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Gegenständliche Frauenporträts

Helen Kellers sorgsam
behütetes grosses Abenteuer

Alles muss sein Wunderbares besitzen, selbst Dunkelheit und
Stille. Im süssen, schweren Duft der Kletterrosen kann das Kind
sich entlanghangeln, an der Geissblattlaube vorbei, durch Veil-
cheninseln, den steifen viereckigen Buchsbaum entlang, durch
die Schmetterlingslilien hindurch bis zur Wiese hinter dem
mächtigen Stamm einer Eiche, sorgfältig verborgene Perlhuhn-
gelege aufspüren und behutsam betasten. Vor der Krankheit
aber mit ihren vielen qualvollen Stunden, in denen das Licht vor
den brennenden Augen allmählich trüber zu werden begann, hat
es eineinhalb Kleinkindjahre voller jauchzender Lebendigkeit
gegeben, und der herrliche Garten vor dem Elternhaus in Tus-
cumbia (USA) war mit Vogelsingen erfüllt und dem Gekreisch
spielender Kinder, mit Bienengesumm und Schmetterlingsfar-

ben eines Paradieses. Diese Eindrücke gehen in der auf die
Krankheit folgenden, stumm gewordenen Nacht mitsamt den
paar geplapperten ersten Wörtern unter, werden tief verschüttet,
und nur das Wort für den vielleicht eindringlichsten und leben-
digsten Eindruck: Wasser, rettet sich in immer unkenntlicher
werdender Verstümmelung in die Dunkelheit 'hinüber. Helen
Keller, dies 1880 in eine wohlhabende und geistig rege Familie
hineingeborene Kind mit dem heftigen und eigenwilligen Cha-
rakter, wird nach seiner völligen Erblindung und Ertaubung

zum Wildfohlen. Gross und kräftig gebaut, das helle Gesicht mit
den ungleich vorstehenden Augen fast ausdruckslos, das bittere
Begreifen eines Andersseins und Unvermögens in unermüdli-
cher Tätigkeit ohne Verweilenkönnen drängend, unerbittlich in
seiner verzweifelten Tyrannei der Familie und Umgebung gegen-
über, deren Tiere und Gegenstände selten der ungestümen Zer-
störungswut dieser ungeschickten Kinderhände entkommen
können. Alles, Zärtlichkeit und Zorn, Verzweiflung und Reue,
wird zum Ausbruch sich immer vergrössernder Hilflosigkeit, je
mehr die Mitteilungsgesten und -laute versagen. Nach vergebli-

chen Reisen zu namhaften Augenärzten nimmt auch die Ratlo-
sigkeit der Eltern zu. Nun steigern sich die leidenschaftlichen
Ausbrüche Helens fast stündlich, werden das Kind bald zerreis-
sen oder seine verkümmernde, resignierende Seele für immer in
einen undurchdringlichen Kerker schmieden, wenn nicht end-
lich ein Mensch erscheint, um zu erlösen und zu lieben.

Dergestalt zugespitzt ist die Situation, die die junge Blinden-
lehrerin Ann Sullivan bei der etwa siebenjährigen Helen Keller
vorfindet. Sie ist selbst, nach einer Kindheit im Findlings- und
Armenhaus, nach einer Zeit völliger Erblindung nur zum Teil
wieder zur Sehkraft gelangt. Um so grossartiger ist ihre Kraft
und Gefühlssicherheit im Aufspüren der wirklichen Bedürfnisse
dieses Kindes, dessen Seele und Geist sie in einer anfangs für
beide ungeheuer schmerzlichen Anstrengung zu befreien sucht.
In Wachheit und Misstrauen schneidet sie das erlernte pädagogi-

sche System und Rüstzeug auf Helen zu, um sich mit d er Schöp-

fung und Lebendigkeit des Lebens zu verbünden und nach der
ersten Lektion des Gehorsams, die Helen unter Kummer und
Schmerzen hat lernen müssen, Vertrauen in eine Welt zu schaf-
fen, die diesem Kind gegenüber fürderhin nur mit Güte und ver-
edelnden liebenden Einflüssen begegnen soll. Tag und Nacht ist
Miss Sullivan für Helen da, in Aufrichtigkeit beantwortet sie all
ihre Fragen, so gut sie kann, speist sie niemals ab, ist Dolmetsch
zwischen Kind und Welt.

