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Neben den ausgetretenen Pfaden 
Pieterlen/Kanada Vor sechs Jahren hat Janine Tollot die Schweiz abrupt verlassen. In Kanada ist vieles anders für die 32-Jährige,  
die in Pieterlen aufgewachsen ist. Eines hat sich aber nicht geändert: Sie schreibt weiterhin. Eben sind zwei Romane erschienen.

Raphael Amstutz 

Plötzlich ist es ganz schnell ge-
gangen, damals, im Winter vor 
sechs Jahren. Janine Tollot ent-
schied sich, die Schweiz zu verlas-
sen. Die Wohnung im Jura wurde 
aufgegeben, das Autokontroll-
schild abmontiert, der Job als Gal-
vanikerin gekündigt. Ein letztes 
Mal wurden die Freunde besucht. 

Am 31. Dezember 2008 hob das 
Flugzeug ab. Die heute 32-Jäh-
rige ging der Liebe wegen nach 
Kanada. Aber auch sonst. Weil sie 
Abenteuer bereits immer geliebt 
und ausgetretene Pfade bereits 
immer gehasst hat. Im Gepäck 
nichts als einen Haufen CDs, 
einen Duden, ein fast fertig ge-
lesenes Buch, eine Geldbörse und 
einen Laptop, den sie wegen eines 
fehlenden Adapters nicht einste-
cken konnte. 

«Man kann es überall tun» 

Erst kurz vorher hatte das «Bieler 
Tagblatt» die in Pieterlen Aufge-
wachsene vorgestellt. Der Anlass: 
ihr erster Fantasyroman. Eben 
sind zwei weitere Bücher auf den 
Markt gekommen. Höchste Zeit, 
nachzufragen. 

In der Zwischenzeit ist Janine 
Tollot Mutter der einjährigen 
Brielle. Daneben arbeitet sie als 
Truckerfahrerin. Wie und wann 
hat das Schreiben noch Platz in 
ihrem Leben? «Das Schöne am 
Schreiben ist, dass man es so 
ziemlich überall tun kann und 
fast zu jeder Zeit», erklärt sie. 
«Selbst wenn ich also nur ein paar 
freie Minuten hier und da habe, 
kann ich zum Stift greifen.» Und 
sie ergänzt schmunzelnd: «Ich 
habe keinen Fernseher, der mir 
Zeit frisst.» 

«Ohne sie wäre ich verloren» 

Tollot wohnt in Chesley, einer 
kleinen Stadt in Ontario. Es sei für 
die literarische Karriere eher 
schwierig, in einem Land zu le-
ben, in dem eine andere Sprache 
gesprochen werde als jene, in der 
man veröffentliche. «Ich hänge es 
hier nicht an die grosse Glocke, 
dass ich Bücher schreibe», sagt 
sie. Hin und wieder erzähle sie 
doch jemanden davon, einfach, 
wenn es sich ergebe. Einem Kana-
dier, der Deutsch spreche, sei sie 
aber noch nicht begegnet. Sie 
hoffe deshalb, einmal auch Bü-

cher in englischer Sprache zu 
publizieren. 

Obwohl in ihren Träumen Eng-
lisch gesprochen werde und ihr ab 
und an ein Wort auf Deutsch 
nicht mehr einfalle, das sie sehr 
wohl auf Englisch wisse, bleibt 
Deutsch vorderhand ihre 
«Schreibsprache». Und so ist die 
Lektorin in Deutschland ihre 
erste Gegenleserin und die wich-
tigste Bezugsperson geblieben. 
Tollot gibt unumwunden zu: 
«Ohne sie wäre ich ziemlich ver-
loren.» Vermarktet werden die 
Titel über Book on Demand. Er-
werben kann man sie auch im 
Buchhaus Lüthy Balmer Stocker. 

Die langen Wege 

An Ideen mangelt es der Autorin 
nicht. Ihre beiden neuen Bücher 

(siehe Infobox) sind zusammen 
über 1000 Seiten dick. Inspiriert 
werden könne sie durch alles, sagt 
sie. Durch andere Romane, eine 
verrückte Geschichte aus den 
Nachrichten oder auch nur durch 
einen Satz, den sie irgendwo auf-
geschnappt hat. In «Die Legende 
von Oasis» spielt zum Beispiel das 
Meer eine zentrale Rolle. Sie 
möchte den Menschen in Erinne-
rung rufen, wie kostbar und fragil 
die Ozeane sind und dass wir da-
ran seien, unsere Lebensgrund-
lage zu zerstören. Am liebsten 
schreibt Tollot Fantasyromane. 
«Weil man hier nicht so sehr an 
die Gesetze der Realität und der 
Physik gebunden ist. Man kann 
sich austoben.» Aus diesem Genre 
kommen denn auch ihre literari-
schen Vorbilder: Stephen King 

und J. R. R. Tolkien. «Ihre Bücher 
sind mir Bibeln». 

