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Feuer auf Abruf
Das Streichholz ist, kurz gesagt, ein vierkant geschnittener

Miniaturholzbalken, etwa fünf Zentimeter lang, mit zwei Milli-
metern Durchmesser. Diesem Weinen Holz ist am einen Ende
eine farbige Kappe Obergezogen, und darunter steckt das, was
zündet. Der Kopf ist also das Wichtigste. Doch was wäre einKopf ohne den ihn tragenden Körper. Das eine gehört zum
andern. Gibt bei uns der Kopf dem Körper Impulse, ist es beim
Streichholz umgekehrt.

Mit zwei Fingern wird der kleine Holzkörper über eine rauhe
Fläche gestrichen, wobei der Kopf Feuer fängt. Diese kurze
Handlung macht aus dem Streich- ein Zündholz. Ein kleiner Akt
mit grosser Wirkung. Doch wie manch anderes, das mit äusse-
rem Aufwand geizt, wird der genialische Charakter des Streich-
holzes meist übersehen. Es besteht sogar die Gefahr, dass unsere
Nachkommen kaum mehr Kenntnis von dieser epochemachen-

den Erfindung übermittelt bekommen.

Allen Streichhölzern ist etwas Rustikales eigen. Darin unter-
scheiden sie sich wohltuend von den technisch oft raffinierten
und aufwendigen Feuerzeugen, denen aber allen das Stigma des
Artifiziellen anhaftet. Bei ihnen ist der Bezug zum Feuer nicht
mehr offenkundig, sondern trickreich versteckt. Schon in der
Einfachheit des Streichholzes liegt Poesie, die aber zweier Kom-
plizen bedarf, um voll zur Geltung zu kommen: der Finger und
eines stumpfrauhen Widerstandes. Dass dieser zudem architek-
tonisch genutzt wird, ist ein Triumph der Zweckmässigkeit. Er
nämlich bildet die Seitenwände der Schachtelhülle.

Es ist ein leichtes, mit Daumendruck die Hölzer aus dem
Dunkel ins Blickfeld des Verbrauchers zu stossen. Damit ist das
Schicksal des Streichholzes schon besiegelt. Ein Drama hat sei-
nen Anfang genommen, eines, das weit weniger spektakulär ist
als das des Prometheus, den man den Vater des Streichholzes
nennen könnte. Während eines von den Göttern verhängten Er-
dendunkels nicht das erste und nicht das letzte war er es,
der mit dem langen Stengel des markigen Riesenfenchels sich
dem vorüberfahrenden Sonnenwagen näherte und so den Sten-
gel in Brand setzte. Dank ihm hatten die Menschen wieder Licht,
doch es musste gehütet und beschützt werden. Eine mühselige
und schwierige Arbeit. Prometheus' Muster des Streichholzes
geisterte fortan durch Zeiträume und Köpfe. Die Idee, Feuer auf
Abruf zu besitzen, war unterwegs, aber es dauerte eine Weile, bis
sie sich zur richtigen Zeit in der richtigen Person festsetzte und
realisierte.

1825 war es soweit. Ein uralter menschlicher Traum war in
Erfüllung gegangen. John Walker, ein englischer Apotheker,
hatte das Schwefelholz erfunden, so genannt, weil sein Zünd-
kopf zum Grossteil aus Schwefelantimon bestand. Diese Tat lie-
ferte nicht nur Hans Christian Andersen Stoff für ein Märchen,
sie ermöglichte es dem Menschen, zeit- und ortsunabhängig,
Feuer zu entfachen. Damit hielt das Licht Einzug, mit ihm aber
auch die Schatten . .

Was das Streichholz heute noch so sympathisch macht, ist
seine Schlichtheit. In dieser Beziehung könnte es Anstoss sein,
besser zwischen echter und vorgetäuschter Grösse zu unterschei-
den. Man bedenke, ein kleines entrindetes Pappelhölzchen mit
einem stecknadelgrössen Zündkopf, in den sich die Sonne ver-
krochen hat. Bei solcher Feststellung muss einem ja das Herz
schneller schlagen, besonders wenn man das, worum sich die
Menschen einst Jahrtausende mühten, innerhalb weniger Sekun-
den bewerkstelligt.

