
Die Kunst hat alle Themen ab-
gehandelt. Landschaft und
Wasser, Blumen und Porträt,
Historie und Vision.Wie kann
man ihr neue Bilder hinzufü-
gen?Wie eigene? CécileWick,
65, hat es geschafft, indem sie
die Techniken unterläuft, die
Medien durchkreuzt. Seit
1990 arbeitet sie fotografisch.
Doch nicht das schnelle, tech-
nisch perfekte Bild ist das Ziel
ihrer Experimente. Sie kämpft
imGegenteil gegen alle Geset-
ze und technischen Vorein-
stellungen.Mit der Lochka-
mera ergründete sie das gera-
de noch Sichtbare. Die Digital-
kamera gibt ihr die Freiheit,
Schärfe und Farbe selber zu
bestimmen, auf ungewöhnli-
chen Papieren erzielt siemale-
rische Effekte. Oft greift sie
auch zumPinsel. Die Serie der
«Nachtblüten»von 2015 ist un-
gewöhnlich klar lesbar.Wie in
altmeisterlichenGemälden
leuchten die Blüten aus dem
dunklenUntergrund, wie fra-
gileMuster füllen sie die Bild-
fläche. Schärfe undUnschärfe
machen unser Auge unruhig,
trotzdemwandert es gerne
und leichtfüssig von Blüte zu
Blüte – angezogen vomLicht
und der zarten Schönheit.

Bildbetrachtung von Sabine Altorfer

Bezirzen unser Auge mit Licht und Schönheit: «Nachtblüten» (Aus-
schnitt, 2015) von Cécile Wick. Die 1954 in Muri geborene, in Zürich le-
bende Künstlerin ist so experimentierfreudig wie eigenwillig. Cécile Wick

Er ist ein Suchender, ein Verletzter,
arrogant und anmassend, aber nobel
imHerzen. Und stolz. Fitzwilliam
Darcy, Protagonist in Jane Austens
Romanklassiker «Stolz und Vorur-
teil», ist fürmanche noch heute der
Traummann schlechthin. Seinen zwei
Gesichtern sei Dank: Dass er hin und
wieder ein hochnäsiger Arsch ist,
macht ihn zwar unsympathisch, aber
auch sexy. Und dass er schliesslich
aus seinen Fehlern lernt, seinen Stolz
überwindet und Elisabeth doch noch
heiratet – nachdem sie seinetwegen
Höllenqualen durchlitt, versteht sich
–, lässt ihn gar zum perfekten Schwie-
gersohn emporsteigen. Ja, so gehen
gute Liebesgeschichten.

Was Jane Austen vor zwei Jahrhunder-
ten beschrieb, das ist heute wissen-

schaftlich erklärt. Evolutionstech-
nisch gesehen sind stolzeMänner at-
traktiv:Wer stolz ist, kommuniziert
erfolgreich seinen hohen Status,
schwellt die Brust, klopft sich fleissig
selbst auf die Schulter und ergattert
sich so seine Fortpflanzungspart-
nerinnen. Heute gilt gemeinhin als
stark, wer um seinenWert weiss und
sich nichts bieten lässt. Personen, die
diese Charaktereigenschaften nicht
nur imBerufsleben, sondern auch im
Alltag und zuHause pflegen, überse-
hen eine wichtige Tatsache: Stolz ist
der Ursprung vieler, ja vielleicht sogar
dermeisten Beziehungskonflikte.

Fühlt sich Stolz gut an, spricht die Psy-
chologie von positivem oder «ech-
tem» Stolz.Wir spüren ihn, wennwir
unseremLiebsten ein originelles Ge-

schenkmachen und er sich sehr dar-
über freut. Negativer oder auch «fal-
scher» Stolz hingegen nährt sich aus
Selbstüberschätzung, Unsicherheit
odermangelndem Selbstwertgefühl.
«So lasse ich nichtmitmir umgehen»
oder «Ich habe Besseres verdient»
sind typische Reaktionen aus fal-
schem Stolz.Wennwir uns in unse-
rem falschen Stolz verletzt fühlen,
blockenwir ab, machen zu.Wir wol-
len verhindern, dassman uns weiter
verletzt. Oder unseremPartner oder
unserer Partnerin durch Sturheit ein
bestimmtes Verhalten aufzwingen.
Ich kenne das gut. Falscher Stolz iso-
liert.

