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Unterwegs notiert

Mercy
Natürlich, ich erkannte sie sofort wieder. Nicht nur ihres

Namens wegen, der so beziehungsreich zu dem ist, was sie tut.
Die burschikose Herzlichkeit der Filipina namens Mercy hatte
ich nicht vergessen, seit ich die junge Frau in Davao drei Jahre
zuvor bei ihrer Arbeit in den Vierteln der Aermsten begleiten

konnte. Schlimmes war geschehen in diesen Jahren. Aber das
Leuchten in Mercys dunklen Augen, ihr unternehmungslustiges
Lachen, dieser personifizierte Optimismus, der so ganz im Ge-
gensatz zum Elend ringsum steht, waren unverändert geblieben.

Sie begrüsste mich mit der heiteren Selbstverständlichkeit des
Menschen, der angesichts eines Hauseinsturzes nicht erst lange

seine Energien damit verschwendet, das Chaos zu beklagen,

sondern beide Arme dazu benutzt, den Neubau zu beginnen.

Ein kräftiger Händedruck. «Let's go», sagte Mercy.

An den Marktständen von Piapi hatte sich nichts getan. Aber
dann, zum Meer hin. Ich sah mit eigenen Augen, was mir Mer-
cys Kollegen im Sozialzentrum schon berichtet hatten. Die Mit-
arbeiter der christlichen Selbsthilfeorganisation von Piapi, die
ein kleines Haus gegenüber dem Markt zu ihrem Quartier ge-

macht haben, hatten Feuer gesagt. Nun sah ich die Folgen. Wo
bei meinem letzten Besuch in Piapi hinter der Markthalle ein
Labyrinth von Gassen und Hütten begonnen hatte, wo die Kin-
der im Schatten einer ärmlichen Moschee mit alten Autoreifen
gespielt hatten und ich immer wieder hinter Mercy hatte gehen

müssen, weil die Wege zu schmal für zwei waren, breitete sich
nun eine weite Fläche aus. Mercy bremste meine Ueber-
raschung. «Es geht schon voran», sagte sie und wies auf ein-
zelne Holzhütten, die da phönixgleich auf dem schlammigen

Boden standen. «Wir haben ein Bauprogramm», erklärte Mer-
cy, «das den Menschen hilft, wieder ein Dach über die Köpfe

zu bekommen.»
Piapi ist eine Slumzone Davaos im Südosten der philippini-

schen Insel Mindanao, wo Tausende muslimischer Siedler le-
ben; viele Familien seit Jahrzehnten, andere erst seit Monaten,
Flüchtlinge aus den südlicheren Spannungsgebieten im soge-

nannten Moslem-Christen-Konflikt. Ich erinnerte mich, dass
Mercy die Gefahr einer Brandkatastrophe schon drei Jahre zu-
vor erwähnt hatte. An eine morsche Bretterwand hatte sie ge-
klopft und gesagt, dass das Zeug im Nu lodern würde. Sie

behielt in makabrer Weise recht. Haji Barlanza erzählte mir
davon. Der ergraute Muslim-Mann mit der weissen Kappe auf
dem Kopf, die ihn als Mekkapilger ausweist, war einer der
Händler gewesen. In seinem Kramladen gab es die kümmerli-
chen Dinge für das tägliche Ueber-leben. Während einer einzi-
gen Nacht haben die Flammen alles aufgefressen. An mehreren
Stellen im Viertel sei das Feuer ausgebrochen, so hörte ich. Die

Bewohner konnten nur ein paar Habseligkeiten retten. Die
Aermsten sind noch ärmer geworden. Ihre dürftigen Behausun-
gen gingen in der schauerlichen Fackel auf, die weit übers Meer
vor Davao in jenen Nachtstunden zu sehen gewesen war.
Brandstiftung. Das ist die Ueberzeugung der Opfer. Die Piapi-
Region entlang der Küste galt schon vor drei Jahren als attrak-
tives Gebiet kapitalstarker Unternehmer und Hotelplaner in
Wartestellung.

«Aber wo sollen die Menschen denn hin, wenn sie hier ver-

trieben werden?» Mit diesen Worten erklärte Mercy den Bie-
neneifer, mit dem die Leute den Wiederaufbau betreiben, unter-
stützt mit Geldern und Materialien von Mercys Organisation.
Haji Barlanza hat zusammen mit seiner Tochter aus den ver-
kohlten Brettern des alten Ladens einen Verschlag gezimmert.

