

20.00 Erwachsenentreff mit Wodka
00.30 Schlafen

Das "Waldmärchen" ist neu renoviert und in Pastelltönen gestrichen. In unserem
Wohnhaus gibt es in jedem Zimmer zwei Betten. Zum Trinken gibt es Wasser mit
Früchten und Zucker aufgekocht und kalt serviert. Das WC-Papier ist aus stark recy-
celtem Papier hergestellt, in brauner Farbe und recht hart.

30.9.07 Sonntag
bis 09.00 schlafen
10.00 Morgenessen: Pfannkuchen und Kondensmilch
11.00 Treffen im Kulturraum mit den russischen Kinder-und Jugendtheatern

Peremena, Tschippolina, Beresniki, Kristall. Wir erleben wunder-
schöne farbenfrohe Vorführungen. Wir erhalten als Geschenk vonihnen
Glöcklein, will sie unsere Freunde sein möchten.

14.30 Mittagessen: Rote Beete und Dörrfrüchte, Klossbouillon mit Gemüse,
Reis und Fleisch mit viel Sauce

15.00 Leitertreffen, während dessen spielen alle Kinder zusammen
16.00 Konzert: Piano und Gesang aus Rigoletto, Tosca

Balalaika-Gruppe mit Kontrabass und Rhythmusinstrumenten
"Der kleine Detektiv", ein Superstück, ganz anders als die anderen
O Sole Mio, Balalaika und Gesang, russische Volkslieder

19.00 Nachtessen: Griechischer Salat, Lachs und Gemüse, gekochte saure
Gurken und Kartoffelpüree als Vorspeise, dann "Piroschki", Teigtaschen
mit Fleisch oder Kohl
Taschen packen mit Geschenken für die Kinder
Erwachsenenrunde mit einem Glas Wein
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Kinder spielen "Wehrwolf"
Zopfkäse: Hallumi, gebratener Käse in Zopfform, gelbe Rüben undKar-
toffelpüree, ein Kartoffelstock mit "falschen" Kartoffeln oder solche, die
vor dem Kochen gefroren wurden.

Solikamsk: heisst Salz an der Kama, der Fluss Kama ist an der breitesten Stelle
25 km breit.

1.10.07 Montag
bis 9.00 Schlafen
10.00 Frühstück, festes Rührei nur aus Eierschnee
11.00 Abfahrt
11.45 Empfang im Gymnasium "Regenbogen". Wir erhalten Erklärungen

zum Gymnasium auf Englisch, Deutsch und Russisch. Verschenkender
Ballons. Sie feiern den 14. Geburtstag der Schule. Dazu gibt es zuerst
ein Begrüssung im grossen Saal. Dann erhalten alle neueintretenden
Schüler einen Schülerausweis, den auch wir Schweizer Kinder und Er-
wachsene hochoffiziell bekommen. Wir geben als Geschenk ein Buch
über die Schweiz sowie einen Weltballon. Zum Mittagessen gibt es Nu-
delsuppe mit Kartoffeln und Poulet, Lachs mit verschiedenen Salaten,
Kohl, Erbsen, Mais und süsse Küchlein

14.00 Pressekonferenz: Am Podium sprechen die Schuldirektorin, der Club
der Intelligenten, Club der Ökologen, Club der Wissenschaft, Schüler-
zeitung und Schülerrat. Im Publikum sind wir Schweizer sowie die
Schüler und Schülerinnen vom Gymnasium. Wir können ans Podium
Fragen stellen und umgekehrt stellen auch die Russen Fragen an uns
Schweizer.

15.00 Karatevorführung, wobei die Schüler Stäbe mit den Füssen
zerbrechen. Dann gibt es auch Vorführungen von Gesängen und Tän-
zen, bei jedem Tanz ein neues Kostüm! Wir lernen die Kinder kennen
und übergeben ihnen unsere 20 Geschenksäcke.

15.20 Luka nimmt ein Taxi und fährt zurück, um weiter 20 Geschenksäcke zu
holen, da es zu wenig sind. Edwin sagt ihm, es koste ca. 40 Rubel, tat-
sächlich zahlte er 280 Rubel.

16.00 Unser Programm drängt, wir müssen schnell aufbrechen, der Bus
wartet auf uns. Den Kindern geht der Abschied etwas zu schnell. Luka
ist auch noch nicht zurück, Käthi kann ihn auch nicht per Natel errei-
chen. Doch als wir aus dem Gymnasium rauskommen, fährt Luka mit
den Geschenksäckchen ein. Wir überbringen diese Nina, damit sie die
Geschenke nachher den Kindern verteilen kann. Dadurch verzögert
sich unsere Weiterfahrt etwas. Wir besuchen den Botanischen Garten,
der vor 270 Jahren unter dem Zar errichtet wurde und jetzt wieder neu
bepflanzt wird. Es gibt hier viele Pflanzen, die wir auch kennen, wie Al-
penrosen, Edelweiss, Herbstzeitlosen u.a. Verschiedene Arten von
Hühnern laufen frei herum, spezielle Hühner mit "Hosen" an, Perlhüh-
ner, Caruso (Pettersson & Findus), Truthähne und Puten. Dann gibt es
auch einen Frosch und eine Bienenzucht mit Bienenhäuschen. Ge-
meinsam pflanzen wir ein sibirische Tanne, singen das Lied vom "Sim-
meliberg" und betrachten den Fluss, aus dem man vor 100 JahrenSalz
gewonnen hat. Für die Salzgewinnung errichtete man Mühlen, dieheute
etwa 900 Meter vom Fluss weg sind, weil sich der Flussverlauf inzwi-
schen stark verändert hat. Dann warten wir lange Zeit auf den Bus.Zum



4

Zeitvertreib machen wir Aerobic, Stafette, Ballett und "Laurenzia" zum
Aufwärmen.

18.30 Rückkehr
19.00 Nachtessen: eingelegter Kohlsalat, Karotten/Apfelsalat, mit Hackfleisch

gefüllte Teigtaschen. Das Toilettenpapier ist neuerdings weiss, parfü-
miert mit blauen Blümchen drauf!

20.00 Sauna für die Erwachsenen. Die Gespräche werden etwas persönlicher
als sonst. Die Kinder erfreuen sich im "Hallenbad" und finden es spe-
ziell mit Badehauben. Dusche mit warmem Wasser zum Haare wa-
schen.

21.00 Rascher Aufbruch, weil die Angestellten den letzten Bus erreichen wol-
len. Wir haben noch etwas Hunger. Es gibt frische Teigküchlein mitKar-
toffelstock überbacken.
Karten und Couvert Übergabe, Porto 21 Rubel
Erwachsenenrunde im andern Haus
Rebi und ich beaufsichtigen die Kinder, dabei lerne ich Canastaspielen,
was ich sehr interessant finde. Die Kinder spielen noch "Werwolf" und
gehen dann ins Bett, bleiben aber noch lange wach. Hoffentlich schla-
fen sie bald einmal ein, weil wir morgen wieder früh raus müssen.

02.10.07 Dienstag
7.30 aufstehen
8.30 Frühstück: warme Spaghetti mit Soya-Sauce und anderen Saucen
9.00 Fahrt zu den Kaliwerken:

