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Chaplins’ World und Signal de Bougy am Genfersee
Nach 2 Jahren Unterbruch wegen der Corona-Pandemie konnte die lange geplante
Frühlingsausfahrt 2022 des Vereins «Alte Garde Pieterlen» am 4. Mai 2022 endlich
nachgeholt werden. In fröhlicher und erwartungsvoller Stimmung gaben die 86
Teilnehmenden bereits beim Einsteigen in die beiden Busse ihre Vorfreude zum Ausdruck.
Man kannte sich und freute sich auf den gemeinsamen Tag, auch im Bewusstsein, dass
reichhaltige soziale Kontakte und gemeinsame Erlebnisse das A und O sind – und zwar in
jedem Alter.
Prächtiges Panorama aus dem Autobahnrestaurant La Gruyère
In bekannter Manier führte uns der Busunternehmer Roland Berthoud persönlich auf einer
spannenden Route durch das vielfältige Seeland in Richtung Freiburg zum Zwischenhalt auf
der Autobahn-Raststätte La Gruyère. Kaffee und Buttergipfel wurden durch die Gemeinde
Pieterlen offeriert. Das wunderbare Panorama mit dem Greyerzersee im Vordergrund und
den Freiburger Voralpen im Hintergrund beindruckte die Gästeschar sehr - bald stand die
gesamte Reisegruppe staunend und diskutierend auf der Terrasse. Der längste und
volumenmässig drittgrösste Stausee mit seiner Insel Ogoz präsentierte sich im prächtigen
Morgenlicht. Im Dunst war der dominierende Moléson zu sehen.

Tiefgründige und glückbringendes Lebensmotto vom aussergewöhnlichen Künstler: «Jeder
Tag, an dem du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag»
Das Manoir de Ban, der luxuriöse Wohnsitz von Sir Charles Spencer Chaplin und seiner
grossen Familie in Corsier, hoch über Vevey ist vor wenigen Jahren zu einem weltweit
einmaligen Museum umgebaut worden. Es macht auf dem weitläufigen Gelände das Leben
und Werk des Ausnahmekünstlers und Weltstars erlebbar, der nicht nur Darsteller, sondern
auch Produzent, Regisseur, Drehbuchautor, Musiker und Komponist war. Eben, ein
Tausendsassa der Unterhaltung, damals wie heute. Nach einem kurzen Film über sein Leben
und Wirken konnten die Teilnehmenden individuell das Museum, die Villa und den riesigen
mit alten Baumbeständen gestalteten Umschwung bestaunen. Man fühlte sich richtig wohl
an der warmen Frühlingssonne im wunderbaren Park. Erstaunlich sind Chaplins kritischen
politische Aussagen über die damalige Situation vor dem zweiten Weltkrieg. Der Betrachter
kommt rasch zur Erkenntnis, dass sich Europa und die Welt im Rahmen des russischen
Angriffskrieges gegen die Ukraine an einem ähnlichen Punkt wie damals befindet. Hat denn

die Menschheit nichts gelernt? Die Hinterlassenschaft Chaplin’s World ist insgesamt ein
riesiges Kunstwerk, sie wird heute durch eine Stiftung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Weitblick vom berühmten Freizeitpark aus
Signal de Bougy, das markante Ausflugsziel nördlich über dem Genfersee bietet eine
ungeahnte Aussicht über den gesamten Genfersee, vom Jet d’Eau in Genf bis zum Einlauf der
Rhone bei Le Bouveret. Bei klarem Wetter würde dem Betrachter das Savoyer
Alpenpanorama mit seinen weissen Gipfeln begrüssen. Wir waren froh, dass wir von den
vereinzelten rasch vorüberziehenden Regenzellen verschont blieben. Wegen seiner
unverwechselbaren Aussicht war Signal de Bougy bereits im 18 Jahrhundert bei der
gehobenen Gesellschaft als besonders erstrebenswerter Besuchsort berühmt. Bekannt ist er
heute vor allem durch den seit 1971 vom Migros-Genossenschaftsbund betriebenen
Erholungspark, den Parc-Vert Signal de Bougy. Im Parkrestaurant wurden wir im wunderbar
hergerichteten Saal mit einem feinen 3-Gang Menü verwöhnt, bevor man individuell den
Park erkunden und die Aussicht geniessen konnte.

Auf verschlungenen Pfaden zurück
Chauffeur Roland Berthoud ermöglichte uns am Fusse des Waadtländerjuras erneut Einblick
in fantastische Landschaften und Dörfer, welche den meisten von uns wenig bekannt waren.
Die Fahrt durch die Getreidekammer der Schweiz und über die Ebene von Orbe präsentierte
sich prächtig im wechselnden Licht der Sonne. Die Rapsfelder leuchteten grell vor dem
Hintergrund der dunklen Gewitterwolken über den Jurahöhen. Hoffentlich gelingt es, die
prachtvollen und abwechslungsreichen Landschaften der Schweiz für unsere Enkel und
Urenkel vor dem Übernutzen zu erhalten.
Pünktlich ist die fröhliche und vitale Reisegruppe zurück in ihrer Heimat, glücklich und
zufrieden lächelnd blicken alle auf einen spannenden Tag zurück, denn … «jeder Tag, an dem
du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag», wie Chaplin so schön gesagt haben soll.
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