Zunächst lernt Helen in der Affennachahmung des Fingeral-
phabets Wörter. Das Wort Puppe. Das Wort Becher. Das Wort
Milch. Buchstabiert. Hört, redet, erinnert mit den Händen. Per-
lenauffädeln. Wörter und Wörter. Häkeln und Nähen und Spa-
zierengehen. Wörter und Wörter. Und plötzlich, als sie am Brun-
nen das kalte Wasser über das in die Hand buchstabierte Wort
«Wasser» rinnen fühlt, Wasser, Wasser, kommt etwas herauf aus
der verschütteten tiefsten Tiefe und reisst den Kerker des Kindes
mit einer solchen Heftigkeit auf, dass es taumelnd in das grosse
Abenteuer des Lebens stürzt. Von nun an ist jeder Schritt ein
Entzücken. Die Sehnsucht wird endlich stillbar. Die Natur öff-
net sich wirklich mit ihren krabbelnden, duftenden, pochenden
Elementen, mehr, mehr, der Wind in den Getreidefeldern, die
aufspringenden Kapseln der reifen Baumwolle, mehr, der
Kleeatem des Ponys, Müdigkeit und Zärtlichkeit im Befinden
der Umwelt und im eigenen Körper, Länder und Völker, mehr,
oh, mehr, der Frühlingszuwachs an Welpen und Ferkeln und
allerliebsten Kätzchen: die früher so ungestüm zerstörerischen
Finger des Kindes betasten in unbändiger Lernbegierde alles.
Diese fieberhafte Unruhe bei der Konfrontation mit etwas noch
Unbekanntem wird Helen ein Leben lang vorwärtsdrängen. Im-
mer wird sie die Berge, die für sie höher sind als für andere,
ebensogut wie jene ersteigen müssen. Bücher in Hochdruck kann
sie bald lesen. Eine Fülle abstrakter Begriffe erschliesst sich. Rei-
sen folgen, der Besuch einer Blindenanstalt, ein Dampferaus-
flug, die Begegnung mit dem Ozean und mit einer Schneeland-
schaft; die Niagarafälle und die Weltausstellung in Chicago
kann sie besuchen. Immer ist Miss Sullivan als Dolmetscherin an
ihrer Seite, filtert die möglichen störenden Einflüsse von ihr ab.
So wird die Welt, die Helen Keller zu sehen begonnen hat mit
den Augen der anderen und mit deren Ohren zu hören, immer
ein bisschen besser sein als die Wirklichkeit.

Im Frühjahr 1890 lernt Helen Keller sprechen. Eintönig und
angenehm leise, jede Silbe betonend und ohne einheitliche Aus-
sprache, in welcher die Labialen und Labiodentalen wegen der
fehlenden Gehörkontrolle am besten gelingen. Später wird sie
gar Reden halten vor den zahlreichen Blinden- und Behinder-
tenorganisationen, für die sie sich in ihrem geretteten Leben ein-
setzt. Schon vor ihren ersten Sätzen aber- «Es ist warm. Ich bin
jetzt nicht mehr stumm.» - ist Helen Keller trotz sorgfältigen
Abschirmversuchen seitens Lehrerin und Familie zu einer ArtKultfigur avanciert, deren nächste Schritte von einer faszinierten
öffentlichkeit verfolgt werden: 1896 Mädchengymnasium in
Cambridge, Aufnahmeprüfung fürs Radcliffe-College (in Fran-
zösisch, Englisch, Deutsch, Latein, griechische und römische
Geschichte teilweise mit Auszeichnung), Studium und 1904

Über das Rauchen

Die trockene Trunkenheit
1496 beschrieb der spanische Mönch Romano Pane ein ga-

belförmiges Rohr, durch dessen Ende die Indianer den Rauch
von verglühenden Tabakblättern einatmeten, und in anderen
frühen Berichten ist von «glühenden Kohlen» die Rede, die die
Eingeborenen in den Händen trugen, von «kleinen Musketen»,
die aus trockenen Pflanzenblättern bestanden und die man an
einem Ende anzündete, um am anderen daran zu saugen. Beide
Gerätschaften - die Urformen von Pfeife und Zigarre - bezeich-

Tabakbeutel mit Pfeifen und Pfeifenstopfer von Sir Walter Raleigh. Die
Inschrift «comes meusfuit in illo miserrimo tempore» («er war mein treuer
Gefährte in jenen schrecklichen Zeiten») spielt auf die Kerkerhaft Raleighs

an. 1618 wurde er hingerichtet. In dem Herz die Initialen WR und das
Datum 1617. London. Wallace Collection.

nete man mit dem Wort «tobaco», wovon der Name, den die
Europäer der Tabakpflanze gaben, abgeleitet ist.