Ich vermochte nicht viel an Waren zu erkennen. Ein paar Büch-
sen mit Corned beef, Gewürze, ein paar Flaschen Cola. «Ja, es
geht weiter», meinte der Mann und fügte hinzu, dass mit Allahs
Güte immer Hoffnung sei. Mercy ist Christin, gehört zu jener

Mehrheit auf den Philippinen, die sich mit den muslimischen
Bürgern schwertut. Mercy versucht den Brückenschlag. Ich deu-
tete auf die kahlen Flächen zwischen den neuen Hütten, wo sich

Dreck und Asche mischen, und fragte, ob sie angesichts einer
solchen Sisyphusplage nicht frustriert sei. Sie lachte. «Aber
warum denn?» fragte sie zurück und ging weiter, verfolgt von
einer lärmenden Kindermeute. Mercy heisst im Englischen
Barmherzigkeit. Mercy in Davao ist eine besonders handfeste
Ausgabe davon. Rüdiger Sieben

Kleine Porzellangeschichte

Legende um einen Aschenbecher
Philipp Rosenthal, Sohn des Webereibesitzers, Spezerei-,

Porzellan- und Glaswarenhändlers Abraham Rosenthal, fand
keine Freude an dem florierenden väterlichen Geschäft im west-
fälischen Werl. 1872 ging er nach Amerika, um im Lande der
unbegrenzten Möglichkeiten eine Traumkarriere zu machen. Er
war siebzehn Jahre alt und begann in New York als Laufbur-
sche. Er avancierte zum Tellerwäscher und später zum Fahr-
stuhlführer. Als das Glück zu lange auf sich warten liess, ging

der ungeduldige Philipp nach Texas. Er fuhr dort einige Jahre
die vierspännige Kutsche der Butterfield San Diego Line, dann
war er Postreiter zwischen Fredericksburg und San Antonio. Bei
einem Ritt wurde er von Banditen überfallen; weil er kein Geld
auf sich trug, kam er mit dem Schrecken davon. Die Risiken
dieses Berufes behagten dem jungen Rosenthal nicht, und er
kehrte bald nach New York zurück.

Weitere vier Jahre verbrachte Philipp Rosenthal in der Im-
portfirma Jacob Meyer Bros., deren Inhaber ebenfalls ein

Kopßjedeckungen

Von Kronen, Hüten, Zipfelmützen

Als der Mensch sich auf seine Hinterbeine stellte und be-
merkte, dass er vielleicht nicht so stark war wie die anderen
Affen, dafür aber etwas klüger, als er folglich die Bedeutung

seines Kopfes zu begreifen begann, da suchte er auch schon
nach Mitteln, dieses Haupt besonders auszuzeichnen.

Wer weiss, wie es angefangen hat. Vielleicht hat sich so ein
Adam das Hörn eines Rindes als Trophäe an den Krauskopf
gesteckt, oder die Feder eines Vogels, um sich vor anderen
grosszutun. Vielleicht hat sich auch eine Eva zuerst mit buntem
Laub geschmückt, oder sie zog ihrem Baby das Fell eines Tieres
zum Schutz über das Köpfchen. All das konnte und kann ja
eine Kopfbedeckung sein: Schutz vor der Witterung,
Kopfschmuck, Zeichen der Würde und des Standes oder Aus-
zeichnung und noch vieles mehr.

Der amerikanische Sektenführer Glenn Voliva, einst Haupt
der Christlich-katholischen Apostolischen Kirche, der noch in
den vierziger Jahren unseres Jahrhunderts behauptete, die Erde
sei flach wie ein Pfannkuchen und an diesem Glauben selbst
nach mehreren Weltreisen festhielt, machte sich auch über
Kopfbedeckungen seine Gedanken. So war er fest davon über-
zeugt, «dass ein Hut das Gehirn in Balance halte und also für
einen denkenden Mann unerlässlich sei». Was mag er da erst
vom Doktorhut erwartet haben! Der Besitz des «roten Barett-
leins» versprach in früheren Zeiten dem einfachen Bürger Aem-
ter und Würden, die ihm sonst versagt waren. Deswegen hat
auch schon im Mittelalter manch einer versucht, diese Aus-
zeichnung eher durch die Kraft seiner Finanzen als die Stärke
seines Geistes zu erwerben. Der Lorbeerkranz hingegen, den
man dem poeta laureatus aufsetzte, konnte kaum erschwindelt
werden, denn da hiess es öffentlich Farbe beziehungsweise Poe-
sie bekennen.

