lehalten de Gilberte-Mythos amLeben
EvelyneundBmnoBemasconiausKillwangensindBesitzerdesgeschichtsträchtigenHotelsLaPetiteGilberteinCourgenay-einBesuch.
LarissaGassmann

Ganze aufzwei Stundenverteilte 120

Kilometer trennen Courgenay von
Baden.WährendderZugemsigdurch
dieAjoie schlängelt, vermischt sichvor

dem Fenster das satte GründesWaldes
mit dem Gelb der Felder zueinem bun-

ten Brei. UnendlicheWeiten, schroffe
Felsen und Bauernhöfelösen sich in

einem gleichmässigenWechselspiel ab.
Bis es irgendwannheisst: «Prochain
arret: Courgenay.»

J

Die Hektik der Grossstadt hinter

?,

sichlassend,fühltessichsoan,alswür-

.

demaneineneueWeltbetreten. «Hier

stellensicheinemaufeinmalganzandere Fragenals eigentlichgewohnt»,
sagt Evelyne Bemasconi. VorfünfJahren hat die gebürtige Jurassierin mit
ihrem aus dem Tessin stammenden
Ehemann Bruno das Hotel de la Gare

£.'

ersteigert, dankdem dieWirtstochter

GilberteMontavonimErstenWeltkrieg
schweizweite Bekanntheit erlangte.
Praktisch dieganzeSchweizerMedien-

weit stürzte sich damals aufdas in Kill-

wangenwohnhafte EhepaarBemasconi-Mamie, welches dort eine Anwaltskanzlei und einen Immobilienbetrieb
führte.
«DerKaufwarfüreinmal eine Ge-

schichte,diefüralleLandesteileaufgegangen ist», sagt Bemasconi.
Nochheuteist Gilbertekaum

aus den Zeitungen wegzubringen. Nicht selten besuchen Deutschschweizer der

Das Ehepaar Bernasconi aus Killwangen hat das legendäre Hotel im Jura vor fünf

regelmässigen Berichterstattungenwegendas2000-See-

Jahrengerettet.

Bild:Archiv/Keystone

len-Dörfchen.Auchandiesem

Tag,andemdieHitzedesfast
schon vergangenen Sommers

sucht siemit ihren GästendennahegelegenenLargin.DenOrt, andemdrei

nursoaufdenbestuhltenHin-

Fronten aufeinandertrafen. An welchem die Deutschen und Franzosen

terhof des Hotels knallt, ist
Bemasconi schwerbeschäftigt.
Unaufgeregt spricht siemit den
geschichtsinteressiertenBesuchem, macht Fotos mit ihnen,

unweitderGrenzekämpften,während

wandert von einem Tisch zum
nächsten.
EineHeldin
ohne Pathos

ter entfernten Schweiz friedlich zu-

hat», soBernasconi.

sammen Karten spielten. «Es ist ein
Dokument für die Sinnlosigkeit des
Krieges»,sagtBernasconi.VorOrtlaufe esihrjedesMalwiederkaltdenRü-

Siekannte 300 000 Soldaten und
alle Offiziere

zeichnetsiealsihre Mission.«DasGan-

erworben hat, fällt kaum auf.

ten Liedes.Währendihrer Zeit im El-

temhausgriffsiedenvomHeimwehge-

die Reise in die Vergangenheit

sie auf der Suche nach dem in Zürich
lokalisierten Grab von Gilberte Mon-

tavon aufeinen jungen Friedhofsgärtner stiess, der sofort sein Handy aus

stets beschäftigt, war für uns immer klar», so Bemasconi. So war

der Erwerb des Hotels primär eine
Herzensangelegenheit. Eine, die

sichvoll und ganzum die eigenen

Wurzeln dreht. Aber auch um die
von Gilberte und der Schweizan sich.
Das Wirken der Wirtstochter ist in

derTaschezog,um dasim Militärgelernte Lied «Gilbertede Courgenay»

^s^^=^=

jedem Winkel des Hauses spürbar.
Hunderte von Bildern und Büchern
sind in den Räumlichkeiten verteilt.
Em schwerer Hauch von Geschichte

hängtin der Luft und raubt dochnicht
den Atem. War Gilberte letztendlich
doch viel eher Mensch denn Ikone.