Ergriffen stehe ich da, die kleine Fackel in Händen, und sehe
die Flamme von oben nach unten wandern. Bevor sie die Finger-
kuppen erreicht, blase ich das Licht aus, ihm dankend, dass mir
dafür ein anderes aufgegangen ist.

Sollte nicht jeder Mensch, im unaufhaltsamen Verzehr seiner
selbst, anderen Licht und Wärme sein? Im Ueberdenken des
eben hingeschriebenen Satzes drängt sich mir aus anderer Rich-
tung ein Vers Friedrich Nietzsches auf, den ich abschliessend

nicht unterschlagen möchte:
Ja! Ich weiss, woher ich stamme!
Ungesättigt gleich der Flamme
Glühe und verzehr ich mich.
Licht wird alles, was ich fasse,
Kohle alles, was ich lasse:
Flamme bin ich sicherlich. . . . _

Martin Steiner

Begegnung in Indien

Unberührbare
Es war in der grossen Säulenhalle des Sri-Subramanya-Tem-

pels, einer Hindu-Pilgerstätte in Südindien. Während mein Be-
gleiter mit Kamera, Stativ und Belichtungsmesser nach Motiven
suchte für seine Bestandesaufnahme altindischer Skulptur und
Baukunst, beobachtete ich die Menschen rundum. Da sitzt zum
Beispiel eine Gruppe weissgekleideter, gutgenährter jüngerer
Brahmanen, die sich angeregt unterhalten. Ein paar Meter ent-
fernt zwei ärmlich gekleidete Pilger, ein Mann und eine Frau,
das Gesicht hager und müde, den Blick teilnahmslos in die
Ferne gerichtet. Vor ihnen ein kleines Bündel Habseligkeiten
und ein Becher mit dem Rest einer Mahlzeit. Der Mann sieht
sehr krank aus. Sind sie hierher gepilgert, um für die Gesundheit
oder wenigstens das Leben des Mannes zu beten und zu op-
fern?

Mit einer kaum merklichen Kopfbewegung sagt mein Beglei-
ter zu mir, an der Säule dort, wo der Mann und die Frau sitzen,
sei noch ein besonders schönes Relief; er habe immer gehofft,
die beiden gingen endlich weg . . . Einer der Brahmanen deutet
die Kopfbewegung meines Begleiters sofort richtig, steht auf und
fordert den Mann und die Frau mit einem knappen Wort und
einer unwirschen Handbewegung zum Weggehen auf. Mit unbe-
wegtem Gesicht, ohne eine Frage oder einen Protest, gehorchen
die beiden. Es sind vermutlich Angehörige der untersten Kaste
oder gar Kastenlose, Unberührbare, die während Generationen

Verkehrte Welt II
Das schwache Geschlecht

«Dass die Frau vom Manne verschieden ist, dass auch Herz
und Geist ein Geschlecht haben, bezweifle ich nicht», schrieb
George Sand in ihren Lebenserinnerungen. Dass aber dieser Un-
terschied gleichzeitig «eine moralische Inferiorität» der Frau be-
deute, gegen diese weitverbreitete Meinung hat sie sich entschie-
den zur Wehr gesetzt. Sie hat Männerkleidung angezogen, um
wie ein Student ungehindert durch die Strassen von Paris gehen

und im Theater oder im Cafe direkt an den literarischen und
politischen Ereignissen teilhaben zu können. Sie mag eine der
ersten gewesen sein, die die Unfreiheit der Frau lautstark als
Unrecht anprangerten die erste, die auf solche Weise die lästi-
gen Fesseln der Kleidung ablegte, war sie dagegen nicht. Die
Idee dazu hat die Sand nämlich von ihrer Mutter übernommen.
Diese war allerdings weniger emanzipiert als sparsam gewesen:

in Männerkleidung konnte man nämlich überall zu Fuss hinge-

hen und jeden auch den billigsten Platz im Theater einneh-
men.

