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Sherpa-Briefe

Niman an Persso«

Es ist, ehrwürdiger Lama, ein sehr bildungseifriges und gebildetes
Volk, unter dem ich hier in Tsuri-go lebe. Nicht nur, daß alle von
Kindsbeinen an lesen und schreiben können. Sie reden auch sehr
viel über ihre Schulen, die sie für die besten in ihrem Teil der Welt
halten und die sie alle mit Ausnahme joner, welche selber zur
Schule gehen auch sehr zu lieben scheinen. Nicht umsonst sind
die Häuser des Unterrichts fast die schönsten und teuersten in den

Dörfern! schöner und teurer sind nur noch die der Tempelver-

walter.

Die Liebe zur Schule hat die Leute von Tsuri-go in jüngster

Zeit indes auf scheinbar seltsame Wege geführt scheinbar, sage
ich, denn was krumm scheint, kann schließlich doch gerade sein.
Vor kurzem wurden sie von ihrer Obrigkeit gefragt, ob sie denn
nun lieber wollton, daß die Schule im Herbst nach der Ernte be-
ginne statt im Frühling vor der Saat. Ja, sagten sie, im Herbst.
Wenig später wurden sie, da einige die Antwort schlecht gehört
hatten, abermals gefragt, ob sie wirklich nicht lieber im Frühling

als im Herbst die Schule beginnen lassen wollen. Ja, sagten sie, im
Frühling.

Der Widerspruch ist geringer als Ihr, Ehrwürdiger, vielleicht
annehmen möget. Denn nicht so sehr fällt ins Gewicht, daß sie das
eine Mal gesagt haben: im Herbst, das andere Mal: im Frühling.
Wichtiger ist, daß sie beide Male «Ja» gesagt und also von der auf-
bauenden Denkart des Bcjahcns nicht abgewichen sind. So wie sich
lür den Weisen, des Westens die Rätsel des Ostens lösen, wenn er
sie von nahem geduldig prüft, so, hoffe ich, wird es mir in um-
gekehrtem Sinne gelingen, Dunkles zu erhellen. Erprobt auch Ihr,
Ehrwürdiger, am folgenden Eure Kunst des Verstehens:

Von Bildung halten die Menschen hier, wie gesagt, sehr viel.
Nur sind sie sich uneinig darüber, was Bildung sei. Die einen sagen,

es sei: alles wissen oder von allem etwas; die anderen: Weniges
wissen, aber vom Wenigen viel; wieder andere: nur das vergangene
Alte wissen; andere: nur das vorübergehende Neue wissen; andere:
nicht wissen, sondern denken; andere: nicht denken, sondern
empfinden; weitere: weder dieses noch jenes noch das andere,

sondern sehen; weitere: nicht sehen, sondern hören; wiederum
andere: weder sehen noch hören, sondern, wie sie sagen, be-
glückendes Tun; und noch weitere schließlich: nicht das eine oder
das andere von alledem, sondern alles zusammen und Herzens-
bildung dazu.

Euch, Ehrwürdiger, der Ihr Eure Wege im Sinnen über das Eine
wandelt, auf Erleuchtung über das Eine hoffend, muß dies als Ver-
wirrung erscheinen. Betrachtet jedoch die Weisheit, mit der in
diesem Lande, das mich so freundlich als Gast aufnimmt, aus
scheinbarer Verwirrung große Taten verfertigt werden. Als man
sich in der Panchayat, das ist auch hier die Versammlung der
Weisesten, lange gestritten hatte und sich nicht einigen konnte, ob
Bildung nun dieses oder jenes oder weder dieses noch jenes sei,

fanden sich Manner und Frauen, die sagten: da wir nur wissen,

daß wir es nicht wissen, lasset uns annehmen, es sei alles das und
. noch mehr; laßt Bildung der Name sein für das Unbekannte und
deshalb Verehrungswürdige; und da wir Politiker sind, zwar zum
Reden, aber doch auch zum Handeln bestellt, laßt uns ein Recht
auf Bildung verkünden; wenn wir uns erst mal einig sind, wird
sich schon alles finden.

So geschah es. Fraget nun nicht, Ehrwürdiger, wie einige Un-
erleuchtete auch in diesem Lande fragen: Recht auf was nun? Die
Antwort wird sich finden. Etwa so, daß, wäre dies bei uns gesche-

hen, der achtzigjährige Bhalbadr aus unserem Dorfe jetzt zum
Distriktskommissar gehen und sagen könnte: Köstlicher, mich gelü-

stet's in meinem Alter nach der Kunst des Flötenspielens, und da
dies zur Bildung gehört und ich ein Recht auf Bildung habe, schaff
du mir einen Lehrer, denn siehe, ich habe ein Recht darauf, wenn
Recht Recht sein und der geschriebene Buchstabe gelten soll. Der
Distriktskommissar aber müßte, denn streng sind hier die Bräuche.