So kurios den Entdeckern Amerikas das Treiben der Indianer
auch erschien, es dauerte gar nicht lange, bis die ersten Seeleute
das Rauchen von den Indianern übernahmen. In der Alten Welt
hatte man dagegen zunächst noch einige Mühe mit dieser unver-
ständlichen Gewohnheit. So ist einem der ersten Raucher in
Europa, dem Spanier Rodrigo de Jerez, die Pfeife, die er auf den
Strassen der Hafenstadt Alicante schmauchte, sehr schlecht be-
kommen. Hielt man ihn doch für vom Teufel besessen, so dass
sich die Inquisition seiner bemächtigte und ihn für mehr als zehn
Jahre einsperrte. Noch im 17. Jahrhundert soll ein Bauer der
Mark Brandenburg, dem ein Mohr aus d er Begleitung des Gros-
sen Kurfürsten eine Pfeife anbot, voller Angst geantwortet ha-
ben: «Nein, gnädiger Herr Teufel, ich fresse kein Feuer!»

Nicht einmal einen Namen hatte man zunächst für das selt-
same Treiben - das Wort «rauchen» setzte sich erst im 17. Jahr-
hundert langsam durch -, und so nannte man es «Tabaktrin-
ken». Da sich das Tabak- vom Wein- oder Biertrinken für das
damalige Empfinden offensichtlich nur in d er Form, in der man
das Mittel zu sich nahm, aber kaum in der berauschenden Wir-
kung unterschied, bezeichnete man es schliesslich als die «trok-
kene Trunkenheit». Diesem Laster ergaben sich im Laufe der
Zeit immer mehr Menschen, darunter der englische Seefahrer Sir
Walter Raleigh, dem das zweifelhafte Verdienst zukommt, das
Rauchen hoffähig gemacht zu haben, und der nicht einmal beim
Gang zum Schafott auf seine Pfeife verzichtet haben soll.

Inzwischen hatte der Tabak aber auch noch auf einem ganz
anderen Wege Eingang in die Gesellschaft gefunden: als Heil-
und Zierpflanze. Die war nicht nur hübsch anzusehen, sondern
wirkte offenbar wahre Wunder. Katharina von Medici ver-
dankte ihr «herbe de la reine» dem französischen Gesandten am
portugiesischen Hof, Jean Nicot, der eine gescheiterte Mission
als Ehestifter zwischen beiden Herrscherhäusern 1561 durch die
Überbringung des neuen Wunderkrautes mehr als wettmachte.
Schon 1570 tauchte die von seinem Namen abgeleitete Benen-
nung «Nicotiana» für Tabak zum erstenmal auf. In Frankreich
hat sich in den folgenden Jahrhunderten nach dem Vorbild der
höfischen Sitten das Tabakschnupfen unausrottbar eingebür-
gert.

Unversehens waren sie zu Tabakfressern geworden, die Euro-
päer, zu Tabaksäufern, und sie mochten die Wirkung des Krau-
tes verbrämen, wie sie wollten - es lag r.icht mehr in ihrer
Macht, sich davon loszusagen. Hans Moscherosch lässt im
17. Jahrhundert seinen Philander von Sittenwald dem Tabakteu-
fel begegnen, der ihm erklärt, die Sucht sei als Strafe für die
Greueltaten anzusehen, die «der König von Spanien mit all sei-
nen Columbus, Pizarro, Cortez, Almagro und anderen Tyrannen

den Indianern je getan hat». Columbus hat es nicht gewusst,
aber er war an allem schuld. Brigitte Tietzel

schliesslich Promotion, allen Beschwernissen und Widerständen
zum Trotz.

Welche Bedeutung sie in der Welt hat, geht selbst aus der Tat-
sache hervor, dass ihr Buch «How I became a socialist» 1932
von den Nazis auf die Bücherverbrennungslisten gesetzt wird.
Mark Twain aber hat Helen Keller mit Napoleon zu den beiden
interessantesten Charakteren des 19. Jahrhunderts gezählt.

Rita Breit

Märchen

Werdegang einer Insel
Es war einmal eine kleine Insel, die in ihren Umrissen einem

Seepferd glich und mitten im Mittelmeer schwamm. Weite, gelb-

braune Sandstrände wechselten mit zerschrundenen, steil abfal-
lenden Klippen, schöne Feigen- und Johannisbrotbäume kerb-
ten sich in den Horizont, alle Arten von Vögeln schwirrten durch
die Luft, das Wasser spiegelte glasklar den Himmel, und die ein-
heimischen Bauern und Fischer lebten in Harmonie mit der
Landschaft und mit sich selbst. Sie waren ehrlich, kein Haus war
je abgeschlossen, und Polizisten hatten hier nichts zu suchen.
Nur ein alter Autobus rumpelte über die holprigen Strassen, die
Einwohner benützten einfache Fahrräder oder gingen zu Fuss.
Sie wussten nicht, was Elektrizität, Telefon, Fernsehen oder gar
ein Flugzeug war. Die Frauen trugen Kleider, die bis zu den Füs-
sen reichten, und an den Feiertagen tanzten sie einfache, uralte
Tänze. Und eine Unzahl von Fischen aller Art tummelte sich im
Wasser - man konnte sie beinahe von Hand fangen.