Die Kinder haben ein Spezialprogramm: Das Kaliwerk über der Erde.
Die Erwachsenen dürfen das Kaliwerk im Erdinneren besuchen, 370
Meter unter dem Boden. Dafür erhalten wir Überkleider. Wir ziehen uns
bis auf die Unterwäsche aus und ziehen uns lange olivgrüneMännerun-
terhosen und langärmlige T-Shirts an – sehr sexy! Dann waldgrüne Ar-
beiterhosen und Kittel, Socken und dicke blaue oder schwarze Woll-
mützen zum Umkrempeln, darüber ein weisser Helm. Die Decke der
Mine ist brüchig und einzelne Kaliplatten könnten runter- fallen. Es ist
schwierig für alle passende Gürtel zu finden, weil die Uniformen mehr-
heitlich für Männer sind. Nach dem Umkleiden gehen wir zu einem
Steintreppenhaus, die Stufen sind recht kaputt und wir müssen aufpas-
sen, wo wir hintreten. Hier bekommen wir Lampenbatterien, die wiram
Gürtel befestigen, dann mit Kabel um den Hals eine Lampe sowieeine
Metallbüchse mit Notatem-Kit. Nun erreichen wir einen dreistöckigen
Aufzug, in dem maximal 54 Personen Platz haben. Mit diesem fahren
wir 370 m unter die Erde. Der Lift ist offen und hat etwa dieselbe Ge-
schwindigkeit wie ein normaler Lift. Beim Runterfahren gibt es Ohren-
druck, viel Luftzug und man hat schon ein etwas mulmiges Gefühl,was
uns da unten erwartet. Dann werden wir von einem speziellen Fahr-
zeug erwartet und fahren vier Kilometer in den dunklen Gang hinein.
Mein Gefühl wird noch mulmiger. Wir steigen aus...es hat viel Salzstaub
am Boden, an den Wänden und in der Luft. Alles ist sehr interessant,
wir sehen wie verschiedene Maschinen Salzstaub in ein Loch füllen,
das zu Kalisalz weiterverarbeitet wird. An den Wänden und an der De-
cke erkennt man verschiedenfarbige Gesteinsschichten übereinander.
Alles sieht sehr schön aus und glitzert wie Kristall. Wir besuchen eine
grosse und eine kleinere "Grotte" und laufen dann ein Stück weiter –
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keine Ahnung wie lang, mit fehlt hier jedes Zeitgefühl. Die Luft ist salzig
vom Salzstaub. Dann fahren wir mit dem Lift wieder hoch – zur Selbst-
erfahrung ohne Licht in absoluter Dunkelheit. Für mich wäre das nicht
unbedingt nötig, weil ich Mühe habe in der Dunkelheit an einem frem-
den Ort. Aber es ist ein sehr spezielles Abenteuer, das uns sicher nie-
mand glaubt. Die Arbeiter arbeiten etwas höher oben in der Mine und
verdienen relativ gut.
Als wir wieder oben ankommen, müssen wir unsere dreckigen Über-
kleider ausziehen. Die Männer dürfen zuerst duschen und die Frauenin
einer Art "Empfangsraum" Kaffee trinken. Leider sind die Männer so
schnell fertig und der Kaffee so heiss, dass ich nur gerade einenhalben
Schluck trinken kann...Eine Frau weist uns darauf hin, dass wir zuerst
in die Sauna sollen und anschliessend duschen. Das alles muss wieder
einmal sehr schnell gehen. Natürlich haben die Männer inzwischenun-
sere Kaffee ausgetrunken – wieder kein Kaffee!
Das Mittagessen erwartet uns in einem grossen wunderschönenSaal,
in dem man sich wie ein König vorkommt. Zuerst gibt es einen Salat,
bestehend aus extrem vielen Zwiebeln, Gurken, eine Schicht Sauer-
rahm und zuoberst Reibkäse. Als Vorvorspeise (das haben wir aber
erst herausgefunden, als wir schon viel zu viel gegessen hatten - wir
dachten das sei der Hauptgang!) vorzügliche Kartoffeln mit Dill, Platten
voll mit Fleisch, Lachs, Zunge, Kartoffelküchlein (Teig mit Kartoffel-
stock) und rohe eingelegte Steinpilze. Dann folgt ein Bouillon mit Blät-
terteigkrapfen mit Fleisch und Kohl oder Pilzsuppe (ungewohnt ohne
Pilze). Als Hauptgang gibt es Fleischpiccata und Gemüse, als Dessert
eine Tasse Schwarztee und verschiedene Pâtisserie wie mini Eclaire,
runde Küchlein mit Füllung aus getrockneten Aprikosen...
Heute müssen die Kinder einfach "alles" essen – Gottseidankhabensie
wirklich Hunger...Das Essen dauert von 13.30 bis 15.30, zwei Stunden.
Auf den Museumsbesuch musste daher verzichtet werden. Sokommen
wir heute etwas früher zurück, so dass wir noch Basketball spielen
können. Anschliessend machen wir einen Durchlauf "Indianer" und fei-
len noch den Tanz aus.

19.00 Nachtessen: Salate: Randen, Kartoffeln, Erbsen, Gurken, Lachs. In
Schüsselchen: Kartoffeln, Karotten, Poulet und Bouillon, ähnlich wie
Pot-au-Feu.

20.00 Konzert von Veteranen der Kaliwerke.
Es ist überwältigend wie energievoll, laut, mitreissend und jung diese
"alten" Leute singen und auch wirken. Zuerst singen und zeigen siewie
früher in Russland Hochzeit gefeiert wurde, mit welchen Liedern und
Bräuchen. Dann singen und tanzen sie sehr vital, begleitet von einem
Akkordeon, Volkslieder. Herr Grieb und Herr Heiniger haben den Text
von "Kalinka" aufgeschrieben und beim Nachtessen verteilt, sodass wir
mit der Gruppe "Singende Herzen" dieses Lied einstudieren können.
Nach dem Probelauf singen und tanzen wir mit ihnen. Dann folgt noch
ein Spiellied für die Kinder, wo die Kinder in der Mitte schlafen und
während dem Lied geweckt werden. Es war eine lebendige und freudi-
ge Begegnung mit diesen "Veteranen" und wir bedanken uns herzlich
mit Kalendern und Schokolade. Zum Abschluss singen wir gemeinsam
"Katjuscha".
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Wir gehen wieder ins Haus zurück, spielen "Werwolf", denn Loïc hat
seine Karten im Rucksack doch noch gefunden.
Weil die Kinder allgemein vieles nicht essen, hat die Köchin Angst,
dass ihr gekündigt wird, weil jeden Abend kontrolliert wird, wie viel im
Abfalleimer landet. Das wollen wir auf keinen Fall und so schauen wir,
dass wir die Essen aufteilen können, so dass so viel wie möglich ge-
gessen wird.

03.10.2007 Mittwoch
09.15 Aufstehen, die Dusche ist "warm", welch freudige Überraschung am

frühen Morgen.
09.45 Frühstück: dicke Omelette mit Wurststückchen, Pulverkaffee durch Fil-

termaschine, sehr dünn, aber doch Kaffee, der Langersehnte!
10.30 Abfahrt mit einem zwölfjährigen Car aus Südkorea (ASIA MOTORS

KIA) nach Tscherdin, 1½ Stunden Fahrt auf sehr holpriger Strasse in
das ländliche Städtchen mit für unsere Begriffe schönen Holzhäusern
mit hellblauen Fensterrahmen oder sonst farbigen Häuschen.
Wir besichtigen hier verschiedene Museen: im ersten Museum ist im
Erdgeschoss das Naturhistorische Museum mit einem 100jährigem
ausgestopften Albinofuchs und Eichhörnchen, weiteren ausgestopften
Tieren, einem Krokodil und Edelsteinen zu besichtigen. Im oberen
Stockwerk wird die Geschichte der Region mit Funden aus der Stein-
zeit bis in die 1960er Jahre gezeigt. Wir werden durch das ganze Mu-
seum geführt, sehen Knochen und Horn vom Mammut und erfahren,
dass die erste Kirche aus einer Holzhütte bestand, die um einen heili-
gen Baum herumgebaut wurde mit einem Kreuz im Baumwipfel. Im
zweiten Museum ist eine Art Volkskundemuseum, mit altem Telefon,
Wahlurne, in die man eine weisse oder schwarze Kugel hineinwerfen
kann, mit Bildern von der Kunstgewerbeschule, einer Bibliothek, Ge-
denkfotos der gefallenen Soldaten des zweiten Weltkriegs, Fotos von
Pilzen, eine Hochzeitstracht u.a.

14.30 Das langersehnte Mittagessen: Salat mit kleinzerhackten Zutaten, mit
Zwiebeln, Eiern, Kohl, Sauerrahm, Käse. Schmeckt wie zerhackter Ei-
eraufstrich mit Kohl und Käse. Suppe mit Gemüse und sauren Gurken,
Gerste mit Meerrettich und Sauerrahm, Kartoffelpüree mit wenig Stär-
ke, Geschnetzeltes an Rahmsauce, Teigtaschen gefüllt mit Hackfleisch,
gebraten in Öl. Schwarztee mit viel Zucker. Bis auf die Teigtaschen, die
sie uns mitgaben, wurde heute alles brav aufgegessen. Eine Beson-
derheit war hier die Toilette, die einfach ein Loch in einem Holzbrett
aufwies. Man musste einfach den richtigen Winkel finden, dann gings
super gut und ist zudem sauber. Dann besuchten wir einen Souvenirla-
den, wo einige Kinder Glücksamulette und Matrioschkas, die bei uns
fälschlicherweise Babuschkas heissen, kauften. Wir spazierten dann
über einen der sieben Hügel der Stadt und genossen die schöne Aus-
sicht. Überall gab es Tiere, Kühe, Esel und Ziegen mitten auf der Stras-
se. Ein besonderes Erlebnis war der Besuch einer russisch-orthodoxen
Kirche mit viel Gold und Heiligenbildern, aber ohne Sitzgelegenheiten.
Wir Frauen erhielten ein Kopftuch, denn es wurde gerade eine Messe
von einem Priester mit seinem Gehilfen zelebriert. Anscheinend kom-
men immer weniger Menschen zur Messe, weil sie so lange dauertund
man dabei stehen muss. Die Leute wechseln zum katholischen Glau-
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ben. Auf der Rückfahrt erschienen mir die Strassen noch holpriger. Auf
der Hinreise gings mir noch super und ich dachte, lieber holprigals kur-
vig wie in der Schweiz. Aber auf der Rückfahrt war mir nach einer
Stunde übel. Ich nahm dann einen Reisekaugummi und nach acht Mi-
nuten fühlte sich mein Mund und die Lippen wie eingeschlafen an.

19.00 Ankunft im "Waldmärchen", ½ Stunde ausruhen und sich von der Fahrt
erholen auf dem Bett.

19.30 Nachtessen: Kohlsalat, Rüeblisalat, Kartoffeln mit Petersilie mit Leberli
an Rahmsauce. Das war eine echte Überwindung für fast alle, aber oh
Wunder, es ging alles weg!