Dank ihrer als Au-pair erworbenen
DeutschkenntnisseundihresCharmes

zum Liebling der Soldaten geworden,

diefernabihrerHeimatnahederGren-

ze ausharren mussten. Eine Heldin
ohne Pathos.
Im SchnelldurcMauf durch das

letzteJahrhundert
Fein säuberlichhat Bemasconi sämtliche Dokumente zur Geschichte des

von Gilberte, das Drehbuchdes 1941

erschienenenFilmsundKarten.Mitje-

derumgeblättertenSeitereisenwirein

bisschen Schneller durch das letzte

Jahrhundert.
Schonvor demKaufdesHausesin-

teressiertesichEvelyneBernasconifür

Hauses in einem Ordner abgelegt. Da
ein Soldaten-Liederbuch, dort ein

Geschichte.Als Kind einer deutschen

Stammbaum. Alte Porträtaufnahmen

de ihr dies in dieWiege gelegt. Oft be-

Mutter und eines welschen Vaters wur-

dem man die prekäre Lage und die

sie daraufaufmerksammacht.»

So erzählt Evelyne Bernasconi beim
gemeinsamen Mittagessen davon, wie

«DiezweiWeitenträgtmanim-

stelle fürdie Männer. Zueinem Ort, an

kannte die damals erst 21-jährige Gilberte laut dem Text des ihr gewidme-

komplett sprachlos»

mer in sich. Dass man sich damit

Saal des Hotel de la Gare zur Anlauf-

sagt sie. «Mit Freude habe ich zur
Kenntnis genommen, dass die Jungen
sichsehrdafürinteressieren,wennman
«Imersten Momentwarich

vorzubereiten.

gesTausendeSoldatenmndumCourgenay stationiert. Schnell wurde der

Angst vor dem drohenden Unheil für
ein paar Stunden vergessen konnte.

bisfünfMalproWochevomAargau aus in Richtung Courgenay.
An den Ort, in dessen Nachbargememde Alle einst ihre vaterseitige Familie gelebt hatte.

120Kilometer,Zeitgenug,sichauf

So waren zur Zeit des Ersten Weltkrie-

zedarfnicht vergessen gehen. Esistein
wichtigerPunktin der Geschichteder

Schweizund der Schweizwerdung»,

delt Bemasconi heute bis vier

auchvieleGästevorbei,dierealisieren,
wasdasHausfürdieSchweizbedeutet

DassdiejüngereGenerationdiesim
geschichtsttächtigenRestaurant-Hotel
nahe der Grenze nicht vergisst, be-

Ursprünglich wie ihr Mann
Vollzeit als Anwältin tätig, pen-

ist. «Es kommen mittlerweile aber

dieGeflohenenindernurwenigeMe-

ckenherab.

Dass die Rolle der Gastgeberin
keineist,diesieschonseitJahren
innehat, und sie dasjurassische
Wirtepatenterstvor dreiJahren

Wer aus der Deutschschweiz anreist,
tut dies wiederum, wenn ein persönlicher BezugzurGeschichte vorhanden

derEntlebucherMilitännusikerRobert

LustenbergerundOskarPortmannanzustimmen.

Ein ganz persönliches Highlight

überragtallerdings alles zuvor Dagewesene. Soerzähltdie Gastgeberinvon
der Begegnung mit einem alten Mann,
bei dessen Hochzeit ihr frühverstorbe-

ner Vater Trauzeuge war. «Ichhabe
überhaupt nicht erwartet, dass hier
nochMenschenleben,dieihnkennen
könnten. Im ersten Moment war ich

komplett sprachlos», sagt sie.
Nebst den lokalen Gästen empfängtBemasconi im «LaPetite Gilberte» auch Personen aus dem Ausland.

«300000 Soldatenund alle Offiziere»

plagten Soldaten unter dieArme, nähte
KnöpfeanundschriebaufderSchreibmaschineBriefe.
Sich in die Zeit ihres Wirkens zu-

rückzuversetzen, fällt an diesem Ort
kaum schwer. Die sorgsam ausgewählten Möbelstückein denHotelzimmem

sindZeugeneinerlängstvergangenen

Ära.DerschlichteSchreibtischim ersten Stock.DerblumenberankteWasch-

krug.DiemassiveweisseBadewanne.

Als die BernasconisdenZuschlager-

hielten, wurde das alte Gemäuererst
einmalvon Plastikbefreit.

Im Dorfbekannt, tmg man Evelyne Bernasconi mehrere Stücke zu,
darunter gar das Ehebett von Gilberte
Montavon.SeitdasEhepaardasHotel

übernommenhat,hatsicheinigesgetan. Die bisherigen Begegnungen und

Erlebnisse lassen so manche Mühe in

Vergessenheit geraten. «Man muss

einigesdafürtun, aberdasErfolgsgefühl ist genial», sagt Evelyne Bernas-

coni,bevorsiesichnacheinemlangen

Arbeitstag wiederinRichtung Killwangenbegibt.
Aargauer Zeitung, 8. September 2020