'Seht, Ehrwürdiger, den Unterschied. Was unser Bhalbadr nicht
kann, sein Bruder in Tsuri-go wird es bald können. Sein Recht auf
Bildung wird sein Recht, nicht gebildet zu sein- oder sein zu müs-
sen oder sein zu wollen, bald einmal verdrängt haben. Vielleicht
wird er allerdings eines Tages zu Euch kommen mit der noch
immer nicht beantworteten Frage, was Bildung sei. Werdet Ihr ihm
die Antwort geben können? Seid gegrüßt.

£uer pjjman

Olympia, Olympia

Pferde, Politik und Frauen
X. 5. Für den Ringkämpfer, den Faustkämpfer oder den Pankra-

tiasten der Antike bedeutete es einen seltenen und um so höher
gewerteten Erfolg, wenn es ihm gelang, in Olympia chne Kampf

zu siegen. Es war nicht jedermanns Sache, .sich ohne eigene Sieges-

chance von einem überlegenen Gegner durchbleuen zu lassen, und
so kam es vor, daß ein gefürchtetcr Champion seine Konkurrenten
schon durch seine Meldung zum Wettkampf aus dem Felde schlug

und keiner es wagte, gegen ihn anzutreten. Die Griechen nannten
das «akoniti», «ohne Staub» siegen diese Sieger mußten sich
nicht, wie der berühmte .<;Apoxyomenos» des Lysipp, nach dem
Kampf mit dem Schabeisen Oel, Schweiß und Staub von den Glie-
dern streichen.

In einem anderen Wettkampf der antiken Olympischen Spiele

war der Sieg ohne Mühe nicht die Ausnahme, sondern die Regel:

im Wagenrennen. Denn in diesem Wettkampf wurde nicht der
Wagenlenker, sondern der Besitzer des siegreichen Gespanns mit
dem Siegespreis ausgezeichnet. Das Wagenrennen mit dem Vier-
gespann, im Jahre 680 v. Chr. in die Olympischen Spiele auf-
genommen, war der Wettkampf der großen Herren, der Adeligen,

der Tyrannen, der Könige. Unter seinen Siegern finden sich illustre
Namen: von den Tyrannen Kleisthenes von Sikyon und Peisistratos
von Athen über die sizilischen Herrscher Hieron und Gelon und
den Athener Alkibiades bis zu König Philipp II., dem Vater
Alexanders des Großen, und den Kaisern Tiberius und Nero.

Oft genug war hier, mehr als bei den andern olympischen Wett-
kämpfen, die hohe Politik im Spiele. So bei dem Rennsieg des
Peisistratos: Der Athener Kimon, von dem Tyrannen aus Athen
vertrieben, gewann in der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts
v. Chr. dreimal, nacheinander mit demselben Viergespann den Sieg

im olympischen Wagenrennen. Den zweiten dieser Siege, so be-
richtet uns Heiodot, machte Kimon zum politischen Verhandlungs-

objekt. Er trat für dieses Rennen das Gespann und damit den
Olympiasieg an seinen mächtigen Gegenspieler I'eisistratos ab und
erkaufte sich so die sichere Rückkehr in seine athenische Heimat.
Nach seinem dritten Sieg an den folgenden Spielen wurde Kimon,
so lesen wir weiter, im Auftrag der Peisistratos-Söhnc meuchlings

ermordet. Die Pferde, denen er drei Olympiasiege und die Heim-
kehr aus der Verbannung verdankte, wurden seiner Grabstätte
gegenüber bestattet; ein Bronze.;tandbild des siegreichen Vier-
gespanns schmückte das Grabmal.

Ein Ereignis mehr für Politiker als für Pferdezüchter war auch
der olympische Auftritt des Atheners Alkibiddos im Jahre 416

v. Chr., mitten im Peloponncsischen Kriege und ein Jahr vor seinem
spektakulären Uebcrganq von der athenischen zur spartdnischen

Seite. Alkibiades brachte nicht weniger als sieben Viergespanne

nach Olympia - mehr als irgend jemand vor ihm - und belegte

mit ihnen den ersten, zweiten und vierten Platz. Die athenischen
Bundesgenossen sandten Alkibiades Geschenke nach Olympia, als
huldigten sie einem Herrscher: Aus Ephesos kam das luxuriös aus-
gestattete Zelt, Chios schickte Futter für dio Rennpferde - sicher
eine spezielle Diät und Opfertierc, Lesbos stiftete den Wein für

dio Siegesfeier. Das Siegeslied bestellte Alkibiados bei Euripidesi

sein Biograph Plularch hat uns die ersten Zeilen des Liedes be-
wahrt, in denen der berühmte Dichter den einzigartigen Sieg «ohne
Mühe» proist.