20.30 Film über Russland-Deutsche,
wie die Deutschen nach Russland einwanderten bis 1923 (Teil 1) und
1924 bis nach dem 2. Weltkrieg (Teil 2). Dann erzählte Edwin Grieb
seine persönliche Familiengeschichte. Alle hörten aufmerksam zu
bis 23 Uhr. Jetzt schreibe ich zwischen 23 und 24 Uhr und es ist extrem
ruhig...hoffentlich schlafen alle bald ein. Besonders hat mich die Ge-
schichte vom Tod von Edwins Grosseltern berührt: Als Edwins
Grossvater starb, wusch ihn die Grossmutter, zog ihm schöne Kleider
an und legte hin. Dann wusch sie sich selber, zog ihr schönstes Kleid
an und dachte, jetzt ist auch meine Zeit gekommen, legte sich neben
ihn, schlief ein und starb.

04.10.2007 Donnerstag
08.30 Aufstehen
09.00 Frühstück: Pfannkuchen, Beerensaft, Kaffee. Einsingen mit Käthi, Ka-

non Frère Jacques, Dona nobis pacem, Froh zu sein bedarf es wenig.
10.30 Abfahrt zur Kunstschule in Solikamsk für 11 – 13 Jährige.

Im perspektivischen Zeichnen sind die Schüler unglaublich gut!Siema-
chen auch Webbilder, Batik...Sie haben 3x4 Stunden Zeichnen pro Wo-
che. Auch die Lehrer müssen regelmässig Bilder malen, damitsienicht
aus der Übung kommen. Ihre Bilder sind gerahmt in den Schulräumen
aufgehängt. Es gibt einen Lagerraum, in dem alle Gegenstände zum
Abzeichnen und die besten Bilder der Schüler seit ca. 1980 aufbewahrt
werden. Dann durften wir selbst Batik lernen. Dafür waren mitweissem
Polyesterstoff bespannte Rahmen vorbereitet, ebenso Vorlagen mit
Blumen und Schmetterlingen. Zuerst machten wir die Vorzeichnungmit
"Caran d'Ache" (das russische Wort für Bleistift), dann bemalten wirmit
Pinsel, Farben und viel Wasser den Stoff, darüber folgte mit einer fes-
ten, dickflüssigen glänzenden Farbe die Umrandung der Formensowie
die Signatur der Namen. Mit dem Föhn trockneten wir das Ganze, lös-
ten das Bild vom Rahmen und bügelten über einem feinen Papier die
Malerei, bis die Farbe richtig auf dem Stoff haften blieb. Zu Hause soll-
ten wir dann die bemalten Tücher von Hand auswaschen undnochmals
gut bügeln, damit die Farbe waschecht wird. Während diesem ganzen
Morgen haben uns vier nette Frauen betreut. Sie haben als Danke-
schön von uns eine Tasche und je ein Tüchlein geschenkt bekommen.
Es war ein Austausch, sie haben mit uns Tücher bemalt und wir
schenkten ihnen ein selbstgenähtes kleines Tuch.

Mittag: Darauf gingen wir in die Fachhochschule für Lehrer zum Mittagessen:
Lachsspiessli mit Zwiebeln, Tomaten und Peperoni mit Sauerrahm zu



8

panierten Kartoffeln. Als Dessert dann süsse Teigbrötli mit Quark und
Rosinen, Traubensaft, der wie Walderdbeerensaft schmeckte.
Kaum war der letzte Bissen verschlungen gab es eine Führung durch
die Schule. Dort war eine Tafel über die Schweiz vorbereitet mit
Schweizer Pass, Kantonswappen, Texten mit Fakten über die Schweiz.
Dann besuchten wir in 6er Gruppen die Deutschklassen. Ich kam zu
Tatjana. "Kathrin ist müde, Maude ist glücklich, Edith ist satt, Theo ist
neugierig, Peter ist überwältigt, Aschi ist interessiert an allem Neuen",
so mussten wir uns mit Namen und einem Adverb vorstellen. Dann
schrieben die Schweizer und die Russen fünf Dinge auf, was sie ge-
genseitig über die Länder wussten. Dann folgten fünf Fragen von den
Russen an uns und umgekehrt. Zum Schluss schrieben wir unsereEin-
drücke und Wünsche auf eine Blume, die auf die Wandtafel geklebt
wurde. Die Stunde war sehr lustig und "völkerverbindend". Dann muss-
ten wir schnell in die Turnhalle mit Holzboden zum Turnunterricht für
Spiele. Zuerst bekamen Luka und ich Kopftücher in die Hand und ei-
nes auf den Kopf. Wir mussten dann die Kinder fangen, welche dann
ebenso ein Kopftuch erhielten. Dann kam das Kohlspiel: Man gab ei-
nen Kohl herum, dabei lief Musik, wenn die Musik stoppte, fielen die
zwei Nachbarn aus dem Kreis, die neben demjenigen standen,derden
Kohl in der Hand hielt. Darauf folgte das Kringelspiel. Dafür brauchtes
vier Personen, je zwei halten eine Schnur gespannt. Dann geht es dar-
um, wer die Kringel schneller von der einen Person zur anderen gege-
ben und zum Schluss den Kopf zusammengestossen hat. Die Kringel
sind aus Teig gebacken. Dann folgte ein ähnliches Spiel, wie "Zei-
tunglesen", dafür stehen zwei Fänger in der Mitte der Halle und dürfen
sich nur auf einer Linie bewegen. Dann sagt man einen russischen
Spruch und läuft im normalen Tempo nach vorn. Wenn der Spruch zu
Ende ist, probiert man ohne gefangen zu werden die Linie zu überren-
nen. Wer gefangen wird, wird auch zum Fänger. Zum Schluss spielten
wir das "Pelzmantel"-Spiel wieder mit zwei Gruppen, die ein Blatt Pa-
pier, eine Schere und Stecknadeln bekamen. Wir schnitten aus Papier
"Pelzmantel"-Streifen, ca. 12x4 cm, und steckten diese dann an eine
Person. Wer das ganze Blatt zuerst zum "Pelzmantel" verarbeitet, hat
gewonnen. Dann gab es kurz Schwarztee und viel viel Kuchen, die fei-
nen Brötchen vom Mittagessen, Guetzli, russische Marshmallows, Ge-
léebonbon. Dann gings zum strengen Malunterricht in traditioneller
Maltechnik aus dem Ural, ähnlich unserer Bauernmalerei. Wir sassen
mit wenig Platz an uralten unbequemen Schulbänken so wie im
schwarz-weiss Film. Mit dieser Maltechnik werden Holzbrettchen und
dergleichen verziert als Kunsthandwerk. Die Lehrerin zeichnete uns ei-
ne Blume auf einen Papierbogen auf der Wandtafel auf und wir ver-
suchten diese nachzuzeichnen und verzweifelten fast dabei. Es fiel mir
auf, dass hier jedes Schulzimmer eine andere Farbe hat, was mir be-
sonders gut gefällt. Während dieser Zeichnungsstunde fingunserElend
mit der Magen-Darm-Grippe an, die bei fast allen ziemlich genau 24
Stunden dauerte. Zum Glück hatte Rebi genügend Zäpfchen dabei, so
dass am Ende unserer Reise noch ein einziges übrig blieb. Weiter tra-
fen wir in der Aula mit Tatjana, die Deutschlehrerin, die uns am
Sonntag schon im "Waldmärchen" besucht und mit den Kindern ge-
spielt hatte. Mit ihr machten wir wieder verschiedene Spiele: Gruppen
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mit Schweizern und Russen, die sich gegenseitig Lieder beibrachten.
Oder Paare, die auf einer Zeitung tanzen mussten, wobei geschaut
wurde, wer beim Tanzen am meisten Zeitungsstücken machte. Dann
wurden auch Texte aus komischen Buchstaben mit einem Lösungsal-
phabet auf Deutsch übersetzt. Tatjana las eine Geschichte vor und ver-
teilte vorher verschiedene Rollen. Die Kinder spielten dann jeweils das,
was gerade vorgelesen wurde. Zum Schluss hatten wir Zeit mit den
Russen zu sprechen und Adressen auszutauschen. Ich lernte eine an-
gehende Deutschlehrerin im 4. Ausbildungsjahr (von insgesamt5)ken-
nen. Mit 19 Jahren sind die jungen Lehrerinnen fertig ausgebildet.Dar-
aufhin dürfen sie Grundschule (1.-9.Klasse) unterrichten, weil dieses
eine Fachhochschule ist. Mit einem Hochschulabschluss dürfen sie
auch die 10. und 11. Klasse unterrichten. Dieses war ein sehr interes-
santer und guter Austausch. Dann gings zurück.

18.50 Ankunft. Für die Kinder eine halbe Stunde rumrennen und spielen an
der frischen Luft. Käthi, Rebi und ich spielten ein Partie hochspannen-
des Canasta.

