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Es war Liebe
auf den
ersten Blick

Leben wie Gott in Frankreich –
Sonja Gurt-Nigg und ihr Mann
haben sich diesen Traum erfüllt und
sogar ein Schloss gekauft.

“

Stephanie Scherrer

sscherrer@medienhaus.li

Warum sind Sie nach Frankreich
ausgewandert?
Sonja Gurt-Nigg: Wir haben
Freunde besucht, Engländer, die in
das Département Vienne im Westen
Frankreichs ausgewandert sind. Das
war 1999. Die Ruhe und die Natur
dort haben uns so fasziniert, dass die
Idee aufkam, auch auszuwandern.
War das Auswandern vorher
schon ein Thema?
Für meinen Mann schon, nicht jedoch für mich. Ich bin eigentlich
sehr konservativ – oder war es früher
zumindest. In ein anderes Land auszuwandern, kam für mich nicht infrage. Als junge Frau hatte ich das

”

Gefühl, dass es für mich schon ein
grosser Schritt war, von Liechtenstein in die Schweiz zu ziehen.
Ist Ihnen der Entschluss, nach
Frankreich zu ziehen, demnach
schwergefallen?
Nein, gar nicht. Aber das liegt daran,
dass wir nicht von heute auf morgen
alles gepackt haben und weggezogen sind. Wir sind eine Weile zwischen der Schweiz und Frankreich
hin und her gependelt.
Warum das?
Als wir unser kleines Schloss im Jahr
2001 erwarben, haben mein Mann
und ich noch gearbeitet. Deshalb
sind wir sechs Jahre lang gependelt.
Für mich war das gut – so ﬁel es mir
leichter, mich abzunabeln. Mit der
Zeit haben wir immer mehr Leute in
unserer neuen Heimat kennenge-

lernt und uns dort bald zu Hause gefühlt. So hatte ich, als wir schliesslich
auswanderten, auch keine Sekunde
Heimweh.
Fiel es Ihnen nicht schwer, sich von
der Familie und den Freunden zu
verabschieden?
Nein, nicht wirklich. Wir haben jetzt
sogar noch intensiveren Kontakt als
früher. Meine Mutter hat uns bis vor
drei Jahren regelmässig besucht und
Wochen oder gar Monate bei uns
verbracht. Auch nicht wenige
Freunde verbringen Ferien bei uns.
Mittlerweile sind sogar schon vier
von ihnen selbst nach Frankreich
ausgewandert, weil es ihnen in dieser Gegend so gut gefällt.
Sie wohnen im «Château de
Gorce». Wie kamen Sie auf die
Idee, in ein Schloss zu ziehen?