Zwanzig Jahre später, am Anfang cos 4. Jahrhunderts v. Chr.,
empfing zum ors'enmal eine Frau den olympischen Siegerkranz:

die Spartanerin Kyniska, die Schwester der Spartanerkönige Agis

und Agesilaos. Sie siegte, natürlich, im Wagenrennen Frauen
waren sonst zu den Olympischen Spielen der Antike weder als
Teilnehmer noch als Zuschauer zugelassen. Das Siegesdenkmal der
Kyniska in Olympia Pausanias beschreibt es ze ig te dio Siege-

rin neben ihrem Viergespann; seine stolze Inschrift, in der Ueber-
setzung von Hermann Beckby, lautet:

«Sparlas Könige waren mir Väter und Brüder, ich siegte,
ich, die Kyniska, im Wagen mit stürmenden Rossen und habe
drauf dieses Bildnis erstellt. Ich rühme mich, daß ich als einige
sämtlicher griechischer Fraun solch einen Kranz mir erkämplt.»

Der Anfang der olympischen Emanzipation der Frau? In
Plutarchs Agesilaos-Biographie liest es sich anders. Danach hätte
Agesilaos seine Schwester nur darum nach Olympia geschickt, um
den eingebildeten Pferdezüchtorn im spartanischen Adel eine Lehre
zu geben: wie wenig ein Olympiasieg, doch wert sein müsse, den
sogar den nötigen Aufwand vorausgesetzt eine Frau erringen

könne ...
Als später die Römer die Herren Griechenlands waren, setzten

die kaiserlichen Prinzen Tiberius, der spätere Kaiser, und Germani-
cus die Tradition dieses herrscherlichen Wettkampfs fort: Tiberius
siegte im Jahre 4 v. Chr., Germanicus zwanzig Jahre spater.

Zur Groteske gedieh dann, wieder ein halbes Jahrhundert spä-
ter, Neros denkwürdige Rennfahrt in Olympia aber das ist ein
Kapitel für sich.

Aus dem Notizbuch eines Wellenbummlers

Hausboot «Super Deluxe»
rdk. Wie jedermann, der ferienhalber nach Kaschmir reist,

wollten auch wir uns die Attraktion, auf einem Hausboot zu woh-
nen, nicht entgehen lassen. An Angeboten fehlte es wahrlich
nicht. Jeder zweite Einwohner Srinagars will einen auf ein Haus-
boot lotsen. (Die andere Hälfte versucht, den Touristen ins nächste
Souvenirgeschäft zu ziehen.) Man könnte aus dem Besichtigen von
Hausbooten eine nicht unangenehme Vollbeschäftigung machen.
Ueberall gibt es Tee, mal schwarzen, mal den grünen, der anders-
wo Kaschmirtee, hier aber persischer Tee genannt wird, dazu
verschiedenstes Gebäck, darunter frische Sesambrötchen, die be-
sonders köstlich munden. Nach einigen Stunden hatten wir jedoch
genug von Tee und Süßigkeiten und entschieden uns. Daß unsere
Wahl auf die «New Colombo» fiel, hatte weniger mit der pom-
pösen Affiche «Super Deluxe» zu tun als mit dem Umstand, daß
hier ein Trinkwasseranschluß vorhanden war. Auf den anderen
Booten hatte sich jeweils folgendes Frage-und-Antwort-Spiel abge-

wickelt: «Wo kommt das Wasser zum Kochen und Trinken her?»
«Hier aus dem See.» «Und wo geht der Abfluß der Toiletten

hin?» «Natürlich in den See.»

Nun hatten wir also ein «Super Dcluxe»-Boot mit, nebst anderen
großzügigen Versprechungen, garantiert keimfreiem städtischem
Trinkwasser. Ein solcher Hahn garantiert allerdings Hygiene nur
dann, wenn er auch benützt wird. Und da dem Diener der Weg

zum Wasseranschluß oft zu beschwerlich war, wußten wir nie
genau, woher die Flüssigkeit in unserer Karaffe stammte. Die
Unterscheidung war aber leicht. Roch der Inhalt des Glases so
abscheulich nach Chlor, als ob er aus einem Schwimmbad geschöpft
wäre, war es Trinkwasser. Roch es hingegen nach gutem Trink-
wasser, kam es aus dem See und durfte nicht getrunken werden.

