
Goya ist der düstere Fantast,
aber auch der schmeichelnde
Hofmaler. Gibt es eindringli-
chere Bilder über gesellschaft-
liche Abgründe als die «Capri-
chos» und ungeschminktere
Kriegsanklagen als die «Desas-
tres de la Guerra»? Serien wie
aus demHorrorkabinett, die
der alternde Francisco José de

Goya y Lucientes (1746–1828)
geschaffen hat. Zuvor aber war
er ab 1786 erfolgreicher Hof-
maler inMadrid – was in Zei-
ten von Revolution, Inquisition
und aufklärerischemUmbruch
auch nicht ganz einfach war. Ja,
dieser Goya schuf auch die be-
rühmte, liegende «Maya»,mal
nackt, mal bekleidet. Umso er-

staunlichermutet an, dass er
diese ländliche Idylle, dieses
Erntebild gemalt hat. Entstan-
den ist «Sommer oder die Ern-
te» 1786 imAuftrag einer Tep-
pichmanufaktur als Teil eines
Jahreszeitenzyklus.Wunderbar
golden türmen sich dieWei-
zengarben. Als dunkles Pen-
dant zumErntesegen erscheint

die Burg in der linken Bildhälf-
te. Die Arbeiter sindmalerisch
gruppiert, doch sie scherzen
und treiben Schabernack. Das
weisse Pferd dreht ihnen de-
monstrativ den Rücken zu.
UndGoya, der spätere Pessi-
mist, lässt bereits hier über der
Sommeridylle dunkleWolken
aufsteigen.
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Ein letztes Aufglühen des Sommers: Francisco José de Goya y Lucientes schuf «Sommer oder die Ernte» um 1786. Bild: Alamy Stock Photo

Anfang 20 trennte sichmein damali-
ger Freund vonmir und ich fing an, al-
leine Ferien zumachen. Zuerst aus
der Not heraus, weil meine Freundin-
nen keine Zeit oder kein Geld hatten
oder liebermit ihren Partnern verreis-
ten.Meine ersten Ferien allein ver-
brachte ich auf einerMittelmeerinsel,
und ich betrachtete sie als eine Art
Mutprobe: Ich wolltemir beweisen,
dass ich niemand anderen brauchte,
um glücklich sein zu können. Dass am
Tagmeiner Ankunft Valentinstag war
und ichmich inmeinemHotel inmit-
ten junger und offensichtlich verlieb-
ter Pärchenwiederfand,machte das
Ganze nicht einfacher – nie fühlte ich
mich einsamer als an diesemAbend.
Doch von da an ging es bergauf, und
amEnde dieser ersten Ferien allein
wusste ich: Es tut unglaublich wohl,

einfach einmal sich selbst zuzuhören
und tun und lassen zu können, wo-
nach einem gerade ist. Keine anderen
Menschen, keine Erwartungen, nichts
abzumachen.

Für viele ist es unvorstellbar, ein paar
Tage oder länger oder auch nur einen
Spaziergang allein imWald einem
Abendmit Kollegen vorzuziehen.
Oder einemAbendmit seiner/seinem
Liebsten:Wer eine Beziehung führt,
sollte zwar seine Freundschaften
nicht vernachlässigen, wennman
nach einer Trennung nicht allein da-
stehenwill. Verbringtman aber keine
Zeit mit seinen Freundinnen und
Freunden, so verbringtman siemit
seiner Partnerin/seinemPartner –
gemeinsammacht schliesslich alles
mehr Spass.Wirklich?

