
LAMBARENE- SPITAL

Zeichnungen von Frlt* Huj[

und au« dem Rot und Gelb, dat lie mir heimlich
stahlen, malten lie auf improvisierten Staffeleien
ihre merkwürdigen Impressionen, Bildnisae, die je-
den, dem ich sie zeigte, stark beeindruckten.

Für die Mentalität dieser Kinder, bei denen die
Ehern wenig gelten, mag die kleine Legende typisch

die mir Emane, mein Arbeiter, umstündlich
und ausführlich erzählte. «Eine junge Schnecke
schickt ihre Mutter in den Wald, um Pilze zu suchen.
Die Mutter bringt einen großen Haufen zurilrk. Beim
Kochen schrumpfen sie ein. Das Kind fragt : .Warum
hast du meine Pilze gegessen?' Die Mutter sagt:
,Ich habe sie nicht gegessen, sie sind beim Kochen
zusammengeschrumpft.' Das Kind aagt: ,Du lügst*,

und tötet sie. Darauf geht es selbst in den Wald,
Pilze zu suchen, findet wclchr, knrht sie und erlebt
das gleiche noch einmal. Da weint es, weil es seine
Mutter getötet hat.» -- «Seither weinen die Schnecken
im Februar und Miir/. schloß Kmanr. Ich hatte dir
Schreie selbst gehört: sie klangen wie die fernen
Rufe unseres Waldkäiizchcns . .

Emane, ein Neger aus dem Stamm der Pahniiin,

war mir als Arbeiter zugeteilt worden, als mir dir
Farbe ausging und ich mit Bildhauern begann. Ich
brauchte ihn für dir Skulpturen in Klien-, Korallen*
und Eisenholz und war jeden Tag von neuem über-

Arztvisite der Leprösen. In Lamhartne leben rund S50 Leprakranke, die fast
alle arbeitsfähig vinti und mit leichten Arbeiten beschäftigt werden. Hei der
regelmäßigen Kontrolle durch den Arlzl wird durch dir Hämoglobinprobe die

Wirkung der angewandten Medikamente geprüft.

Holzhäuser mit Wellblrrli<;1iirliern, GitterwBnde
ohne Glas, Höfe voller Ziegen und kleiner Neger-

kinder, offene Feuerstellen, auf denen eine Negerin

für ihre Sippe kocht, und darüber ein schwerer,
dunstiger Himmel, d er die Sonne verhüllt und den

Tornado schickt: das ist der erste Eindruck, den
Lambarene, diese großartige Manifestation mensch-

lichen Geistes, dem Fremden vermittelt. Drr Urwald
ist seine Ringmauer, der große Fluß srinc Haupt-

straße, die zum Meer führt.

Als ich, frühmorgens die Westküste vrrlassriid,

den Ogowii hinauffuhr, lag bei 35 Grad Wärme naß-

silberner Nebel über dem Wasser, der sich erst gegen

10 Uhr zu wunderbaren großen Wolken verflüchtigte.

Hei Aschiuko trafen wir eine iSilpfei ilf.imilie : seelis

Paar Augen, die aus dem Wasser ragten und dem

Boot nachblickten. Im grünen Flechtwerk drr Lianen

am Ufer und in den liiiiimen, von denen keiner dem

andern gleichsah, schrien Affen und Papageien, ver-

steckten sieh Kraniche und lYlikurie, und gegen

Abend sah ich Kimme von merkwürdigen Formu-
tionen, mit riesigen toten Acstcn, die wie Gulgcn in
den roten Himmel hinausragten. Fischadler saßen

lautlos darauf. Wir fuhren 25 Stunden ohne Unter-

bruch. Meine Ankunft in Lambarene war niemandem
gemeldet worden; dennoch standen an der Landungs-

stelle zwei Dutzend Neger herum, meist Buben, die

Ein Senjnbi-Iläuptling. Bart- und Schnurrbartwuchs

sind bei den Schwarzen eine Seltenheit, und dir Trä-
gtr solcher Attribute bilden sich viel darauf ein.

wußten, daß ein Boot erwartet wurde und sich so-
gleich uncrbotcn, Boy des neuen weißen Mannes zu

werden. Ohne den Boy, der die Gegend kannte und

mir das
Malzeug nachtrug, wäre es mir nicht mög-

lich gewesen, die verzweigten Flußläiifc des O g o we

zu befahren; für größere Flußfahrten mußte ich die

Hilfe ganzer Ruderequipen oder cines Motorbootes

in Anspruch nehmen. Lamharcne-Höpilal liegt am

Ufer des Flusses, Lambarcne-Villc auf einer Insel;

Stadt und Spital haben nichts miteinander gemein.

