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Nuggets aus Västernorrland
D
Zwei Frauen suchten nach Blaubeeren – und fanden Gold.
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Harriet Svensson und Siv
Wiik haben fast ihr ganzes Leben in Överturingen verbracht.
Wiik wurde hier geboren, Svensson kam 1969, zusammen mit
ihrem Mann, der an der Dorfschule als Lehrer unterrichtete.
Beide lieben die Ruhe, den
Gleichklang der Gemeinschaft.
Das änderte sich am 21. August 2007. An diesem Tag hatten
sich Wiik und Svensson zur
Blaubeersuche verabredet. Die
beiden hatten einen Korb dabei,
für die Blaubeeren, und einen
Geologenhammer, für alle Fälle.
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Dann warteten sie auf das Laborergebnis. Gold, das im Gestein enthalten ist, wird üblicherweise in Gramm
pro Tonne angegeben; die Minen, die in
Schweden in Betrieb sind, fördern Gestein, das im Schnitt zwischen zwei und
fünf Gramm Gold pro Tonne enthält.
Der Brocken, den Svensson und Wiik
im Wald gefunden hatten, enthielt Zink,
Kupfer, Silber und Blei, verkündete der
Geologe. Und 23,3 Gramm Gold pro
Tonne – eine Menge, die selbst der
zurückhaltende Arne Sundberg als
„sehr vielversprechend“ bezeichnete.
Nachdem sie die Schürfrechte bekommen hatten, meldeten sich Grubenfirmen aus aller Welt. Svensson und
Wiik verhandelten mit jedem Unternehmen persönlich, ohne Anwälte, bei
Kaffee und selbstgebackenem Kuchen.
Im Dorf sagten sie, dass jetzt eine neue
Zeit anbrechen werde. Wohlstand für alle, das ist die Idee.
Die Menschen in Överturingen
hofften auf Arbeitsplätze, sie
überschlugen die Rendite und
den Profit. Auf einmal bestand
das Leben in Västernorrland aus
lauter Möglichkeiten.
Seither träumen die Överturinger den Traum aller guten
Menschen. Sie wollen beweisen, dass sich Gegensätze versöhnen lassen, die unversöhnlich
schienen: Gewinnstreben und sozialdemokratisches Verteilungsideal, Chormusik und Wettbewerb, Goldrausch und unverschlossene Haustüren. Alles soll
sich ändern, und alles soll bleiben, wie es ist.
Harriet Svensson und Siv Wiik sind
nun Teil des Experiments, das ihr Fund
in Gang gesetzt hat. Sie drängeln, und
gleichzeitig mahnen sie zur Geduld.
Eine kanadische Firma hat damit begonnen, Gesteinsproben zu ziehen.
500 000 Tonnen metallhaltiges Gestein
seien notwendig, sagen die Kanadier,
damit sich der Abbau lohnt; von der
Entdeckung einer Goldader bis zum
Minenbetrieb könnten durchaus zehn
Jahre vergehen.
Svensson, Wiik und die anderen im
Dorf wollen nicht warten. Harriet
Svensson ist 65, Siv Wiik 70 Jahre alt.
Sie wollen anfangen, nach Gold schürfen, ihr Leben ändern. Sie wollen, dass
das Experiment beginnt.
Wiik hat sich schon mal ein neues
Auto gekauft, einen Toyota. Der Wagen hat das Kennzeichen OLD 923.
Das S für Schweden haben die beiden
Frauen mit einem G überklebt.
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