19.30 Nachtessen: Griechischer Salat mit speziell gutem cremigem Käse,
Reis mit Peterli, Fleisch ähnlich wie Gyros zubereitet. Kalter Moorbee-
rensaft vom Frühstück.
Dann Proben: Zwei Durchläufe "Indien" lief sehr gut, trotz wenig Platz.
Canasta-Partie zu Ende gespielt, Käthi hat gewonnen. Dann noch eine
"Schwimmer"-Runde mit Sebi. Jetzt noch schreiben und dann schla-
fen...

05.10.07 Freitag
09.15 Frühstück: Käsekuchen, Schnitten mit Rosinen
10.15 Abfahrt nach Krasnawisches (Ural):

Herzlicher Empfang der Theatergruppe Tschipolina mit exzellentem
Brot und Salz. Sie zeigten uns einige Tänze und Lieder sowie das Mär-
chen einer Wirtin, die so ein grosses Chaos hatte, dass ihr ganzes
Besteck und Geschirr davonlief. Nachdem sie aufgeräumt hatte,kam es
wieder zurück. Dann besuchten wir eine Ausstellung mit Bildern von
Künstlern aus der Region, die ihre Umgebung malten, mit Fotos von
Pilzen, Elchen und Bären sowie schöne Souvenirs zum Kaufen. Ich
kaufte einen wunderschönen feinen handgeschnitzten Glücksvogel.
Dann liefen wir einer Allee entlang hin zum silbernen Lenin-Denkmal.
Seitlich davon standen farbige Bänke und Kübel, die wie Pinguine an-
gemalt waren. Dann ging es in ein kleines Museum, das ausserordent-
lich interessant war. Zuerst sahen wir ausgestopfte Tiere, dann alteBü-
geleisen. Zum Bügeln wird der Stoff auf einen Stock aufgerollt, dann
reibt man mit einem gerillten Holzstück solange darüber, bis er glattist.
Es gab auch alte Bügeleisen, die mit Kohle gefüllte wurden, zudem ge-
wobene Schuhe aus Birkenholzspänen, Handwerksarbeiten von Kin-
dern und Leuten und ganz viel Krimskrams. Am Schluss der Ausstel-
lung gab es eine alte schwarze Tret-Singer-Nähmaschine und Bücher
mit Namen von Leuten, die gestorben sind. Unsere Museumsführerin
war super, sie hatte einen langen Stock, mit dem sie alles zeigenkonn-
te. Auf mich wirkte sie wie eine sehr strenge, gerechte Lehrerin. Es folg-
te eine Busrundfahrt durch Krasnawisches. Unten in der Stadt gibt
es vor allem grosse Holzblockhütten, wo mehrere Familien leben und
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vereinzelt Einfamilienhäuser aus Holz. Hier heizen sie vorwiegend mit
Holz. Oben auf dem Hügel kann man weit über die ganze Landschaft
blicken. Dort stehen die Häuser der Leute, die in der Diamantfabrik ar-
beiten. Diese Häuser sind viel luxuriöser und aus weissen und roten
Backsteinen, mit teuren Autos davor.

Mittag: Zum Mittagessen gab es Wodka, Salat, Gurken, Lyonerwurst, Sauer-
rahm, Tomaten, richtiger Kartoffelstock, geschnetzeltes Fleisch, Frucht-
saft. Dann ging es in die Musikschule. Die Schüler, die wie überall ad-
rett mit weissen Blüschen und schwarzen Unterteilen gekleidet waren,
spielten Klavier und Akkordeon. Mit Geige spielten sie das "Hallelujah"
von Leonard Cohen, so richtig traurig schön. Heute war der TAG DES
LEHRERS und so bekam jeder Lehrer ein Diplom überreicht. Dann
sangen wir "Rägeboge" und Dona Nobis. "Indien" konnten wir nicht
spielen, weil es zu wenig Platz auf der Bühne hatte. Dann haben wir
uns mit den Kindern angefreundet und es gab Geschenke, selbstge-
flochtene Körbe, Bilder auf Birkenrinde und Matrioschkas. Wir verteilten
die restlichen Taschen. Die Kinder spielten dann auf dem Spielplatzund
die Erwachsenen durften über den Markt schlendern, ich hab aber
nichts zum Kaufen gefunden. Es gab hauptsächlich Schuhe, besonders
schwarze hochhackige Schuhe und 1980er Wintermäntel mit Pelzum-
randungen bei der Kapuze. Dann waren wir wieder zurück im "Wald-
märchen" nach ca. 11/2 Stunden Fahrt.

19.30 Nachtessen: Randensalat mit russischer Mayonnaise, Knobli-Pfeffer-
Rüeblisalat, Kohlsalat (mindestens 4 Portionen), Pouletschenkel mit
Kartoffeln.

20.30 Filmabend: Video des 575. Geburtstags von Solikamsk und letzter Be-
such der Schweizer in Solikamsk vor drei Jahren – alle waren noch so
schön klein, Kamilla, Manuel...

06.10.07 Samstag
09.30 Frühstück: Kompakte, dicke Omelette, kein Kaffee.

Im Eiltempo Gastgeschenktaschen packen, damit sie die Kinderzuden
Gasteltern und Gastkindern mitbringen können. Abfahrt nach Soli-
kamsk. Hier bestiegen wir mit mulmigem Gefühl den neu renovierten
Kirchenturm mit steilen Treppen. Dafür war oben die Aussicht supermit
Sonnenschein und man konnte auf alle Seiten in die weite Ferne bli-
cken und Fotos machen. Der Abstieg war noch schlimmer. Zuerst ging
es über offene Holzstufen inmitten des Turms, dann folgte ein unmögli-
ches Zwischenstück, wo ich mir einen Holzsplitter in die linke Handhol-
te, und am Ende zwängten wir uns durch eine extrem enge Steinwen-
deltreppe. Im Souvenirladen gab es mehr Sachen als Platz. Wir be-
wunderten die vielen Kunsthandwerksarbeiten, die jeweils in den Dör-
fern direkt von den Künstlern gekauft werden. Ganz besonders die
handbemalten, reichverzierten Matrioschkas (=Mutter, Babuschka =
Grossmutter). Dann gings ins Haus des Woje Woda, das ist der Stadt-
halter, und wir sahen, wie er gelebt hatte. Wenn man kein Geld für Ta-
peten hatte, klebte man Zeitungen an die Wände als Isolation. Das
spannendste war dann aber der verwinkelte Falltür-Notausgang.Darauf
gingen wir in eine Kirche, die als Museum dient (fotografieren verbo-
ten!). In früherer Zeit wurde Solikamsk bekämpft und sie hatten keine
Chance zu gewinnen. Dann ging jemand zum Zar, um Hilfe zu bekom-
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men. Der Zar gab eine Ikone mit. Als diese Ikone in Solimamsk ankam,
verschwanden die Angreifer und niemand wusste wieso. Seither wurde
Solikamsk nie mehr angegriffen. Später kam die Ikone nach Moskau,
aber man setzte sich dafür ein, dass sie zurückkam, denn diese Ikone
war für Solikamsk bestimmt und gehörte hierher.
Dann fuhren wir zu einem Platz, wo uns alle Gasteltern erwarteten. Ich
kam wider erwarten nicht mit Svetlana zu einer Familie, sondern allein
zu Olga. Ihre Tochter Katja ist 21 Jahre alt und studiert in Perm Geogra-
fie, um nachher auf einem Reisebüro zu arbeiten. Der Vater fuhr uns
mit dem KIA-Offroader zum Block, in dem sie wohnten, im obersten
Stock. Zuerst gabs gleich sehr viele Geschenke: Matrioschka Salz-
streuer, Schokolade. Zuerst schaute ich mit Katja Fotoalben an. Da sie
etwas Englisch sprach, konnten wir uns mehr oder weniger gut verstän-
digen. Die Fotos zeigten vor allem typische Ferienfotos mit Familienmit-
gliedern. Die Familie war schon in acht verschiedenen Ländern in Fe-
rien. Zum Essen gab es zuerst eine sehr gute Randensuppe,
Borschtsch, dann eine mit Reis und Hackfleisch gefüllte Peperoni, als
Dessert Melone und mit Konfitüre gefüllte Blätterteigtaschen. Nachdem
Essen schauten wir uns die Fotoalben fertig an. Die Wohnung konnte
ich leider nicht besichtigen. Dann machten wir eine Quartierrundfahrt
mit dem Offroader. In diesem Auto spürte man die Schlaglöcher fast
nicht. Wir kamen zu der Schule Nr. 17, wo Olga in der Administration
arbeitet. Svetlana kam mit ihrer Gast-Grossmutter und der Enkelin hin-
zu, die an der Schule unterrichtet. Dann mussten wir uns zu zweit vor
Deutsch- und Englischschülern und –Lehrern hinsetzen und Fragen
beantworten. Ich auf Englisch und Deutsch, Svetlana auf Russisch. Ich
musste zwischen Deutsch und Englisch hin und her switchen,was doch
recht schwierig für mich war. Svetlana sagte mir, wenn die Kinder bei
diesem Gespräch drei Sätze perfekt formulierten, hätten sie eine 6 be-
kommen. Nach dieser Stunde waren wir beide geschafft.
Daraufhin besuchten wir das Museum der Schule, das es erste seit
kurzer Zeit gibt und von einer pensionierten Chemielehrerin betreut
wird. Dort sah man die ersten und alle ehemaligen Lehrer auf Fotos.In
einer Kartei sind alle ehemaligen Schüler, die mit Gold, Silber oder
Bronze abgeschlossen haben, aufgeführt, auch wo sie jetzt leben, z.B.
in Hamburg usw. Dann gabs noch eine Tafel mit den besten Schülern
und eine Gedenktafel für drei verstorbene Schulabgänger, zwei waren
in Afghanistan gefallen. Die Familien und Freunde könne hierher kom-
men, um zu trauern. Svetlanas Gast-Grossmutter ging selbst schonhier
zur Schule, jetzt unterrichtet sie hier, ihre Tochter und ihre Enkelin be-
suchten auch diese Schule. Dann wurden wir von einem militärgrünen
russischen Bus abgeholt, ähnlich den ersten VW Bussen. Der Fahrer
fuhr extrem schnell über alle Schlaglöcher hinweg und auch über die
nicht vorhandenen Strassen vor der Kama. An der Kama angekommen,
sahen wir ein Boot, das sehr instabil aussah, wie wenn es nächstens
auseinanderfallen würde. Im hinteren Teil war auch schon das Geländer
abgebrochen. Hier kam auch Till mit seiner Gastfamilie hinzu undOlga,
die für Till übersetzte. Olga ist 20jährig und ausserhalb von Solikamsk
auf dem Lande aufgewachsen und studiert jetzt Deutsch in Solikamsk.
Sie war einen Monat lang in Thüringen und spricht sehr gut Deutsch.
Auf dem Boot überquerten wir die Kama und gelangten an einen hüb-
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schen Platz. Die Gasteltern hatten alles dabei, Tisch, Tischtuch, Bänke
und Essen: Omeletten, Cervelats (wie bei uns, einfach mit weissen
Fettstücken drin), Salate, d.h. gekochtes Gemüse im Glas, Streusel-
Quarkkuchen, Pilze zum Wodka. Svetlana und Till spielten mit den Kin-
dern und ich unterhielt mich mit den Erwachsenen, besonders mitOlga
und trank dabei viel Wodka. Ein Mann war total begeistert von mir. Zum
Glück war er schon glücklich verheiratet. Wir nahmen an, das wäre
schon das Nachtessen und griffen herzhaft zu. Es war aber erst das
Zvieri. Dann reisten wir mit dem Boot zurück und verabschiedeten uns.
Eine andere Gastfamilie brachte uns zum "Waldmärchen" und hier
stand auch schon das Nachtessen bereit. Am Abend trafen wir uns bei
uns im Haus, auch alle Erwachsenen und Edwin. Alle erzählten ihreEr-
lebnisse vom Tag und danach spielten alle zusammen Werwolf, das
war super.