Dass dies viele bejahenwürden,mag
daran liegen, dass diemeisten nie in
denGenuss des selbst gewählten
Alleinseins kommen. Zu sehr haftet
Menschen, die gern allein sind, der
Ruf des Seltsamen oder des Langwei-
lers an. Hinzu kommt, dass viele Leu-
te Alleinseinmit Einsamkeit verwech-
seln: Alleinsein und Einsamkeit be-
schreiben oberflächlich zwar die glei-
che Situation, in der Realität sind sie
jedoch genau das Gegenteil.Wer ein-
sam ist, dem fehlt jemand, damit er
sich gut fühlt.Wer allein ist, fühlt sich
auch ohne die Gesellschaft anderer
pudelwohl. Liebesbeziehungen sollen
beiMenschen das Gefühl der Einsam-
keit oft kompensieren, ich kenne das
gut: Früher bin ich in Beziehungen ge-
landet, damit derMann eine diffuse
Leere inmeinem Innern füllt. Und es

funktionierte: Solange er da war, war
alles in Ordnung.War er weg, begann
das Leiden. Seit ichmichmeiner eige-
nenGesellschaft erfreue, ist es an-
ders: Ichmachemeinen Partner nicht
dafür verantwortlich, wie esmir geht.
Das senktmeine Erwartungen an ihn.
Dasmacht die Beziehungmerklich
besser.

«Du kannstmir glauben, ichmache
das gern, es tutmir gut!», antworte
ich jeweils auf die Frage, warum in al-
lerWelt ich schonwieder allein Ferien
machenwolle. Jetzt, da ich einen
Freund habe,müsste ich das ja nicht
mehr. Besorgt will man vonmir wis-
sen: «Ist alles in Ordnung bei euch?»
Ja, es ist alles in Ordnung.Weil ich so
gern allein bin und darumnicht ein-
sam seinmuss.

Liebes Leben, wir müssen reden

Der Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamkeit

Maria Brehmer
Social-Media-
Redaktorin

Ich war in einem Schloss und bekam
etwas Feines zu essen. Und nein, dies
ist nicht der Beginn einesMärchens,
dies war vor einigen Tagenmeine
glückliche Realität.Wobei das Schloss
schon lange kein richtiges Schloss
mehr ist, sondern eine eher ruinöse
Angelegenheit amRand von Locarno.
Quasi dort, wo sich ein Verkehrskrei-
sel, ein Parkhaus und eineMehr-
zweckhalle gute Nacht sagen. Oder je-
denfalls knapp davor. Das Schloss, das
ichmeine, nennt sich Castello und hat
vielleicht schonMitte des 9. Jahrhun-
derts existiert, jedenfalls schenkte da
König Ludwig II. seiner Gattin Engel-
berga (die nichtsmit Engelberg zu tun
hat) die «corte regia», den königli-
chenHof von Locarno. Im Lauf der
Jahrhunderte wurde das Castello zer-
stört, auf- und umgebaut, irgendwas
blieb immer stehen, und im Saal, wo

es nun eben das feine Essen gab, fin-
den sich noch immer Fresken aus dem
16. Jahrhundert an denWänden.

AmHerd stand Sandra Knecht, eine
Frau aus dem basellandschaftlichen
Buus, eine Künstlerin und Köchin, bei
der ich schon gegessen hatte und der
ich blind vertraue, weil sie es schafft,
einem einMehrgangmenu zu servie-
ren, dessenMosaikteilchen raffiniert
sind, ohne die Gäste zu überfordern.
Ichmuss dazu nämlich etwas loswer-
den:Mein Liebesleben und ich sind
bekanntermassen verfressen, und
wenn irgendwo «Gourmet» drauf-
steht, gehenwir rein.Was wir aber bei
männlichen Spitzenköchen schon all-
zu oft erfahren haben, ist, dass unsere
Geschmacksnerven bei einemOver-
kill an Eindrücken durchdrehen und
wirmit grünenGesichtern von dan-

nenwanken. Essenwir hingegen bei
Spitzenköchinnen, passiert das nie.
Weil nicht nur auf die kulinarische
Akrobatik, sondern auch auf die Har-
monie geachtet wird. Alsmüssten die
einenmit ihrer Kunst Könige blenden,
während die andern grosse Familien
beglückenwollen. Glauben Sie uns,
aus unseren Bäuchen spricht erschüt-
ternd viel Erfahrung!

