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Ein Dorf. Vielleicht lässt sich das  
Leben dort – und in vielen Dör- 
fern – mit einem Satz aus Noël- 
le Gogniats Debütroman zusam- 
menfassen.

«Wenn man so angeschaut  
wird, als würde man einen ne- 
onfarbenen Mantel tragen, kann  
man davon ausgehen, dass man  
sich am Abend zuvor völlig dane- 
benbenommen hat und es nicht  
mehr weiss. Ausser man trägt  
tatsächlich einen neonfarbenen  
Mantel.» Alles in allem: Als wä- 
re das eigene Leben eine Ver- 
fassungsvorlage, über welche die  
Mehrheit entscheidet.

Es sind die Gassen Altdorfs,  
die Gassen ihrer Kindheit, wel- 
che in Gogniats Roman «So ist  
es eben» durchschritten wer- 
den. Sie ist dort geboren und auf- 

gewachsen, hat nach der Schu- 
le Illustration in Luzern studiert,  
dann Literarisches Schreiben in  
Bern, arbeitet im Kunstmuseum  
und im Zentrum Paul Klee. Ge- 
schichten erzählen, ob in Bild  
oder Wort, das liegt ihr.

Wie eine ihrer Hauptper- 
sonen im Buch, Adriana, ist  
auch sie in der Kulturkommis- 
sion Altdorf gewesen. Und wie  
Adriana musste sie mit einigen  
anderen zusammen das tradi- 
tionelle Wettkochen an der Dorf- 
chilbi organisieren: Chabis und  
Schaffleisch, zumindest norma- 
lerweise.

Denn in diesem Jahr möch- 
ten die Jungen erstmals auch ve- 
getarische Varianten dazuneh- 
men. Und das stiftet, neben dem  
aufziehenden Föhnsturm und  
einem fremden jungen Mann,  
einige Verwirrung.

Es entspinnt sich eine Dorf- 
posse, vorgeblich um das Be- 
wahren der Traditionen, dahin- 
ter steckt aber oft noch et- 
was ganz anderes; emotionale  
Schützengräben tun sich auf zwi- 
schen Fleisch- und Grünzeug- 
fressern, Metzgern und Dorfpo- 
litikern oder zwischen Eheleu- 
ten. Wer nicht mit hineingezo- 
gen werden möchte, wechselt die  
Strassenseite und fixiert das En- 
de der Strasse. Die einen boy- 
kottieren die anderen, das Dorf- 
blatt druckt ein Streitgespräch ab  
und heizt die Diskussionen da- 
mit weiter an.

Dazwischen manövriert Bus- 
fahrer Edi, der einiges mitkriegt.  
Er weiss, wer wo aussteigt und  
ob das ungewöhnlich ist oder  
nicht. Seine Frau hat ihm eine  
basische Diät verordnet, die ihm  
zu schaffen macht, genauso wie  

der Dorftratsch um Chabis und  
Schaffleisch und seinen heimli- 
chen Snickerskauf gegen die dro- 
hende Unterzuckerung und das  
Nervenflattern.

Der ständig joggende Förs- 
ter, «wohl die Midlife-Crisis»,  
hat für jede Situation ein Baum- 
gleichnis als Lebenshilfe parat.  
«Ohne Wind bilden die Bäume  
keine Wurzeln. Widerstand ist  
wichtig. Wir fallen um vor Lan- 
geweile, wenn alles ideal ist.» Fa- 
natische Rasenmähfreunde und  
mehr oder weniger versierte  
Hausfrauen erhalten alle einen  
Platz im Buch. «Mir war es wich- 
tig, dass viele zu Wort kommen»,  
erklärt die Autorin. Und so erhält  
selbst Hund Campari eine gewis- 
se Mitsprache, darf hier und da  
tief seufzen, sich auflehnen oder  
schuldbewusst den Kopf auf die  
Pfoten legen.