07.10.07 Sonntag
08.45 Aufstehen. Das Wasser ist kalt! Das warme tröpfelt nur noch als ich

mich schon eingeseift hatte und ich schaffte es fast nicht mehr michab-
zuduschen.

09.15 Frühstück: Griessbrei warm, süss mit Pfirsich, Kaffee
10.00 Abfahrt nach Beresniki mit viel Geschenktaschen und den Indianer-

kostümen. Empfang im Kulturhaus in Beresniki mit Tanz und traditio-
nellen Kostümen und etwas ähnlichem wie Russenzopf (der Teig und
die Füllung sind einfach nicht vermischt). Es folgte eine Führung durch
das Kulturhaus, wo eine Tafel stand mit Zeitungsartikeln, Plakaten
und den besten Schulabgängern drauf sowie den aktuellen Schülern
der Theatergruppe. Wir durften den kleinen Mädchen und einem Jun-
gen in der Tanzstunde zuschauen. Es war total schön zu sehen mitwie
viel Freude sie tanzten und wie gut sie die Lehrerin unterrichtete. Die
Tanzlehrerin in modernem Tanz und Ballett war noch ganz jung, die
zwei andern Ballettlehrerinnen etwa 50. Sie waren ein sehr gutes
Team, das sich ergänzte, so jedenfalls wirkten sie auf mich.
Dann gings in den Theatersaal, der riesengross und wunderschönwar,
wie ein "richtiges Theater". Wir sahen "Die Geschichte vom blauen
Hund", die uns vorher die Theaterleiterin erzählt hatte und Edwin über-
setzte, so dass wir alles verstehen konnten. Die Geschichte handelte
von einer Insel, wo viele Katzen und Menschen lebten, die den blauen
Hund komisch fanden und nicht mochten. Er fühlte sich sehr einsam.
Das nützte der schwarze Kater aus und "verschenkte" ihn den Piraten.
Diese behandelten ihn sehr schlecht. Eines Tages wurden sie von ei-
nem Schwertfischschwarm angegriffen. Die Piraten warfen ihnen
Fleisch zu und so wurden sie in Ruhe gelassen. Die Piraten nahmen
einen Matrosen gefangen, den der blaue Hund befreien konnte, wäh-
rend sie schliefen. Doch dann fiel dem Matrosen ein Stock aus der
Hand, so dass die Piraten erwachten. Es gab einen spannendenStock-
kampf (den die russischen Kinder im Workshop in Stollberg bei Käthi
gelernt hatten), bei dem schliesslich die Piraten gefesselt und den
Schwertfischen zum Frass vorgeworfen wurden. Der blaue Hund und
der Matrose wurden gute Freunde. Der blaue Hund freute sich, endlich
so einen guten Freund gefunden zu haben und sie feierten dies allezu-
sammen auf der Insel.
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Nun folgte die offizielle Begrüssung mit Geschenken (unsere waren
noch im Bus), Herr Heiniger lud sie zu uns ans Festival in Turgi 2009
ein. Sie freuten sich riesig darüber und strahlten übers ganze Gesicht.
Die Leiterin fiel Doris mit Tränen in den Augen um den Hals. Dann gin-
gen wir zum Mittagessen: Bouillon mit Teigtaschen mit guter feinge-
hackter Füllung, Fleisch (Hamburger) überbacken mit Mayonnaise und
Käse, Tomaten- und Gurkenschnitze, Kohlsalat mit wenig Karotten so-
wie Pommes Frites nach russischer Art. Eigentlich entsprach das Menu
einer Tortellini-Suppe und McDonalds. Dazu gab es warme, sehr feine
kompakte Brötchen, zum Dessert mit Schlagrahm gefüllte Blätterteigrol-
len, mmmh.... Nach dem Essen machten wir eine geführte Rundfahrt
mit dem Car durch die Umgebung von Beresniki über eine Brücke der
Kama bis zu einer Plattform, wo man ins Wasser schauen konnte.
Daneben gab es wunderschöne Gebäude mit einem blauen Zwiebel-
turm mit goldenen Sternen. Wir machten einen weiteren Zwischenhalt
bei einer gelben katholischen Kirche, die erst neu gebaut wurde, sehr
schön. Unten befand sich eine Armenküche und oben dreizehn Woh-
nungen für Nonnen. Als wir wieder zurück waren, spielten wir "Amerika"
in der Eingangshalle. Die russischen Kinder hatten wirklich sehrgutge-
spielt, besonders den Tanz und sie sangen für uns ein Lied. Anschlies-
send machten wir gemeinsame Spiele: Im Kreis sagte einer den Na-
men und machte eine Bewegung, alle machten sie nach. Dann tanzten
alle gemeinsam zu "Venus" in Technoversion. Die Erwachsenenkamen
hinzu und erhielten nochmals Geschenke, aber die mussten sie zuerst
verdienen, indem sie zeigten, dass auch sie zu "Venus" tanzen konn-
ten. Im Geschenkesack waren Champagner, Pralinés und Farben zum
Malen, super! Dann gings zurück. Beim Eingangszeichen von Soli-
kamsk, ein Denkmal, stiegen wir aus und machten einige Gruppenfo-
tos.

19.00 Nachtessen: Randen, Kohl, Kartoffeln, saure Gurken, Erbsen, ver-
mischt zu einem Salat. Gefüllte Teigtaschen mit grober Füllung und viel
Fett, Gurkenscheiben.

20.00 Dritter Teil des Films Russland-Deutsche von Stalins Tod bis 2006.
Edwin erzählte aus seinem Leben und von seinem Bruder, der Kon-
traspion war. Die beiden Brüder hatten sich nur noch einmal als Er-
wachsene sehen können. Ich erinnerte mich auch, dass wir am Morgen
auf dem Weg nach Beresniki das Frauengefängnis gesehen hatten,wo
die Frauen nähen. Anschliessend machten wir "einen runden Tisch",an
dem wir über alles sprechen konnten, womit wir Probleme hatten oder
was uns besonders bewegte, auch in der Gruppe. Ich denke, das war
sehr hilfreich für den Gruppenzusammenhalt und besonders auch für
die Kinder, damit sie besser verstehen konnten, warum sie möglichst
alles essen sollten.

