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Auf ein Wort

Ungebildete Wortbildungen
Im Zürcher «Tagblatt» wurde 
kürzlich eine Jurawanderung 
präsentiert. Ausgangspunkt 
war «die ehemalige Gardiso-
nenstadt» Brugg. Wahrschein-
lich meinte der Autor «Garni-
sonsstadt» (was allerdings 
sachlich nicht stimmt).

Fremdwörter sind immer 
wieder Anlass für seltsame 
Abänderungen. Im 19. Jahr-
hundert waren sie in den 
Dialekten mehr als nur kuriose 
Einzelfälle, sie konnten sogar 
üblich werden. Attestat wurde 
so zu Adigstaat, Adjutant zu 
Aditant, Advokat zu Affikat, 
Aflikat, Afrikat, Instrument zu 
Istermänt, Ristermänt, furi-
bund (wütend) zu fulebund, 
Vakanz (Ferien) zu Kavanz, 
Barometer zu Bääremeeter, 
Balmeeter, Bammeeter, Baneeter. 
Die gelehrt klingende lateini-
sche Floskel eo ipso tönte als 
ipsi obsi plötzlich etwas boden-
ständiger. Manches bekam 
einen Anklang an Vornamen: 
Lokemathis (Lokomotive), salvi 
Vreeni (salva venia, mit Verlaub 
gesagt). Das Kataplasma 

(Wickel) nannte der Volks-
mund Charteplaame, -blass 
und ähnlich. Von einem einst 
beliebten Rheumapflaster 
(Emplastrum oxycroceum) 
waren die kuriosen volkstümli-
chen Bezeichnungen noch 
bekannt, als es längst nicht 
mehr verwendet wurde. Es 
hiess auf Schweizerdeutsch 
unter anderem Ochsechrutzi-, 
Obsigrotzi-, sogar Oxekredit-
Pflaster.

Natürlich ist die Versuchung 
gross, aus einem fremdartigen 
Wort vorsätzlich eines zu 
machen, das an Bekanntes 
anklingt. Die Bonneterie 
(Kurzwarenhandlung, Merce-
rie) wurde quasi eingedeutscht 
zur Boone-Teeri (Dörreinrich-
tung für Bohnen), die Papete-
rie zur Bappeteeri. Durch 
kleine Umformungen (Trans-
formationen) entstehen das 
Transvatermoorehüüsli, der 
Paterkiller (Caterpillar), der 
Helikopeeter (hochdeutsch 
Schraubhuber).

Niklaus Bigler

Liebes Leben, wir müssen reden

Von Irrtümern zum romantischen Pessimismus
Seit 25 Jahren übe ich mich nun schon 
in Liebesdingen, und erst jetzt, reich-
lich spät also, fühle ich mich ein 
kleines bisschen bereit für etwas, das 
sich reife Beziehung, ja vielleicht 
sogar wahre Liebe nennen könnte. 
Dass ich mir diese lange Zeit der 
Unerfahrenheit attestiere, finde ich 
wenig schmeichelhaft von mir, doch 
komme ich nicht drum rum, mit einer 
gewissen Skepsis auf meine Liebes-
vergangenheit zu blicken. Zu viele 
Scherereien, zu viele Trennungen, zu 
viele schiefgegangene Liebesnächte 
sind da. Mittlerweile kann ich mich 
kaum noch daran erinnern, wann 
mich die Verzweiflung in Anbetracht 
der Existenz von Emotionen das letzte 
Mal um den Schlaf gebracht hat. 
Hurra! Doch ich wäre nicht gereift, 
wäre ich im Laufe meines Liebespro-
zesses nicht so einigen Irrtümern auf 

den Leim gegangen, mehrmals den-
selben. Folgend die drei grössten.