Die junge Frau, die im Seeland 
und im Berner Jura gelebt hat, ist 
angekommen in Kanada. Sie 
staunt nicht mehr über die seltsa-
men Mahlzeiten (Poutine, das aus 
Pommes frites, Käse und darüber-
gegossener Bratensauce besteht), 
die Grösse des Landes («In der 
Schweiz fährt man ein paar Stun-
den und schon ist man in einem 
anderen Land und spricht eine an-
dere Sprache. In Kanada kann 
man eine Woche lang Tag und 
Nacht durchfahren und hat noch 
keine Grenze passiert») oder das 
strikte Alkoholgesetz («Es ist ver-
boten, in der Öffentlichkeit zu 
trinken oder betrunken zu sein»). 

Sie lebe hier, sie arbeite hier, sie 
gehöre hier hin. Und trotzdem 

vermisst sie die Schweiz. «Vor al-
lem meine Familie und meine 
Freunde». Sie sagt es mit Nach-
druck und mit einem Ausrufezei-
chen. Auch die Alpen würden ihr 
fehlen, der frische Käse. Und die 
kurzen Wege. «Ich habe mich im-
mer beklagt über die Enge. Jetzt 
denke ich oft daran, wie schön es 
war, dass es nur wenige Minuten 
Auto- oder Zugfahrt gebraucht 
hat, um einen Freund zu besu-
chen.» Wenn der direkte Kontakt 
auch nicht möglich ist, hält sie 
dank Internet, der Post und dem 
Telefon die Beziehung mit ihrer 
Familie aufrecht und «mit jenen 
Freunden, die mir trotz der Dis-
tanz geblieben sind.» 

Ein ruhiges Bett 

Nach dem Mutterschaftsurlaub 
arbeitet Tollot wieder als Trucker-
fahrerin. Durch einen Freund ist 
sie zu diesem für eine Frau doch 
eher unüblichen Job gekommen. 
«Etwa ein Jahr lang sind wir als 
Team kreuz und quer durch Ka-
nada gefahren. Es war sehr schön, 
aber auch sehr hart.» Oft seien sie 
14 Tage ununterbrochen unter-
wegs gewesen und hätten das ge-
setzliche Limit von 70 Arbeits-
stunden pro Woche ausgeschöpft. 
«Ich habe das soziale Leben ver-
misst, wollte wieder in einem Bett 
schlafen, das sich nicht bewegt». 
Heute fährt sie alleine und aus-
schliesslich lokale Strecken. Und 
nicht mehr als 20 bis 30 Stunden 
pro Woche. Wenn sie hinter dem 
Steuerrad sitzt, wird Brielle von 
den Eltern ihres Mannes oder der 
Schwägerin gehütet. 

Ob sie sich je gewünscht hat, in 
der Schweiz geblieben zu sein? 
«Ich frage mich ab und zu, wie 
mein Leben wohl heute aussehen 
würde, wäre ich nicht ausgewan-
dert. Aber darüber nachzudenken 
kann einen verrückt machen und 
es bringt auch nicht viel.» 

Ein klarer Wunsch 

Viel lieber lebt sie im Hier und 
Jetzt. Das vierte Buch ist bereits 
auf dem Papier, muss aber noch 
stark überarbeitet werden. Noch 
ist Schreiben eine Sache, die keine 
ihrer Rechnungen bezahlt. Aber 
das Ziel ist klar: «Ich wünsche 
mir, eines Tages vom Schreiben 
leben zu können.» Wenn Janine 
Tollot etwas weiss, dann dies: 
Plötzlich kann es schnell gehen.

Die Bücher 

• «Jennys Universum» 
Das Leben einer jungen Aussen-
seiterin gerät immer mehr aus 
dem Ruder. 
• «Die Chroniken von Elexandale 
– Buch I – Das leere Buch» 
Ein Mädchen muss einen  
berühmten Zauberer finden.  
Dieser ist die einzige Hoffnung, 
die die Menschheit noch hat. 
• «Die Legende von Oasis» 
Brielle, ein rebellisches  
Mädchen, macht eine grausige 
Entdeckung, die ungeahnte  
Folgen hat. 
• Die Bücher sind im Internet  
unter www.bod.de als Print- 
ausgabe oder als E-Book erhält-
lich. raz

Sigristin muss nach 22 Jahren gehen
Lyss Knall auf Fall 
stellt die Reformierte 
Kirche eine Sigristin 
auf die Strasse. 
Womöglich die Folge 
eines Kon flikts, der die 
ganze Lysser Kirch-
gemeinde spaltet. 

22 Jahre lang war Marlies Bürgin 
Sigristin der Reformierten Kirch-
gemeinde Lyss. «Das ist ein be-
sonderer Job», sagt Bürgin. «Ich 
habe ihn mit viel Herzblut ausge-
übt.» Bis Freitag, 17. Juli um 
11.20 Uhr. Da habe ihr Kirchge-
meindepräsident Hansruedi 
Schmutz während der Arbeit mit-
geteilt, dass sie die Kündigung er-
halte. Bürgin räumte noch kurz 
auf und gab dann die Schlüssel 
ab. «Er sagte zu mir, dass ich am 
Nachmittag nicht mehr zu kom-
men brauche.» 