08.10.07 Montag
09.00 Aufstehen
09.15 Frühstück: gepresste Eiweiss-Omelette
10.00 Der Bus hat Verspätung, darum machen wir noch einen Volleyball-

Match.
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10.15 Abfahrt zum Museum der Papierfabrik
Die Fabrik stellt nur Zeitungspapier aus Tanne und Kiefern her, für an-
dere Baumsorten, braucht es andere Maschinen. Sie dürfen nur eine
bestimmte Menge Holz pro Jahr abholzen. Das Papier wird in 40 Län-
der geliefert. Aus einem Baumstamm werden 1000 Zeitungen herge-
stellt. Es dauert etwa eine Tag bis aus einem Baum Papier wird.
Das Museum war spannend. Es hatte ein Modell von der ganzen Pa-
pierfabrik und zeigte geschichtliche Hintergründe. Alte Kleider Mäntel
der Arbeiter. Es gab ein uraltes Telefon, bei dem wir dachten, dass es
zur Ausstellung gehörte wie der Grammophon. Aber es ist noch in
Gebrauch, denn es läutete plötzlich und die Frau nahm ab. Wir waren
alle total erstaunt. Dann machten wir einen kleinen Spaziergang Rich-
tung Fabrik. Dort stiegen wir wieder in den Bus ein, weil wir alle schön
zusammen bleiben sollten. Wir mussten alle den Pass und denAusrei-
sezettel dabei haben. Schlussendlich mussten wir ihn zwar nicht zei-
gen, aber es ist obligatorisch, diesen dabei zu haben. Dann fuhren wir
ein Stück bis zur Kama. Dort kletterten wir eine Erhöhung aus Erde
hinauf und sahen auf die Kama hinab, in der die Holzstämme lagen.
Die werden von einer Maschine hinaufgehoben und in eine andereMa-
schine gelegt, wo die Rinde geschält und die Holzstämme schon in
sehr grobe Stücke zerhackt wird. Dann sind wir in Dreierreihen, ein Er-
wachsener mit zwei Kindern an den Händen, durch die Fabrikhalle ge-
laufen, in der das Holz noch mehr verkleinert wurde. Auf der anderen
Seite der Halle erwartete uns schon der Bus und fuhr uns zum nächs-
ten Gebäude. Sie sagten uns, dass es dort sehr heiss wäre und wiral-
les im Bus lassen sollten. Aber so heiss, wie es wirklich war, hattenwir
nicht erwartet. Fast wie in der Sauna auch mit der hohen Luftfeuchtig-
keit. Zuerst stiegen wir sehr viele Treppen hinauf. Oben sahen wir, wie
das Papier entsteht. Die heisse Holz-Wasser-Masse durften wir in die
Hand nehmen. Das fertige Zeitungspapier wird auf Rollen aufgerolltund
verpackt und dann verschickt, Karton auf beiden Seiten mit Packpapier.
Die Maschinen werden von einem Raum aus gesteuert. Auch hier hielt
ein Erwachsener zwei Kinder an den Händen, denn es war schon ein
wenig gefährlich. Dann stiegen wir alle Stufen wieder hinunter, jeweiter
nach unten desto erlösend kühler wurde es. Im ganzen Areal durften
keine Photos gemacht werden. Dann gingen wir in der Kantine der
Papierfabrik essen. Hier wurde auch alles aufgegessen, weil jederdas
nehmen konnte, was er wollte und wie viel er wollte. Anschliessend
übergaben wir unsere Geschenke und fuhren zu Peremena. Dort pack-
ten wir die Kostüme und die Requisiten aus und legten sie bereit für
den Auftritt am Abend. Hier erhielten wir auch den genauen Ablauf des
Abendprogramms.
Wir sahen die "Geschichte vom Fuchs", der am Ende des Stücks er-
schossen wird. Die Kinder haben das Stück selbst improvisiert, so wie
sie es im Wallis gelernt hatten. Die neue Saison eröffnen sie bei Pere-
mena mit einer Première, das ist Tradition.
Dann fuhren wir zum Zentrum der Russland-Deutschen. Dort wurden
wir sehr herzlich empfangen. Die Kinder durften im unteren Stock
Schach spielen. Die Erwachsenen im oberen Stock mit den Russland-
Deutschen aus Solimkamsk sprechen. Sie sind alle um 80 Jahrealt.Lia
wünschte sich "Afrika" noch einmal zu sehen, aber wir hatten die Kos-
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tüme nicht dabei. Edwin organisierte seinen Schwiegersohn und der
fuhr mich und Luka ins "Waldmärchen". Dort holten wir die Kostüme
und fuhren wieder ins Zentrum. Die Leute erzählten, dass ihre Kinder
meist Russen heiraten und so nicht mehr Deutsch sprechen und die
Enkel schon gar nicht mehr. Sie selber sprechen schon fast nichtmehr
Deutsch und untereinander sprechen sie auch Russisch. Es war sehr
interessant. Alle hatten einen anderen deutschen Dialekt. Zum Schluss
sangen wir gemeinsam Lieder "Lustig ist das Zigeunerleben" undtran-
ken Tee. Die Kinder kamen auch noch hinzu und sprachen und pappel-
ten miteinander. Wir sahen uns auch noch die Bibliothek an. Edwin
schenkte uns vier Bücher über die Russland-Deutschen auf Russisch,
die wir der Unibibliothek in Zürich bringen wollen.

17.30 Rückfahrt zu Peremena. Dort machten wir uns bereit für unseren Auf-
tritt. Doris änderte noch einige Sachen und ging dann zum Licht. Wir
warteten nervös auf unseren Auftritt. Die jugendlichen Schauspielervon
Peremena kamen auf die Bühne, sangen ein Lied und dann "Rägebo-
ge", wir gingen vom Saal dazu und sangen mit. Dann zeigten wir "In-
dien" und "Europa". Peremena sang "Katiusha" und wir dazu. Sie zeig-
ten noch Gesang, Tanz und zum Schluss "Ode an die Freude", wo wir
auch mitsangen. Es folgte "Afrika" und zum Schluss "Amerika". Das
Theater war voll, sie stellten sogar noch Stühle hinein. Es war unglaub-
lich, dass so viele Leute kamen. Meine Gasteltern waren auch da und
Olga. Es gab offizielle Dankesreden und viele Geschenke für alle auf
der Bühne. Jeder Erwachsene wurde einzeln aufgerufen und erhieltein
Set mit Kugelschreiber, Visitenkartenhalter und Schlüsselanhänger.
Dann packten wir alles zusammen in die Koffern. Die Kinder hatten ei-
nen schönen Abend mit den russischen Kindern. Die Erwachsenen
sassen zusammen mit den Vizes der Papierfabrik. Lia erzählte uns mit-
hilfe von Lena, der Übersetzerin, dass der Herr neben ihr einmal ein
Theaterkind gewesen war und jetzt die Kultursachen der Papierfabrik
koordinierte. Jetzt ist er ihr Chef.
Hier gab es auch zu essen: kalte Platte, Lachs, Käse, Fleisch, Brot, ro-
hes Gemüse und zum Dessert Kaffee oder Tee und Stückchen, alles
von der Kantine der Papierfabrik. Die "wichtigen Leute" sprachen
Toasts aus und wir tranken Wodka. Peremena gehört der Papierfabrik.
Wenn sie Geld brauchen, können sie einfach zur Papierfabrik gehen.
Ausserdem unterstützen sie auch Sport. Es ist Tradition in Russland,
dass eine Firma Kinder und Kultur unterstützt.
Dann mussten wir leider schon wieder los, denn der Bus warteteschon
ungeduldig seit etwa 21 Uhr. Der Abschied war schon traurig für uns
und die Kinder. Abends gab es dann eine warme Dusche.