Zunächst wunderten wir uns, warum die Brüder Ahmed, die
Bootsbesitzer, auf ihr immerhin in der obersten Klasse rangierendes

Boot einen Halbidioten von Diener engagiert hatten. Später be-
gannen wir zu vermuten, dies könne nicht ohne Absicht geschehen

sein. Denn die Tumbheit des Dieners spielte der Sparsamkeit der
Besitzer in die Hand. Nie verstand er, was man wollte und
wenn eine Stunde nachdem der Tee serviert wurde immer noch
kein Kuchen da ist, so mochten die Brüder Ahmed gedacht haben,

wird kein Gast mehr darauf bestehen. Wir aber bestanden und
ließen nicht locker, bis die Versprechungen, die man uns am
ersten Tag gemacht hatte, erfüllt wurden. Aber Herren wie Diener
gaben die Hoffnung nicht auf, einmal würden wir wenigstens etwas

Falsch verbunden
icn. Es gibt Glückspilze, die es fertig bringen, einen Dachdecker

oder einen Spengler dazu zu bewegen, daß er ihnen am Haus

Flickarbeiten besorgt. Ich gehöre jedenfalls nicht zu ihnen. Seit

sechs Jahren habe ich versucht, Jemanden vom Störungsdicnst zu
bekommen, der mir mein Telefon kuriert. Es begann am Tag, an

dem ich die neue Wohnung bezog. Ich hatte alles subtil vorbereitet
und gemeldet, aber der versprochene Anschluß wurde nicht be-
werkstelligt. Immerhin, zu der Zeit wußte Ich, woran ich war.
Nachher hatte ich zwar einen Apparat, konnte aber selten tele-
fonieren. Wahrend Stunden versuchten oft meine Bekannten, mir
anzurufen und viceversa. Sie und ich hörten nichts voneinander
als das Besetztzeichen. Wenn ich einmal durchkam, vorsuchte ich
es mit dem Störungsdienst. Aber dio sind hervorragend darauf
abgerichtet, einen abzuwimmeln. «Vielleicht, wenn Sio meinem
Chef schreiben, wenn der sich ein bißchon bewegen muß, ge-

schieht etwas. Aber sicher ist es nicht», sagte mir der letzte, den
ich am Draht hatlo. «Das Kabel In Ihror Gegend ist ohnehin faul
(was vermutlich ein Fachausdruck für überlastet ist); es hat gar

keinen Wort, wenn Sie anrufen. Wir können nichts machen und
machen auch nichts. Das kann noch Jahre dauern», hieß es.

Ich verlegte meine Telefonate ins Büro. Prompt meldete sich
das Telefonami und wollte meine Leitung mit einem andern(Abon-

nenten zusammenlegen, weil meine Tolefonrechnung auf 30 Fr.
absank. «Sie sind einer unserer schlechtesten Kunden», witzelte
der Mann am andern Ende. Kunststück!

Ich trug mich bereits mit dem Gedanken, einen künstlichen
Schnauz, einen Damenstrumpf, eine Kanne Benzin und ähnliche
Zutaten zu besorgen. Man sah mich verdächtig häufig am Hottin-
c|erplatz unauffällig auf- und abgehen.

Da plötzlich erschienen eines Tages zwei Männer vom Störungs-
dionst, öffneten das Telefonkästchen im Treppenhaus und stöpsel-

ten zwei Minuten darin herum. Seither funktioniert mein Telefon
wieder. «Wissen Sie, ein Trax hat das Telcfonkabel zerrissen. Das
ganze Quartier ist seit zwei Tagen ohne Telefon.» Ich hatte nichts
bemerkt. Ich weiß jetzt noch nicht, wer es fertiggebracht hat,
oinon Elektromonteur herbeizuschaffen. Ich war schon längst der
Meinung, es gebe bei der PTT gar keine.

zu verlangen vergessen. Und so mußte jeden Morgen jemand los-
geschickt werden, um die Frühstückseier zu kaufen. Dasselbe mit
Butter, Marmelade, Früchten und Gebäck aber in den zehn
Tagen unseres Aufenthaltes wurde nie mehr als gerade das Ver-
langte erstanden, obwohl das täglich drei Extrafahrten zum Fest-
land bedeutete. Um weniger arbeiten zu müssen, scheuten unsere
Gastgeber keine Arbeit.