Das wars. Den Lohn für die 50-
Prozent-Stelle erhält sie noch bis 
Ende Oktober. 

«Angespanntes Arbeitsklima» 

Die 53-Jährige ist noch immer er-
schüttert. Nicht nur über den 
Stellenverlust, sondern auch über 
die Art und Weise der Kündigung. 
«Sie kam völlig überraschend. 
Vorher gab es nie ein Gespräch, 
nie eine Verwarnung.» Angesichts 
der Begründung im nachgereich-
ten Kündigungsschreiben wäre 
das aus ihrer Sicht nötig gewesen, 
sagt Bürgin. 

Der Kirchgemeinderat führte 
als Kündigungsgrund zum einen 
«aussichtslose» Differenzen im 
Abwarts- und Sigristteam und ein 
angespanntes Arbeitsklima auf. 
Zum anderen wurde Bürgin «feh-
lendes Loyalitätsverhalten» vor-
geworfen. Deshalb vermutet sie 
einen Zusammenhang mit jüngs-
ten Querelen. Ende Mai lehnte 
die Kirchgemeindeversammlung 

den Kauf eines Areals mit Bau-
ernhaus, Stöckli und Land für 1,55 
Millionen Franken ab (das BT be-
richtete). Präsident Schmutz und 
eine Mehrheit des Kirchgemein-
derats waren dafür. Das Pfarr-

team und auch Bürgin waren 
gegen den Kauf. «Ich habe diese 
Meinung im Vorfeld der Abstim-
mung auch vertreten, aber nicht 
als Sigristin, sondern als Kirchen-
mitglied.» 

An der gleichen Versammlung 
wurde auch entschieden, dass die 
Amtszeit für Kirchgemeinderäte 
auf zwölf Jahre beschränkt wer-
den soll. Dies auf Antrag des frü-
heren Kirchgemeinderats Beat 
Luginbühl. Er richtete sich insbe-
sondere gegen Schmutz, der dem 
Rat seit 25 Jahren angehört, seit 
2000 als Präsident. «Er soll ge-
hen», hatte Luginbühl gesagt. 
Bürgin stimmte dem Antrag zu. 
Und sie unterschrieb später auch 
eine Beschwerde, weil die nötige 
Reglementsänderung nicht für 
die folgende Versammlung vom 
5. Juli vorschriftsgemäss traktan-
diert worden war. 

Probleme im Team 

Bürgin glaubt, dass dies dem Prä-
sidenten nicht gepasst hat und 
dies der wahre Grund für die Kün-
digung ist. Eine Einschätzung, die 
von Insidern geteilt wird. «Ich 
vermute, dass die Kündigung ein 
Racheakt gegen die Sigristin ist», 

sagt auf Anfrage Luginbühl. Die 
Sigristin habe sich nach seinen 
Kenntnissen nie etwas zuschul-
den kommen lassen. Und Gerda 
Boo, auch Ex-Kirchgemeinderä-
tin, schrieb in einem Brief an 

diese Zeitung: «Wo sind Glaube, 
gegenseitige Achtung, Respekt, 
Vergebung und Mitmenschlich-
keit geblieben?» Die Sigristin sei 
in der Gemeinde sehr beliebt ge-
wesen. 

Neben der Krise in der Kirch-
gemeinde kamen Probleme im 
dreiköpfigen Abwarts- und Sig-
ristteam dazu. Es gab Differen-
zen, das bestreitet Bürgin nicht. 
«Sie begannen, als im letzten De-
zember ein neuer Abwart die 
Stelle antrat.» Schmutz habe den 
Mann ihr und ihrer Arbeitskolle-
gin, die auch schon seit zehn Jah-
ren bei der Kirche Lyss arbeitet, 
als Chef des Teams vorgestellt. 
«Vorher hatten wir nie einen 
Chef.» Seither sei die Arbeit 
schwieriger geworden. Dass das 
angespannte Arbeitsklima jetzt 
ihr angelastet wird, versteht Bür-
gin nicht. 

Hansruedi Schmutz war für 
eine Auskunft nicht zu erreichen. 
Und auch sonst war gestern von 
der Kirchgemeinde keine Stel-
lungnahme erhältlich. 

Marlies Bürgin sucht jetzt eine 
neue Stelle. Sigristin will sie nicht 
bleiben. «Das geht nicht. Es tut zu 
fest weh.» Johannes Reichen

Mit solchen riesigen Lastwagen ist die zierliche Janine Tollot täglich unterwegs. zvg 

«Ich vermute, 
dass die 
Kündigung  
ein Racheakt 
ist.» 
Beat Luginbühl

Vorher gab  
es nie ein 
Gespräch,  
nie eine 
Verwarnung.» 
Marlies Bürgin