09.10.07 Dienstag
09.00 Aufstehen
09.30 Frühstück: Omeletten und Kondensmilch
10.30 Abfahrt nach Solikamsk. Auf etwa halbem Weg fragte ein Kind, wo ist

denn der Bürgermeister. Schreck! Wir hatten Theo Wenger im "Wald-
märchen" vergessen, weil wir nur die Kinder durchzählten und nichtdie
Erwachsenen. Also kehrten wir um. Theo hatte es gar nicht bemerkt,
weil er meinte, wir fahren um 11.00 Uhr ab. Als er in den Bus einstieg,
sangen wir "Theo, wir fahrn nach Lotsch". Wir besuchten nochmal den
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Souvenirshop. Danach hatte ich kein Geld mehr, nur noch fünf Rubel.
Anschliessend fuhren wir zu "Kristall". Dort wurden wir sehr herzlich
mit Tanz und Gesang empfangen und jeder erhielt ein Stofftier. Ich be-
kam eine Harry Potter Maus, das ist einfach eine Maus mit Harry Potter
Brille. Dann durften wir aussuchen zwischen hutförmigen Nadelkissen
nähen, Glückwunschkarten mit Scherenschnittblumen basteln oder
Salzbilder malen. Bis zum Mittagessen blieb uns noch Zeit und wirdurf-
ten in einen normalen Supermarkt gehen und einkaufen, das hat
Spass gemacht! Wir kauften Moorbeeren-Tee, Buchweizengrütze, "al-
ten Moskauer" und "alten Uraler" Wodka, Schwarztee, Zahnpasta mit
Schokolode Geschmack. Zum Mittagessen gingen wir in eine Schule
gleich nebenan: Gurken, Tomaten, Peperoni, Siedfleischsuppe,Fleisch
und Rösti, dazu süsser Saft. Am Nachmittag sahen wir das Märchen
vom "Blauen Vogel". Dann zeigten wir "Indien, Europa und Amerika".
Dann zeigten sie uns noch Lieder und Tänze, die sie uns beibrachten.
Die Kinder hatten allein Disco oder spielten Schach. Die Erwachsenen
bekamen mal wieder zu essen: Piroschkis mit Kohl, Fleisch oder Apfel
und extrem feine schwarze Schokolade mit einer Mandel drin. Wir führ-
ten interessante Gespräche und überreichten unsere Geschenke.Dann
gings schon wieder zurück. Im Bus fuhr eine Balalaika-Gruppe mituns.
Das Nachtessen konnten wir alle fast nicht mehr essen. Es gab Tinten-
fischsalat.
Nach dem Nachtessen gingen wir gleich zum Balalaika-Konzert. Erst
jetzt merkten wir, dass das die gleichen waren wie vom Konzertam ers-
ten Sonntag. Zuerst gabs Geschenke vom "Waldmärchen", die uns
Nina überreichte: alle erhielten ein T-Shirt, Block, Stifte, CD mit Fotos,
Theo bekam für Turgi ein schönes sehr teures Buch, Doris, Peters Frau
und Edith erhielten einen Kissenbezug, Rebecca, Käthi und ich je eine
andere CD und einen blattförmigen Anhänger aus Stein. Er soll Glück,
Gesundheit und vor allem Liebe bringen. Jede von uns bekam ein an-
ders bemaltes Blatt. Rebekka schwarz-braun, Käthi gelb-braun, ich
grün-gelb. Nina hat diese selber extra für uns ausgesucht. Dann kam
das Konzert – wunderschön! Sie erklärten uns jedes Instrument.Dumra
in verschiedener Höhe, Dumra Kontrabass, sehr gross mit drei bis vier
Saiten, ein Schlaginstrument für den Rhythmus, ein Akkordeon, eine
Balalaika. Zusammen sangen wir "Kalinka". Die Musiker sagten,im Bus
hätten sie schon gehört, wie musikalisch wir sind. Wir sangen dann
wieder ein Lied.
Die Stellvertreterin des Bürgermeisters und die Sekretärin, eine weitere
Dame, Lia und ihr Chef kamen dazu. Dann gabs viele Toaste und
Wodka. Um 22 Uhr gingen Rebekka und ich eine halbe Stunde zu den
Kindern, um zu packen und zu helfen, auch die Theaterkoffern anfan-
gen einzupacken. Als wir zurückkamen sprachen wir auch noch einen
Toast, obwohl wir uns davor drücken wollten. Dann lösten wir die Run-
de auf und packten weiter ein. Die drei leeren Geschenkkoffern füllten
sich rasch mit den Geschenken der Kinder.
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10./11.10.07 Mittwoch/Donnerstag
09.00 Aufstehen
09.30 Frühstück: feste Omelette mit Rosinen.
10.30 Der Bus hatte eine Panne, so fuhren wir mit Taxis zur Stadtregierung

von Solikamsk. Weil man meinte, es hätte zu wenig Platz, fuhr ich mit
vier Kindern in einem Taxi. Die Musik war übel: Technoversion von "I'm
a Wanderer". Aber es holperte weniger als im Bus.
Besuch bei der Stadtregierung Solikamsk:
Bei der Stadtregierung verhielten sich alle Kinder vorbildlich. Wir hatten
einen genauen Ablauf von Edwin bekommen. Für ihn stand auf dem
Spiel, ob er wieder Geld bekommt für eine Reise nach Turgi und
so...Zuerst setzten wir uns alle hin, dann sagte uns die Frau, die Kinder
dürften bei der Schokolade zugreifen. Doris voller Entsetzen: Nein, erst
nachher. Svetlana sagte dann aber nochmals, dass die Kinder sich
schon vorher bedienen dürften und Rebekka erklärte dann auch noch
mal, dass die Kinder in Russland an erster Stelle stünden. Also durften
die Kinder schon Schokolade essen, alle setzten sich anständighinund
die Stadtregierung kam herein und nahm am Podium uns gegenüber
Platz. Der Bürgermeister stellte zuerst sich und seine Helfer vor (er hat
etwa drei Vizebürgermeister). Edwin übersetzte. Dann kam unser Bür-
germeister Theo Wenger nach vorne und stellte sich und die erwach-
senen Begleiter vor. Edwin übersetzte und erzählte bei jedem extra
mehr. Dann kam Till nach vorne wie ein kleiner Bürgermeister. "Ich
danke der Stadt Solikamsk, dass wir die Papierfabrik ansehen durften...
Ich danke der Stadt Solikamsk!" sehr laut und deutlich. Edwin übersetz-
te. Er war ganz stolz. Svetlana bedankte sich auf Russisch, ich weiss
aber nicht wofür. Natalie bedankte sich für die Besichtigung der Kali-
werke. Dann bedankte sich auch Doris für alles und vor allem, wie gut
die Kinder hier gefördert werden. Solikamsk gibt 50% für die Kinderund
Bildung aus, 20% für die Strassen und der Rest für die Infrastruktur.
Der Vizebürgermeister bedankte sich bei Rebekka für den schönen
Nachmittag und lud sie mit ihrer ganzen Familie nach Russland ein.
Rebekka bedankte sich auch und lud ihn ihrerseits mit seiner Familie in
die Schweiz ein. Theo hoffte darauf, dass die Grenzen in Europa ganz
verschwinden und wir uns ungehindert gegenseitig besuchen können.
Dann überreichte Theo dem Bürgermeister ein Buch über die Schweiz
und eine Wappenscheibe von Turgi und lud ihn ebenfalls in die
Schweiz ein. Der Bürgermeister erzählte, er sei schon mal in der
Schweiz gewesen. Dann überreichte ihn Doris den Modellbau von Un-
terbäch/Wallis. Daraufhin verteilte der Bürgermeister persönlich und
seine Helfer Geschenksäcke für jeden von uns mit einem grossen
Glücksvogel - was Transportprobleme geben wird - und Apfelsaft und
Schokolade. Dann durften wir alle noch Wasser trinken und Schokolade
essen und es war auch schon Zeit zu gehen. Die Stadtregierung orga-
nisierte uns einen Bus, schön grün und gelb, und wir fuhren direkt zum
Mittagessen. Dieses war sehr fein: Nudeln und Plätzli, ähnlich wie
Hamburger, mit Zwiebeln und dann gings auch schon los aufdiegrosse
Reise.
Noch schnell die letzten Sachen verpackt und die Glücksvögel ins
Handgepäck und los! Es kamen uns einige starke Männer helfen, die
Koffern einzuladen. Keine Ahnung woher die jetzt kamen, wahrschein-
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lich vom Militär, das uns im "Waldmärchen" bewachte. Abschied von
Nina und dem Chef von Lia, dann noch ein Lied zum Abschied,Liakam
mit uns. Vier Stunden Fahrt Solikamsk-Perm mit schrecklicher Musik.
Zum Glück stieg zwischendurch das Radio aus, wahrscheinlichhattees
keinen Empfang. Manchmal fuhren wir durch kleine Dörfer und entlang
der Kama, die wir immer wieder mal überquerten. Die Reise verkürzten
wir uns im Bus mit Post hin und her schicken, Scoubidou-Bändeliknüp-
fen und so. Nach ca. zehn Minuten Fahrt hielt der Bus plötzlich an einer
Bushaltestelle und ein Auto stand schon dort und der Vize-
Bürgermeister mit seiner Frau stieg ein. Dann ging die Reise weiter.
Dazwischen gabs eine WC-Pause bei einer Tankstelle, die einen Mini-
Imbiss hatte und ein WC mit WC-Papier. Es dauerte eine gewisse Zeit,
bis alle auf dem WC waren. Bei der Einfahrt nach Perm fielen mirgleich
zwei Kriegsdenkmäler auf. Zuerst war ich mir nicht sicher, ob wir wirk-
lich schon in Perm sind, weil wir noch nicht vier Stunden unterwegs wa-
ren (4 Std. inkl. Pause). Aber dann hielten wir vor der Oper. Das Ge-
bäude hatte Edwin als Architekt gebaut, genauso wie alle Blöcke inSo-
likamsk. Weil wir noch viel zu früh waren, machten wir einen Rundgang
durch Perm. Wir sahen zwei schwarze Löwen, mit denen wir ein Fo-
toshooting machten.
Aussen ist das Opernhaus grau und ein sehr schöner Bau! Innenistes
wunderschön, so richtig mit allem drum und dran, der Dichter Puschkin
als weisse Statue beim Eingang. Empfangen wurden wir in einem VIP-
Raum mit Apéro Häppchen mit Fleisch und Lachs, Kuchenstückenund
Früchten, Mineralwasser, Kaffee und Tee. In den Pausen durften wir
uns hier weiterverpflegen. Gleich daneben sah man durch eine offene
Tür direkt hinter die Bühne. Da machte ich doch gleich Paparazzi-Fotos
mit Blick hinter die Bühne, aber nur wenn niemand dort war...Von der
Grösse her ist das Opernhaus etwa gleich gross wie das Opernhaus in
Zürich. Die Vize-Intendantin begrüsste uns. Der Vize-Bürgermeister
und Lia waren auch immer dabei. Auch ein paar von "Peremena" ka-
men, um uns zu verabschieden. Den Besuch des Balletts "Don Qui-
chotte" offerierten die Kali-Werke. Das Ballett war sehr, sehr schön.
Der erste Teil war sehr klassisch, ca. ¾ Stunden, dann 30 Minuten
Pause. Den zweiten Teil empfand ich als sehr modern für Perm, ca. ¾
Stunden, der dritte Teil war dann wieder eher klassisch. Das Bühnen-
bild bestand aus Prospekt und seitlichen Soffitten. Sie waren wunder-
schön mit richtigen Bildern mit 3-D-Tiefenwirkung gemalt. Auf der Büh-
ne hatte es nur einen Tisch, auf dem die Tänzerin tanzte. Es war ein-
fach wie im Märchen. Die Gruppe des sehr jungen Balletts Perm tanzte
ohne Spitzen. Nur ein Mädchen, sie sah aus wie zwölf, tanzte mit Spit-
zenschuhen - ein absolutes Naturtalent. Sie tanzte auf der Spitze wie
ein Engel. Alle Tänzerinnen hatten Engelslöckchen und ein rosa Tikot
mit Röckli an. Das Ballett war um 21.45 zu Ende.
Wir verabschiedeten uns von allen, die extra wegen uns noch ins Bal-
lett gekommen waren. Sogar die Tochter von Edwin und ihr Mann ka-
men mit ihrer Tochter. So lernten wir alle drei Generationen kennen.
Dann fuhren wir mit dam Car zum Flughafen. Zuerst warteten wir etwa
eine Stunde im Bus, weil die Information noch geschlossen war.Draus-
sen wars schon ziemlich kalt, deshalb warteten wir lieber im Bus und
packten unsere sieben Sachen zusammen. Die Nacht davor hatte Sebi