Als das erstemal nach dem Essen kein Dessert gereicht wurde,
nahmen wir das als Panne hin. Abends aber reklamierten wir
und verlangten eine Frucht oder eine Süßspeise. Der Diener kam
nach fünf Minuten zurück und brachte uns strahlend zwei Schnitten
Brot mit Konfitüre. Am nächsten Tag war es besser. Da lagen in
der Desscrtschale ein Apffcl und zwei Messer. Der Koch einer
der Besitzer hatte uns neben normalem indischem Essen a u ch
Mughlai-Spei3en und Kaschmir-Spezialitäten versprochen. Sein
Repertoire reichte allerdings nicht über eine einzige scharfe Pfeffer-
sauce hinaus. Diese wurde aber unverfroren je nach Bedarf als
«Curry», «Mughlai» oder «Kaschmiri» angekündigt.

Heißes Wasser gehörte auch zu den Versprechungen. Als wir
uns erkundigten, Warum aus dem mit «H» gekennzeichneten Hahn
kaitos Wasser ströme, gab Herr Ahmed zu bedenken, der «Boiler»

ein Kessel über einer Feuerstelle brauche drei Stunden, um
das Wasser zu erwärmen. Wir ersparten es ihm nicht. Nachher
stellte sich heraus, daß die Mühe umsonst gewesen war. Die Zu-
leitung zur Dusche war dermaßen verstopft, daß nicht mehr als ein
dünnes Rinnsal herauströpfelte.

Wie gesagt, man bekam, was man wollte, wenn man es nur
energisch genug verlangte. Einmal wurden wir allerdings total
dusmanövriert. Als wir in Kaschmir ankamen, hielt Regen dio
Temperatur tief. Das Thermometer zeigte knappe 12 Grad und
das, nachdem wir in Delhi 30 Grad schon als angenehm kühl
empfunden und bei 25 Grad eine Jacke angezogen hatten. Mit
großer Freude entdeckten wir in unserem Zimmer einen Ofen und
baten darum, daß man ihn heize. Tatsächlich fanden wir abends
einen gemütlich warmen Raum vor. Ai.i nächsten Morgen wir
kehrten von einem Landausflug zurück sahen wir schon von
weitem die Brüder Ahmed, zwei ihrer Söhne und den Diener
schwitzend schwere Gegenstände 'aus dorn Boot schleppen. Sie
arbeiteten wie die Wilden. Als wir bei der «New Colombo» an-
langten, hatten sie es geschafft: alle Oefen waren abmontiert.

Nebenbei

Rangierender Hauptmann verzweifelte Dame
oe. In der Deutschen Bundeswehr gilt das Dislozieren nach dem

Schießplatz Munsterlager als Verbannung. In der dienstfreien Zeit
ist dort offenbar wenig bis nichts zu erleben. So schauten auch die
Kanoniere des Artillerieregiments Nr. 3 jedem Abend mit Grauen
und Gähnen entgegen. Nur Hauptmann Behrens freute sich offen-
sichtlich auf die Freizeit und entfernte sich jeweils schnell und
diskret. Kundschafter fanden rasch heraus, weshalb. Hauptmann
Behrens hatte in sein Quartier eine elektrische Modelleisenbahn
mitgebracht, baute eine prächtige Anlage auf und rangierte manch-
mal noch nach Mitternacht. Verständlich, daß dies böses Blut in der
Truppe machte. Oberst Weber schritt ein, rügte den Hauptmann,
befahl Demontage der Modellschienen. Von dann an langweilten
sich in Munsterlager abends alle demokratisch ohne Ausnahme.

Die Geschichte wird in dem Büchlein «Mal ernst, mal heiter,
und so weiter 72» (Redactor-Verlag) dargeboten. Dem Bändchen
ist auch zu entnehmen, daß eine Dame vor Reisebeginn so auf-
geregt war, daß sie zwar den TEE «Blauer Enzian» gerade noch
erreichte, aber vergessen hatte, unter der durchsichtigen Bluse den
Büstenhalter anzuziehen. Die Blicke der Mitreisenden ließen sr:
zur Zugssekretärin fliehen. Die meldete per Zugfunk, was der Dame
oben fehlte. Und als der «Blaue Enzian» in Bebra einfuhr, stand auf
dem Perron BHS (Bundesbahnhauptsekretär) Wilhelm Strube und
überreichte der bis dahin Verzweifelten, genau wie gewünscht und
gefunkt, einen Büstenhalter, weiß, Größe 5, Körbchen Be. Sehr viel
mehr Kundendiensteifer läßt sich wohl kaum verlangen.
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