Wennwir nach einem Streit jede wei-
tere Diskussion verhindern, schwelt
die Unstimmigkeit weiter vor sich hin.

Sie wächst zu einemUngetüm, ob-
wohl sie das vielleicht gar nie war. Ei-
ne Lösungwird immer schwieriger.
Gibt der weniger Stolze irgendwann
nach – weil das Anschweigen nervt
oderman gemeinsam einen Termin
wahrnehmenmuss etwa –, ist der
Konflikt noch immer nicht gelöst.

Sind Sie überzeugt, zu stolz für ge-
zeigte Schwäche zu sein? Und sehnen
Sie sich dennoch nach Frieden? Kei-
nen falschen Stolz zu haben, bedeutet
nicht, der oder die Schwächere zu
sein.Man gibt nicht klein bei, wenn
man nachgibt, sondern investiert in
die gemeinsame Zukunft – indem
man das Drama, das aus dem Stolz
heraus wächst, sein lässt. Denn dass
Stolz ein Beziehungskiller ist, das
wusste schonMr. Darcy. Irgendwann.

Liebes Leben, wir müssen reden

Beziehungskiller Stolz

Maria Brehmer
Social-Media-
Redaktorin

Ich habe eine Schwäche für lange
Worte wie «Vierwaldstätterseedampf-
schifffahrtskapitänsgattin». Auch
kann ich, ohne zu stottern, «Lyserg-
säurediäthylamid» (LSD) hersagen,
oder «Parerga und Paralipomena».
Was Letzteres heisst, habe ich lang
nicht gewusst. Erst kürzlich konnte
ich bei Gelegenheit der Lektüre des so
betitelten Schopenhauer-Werks in Er-
fahrung bringen, dass das griechische
Worte sind und auf Deutsch etwa
«Beiwerke undNachträge» bedeuten.
Dabei handelt es sich um eine Samm-
lung «kleiner philosophischer Schrif-
ten». Versammelt sind da Aufsätze
wie «Versuch über das Geistersehen
undwas damit zusammenhängt»,
«Über den Selbstmord», «Über die
Weiber» oder «Über Lesen und Bü-
cher». Das interessiertemich natür-
lich sehr.

Ich scheuemich nicht, mich als lese-
süchtig zu bezeichnen. Auf alle Fälle
wüsste ich nicht, wie ichmein Leben
ohne Bücher zumeistern vermocht
hätte. Das Arno-SchmidtscheDiktum
«Books – the rest is a nightmare» ist
mir alles andere als fremd. Ich bin in
bester Gesellschaft. Francesco Pe-
trarca hatte es auchmit Büchern. Er
schrieb, es sei nicht so, dass er eine Bi-
bliothek besitze, sondern seine Biblio-
thek besitze ihn. In einemBrief aus
dem Jahr 1346 teilte ermit, göttliche
Gunst habe ihn von denmeisten
menschlichen Leidenschaften befreit,
aber eine unersättliche Lust verbleibe,
die er weder fähig nochwillens gewe-
sen sei zu bezähmen. Er könne nicht
genug an Büchern bekommen.Wahr-
scheinlich habe er schonmehr, als er
überhaupt noch lesen könne. Das ist
bei mir definitiv so: All die Bücher in

meinemWohnzimmer sind ungelesen
und dienenmir alsMementomori: Es
ist ein Ding der Unmöglichkeit, sie al-
le bis zumeinemLebensende zu le-
sen. Diese Problematik war Schopen-
hauer nur zu gut bekannt. Er schrieb:
«Es wäre gut, Bücher zu kaufen, wenn
man die Zeit, sie zu lesen, mitkaufen
könnte, aberman verwechselt meis-
tens den Ankauf der Büchermit dem
Aneignen ihres Inhaltes.»

