Der Widerstand der Pampa
Es brauchte eine gewisse Zeit, bis ich mich
in all den Dörfern, die auf C beginnen,
zurechtfand: Courtaman, Clavaleyres,
Courtepin, Courlevon, Cormérod,
Courgevaux, Courtion, Cordast, Cressier,
Cutterwil – alles in einem Umkreis von 10
Kilometern. Linguistisch-geographisch ist
das nicht ganz einfach. Dann die
Einkaufsmöglichkeiten, die Biolädeli, die
Campinglädeli, das Milavy in Avenches, die
Outlets in Granges-Paccot. Die Post in
Avenches. Das Floralia in Salvagny für den
Gartenbedarf.

Die C-Region (Gurwolf = Courgevaux).
Kleinere Ortschaften wie Clavaleyres sind nicht
aufgeführt auf der Karte.

Das allererste, was ich mir merkte, war der
Weg zu den Tierärzten in der Umgebung.
Dann den zum Spital in Meyriez. Prioriäten
setzen. Das «Bahnhöfli» in Faoug, das
«Lacôtel» in Avenches, das «Belle5» in
Bellerive, das «Croix Blanche» in Villarepos
(übrigens: 15 Punkte Gault Millau):
Restaurants, in denen man in einer dieser
stilleren Ecken, die nur Autoren ausfindig
machen können, am Buch schreiben kann.
Prioriäten setzen.

Das Belle5 – «wo die Kunst isst»

Dann kamen die Fussballclubs, die
Hundeschulen, die Coiffeuse, der
Yogalehrer, die Ausflugsziele Richtung
Schwarzsee, der Gitarrenladen in
Schwarzenburg. Und erste vertiefte
Einblicke in die Struktur und die
Eigenheiten des Senslerdeutschen.
«Biel ist ein guter Ort, herzukommen»,
sagte mir Linda Geiser in New York. Sie
wohnt schon Jahrzehnte nicht mehr in der
Schweiz. Ohne es zu ergänzen, meinte sie
damit auch: Aber man sollte nicht ewig
bleiben. Sitzleder wird mit den Jahren zu
Sekundenkleber. Vielleicht sind Bieler
prädestiniert für die Welt, weil Biel eben
nicht die Welt ist. Und es meistens (leider
aber immer häufiger) auch nicht meint zu
sein. Bieler finden sich in fremden
Umgebungen zurecht. Wie Leser, die
andere Welten aus Büchern kennen. Und
wenn sie dann mal in Wirklichkeit (reality,
réalité) in eine andere Welt geraten,
kennen sie diese schon. Irgendwie. Bieler,
die mich besuchen wollen, sagen: Ich gehe
in die Pampa. Ich denke still bei mir: Von
der Pampa in die Pampa. Was nicht
dasselbe ist wie vom Regen in die Traufe.
Weil sich hier Fuchs und Has gute Nacht
sagen, wollte ein Stromversorger eine 40
Meter hohe Höchstspannungsleitung
durch die Pampa bauen, die in seinen
Augen von Galmiz bis nach Yverdon reicht.
Ein Attentat auf die Augen, auf die
Gesundheit, gegen die Natur, die es hier
noch gibt. Unser Nachbar, ein
freundlicher, bereits betagter Herr, hat

den ersten Widerstand – wobei die ganze
Geschichte schon seit 40 Jahren am
Schwelen war – mitorganisiert. Er ging von
Haus zu Haus und sammelte Unterschriften.

einfallen sollte, «es» in 20 Jahren doch
noch zu versuchen, werden sie da sein.

Aus dem ersten Widerstand entwickelte sich
schliesslich ein Verein, dem mit der Zeit
zahlreiche Gemeinden, Politiker und vor

allem Bürgerinnen und Bürger
angehörten. Der Vorstand bestand
ausschliesslich aus Frauen (zwei davon
Nachbarinnen, worauf ich doch ein wenig
stolz bin), die den Widerstand klug und
hartnäckig organisierten. Und die
Versammlungen waren jeweils
konsequent zweisprachig: Biel hat harte
Konkurrenz in der Pampa.

Infostand des Vereins am Tag der offenen Tür der
Bergerie, in Chandossel. Im Hintergrund die Kapelle von
Chandossel, Baujahr 1611

Letzten Monat wurde der Verein
aufgelöst. Nicht wegen der
Unterschlagung von Geldern, wie eine
Zeitung es haben wollte, Schlagzeilen
müssen sein, sondern weil er sein Ziel
erreicht hat: Die Höchstspannungsleitung
wird nicht gebaut. [Die Geschichte mit der
Unterschlagung nahm ein tragisches Ende,
aber auch damit sind die Vorstandsfrauen
souverän umgegangen: mit dem nötigen
Respekt, ohne Tränendrüselei.] Im Saal
des Restaurants Croix Blanche in
Villarepos, meiner Wohngemeinde, sassen
Jüngere (noch jüngere als wir), zum Teil
Kinder der Vereinsmitglieder der ersten
Stunde; falls es den Strombaronen

Das Croix Blanche, Ort der Vereinsauflösung

Es gab gehaltvolle Reden (das ist gänzlich
unironisch gemeint), es wurden
Erinnerungen geteilt, der Syndic – auch er
sprach deutsch und französisch – teilte
mit, die Gemeinde würde das
anschliessende Apéro übernehmen. Dann
sassen oder standen alle noch ein wenig
zusammen und sprachen miteinander,
französisch und deutsch, mit einem Glas
Pinot vom Vully in der Hand. Noch nie hat
mich eine Vereinsauflösung so glücklich
gemacht: Ich hatte das Gefühl, in der
Pampa angekommen zu sein, und sie
bleibt grad noch so knapp unverschandelt.
Widerstand ist eine noble Eigenschaft der
Literatur. Für mich die nobelste.
Bürgerbewegungen wie diese hier sind
Salz, Alge und Fisch im mikroplastifizierten
Ozean.
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