Die ersten Fremden, die in Scharen auf die Insel kamen,
waren buntgekleidete, langhaarige junge Leute, die sich Hippies
oder Blumenkinder nannten und englisch sprachen. Die Einhei-
mischen schüttelten erst die Köpfe, weil diese jungen Leute so
ganz andere, freiere Sitten hatten. Aber schliesslich waren sie ja
friedlich, hatten auch Geld und konnten in den wenigen Läden
und Bars bar bezahlen. Sie nisteten sich in alten Bauernhäusern
ein oder schliefen im Sand und unter den Bäumen. Sie spielten
Flöte, tanzten in gemessenen, feierlichen Bewegungen und
rauchten ein Kraut, das einen weiblichen Namen trug.

Diesen Jugendlichen folgten die ersten eigentlichen Touri-
sten. Gutgekleidete Leute, die in der einzigen Pension wohnten,
sich über die niedrigen Preise und die unendliche Ruhe wunder-
ten. Diese Leute legten sich zum Braunwerden an den Strand
und fuhren nach wenigen Wochen wieder nach Hause. Einige

unter ihnen kauften für wenig Geld kleine Grundstücke und Hes-
sen darauf einfache Häuser bauen. Manche kauften sich eine
Angel und fischten nach Herzenslust.

Nach Hause zurückgekehrt, erzählten sie vom paradiesischen

Zustand der Insel, und daraufhin kamen immer mehr Leute. Mit
ihnen kam die technische Zivilisation. Auf der grösseren Nach-
barinsel wurde ein Flugplatz gebaut, Elektrizität kam auf die
kleine Insel, Leitungsmasten zerschnitten den Himmel, immer
mehr Motorfahrzeuge wurden herbeigeschifft, aus den Bauern
und Fischern wurden Taxifahrer und Kellner. Eisschränke und
Fernsehapparate möblierten die Bauernhäuser, und auf den
Strassen ratterten Kleinmotorräder, deren Lärm das Krähen der
Hähne übertönte. In nagelneuen Diskotheken tanzten die von
Reiseagenturen eingeschleusten Touristen zu hektischen Rhyth-
men. Architekten kamen und Hessen ihrer Bauwut freien Lauf.
Es entstanden an den schönsten Buchten Paläste, die zehn von
zwölf Monaten mit ihrem Betonkörper blöd in die Landschaft
glotzten. Es erschienen die Spekulanten, die grössere Grund-
stücke aufkauften, nicht um sie zu bebauen, sondern um sie wei-
terzuverkaufen, und die dadurch die Bodenpreise in die Höhe
trieben. Und obwohl das Wasser rund um die Insel nicht mehr
sauber war und die Ruhe gewichen, obwohl die Preise astrono-
mische Höhen erklommen hatten und die Dienstleistungen zu
wünschen übriglassen, kamen immer mehr Touristen. Sie nah-
men schlechte Anschlussverbindungen, stundenlanges Warten
auf Flugplätzen, mieses Essen, infernalischen Verkehrslärm in
Kauf, um ein paar Wochen auf der Insel verbringen zu können,
die vor langer Zeit einmal ein Paradies gewesen war . .

E. F. Vollenweider
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Kreuzworträtsel Nr. 287
Lösung aus der letzten Ausgabe der Beilage « Wochenende»

Waagrecht:
1 Schwerenöter, 13 Haube, 14 Acker, 16 M. B.

(Max Brod), 18 Bratschen, 20 D. C, 21 SAK, 23 tiH, 24 Bug-
mann), 25 Chor, 26 Milbe, 28 Elna, 29 H. i. H., 30 (Vance) Pak-
kard, 32 Ost, 33 Wallach, 35 Roulett, 37 push, 38 Grad, 39 Mehl-
tau, 42 Aeschen, 44 Mia, 45 erkannt, 47 EMB, 48,sess(-haft), 49
tutte, 50 Sipo, 51 tre, 53 loi, 55 tox, 56 in, 57 Frömmler, 61 Re,
62 senil, 63 Oleat, 65 Theaternarren.

Senkrecht: 2 CH, 3 Hab-, 4 Wurm, 5 ebA, 6 Rettich, 7 Nach-
bar. 8 Och, 9 Ekel, 10 ten, 11 er, 12 am Schwimmstil, 15 Schat-
tenboxen, 17 Bahia, 19 Silk, 20 Dunst, 22 Kohlphase, 24 Blöd-
heit, 26 Machart, 27 erogene, 30 Paste, 31 Durst, 34 -lül-, 36 lac,
40 eiern, 41 Ukulele, 42 Antimon, 43 empor, 46 Atom, 52 Erna,
54 Meer, 57 Fee, 58 oit, 59 HA, 60 rar, 62 SH, 64 te.
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