Schopenhauer wies in «Lesen und Bü-
cher I» darauf hin: «Wannwir lesen,
denkt ein anderer für uns:Wir wieder-
holen bloss seinenmentalen Pro-
zess.»Demnach sei uns beim Lesen
die Arbeit des Denkens grösstenteils
abgenommen. Daher komme es, dass
wer den ganzen Tag lese, dazwischen
sich aber in gedankenlosemZeitver-
treib erhole, die Fähigkeit, selbst zu

denken, allmählich verliere. Solches
sei der Fall vieler Gelehrter: Sie hätten
sich dummund dämlich gelesen.

Schopenhauer fügt erklärend hinzu,
dassman das Gelesene erst durch
späteres Nachdenken – durch Rumi-
nation – aneigne. Tueman das nicht,
fasse es nichtWurzel und gehemeist
verloren. Es sei mit der geistigen nicht
anders als mit der leiblichenNahrung:
Kaumder fünfzigste Teil von dem,
wasman zu sich nehme, werde assi-
miliert. Das Übrige gehe durch Eva-
poration, Respiration oder sonst ab.
Zu dem komme, dass zu Papier ge-
brachte Gedanken nichts weiter seien
als die Spur eines Fussgängers im
Sand.Man sehe denWeg, den er ge-
nommen habe, aber um zuwissen,
was er gesehen habe,müsseman sei-
ne eigenen Augen gebrauchen.

SprachlicheModen undMarotten

Zu viel Lesen macht dumm

MaxRüdlinger
Autor

Althochdeutschwurm bedeu-
tet ‹kriechendes Geschöpf›;
dazu zählen nicht nur Regen-
würmer, sondern auchDra-
chen (Lindwürmer), Schlan-
gen, Raupen und Insektenlar-
ven. Immittelalterlichen
Weltbild gab es vier Haupt-
gruppen von tierischen Lebe-
wesen: Vierbeiner (althoch-
deutsch tier),Vögel, Fische
und ebenWürmer. So ist es
ganz logisch, dass schweizer-
deutschWurm bis heute ein
breites Bedeutungsspektrum
aufweist. DerWurmmacht
einen Apfel oder ein altes
Möbelstückwurm-äässig,
-eessig; das gehört zu ässe,
wird aber auch alswurm-mäs-
sig interpretiert, wie soumees-
sig. In anderenGegenden sagt
manwurmstichig, einWort,
das früher auch ‹dienstun-
tauglich› bedeutete.

Viele Krankheiten schrieb der
Volksglaube unter der Haut
verstecktenWürmern zu, so
auch die Nagelbettentzün-
dung, die darum an vielen
OrtenWurm oder Fingerwurm

hiess. Sogar hinter der Akne
(Giizwurm) stecke einWurm,
sagt ein Arzneibuch um 1800,
undwermit einer Schere zu-
packe, wenn dieser bei der
Pustel herausschaue, habe
die Krankheit besiegt.Wurm-
tokter bedeutete ‹Quacksal-
ber›. Offenbar haben solche
Wunderheiler ihren Patienten
gelegentlich zum ScheinWü-
ürm us der Naase zoge,wo-
nach sie geheilt sein sollten;
das dürfte der Ursprung der
bekannten Redensart sein.
AuchMarotten oder schlech-
te Laune schreibt der Volks-
mund einemWurm zu, und
dann heisst es:HeschWürm,
oder was feelt der?Alsman
noch vorwiegendmit leben-
den Ködern fischte, nannte
man das AngelnWürmlibaa-
de, und ein Spruch lautete:Du
heschmer grad no gfeelt i de
Wurmbüchs!

Auf ein Wort

Doo isch de Wurm dinn!

Niklaus Bigler war Redaktor
beim Schweizerdeutschen
Wörterbuch. Die Anregung zu
diesem Text verdankt er ei-
nemWahlplakat.
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