Irrtum Nummer eins: Die Liebe 
entspricht meinen romantischen 
Vorstellungen. Das tut sie nicht. 
Vorstellungen, dass Beziehungen wie 
in «Pretty Woman» anfangen (und im 
Kopfkino weitergehen), gehören 
abgeschafft, waren sie doch in all 
meinen Beziehungen das Rezept zum 
Unglücklichsein. Man bedenke die 
Vereinigung zweier hochkomplexer 
Individuen zwecks gemeinsamer 
Zukunft und übertrage dies auf gängi-
ge, oft veraltete Muster, wie Bezie-
hungen jahrelang funktionieren 
sollen. Erstens kommt es anders, 
zweitens als man denkt! Seit ich mich 
vom Beziehungsperfektionismus 
verabschiedet habe, bin ich ein biss-
chen bereiter für die Liebe.

Irrtum Nummer zwei: Eine gute 
Beziehung ist eine durch und durch 
harmonische Beziehung. Das ist sie 
nicht. Wie und wann uns unser Part-
ner oder unsere Partnerin an den 
Rand des Wahnsinns treibt, unter-
scheidet sich von Beziehung zu Bezie-
hung. Mich trieb jeder irgendwann 
mal an den Rand des Wahnsinns. 
(Man bedenke die Komplexität der 
Individuen, siehe Irrtum eins.) Von 
der Hoffnung, dass dies nicht gesche-
hen wird, sollte man sich von Anfang 
an verabschieden.

Irrtum Nummer drei: Es gibt «den 
Richtigen». Den gibt es nicht. Im 
Gegenteil: Vermutlich sind wir mit 
dem Falschen zusammen, zumindest 
ist man phasenweise davon über-
zeugt. Solange die Beziehung auf 
Respekt aufgebaut ist und weder in 

absichtliche Verletzungen noch 
Grenzüberschreitungen mündet, 
gehört man zum Durchschnitt der 
Langzeit-Liebenden, bei dem die 
«der Falsche»-Phase irgendwann 
vorübergeht. Ein aufgeklärter roman-
tischer Pessimismus geht davon aus, 
dass ein Mensch nicht alles für einen 
anderen sein kann, schreibt der 
Schweizer Liebesexperte Alain de 
Botton. Das befreit von Erwartungen. 
Und bewahrt vor Enttäuschungen.

Reife beginnt mit der Fähigkeit, den 
eigenen Wahnsinn zu spüren, ihn 
zuzugeben und auch zu kommunizie-
ren, schreibt de Botton weiter. Wer 
falsch abbiegt, lerne aus erster Hand. 
Scheitern ist keine Schande. Noch bis 
vor kurzem dachte ich, endlich zu 
wissen, wie der Beziehungshase läuft. 
Irrtum Nummer vier. 

Maria Brehmer
Social-Media-Redaktorin

Bildbetrachtung von Sabine Altorfer

«Corona IX» heisst dieses 
Blatt. Nein, es ist weder eine 
künftige Variante noch eine 
Verhübschung des grassieren-
den Virus. Aber zugegeben, es 
war der Virusname im Titel, 
der mich im Kunstmuseum 
Basel stutzen liess. Auch dass 
das grosse Blatt in der Ausstel-
lung «Schatten» hing, schien 
zu passen. Aber wie so oft in 
der Kunst darf man sich nicht 
auf den ersten Gedanken 
verlassen. Die Basler Künstle-
rin Franziska Furter, 49, schuf 
die Serie «Corona» schon 2012 
und bezog sich auf die physika-
lische Definition von Corona 
als «kreisförmige Lichterschei-
nung in der Erdatmosphäre». 
Und zudem auf den Kreis als 
perfekte Form. Mit Tusche zog 
Furter einen Kreis auf Wasser, 
gab Lauge dazu, die auflösend 
wirkt, und schuf sanft rührend 
aus dem Kreis dieses wunder-
sam räumliche Gespinst. Die 
Linien sind mal dicker, mal 
dünner, nie ganz konzentrisch, 
sondern sich berührend oder 
gar überschneidend, sodass 
unser Auge tatsächlich meint, 
ein halbtransparentes, schwe-
bendes Konstrukt zu erblicken. 
Welche Schönheit! «Corona IX» heisst die Zeichnung von Franziska Furter. Sie ist aber virusfrei! Bild: Kunstmuseum Basel

Jung & Alt

Schon das Vokabular kann einen flachlegen
Liebe Samantha

Was uns wirklich unterscheidet: die 
Frage «Die Jugend ist verweichlicht 
– na und?» kommt dir flott über die 
Lippen. Ich verschlucke mich derweil 
an einem Titel wie «Die Alten sind 
verknöchert – na und?». 