Adriana ist der Autorin am  
nächsten: «Genau wie sie habe  
ich mich oft etwas eingeengt ge- 
fühlt in der Heimat und nicht  
so recht verstanden, warum ge- 
wisse Veränderungen manchmal  
mehrere Anläufe und kleine  
Schritte brauchen.»

Intimes als Allgemeingut
«So ist es eben», stellt der Buch- 
titel halb resigniert, halb amü- 
siert fest. Wenn man im Dorf ei- 
ne Dienstleistung gratis erhält, ist  
sie es nicht, sondern eine Auf- 
forderung zur Gegenleistung, sei  
es in Form selbstgemachten Ku- 
chens oder aber, um ein Bünd- 
nis einzugehen gegen irgendeine  
Front. Der Föhn tut ein Übriges  
zur schlechten Laune, zu Kopf- 

schmerzen, Ungeduld und Kribb- 
ligkeit der Bewohnerinnen und  
Bewohner.

Nur für Fleischesser
Da knallt schon mal eine  
Tür, Politikerplakate werden ver- 
schandelt und die Frauen vom  
Gemüsestand verkaufen nur  
noch an Vegetarier, «weil ihr  
Gemüse zu gut ist, um als Bei- 
lage neben Fleisch zu enden».  
Während der Postbote die Brie- 
fe nur noch an Nichtvegetarier  
austeilt. Beschwerden aller Art  
sammeln sich im Amtshaus, die  

Wut schwelt. Aber nicht nur die  
Nebengeräusche des Dorflebens  
sind ein Thema, sondern auch  
das lautlos-öffentliche Kommen- 
tieren des Beziehungslebens mit  
Blicken und Grimassen. Liebes- 
beziehungen aller Art sind näm- 
lich Allgemeingut. So ist es eben.  
Der Förster liebt Gianna, irgend- 
einer betrügt seine Frau, Adriana  
hat mit dem Bruder des mehr- 
fachen Exfreundes geknutscht,  
Hanspeter sieht seine Heidi an  
wie eine lästige Kundin, deren  
Beschwerde er entgegennehmen  
muss und irgendeiner ist eben  
auch schwul.

Ab und zu, das ist viel- 
leicht der einzige Wermutstrop- 
fen bei diesem Roman, wird es  
etwas schwierig, die vielen Na- 
men einzusortieren. Da geht es  
uns vermutlich wie dem Zugezo- 
genen, der schon mal den Über- 
blick verliert über das «Wer- 
mit-Wem». Ein Blick ans Ende  
des Buchs, wo die Protagonis- 
ten kurz vorgestellt werden, kann  
manchmal helfen, löst das Pro- 
blem aber auch nicht ganz.

Das Wettkochen rückt nä- 
her, der Föhnsturm ebenfalls. Das  
Dorf ist ein Raum, dessen vier  
Wände die Berge sind. Und die  
Gedanken, die nie laut ausge- 
sprochen werden, dröhnen von  
den Hängen zurück wie ein ver- 
hängnisvolles, lautloses Echo. Es  
herrscht ein Krieg, der keine Ge- 
winner kennt. Und der wird eska- 
lieren.

Clara Gauthey

Noëlle Gogniat (1996) ist eigentlich Illustratorin. Mit ihrem Debütroman zeigt sie nun auch ihr 
schreiberisches Können. Bild: Urner Zeitung/CH Media

Ein witziger Dorfroman 
als Hommage an die Heimat
Die 26-jährige Noëlle Gogniat stammt aus Altdorf, lebt in Bern und publiziert ihr Debüt in Biel. Liebevoll und kritisch skizziert sie 
in «So ist es eben» Dorfbewohner, ihre Angst vor Neuem und ein nahendes Unheil.

«Als wäre 
dein Leben 
eine Vorlage, 
über die 
die Mehrheit 
entscheidet.»

im Roman «So ist es eben» 
über Mechanismen des Dorfs.

Autorin Noëlle Gogniat
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