19

einen Albtraum. Er träumte von einem Amoklauf im Flughafen, denner
hat panische Angst vor dem Fliegen. Aber wir haben in seinem Traum
glücklicherweise alle überlebt. Wir verfrachteten alle Koffern ins Innere
des Flughafens durch eine grobe Gepäckkontrolle, ob irgendwer Waf-
fen dabei hatte. Dann warteten wir bis ein Uhr fünfzehn in der Flugha-
fenhalle. Wir machten uns komische Frisuren und dann ein Fotoshoo-
ting. Dabei hatte mir eine Flughafen-Angestellte das Fotografieren ver-
boten. Aber als so viele fotografierten, hatte sie wohl keine Angst mehr,
dass wir spionieren wollten. Dann kam die Zeit des grossen Abschieds
um 1.05 Uhr. Die Check-In Schalter wurden geöffnet. Wir sangen zum
Abschied das Lied "Wir sind in unserer Familie" für Edwin. Dann verab-
schiedeten wir uns von der Sekretärin des Bürgermeisters, von Liaund
Edwin. Dann gings los: Passkontrolle! Gepäckkontrolle! Das Bild von
Kraschnawischer durften wir leider nicht mitnehmen, weil wir keine
Kunstausfuhrbestätigung hatten. Wir gaben das Bild Edwin mit, er wird
es für uns aufbewahren. Ich hoffe, es bereitet ihm Freude. Käthimusste
ihren Koffer öffnen, weil sei noch ein Bild vermuteten. Aber es war nur
ein kleines Sandbild und das war erlaubt. Dann kamen wir zum Check-
In Schalter, zwei waren geöffnet. Dort sprachen sie sehr gut Deutsch.
Hier checkten wir alle Koffern ein. Man musste den Koffer in ein Fens-
ter am Boden stellen und dann kam ein junger Mann und schlepptedie
Koffern von Hand auf den Transportwagen. Für die Tickets dauerte es
seine Zeit, aber es klappte und alle bekamen die Tickets bis Zürich.
Sogar mit unseren Requsitenkoffern klappte es. Herr Heiniger über-
nahm die Verantwortung dafür (7 Koffern). Die Holzgewehre konnte
man für 200 Rubel in Plastikfolien einwickeln lassen, weil wir kein Kle-
beband gefunden hatten, um die Kartons zu schliessen. Der Einpacker
hatte seine liebe Mühe mit der Maschine, die ständig abstellte.
Dann kam der lange Prozess der Passkontrolle. Sie nehmens halt
sehr genau! Aber wir kamen alle durch. Dann warteten wir sehr lange
bis wir in den Bus einsteigen durften. Mit dem Bus fuhren wir etwa 50
Meter einen Bogen. Zu Fuss wären es etwa fünf Meter gewesen. Vom
Flug kann ich nicht viel sagen, weil ich die meiste Zeit geschlafenhabe.
Die Knie stiessen direkt an den vorderen Sitz. Bei der erreichten Flug-
höhe gab es gleich etwas zu trinken und ein Käse oder Turkey-
Sandwich. Die Landung in Nishnij Novgorod habe ich verschlafen, sie
war so sanft. Den Aufenthalt von etwa einer Stunde habe ich ebenfalls
vollkommen verschlafen, obwohl ich unbedingt hinausschauen wollte.
Dann so ca. nach einer Stunde gab es Frühstück, entweder süsse
Crèpes mit undefinierbarer Aprikosenfüllung und Vanillesauceodersal-
zige Omelette mit Rösti und Spinat. Dazu ein merkwürdiges Jogurth.
Butter und Marmelade, Käse und Turkey. Ausser der Crèpe habe ich
nichts gegessen, weil ich noch völlig verschlafen war und in Russland
sowieso genug gegessen habe und mir der Rest nicht schmeckte.
Dann landeten wir in Frankfurt. Der Bus fuhr um den ganzen Flugha-
fen herum bis wir aussteigen durften. Dann gabs wieder Gepäckkontrol-
le. Die Zollbeamten stutzten, weil die Hälfte unserer Gruppe noch ein
Getränk im Handgepäck hatte. Sonst haben wirs überstanden, alle mit
Leibeskontrolle. Dann hatten wir noch ca. eineinhalb Stunden Aufent-
halt in Frankfurt. Wir gingen alle zusammen ins Goethe Kaffee und be-
stellten etwas zu trinken und Gipfeli. Dort bedankten wir uns alle ganz
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herzlich bei Peter Heiniger, unser Herr Edwin Grieb der Schweiz. Die
Kinder überreichten ihm noch ihre Briefe, die ihm sehr viel Freude be-
reiteten. Wenn Theo seine zweite Wappenscheibe dabei gehabt hätte,
die für die Papierfabrik gedacht war, hätte Aschi ihm diese überreicht.
Dann gings noch kurz in den Dutyfree Shop und weiter zur Gepäckkon-
trolle, wieder mit Leibesvisitation. Bei Aschi dauerte es länger, weil sie
etwas suchten, das sie nicht fanden. Schlussendlich waren es einfach
seine Pfeifenputzer. Dann ging das lange Warten los. Nachdem wiralle
herumliegenden Zeitungen gelesen hatten, gaben sie als Durchsage,
dass wir erst um 9 Uhr, anstatt um 8.20 Uhr abfliegen. 15 Minuten spä-
ter hiess es dann, 9.30 Uhr, aber wir hatten ja Geduld. Um 9.00 konn-
ten wir einchecken, um 9.40 Uhr flogen wir ab und eine halbe Stunde
später waren wir in Zürich. Eine Stunde später als vorgesehen. Herr
Heiniger gab von Frankfurt aus immer wieder Rundtelefone in die
Schweiz mit dem neuesten Stand. Das Gepäck holen klappte wunder-
bar. Alle Koffer kamen an. Die Wiedersehensfreude war gross. Unser
Postauto kam auch rasch. Das einzige Problem war das Parkieren,we-
gen der Baustelle. Die Fahrt war super, alle etwas müde, aber in Vor-
freude auf unsere Familien. Dann kamen wir um 11.50 Uhr in Turgi an!
Die Familien kamen so um 12 Uhr. Wir packten im Foyer der Mehr-
zweckhalle die Geschenkkoffern aus und verteilten die Geschenke den
Kindern. Die Kostümkoffern stellten wir auf die Bühne, die verräumte
ich dann am Samstag in der Woche darauf. Zum Schluss machten wir
noch einen Kreis, bedankten uns, erzählten den Eltern vom Ballett und
verabschiedeten uns!

Maude Vuilleumier