Die Kenntlichmachung von Rang und Stand durch einen
Hut früher eine Selbstverständlichkeit ist h e u te eher unüb-
lich, ausser innerhalb der Kirche, wo der Tiara des Papstes die
Hüte der Kardinäle und Bischöfe entsprechen. Im übrigen ver-
zichten selbst die wenigen gekrönten Häupter, die uns noch ver-
blieben sind, weitgehend darauf, m:t einer Krone auf dem Kopf
herumzulaufen was beim Gewicht eines solchen Kopfputzes

auch kein Wunder ist.

Alles mögliche machte man durch den Kopfschmuck deut-
lich: der grüne Jungfernkranz zierte die Braut, wenn sie wirk-
lich noch Jungfrau war; sonst bekam sie einen Strohkranz auf-
gesetzt oder musste schon in der Haube der verheirateten Frau
zur Kirche gehen. Man drückte seine politische Gesinnung mit
einer besonderen Mütze aus etwa zur Zeit der Französischen
Revolution , und noch heute verbinden sich uns manche Hut-
formen mit einer bestimmten Nationalität, wie z. B. die Basken-
mütze. Die Bedeutungsskala der Kopfbedeckungen könnte
noch erweitert werden durch eine militärische Komponente

etwa oder eine komische. Obwohl die Narrenkappe zu tragen

für den Träger vielleicht gar nicht so lustig war.

Auch magische Qualitäten werden dem Hut zugeschrieben.

Einer Tarnkappe verdankt der Nibelungenkönig Gunther den

deutscher Immigrant bei Rosenthals Vater in Werl eine
Lehre absolviert hatte. Der strebsame Rosenthal wurde nuch
Europa geschickt, um in Deutschland bemaltes Porzellan für
die Firma Meyer einzukaufen. Er ging nach Selb in Oberbayern

und tätigte einige Abschlüsse bei Hutschenreuther. Bald musste
er erkennen, dass bemaltes Porzellan Mangelware war, die er
geradezu auf den Knien erbetteln musste. Er beschloss deshalb,
unbemalte, weissglasierte Ware zu kaufen und diese selber zu
dekorieren. Im Schloss Erkersreuth, drei Kilometer von Selb
entfernt, richtete er 1879 seine Porzellanmalstube ein. Das
weisse Porzellan holte er mit Tragkörben von Hutschenreuther
ab und liess es von seiner Frau und von einem Gehilfen bema-
len.

Die Anfänge waren derart hart, dass er die Meyers schrift-
lich ersuchte, ihn nach New York zurückzuholen. Aber die Post
dauerte hin und zurück einige Monate, und während dieser Zeit

P. P. Rubens: Helene Fourment mit ihrem Sohn Frans. München. Alte
Pinakothek. Der Hut des Söhnchens, hier wohl kaum als Schutz gedacht.

ist als Zierde ebenso re'zvoll wie jener der Mutter.

Sieg über seine spröde und gewaltige Frau Brunhilde. Denn
wäre Siegfried ihm nicht unsichtbar zur Seite gestanden, hätte er

sich kaum gegen sie durchsetzen können. Man weiss, dass diese

List beiden schlecht bekommen ist.

Schliesslich degenerierte die magische Kopfbedeckung zum
Zylinder des Zauberers, aus dem Kaninchen hüpfen und weisse

Tauben flattern. Anderen Hüten widerfuhr ein ähnliches

Schicksal. So war die Kopfbedeckung, die einst altpersischen

Königen als Hohsitszeichen gedient hatte, im 18. und 19. Jahr-

hundert zur Schlafmütze heruntergekommen und taucht in un-

seren Tagen nur noch als Kinderzipfelmütze auf.

Anscheinend gelten solche Zeichen heute nicht mehr viel,

dabei gibt es doch immer noch ausgezeichnete Köpfe.