Wir wollten etwas südlich der Loire
kaufen. Für uns war klar, dass es ein
altes Gebäude mit Geschichte sein
sollte, da wir schon in der Schweiz in
einem alten Haus gewohnt haben.
An ein Schloss hatten wir nicht gedacht – wir hatten eher ein Landhaus
im Kopf. Auf der Suche nach einer
für uns passenden Immobilie ist
mein Mann auf die Anzeige des Châteaus de Gorce bei Confolens im Département Charente aufmerksam
geworden. Als ich die Fotos gesehen
habe, wirkte das Schloss auf mich
düster. Wir haben es uns aber trotzdem angesehen.
Wie war Ihr erster Eindruck von
dem Anwesen?
Märchenhaft. Das Schloss wirkte wie
aus dem Bilderbuch, mit den vielen
Türmen, und alles war überwuchert.
Es war Liebe auf den ersten Blick. Da
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haben wir noch nicht gewusst, was
uns erwartet. Zum Glück, sonst hätten wir es wohl nicht gekauft.
Haben Sie das Schloss vor dem
Kauf nicht begutachten lassen?
Wir wollten bei der Besichtigung eigentlich eine Architektin zu Rate ziehen. Diese war leider verhindert und
so haben uns Freunde begleitet.
Diese meinten dann, dass das Château in einem guten Zustand sei.
Aber Franzosen und Schweizer
haben bei solchen Dingen andere
Vorstellungen, das haben wir dann
schnell gemerkt.
Inwiefern?
Zum Beispiel war das Dach doch in
einem schlechteren Zustand, als wir
angenommen hatten. Wir mussten
beim ersten Regen zwei oder drei
Eimer aufstellen. Nachdem der
Dachdecker mehrmals da war,
haben wir schliesslich entschieden,
die Dächer vollständig zu renovieren. Das war schon eine recht grosse
Investition. Dann kamen noch die
Nebengebäude dazu. Eines war völlig verwahrlost, hatte aber einen
gewissen Charme. Ursprünglich
wollten wir es so belassen, entschieden uns dann aber dafür, zwei Ferienwohnungen auszubauen.
Wie lange waren Sie mit den Renovierungsarbeiten beschäftigt?
Die gröberen Arbeiten konnten wir
vor ein paar Jahren abschliessen.
Aber es ist ein Dauerjob, denn es gibt
immer etwas zu tun. Man darf nicht
vergessen, dass das Schloss aus dem
15. Jahrhundert stammt. Da gibt es
laufend Sachen, die gemacht werden
müssen, wie zum Beispiel die Umgebung, der Garten, die Läden und
Tore streichen oder einen alten Balken austauschen. Wie gesagt: Es ist
eine Lebensaufgabe. Aber das hält
uns jung.
Während der vergangenen
16 Jahre haben Sie auf dem
Schloss so einiges erlebt. Diese
Geschichten haben Sie jetzt in
einem Buch veröffentlicht.
Das stimmt. Ich habe immer schon
gern geschrieben. Nachdem wir 2007
deﬁnitiv nach Frankreich ausgewandert sind, habe ich angefangen, unsere Erlebnisse und unseren Alltag
auf dem Château in Form von kleinen
Geschichten festzuhalten. Diese
habe ich auch bei uns in der Bibliothek aufgelegt. Mit der Zeit hat sich
das irgendwie herumgesprochen,

Das Château de Gorce ist das Zuhause von Sonja Gurt-Nigg.

und irgendwann waren da mehr als
50 Leute, die sich regelmässig auf
meine Geschichten gefreut haben.
Man hat mir immer wieder geraten,
ein Buch daraus zu machen. Den
Stein ins Rollen brachte schliesslich
ein Verleger, der mit seiner Frau die
Ferien bei uns verbracht hat.
Das Buch trägt den Titel «La
Bonne du Château».
«Die Schlossmagd» – aus dieser
Sicht schreibe ich auch die Geschichten. Mein Mann ist der Knecht und
ich bin die Schlossmagd. Dazu gibt
es sogar eine lustige Geschichte.

In ein
anderes
Land auszuwandern,
kam nicht
infrage

”

Welche?
Ich musste vor einigen Jahren leider
ins Krankenhaus, weil ich vom Pferd
gestürzt war und mir den Ober-

Sonja Gurt-Nigg und ihr Mann Mark geniessen das Leben auf ihrem
Schloss in Frankreich.

schenkel gebrochen hatte. Ich hatte
schlimme Schmerzen und bekam
daher starke Medikamente. Als ich
gefragt wurde, wo ich wohne und
was ich beruﬂich mache, habe ich offenbar geantwortet: «Je suis la bonne
du château – ich bin die Schlossmagd.» Ich kann mich nicht daran
erinnern, aber die Röntgenassistentin hat es mir lachend erzählt, als ich
entlassen wurde. Seither bin ich «la
bonne du château».

Das ist eine Frage, die wir uns auch
schon gestellt haben. Mein Mann
meint, er könne sich das deﬁnitv
nicht mehr vorstellen. Ich denke jedoch, es kommt auf die Umstände
an. Wenn ich sehe, wie gut es meine
Mutter hier in Vaduz im Altersheim
hat, kann ich mir vorstellen, dass ich
irgendwann vielleicht zurückkommen werde. Aber das lassen wir auf
uns zukommen. Jetzt geniessen wir
unser Leben in Frankreich.

Können Sie sich vorstellen, wieder
in die Schweiz oder nach Liechtenstein zu ziehen?

«La Bonne du Château» von Sonja GurtNigg ist beim Bücherwurm in Vaduz
erhältlich (ISBN 978-3-9524831-0-7).