Auch aus anderen Gründen stand George Sand nicht allein in
Männerhosen da. Ganz allgemein war es nämlich zu Beginn des
19. Jahrhunderts wegen der schlechten und unsicheren Strassen
üblich geworden, dass Frauen im Schutze von Männerkleidung

auf Reisen gingen. Wilhelm von Humboldt und seine Frau zum
Beispiel nahmen ihre vier Töchter in Bubenhosen mit nach Rom.
Das mochte noch angehen, diente es ja auch einem moralischen
Zweck. Doch die Sand, wie jede rechte Vorkämpferin für weibli-
che Freiheiten, stand, gerade was die Moral betraf, eher auf
Kriegsfuss mit den Anschauungen der bürgerlich-wohlanständi-
gen Gesellschaft. Und so mochte die Freizügigkeit ihrer Klei-
dung sie im Bewusstsein jener, die sie missbilligten, in gefährli-

che Nähe zu jener berühmt-berüchtigten Kurtisane Ninon de
Lanclos gerückt haben, die schon im 17. Jahrhundert Hosen
anzog und gesagt haben soll: «Die Männer geniessen tausend
Freiheiten, die den Frauen verschlossen bleiben also mache
ich einen Mann aus mir.»

Die Anrüchigkeit der «Hosenrolle» hat eine lange Tradition,
gingen doch die römischen Huren im 16. Jahrhundert gerne in
Männertracht einher und besuchten darin sogar die Messe. Auch
die zahllosen Maskenbälle des 18. Jahrhunderts, auf denen sich
Frauen wie Männer und Männer wie Frauen kleideten, unter-
streichen den frivol-erotischen Charakter dieser Sitte. Nicht zu-
letzt deswegen, weil die Mode der Männer zu dieser Zeit mit den
engen Kniehosen und Strümpfen und den taillierten Jacken viel
mehr vom Körper ahnen Hessen als die weit abgespreizten
Frauenröcke, die alle Figuren gleich machten. Uebrigens soll
Elisabeth von Russland, die bekannt war für ihre Liebe zu sol-
chen Spassen, 15 000 Kleider in ihrer Garderobe besessen ha-
ben, wovon 1000 Männeranzüge waren.

Etwas von dieser Anstössigkeit ist den Hosen geblieben. Das
musste auch die Amerikanerin Amelie Bloomer spüren, als sie,
mit unerhörter Fortschrittlichkeit und ihrer Zeit um mehr als ein
halbes Jahrhundert voraus, 1851 in London ihre Hosentracht für

Frauen vorstellte. Spott und Gelächter erntete sie mit ihrer Re-
formkleidung nicht nur von den Männern.

Ein Weltkrieg musste in grausamer Weise deutlich machen,
dass Frauen in vielerlei Hinsicht die Männer ersetzen konnten.

Sehr frühes Beispiel eines Hosenrocks. Anfang 20. Jahrhundert.

Sie übernahmen deren Plätze bei der Post, der Bahn, der Bank
und in den Fabriken. Erst von da an wurde auch die Frauenklei-
d u ng wirklich bequemer. Mit der Gleichberechtigung, so oft
zitiert und so häufig falsch verstanden, haben wir's immer noch
schwer. Aber wenigstens die Hosen haben die Frauen nun end-
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gelernt haben, sich zu ducken und den «Oberen» aus dem Weg
zu gehen. Freundlich lächeln uns die Brahmanen zu und weisen
auf die nun freistehende, reich mit Ornamenten geschmückte
Säule.

Beim hastigen Aufbruch aber hat die Frau den vor ihr stehen-
den Becher umgestossen. Mit flinken Bewegungen ihres Zeige-
fingers streicht sie, so gut es geht, wenigstens einen Teil der ver-
schütteten gelblichen Brühe vom Steinboden wieder zurück in
den Becher. Keiner der Umstehenden scheint am Missgeschick
der Frau Anteil zu nehmen. Nachdem sich aller Aufmerksamkeit
wieder ganz auf den Photographen gerichtet hat, gehe ich zu den
beiden, die an ihrem neuen Platz wie zuvor stumm und reglos
dasitzen, als sei nichts geschehen, den Blick ins Leere gerichtet.
Ich zeige auf den Becher und reiche der Frau eine kleine Münze,
um den materiellen Schaden wiedergutzumachen. Sie öffnet
beide Hände so, dass ich das Geldstück hineinfallen lassen
kann, ohne sie berühren zu müssen. Schnell steckt sie die Münze
in ihr Bündel. Dann hebt sie die flach zusammengelegten Hände
zum Gesicht und verneigt sich leicht, ohne ein Wort zu sagen,
ohne den Blick zu erheben eine Geste von vollendeter Anmut,
Würde und Schönheit.