Passt in dein Bild: Alte schlucken 
herunter, was sie piesackt, schweigen 
es aus. Vernachlässigen, was du 
«psychische Gesundheit» nennst. 
Möglich. Oder wir haben einfach 
gelernt, uns zu arrangieren – auch mit 
allerlei Tristessen. Weisst du, mit der 
Lebenserwartung steigt auch die Zahl 
der chronischen Lästigkeiten. Diabe-
tes, Bluthochdruck, Arthritis, Rücken-
qualen, MS, Alzheimer. Krankheit 
wird öfter etwas, das man nie wieder 

loswird. Also damit leben. Wie am 
besten? Hätscheln? Ignorieren.  
Klar, Mentalitäten ändern sich – aber 
ist die jüngste Version stets die 
 schlauste? Neulich hörte ich von 
einem Schreiner, der zwei halbe 
Finger verlor, die Handchirurgie kam 
zu spät. Na ja, dachte ich, mein Vater 
war auch Schreiner, drei Finger  
seiner linken Hand waren weg, bevor 
ich zur Welt kam. Für ihn Berufs-
risiko, kaum der Rede wert. Heute 
stürzt der Schreiner ab, Lebenskrise, 
Diagnose «posttraumatische 
 Störung». An Arbeit ist nicht mehr zu 
denken. Eher an die IV. An Psycho-
therapie sowieso. 

Die Fakten bleiben dieselben, die 
Deutung kommt voran: «posttrauma-
tische Verbitterungsstörung». Allein 

das Vokabular kann einen flachlegen. 
Gelitten wird bereits am «Post-Holi-
day-Syndrom», im Ernst: Ferien zu 
Ende, zurück an der Arbeit – und 
bitter deprimiert. Wer ist schuld? Die 
unirdische Erwartung? Der Druck! 
Druck macht krank! Was hilft gegen 
Druck? Reden, sagst du. Gegendruck, 
sage ich. 

Du sagst: Ihr begegnet eurem Zustand 
mit Diagnosen. Eben las ich von einer 
Olympiasiegerin, sie leide an «post-
olympischer Depression». Verstehe 
ich sofort, ich weiss, wie es ist, nach 
Höhenflügen in ein Loch zu fallen. 
Aber muss das unbedingt zur «Dia-
gnose» reifen, als «Krankheit» gel-
ten? Wäre es nicht hilfreicher, es als 
Kater durchgehen zu lassen, der dem 
Siegesrausch folgt? 

Total unglücklich ist Naomi Osaka, 
Tennis-Superstar. Versteh ich prompt. 
Das Leben von Tennisstars stelle ich 
mir grauenvoll vor. Gut zu wissen für 
uns kleinen Fische: Eine Welt-Nr. 1 ist 
verwundbar. Aber hilft es ihr, wenn 
alle Welt sie öffentlich als Vorbild für 
alle Unglücklichen verehrt? 

Du merkst, es bleibt mir fremd. Auch 
weil ich ganz altmodisch eine hygieni-
sche Grenze ziehe zwischen Intimität 
und Öffentlichkeit. Nicht wie in der 
Operette «Immer nur lächeln – wie’s 
da drin aussieht, geht niemand was 
an». Aber alle teilnehmen lassen an 
meinen Knörzen? Lächeln wäre 
taktvoller. Sogar heilsamer. Oder 
etwas tun. Etwas anderes als Tennis. 

Ludwig

Ludwig Hasler
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In dieser Kolumne schreibt er 
alternierend mit Samantha 

Zaugg, Journalistin, 27.