Bei Sandra Knecht gab es nun:Mark-
bein vomRindmit Tannenschösslin-
gen, sterilisierter Erde undHolz.
Orangen, deren Schale in der Glut
verkohlt war, und in Birnel eingekoch-
te Vogelbeeren. Buchweizen, gekeimt
und nicht gekeimt, mit Frischkäse,
fermentierten Zwiebeln und dem ge-
raffelten, getrockneten Bein einer 18-
jährigen Ziege. In Butter konfierte Fo-
rellemit Blüten, Radieschen, Kohleöl

und Espuma aus Kartoffel undMeer-
rettich. Tommemit Gemüse. Dashi
von der Sauerkirsche, Umeboshi-
Zwetschgenmousse und etwas Frit-
tiertes, das ich aus Allergiegründen
nicht essen konnte, weshalb ich es so-
fort vergessen habe, die andernmach-
ten grosse Augen und sprachen von
der «total überraschenden Füllung».

Ich erlebte auch ohne das Frittierte
genugÜberraschungen. Es war ein
aus Liebe, Trost, Kindheitserinnerun-
gen, Heimat, Fernweh, Umsicht und
alten Techniken zubereitetes Fest-
mahl, wie es Engelberga an ihrem kö-
niglichenHof nicht gekannt haben
dürfte. Überflüssig zu sagen, dass es
während des Filmfestivals stattfand.
Und dass die Gefühle beimEssen die-
jenigen auf der Leinwand umwohlige
Welten übertrafen.

Glamourmon amour

Essen ist der beste Film

SimoneMeier
Autorin

In Aarau ist 1877 das «Aar-
gauerWörterbuch» erschie-
nen. Das war eine Pionierar-
beit von JakobHunziker, Leh-
rer an der Kantonsschule. Die
Lehrerkonferenz hatte ihm
1866 den Auftrag dazu erteilt,
auf Anregung des eben ge-
gründeten Schweizerischen
Idiotikons. Da es noch keine
brauchbaren Vorbilder für so
eine Sammlung gab,musste
Hunziker alles vonGrund auf
konzipieren. Sein Buch füllt
schonmehr als 100 Seiten
mit der Lautlehre, die anhand
zahlloser Beispiele alle Laute
und deren Kombinationen
exakt darstellt.

Hunziker ist in Kirchleerau
im oberen Aargauer Suhren-
tal aufgewachsen, daher ent-
sprechen Lautlehre und
Wortschatz auch diesemDia-
lekt; andere Landesteile sind
imBuch nicht vertreten. Um-
so gründlicher wird dafür der
Wortschatz erfasst. Dazu ge-
hören auch Vornamen (Mädi,
Marei, Badist, Lunzi), Fremd-
wörter (Postúur, Protikól, Sta-

dúute, koláze ‹schmausen›)
sowie die Kindersprache (Do-
di, Dedi ‹Hund›,Mäm-mäm).
Unter den Redensarten fällt
mir auf:DWält ist emmit
Brättere verschlaage (er hat ein
Brett vor demKopf), Es
chunnt mer böömsch vor (böh-
misch, nicht spanisch). Bei den
Kinderversen und Volksrei-
men hat Hunziker alles einge-
streut, was ihm zu einem
Wort einfiel, manchmal auch
Anstössiges (Das obsolete
Wort hat er durch Punkte er-
setzt): Es ist es Meitli z Ändige,
es brünzlet ase g’ständlige.

Über die Zukunft der Dialekte
machte sich Hunziker keine
Illusionen: «Der alles nivellie-
rende Einflussmoderner Ver-
kehrsmittel, moderner Schu-
le, moderner sozial-politi-
scher Umgestaltung ... lässt
dieMundarten verblassen
und setzt sie auf die Ausster-
beliste.» Leider hatte er recht.

Auf ein Wort

Ein vergessener Schatz

Niklaus Bigler war Redaktor
beimSchweizerdeutschen
Wörterbuch (idiotikon.ch).
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