Ich spüre, dass es zwischen den seit Jahrtausenden Gedemü-tigten und dem europäischen Touristen kein Gespräch, kein Lä-
cheln, kein Grusswort geben kann, drehe mich um und gehe.
Zwei Welten sind einander begegnet, ohne sich zu berühren.

Horst Köpf
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Sprachglosse

Wiener Würstchen
Man muss nicht unbedingt nach Wien fahren, wenn man

Wiener Würstchen essen will. Im Gegenteil: der Kellner dort
würde unsere Bestellung gar nicht verstehen. Auch nicht der
Metzger oder vielmehr Fleischhacker, wie er in Wien heisst.
Und da haben wir schon das Problem. Es geht hier nicht um
Würstchen, sondern um das Wort. In Wien heissen sie nämlich
Frankfurter.

Die Bezeichnung für Ess- und Trinkbares, namentlich das
besonders Schmackhafte, geht manchmal merkwürdige Wege.

Nicht jedermann weiss, dass das Sandwich nach einem Lord
benannt ist; oder ein Kir nach einem Prälaten, der Bürgermei-
ster von D i j on war. Und warum man diese Erfindungen so
nannte, wissen noch weniger Leute. Für den Appetit ist das auch
ohne jeden Belang. Wir brauchen nicht zu wissen, warum Kaiser
Franz Joseph damit einverstanden war, dass man mit seinem
Titel den bekannten Schmarren auf eine höhere Stufe hob, oder
warum Bismarck ausgerechnet in einem Hering ewiges Leben
erhalten soll. Bemerkenswerter scheint es schon zu sein, dass
diese Namenspatrone eine menschenfreundliche Ausstrahlung
gehabt haben müssen Hitler, Stalin oder Dschingis-Khan
würden uns schlecht schmecken.

Und jetzt noch kurz zurück zünden Wiener Würstchen. Der
Metzgergeselle Johann Georg Lahner in Frankfurt am Main hat
sie erfunden. Als er mit seiner Erfindung später nach Wien aus-
wanderte, hiessen die Würstchen dort Frankfurter. Warum sie
dann freilich bei uns Wiener oder Wienerli heissen? Ob wir die-
ses Geheimnis jemals ergründen? Jedenfalls ist ob dieser unbe-
wältigten Vergangenheit ihr Ruf keineswegs wie sagt man
doch bei Würstchen jeder Art? Ach ja: angeknackt.

Ouo schmid

Tüftelei

Stützen
Lösung aus der letzten Ausgabe der Beilage «Wochenende»

Hans 8, Fritz 4, Georg 6, Heinz 3 Jahre.

Rätsel

Kreuzworträtsel Nr. 255
Auflösung aus der letzten Ausgabe der Beilage «Wochenende»
Waagrecht: I I Ging, 5 gfh, 8 Armor, 13 rame, 14 Marat, 15 Eile,
16 Imago, 18 Sem, 19 Agnes, 20 Made, 22 Oreg., 23 Tierleben,
25 Kill, 26 Ente, 29 Salve, 31 seh, 33 Sirup, 35 Erie, 36 Schal, 38
Nora, 39 Bon, 40 achtern, 41 Tag, 42 Inge, 44 Album, 45 Lina,
46 Eis, 48 auf, 49 NOK, 50 Tingeling, 52 Tee, 53 Ehe, 54 wir, 57
Amor, 59 Annie, 61 Kult, 63 rot, 65 al dente, 65 Mut-.
Senkrecht: 1 Iris, 2 gam, 3 Imam, 4 Negative, 5 Gas, 6 Freilicht-
bühne, 7 Harn, 9 Regentin, 10 Ming-,

11 Ole, 12 Rest, 17 Odile,
19 Arens, 21 eeL, 22 Obe, 24 Asebie, 25 Klinge, 27 Erotik, 28
Spagat, 30 Aron-, 31 schlagend, 32 Häuflein, 34 Uran, 36 SCA,
37 L-rm, 43 Eiter, 45 Logik, 47 sie, 49 NNW, 51 Bar, 52 tot, 55
Rum, 56 PTT, 58 Mo-, 59 AI, 60 et, 62 LU.
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