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Wir sind tous istess !
L’autre jour, avec une amie, j’étais dans un café (le restaurant pas, la
boisson).
On discutait en attendant le serveur quand elle me dit :
-Wir sind alle gleich.
- Mais qu’est-ce que tu racontes ? Bist du auf den Kopf gefallen, du stellst alles
auf den Kopf ! Dis-je.
-Subit cha inchün cumpra alch chid es gnü nouv in trend voul minchün, eir nus,
avair quai. Mais chacun croit qu’il est unique. Antwortete sie.
-On s’habille tous pareil ? Aber guck mal, wir haben nicht dasselbe an !
M’exclameschq.

-Aber wir sind nur zwei, meistens kaufen wir unsere Kleidung im selben
Geschäft ein.
Ein anderes Beispiel : Alljährlich suchen wir einen Ferienort an dem unsere
Nachbaren und niemand anderes in die Ferien verreist. Zum Schluss sind doch
alle über denselben Sand gelaufen. Ich sage es dir : Wir sind alle gleich, istess,
uguale, pareils. Argumenta-t-elle.
- Mais où est tu partie ces vacances ? Fragte ich.
-A Bern. Pourquoi ? Respuondaiva ella.
-Moi j’étais à Interlaken, tu vois qu’on n’est pas tous pareils ! Dis-je bêtement.
- Mais Bern et Interlaken sont seulement à 42 km l’un de l’autre das ist weniger
als wenn wir einen Marathon rennen müssten !!! Dannach erklärt sie :
Auch anhand der Sprachen ist die Gleichheit zu erkennen. In Romanisch : Tü
hast fom. On dit « tu » en français, « hast » auf Deutsch und « fame » in
italiano. So ist Romanisch nicht eine andere Sprache !
- Et à l’école on nous apprend tous la même chose.
Vielleicht hast du recht.
Aber es würde heissen, dass unsere Gesellschaft kopfüber von dem, was die
Leute denken ist. Remarquais-je.
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Nous avons commencé à imaginer comment ce serait si le monde était
comme le pensent les gens :
-I füss divertaivel, scha minchün scrivess pro üna dumonda da clausura alch
oter, ma tuottas gnissan valütadas adüna drettas e tuots vessan la litessa buna
valütaziun.
-Oui ! ça serait drôle si on avait tous les mêmes notes ! Und wenn bei den
Wahlen alle jemanden anderes votieren würden, würde das Parlament
plötzlich aus so vielen Vertretern bestehen, dass nicht mehr alle im
Bundeshaus Platz hätten.
A ce moment, arrive le serveur. Il nous demande ce que nous voulons boire.
- Eine heisse Schokolade ohne Schokolade bitte. Demandais-je pour être
originale.
Il écrivit donc « un lait chaud » sur son calepin avant de se tourner vers mon
amie qui lui dit :
-Das Gleiche.