Brigitte Tietzel

Der legendäre Rosenthal-Aschenbecher, 1879.

musste er wohl oder übel durchhalten. Um nicht das schwere
Porzellan in Körben tragen zu müssen, hatte er ein Doppelge-
spann angeschafft, das von zwei Hunden gezogen wurde. Aber
das Geschäft ging so schlecht, dass er am liebsten davongelau-

fen wäre. Sein Hausmeister, ein gutherziger Konditor, schlug

ihm vor, den Zuckerbäckerberuf zu erlernen.

Ein Einfall, dem er anfangs keine Bedeutung beigemessen

hatte, half ihm aus der Patsche. Er dekorierte einen Aschenbe-
cher mit einer brennenden Zigarre und mit der Aufschrift: «Ru-
heplätzchen für rauchende Cigarren». Der Aschenbecher fand
reissenden Absatz, so dass er davon nicht genug produzieren

konnte.

Er ging mit seinem bescheidenen Sortiment auf die Leipziger
Messe, wo er sich freilich keinen Stand leisten konnte. Im Tor-
gewölbe eines dem Messegelände naheliegenden Hauses schlug

er sein Zelt auf und präsentierte mit grosser Betriebsamkeit
seine Ware. Zu seiner Enttäuschung fand der «Rosenthal-
Stand» kaum Beachtung. Trotzig schloss er den Stand und
hängte ein Schild daran: «Wegen Ueberfülle der Ordres können
keine weiteren Aufträge entgegengenommen werden.» Ein
Amerikaner war dadurch so irritiert, dass er nicht ruhte, bis
Rosenthal seine Aufträge entgegennahm. Diese Bestellungen

und die dadurch entstehende langjährige Partnerschaft mit dem
aufsässigen Amerikaner bildeten den Grundstein des heutigen

keramischen Grosskonzerns Rosenthal. (Literatur: Schreiher,
Honisch, Simoneit: «Die Rosenthal-Story».)

Jutius moIus:

Tüftelei

Waage

An einem reichlich blauen Montag begann Theo mittels
Briefwaage das Gewicht mancher Bürogegenstände zu bestim-
men. Dabei erkannte er dank der Systematik seines Handelns,

dass 2 Kugelschreiber gleich schwer sind wie 1 Brieföffner, 2
Papierscheren dem Gewicht von 1 Schnellhefter entsprechen,

1

Stempelkissen gleich viel wiegt wie 2 Brieföffner und dass 1

Schnellhefter 3 Stempelkissen die Waage hält. Worauf Theo
seine Sekretärin fragte: Wie viele Schnellhefter sind gleich

schwer wie 3 Papierscheren + 4 Stempelkissen + 5 Brieföffner
+ 4 Kugelschreiber?

(Lö'sing in der nächsten Ausgabe der Beilage «Wochenen-
de»)

Rätsel

Kreuzworträtsel Nr. 229
Auflösung aus der letzten Ausgabe der Beilage «Wochenende»

Waagrecht:
1

Astgabel, 8 -silbrig, 14 Steilen, 15 mobiler, 16

Triage, 17 Panorama, 18 Rosse, 19 Ligaturen, 20 aMss, 21

Tarot, 22 mend, 23 Leiterwagen, 26 rim, 27 Reuse, 28 Not, 30

Ta, 32 rrats, 33 Aster, 35 -ae-, 37 zum, 39 attic, 41 S-ns, 43 Sub-
alterner, 47 ttPa, 49 elliZ, 50 Agno, 51 der Schatz, 53 lebte, 54

Anomalie, 55 de daim, 56 resumer, 57 genehme, 58 missen, 59

moderner.
Senkrecht: 1

Astral-, 2 Stromer, 3 Teissier, 4 Glassturz, 5

Alge, 6 bee, 7 en, 8 Sonatensatz, 9 yboT, 10 Lirum, 1 1
Blarer, 12

Jemenit, 13 Grand Mal, 15 Magog, 17 Pirat, 19 law, 21 Tret-
mühlen, 24 Esaus, 25 notte, 29 Tetraeder, 31 Mastdarm, 34
Ringbahn, 36 Entenei, 38 Malte, 40 Centime, 42 Spross, 44
Blair, 45 Liz, 46 Römer, 48 -asmus, 52 carne, 53 Lene, 55 DED,

57 go.
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