Daf>; Spital, ein Komplex vmi Krankensälen und
Wnliiiliiillen, ist absolut selbständig.

Es ist schwer zu beschreiben, was du« Spital für
die kranken Neger des Galton bedeutet: etwas wir
eine IcUtc Kerninflation, ein Zentrum der Hilfe.

Der Maniok, das tägliche Tirol der Schwären, ver-
ursacht bei seiner Verarbeitung sehr viel ArbeH

Unser Tapioka int ursprünglich Maniok.

ein Stern, nncli dem sie oft monatelang unterwegs

sind, niUlisum durch den Urwald pilgernd und stets

von einem Teil ihrer Sippe begleitet. Ein Kranker
reist nie allein. Je nach dem Grad seiner Krankheit
wird er in cines der Häuser gewiesen, und seine

Familie bleibt bei ihm, hilft im Spital, kocht auf den

offenen Feuern Muiiiok und IN-is und steht in den-

Höfen herum. Der Patient bezahlt mit Naturalien i

oder in Form von Arbeitsleistung, selten mit Geld.'

Das Spital ist in große Säle mit Abteilungen zu »wei

und vier Pritschen eingeteilt. Weiße Acrzte und
Krankenschwestern, von schwarzem Pflegepersonal

unterstützt, besorgen die Kranken.

Ich traf Dr. Albert Schweitzer am Abend des

ersten Tages. Kr fragte, ob ich gut gereist sei und
nahm mich im übrigen so selbstverständlich auf, wie
wenn ich von jeher zu seiner Gemeinschaft gehört

hätte. (Den Plan, in Lambarene Ml millen und den

Erlös meiner Ausstellung drin Spital zukommen zu
lassen, hatte ich gefaßt, als sieh meine Schwester für
zwei Jahre an das Spital verpflichtet halte.) Manch-
mal, wenn meine Staffelei irgendwo im Spitalliiif
aufgestellt war, hielt er an. schaute mir über die

Schuller und machte seine Bemerkungen zu dem,

rascht, wie gut er das Holz kannte. Mit der
Matchette, einem Mittelding zwischen Messer und
Beil, hieb er mit ein paar geschickten Stillägen einen
Zentimeter nah an dir Haut der gedachten Figur
heran, ohne das delikate Holz zu beschädigen. Wenn
ich ihn lobte, sagte er nur: «Muasir, le bon Dieu
y'en a donne le coup de niain pour le larvail!» Nach
dem <;R>; einen Vokal auszusprechen, ist drin Neger
unmöglich, deshalb: tarvaillrr! War ich mit seiner
Arbeit unzufrieden, sagte er bedauernd: «Mussie,

tu m In mauvaise langue pour iiioi . . .» Schlag sechs

Uhr legte er die Matchettr nieder und sagte ent-
schuldigend: «Mussie, maintenant je porniener le
corps pour moi>;, und ging i>;pa /.irren.

Die farbige Skizze seines Sohnes parkte ich ein,

als ich Ende April Lambarene verließ. Sie ist ein
Selbstbildnis, eine kräftige Arbeil in Braun und
Grün, eine Abstraktion Afrika*. 0er kleine l'op-d
hat, ohne es zu wissen, mit ein paar Farbklecksen
etwas von der Seele seine* weiten Landes einge-
(an*en-

Fritz Hut

Die In 1 .itiili.ir'ir rn*Mandrnrii \r!'- t«n ' ii «'nd vom

25. Msl M» Ii. Juni im Hotrl Uli' iu.Bn.fli>;. IW krios der
AuMteilung gehl luguiitten de» SplltU In l.aiiibartnt-.

F\olam, das gestreute Zeichen

In der Formenwelt der indischen Kunst ist das
volkstümliche Kolamsireuen in Südindien wohl eine
unser Verständnis am unmittelbarsten ansprechende

liildersfirache. Wer morgens durch die alten StraUen
geht, erblickt am Hoden vor tlcii Häusern zierliche
nellie Ornamente aus Irisch gestreutem Heismehl
Ist man früh genug, kann man beobachten, wie Frauen
und Mädchen mit flinken, sicheren Gesten die Figu-

ren vor ihre Türen streuen, kunstvolle /.eichen f ür
die Vergänglichkeit weniger Stunden. Keines der
Ornamente gleicht dem andern, jede Frau zeichnet
ihre eigenen traditionellen Muster '/.war niederholen
sich gewisse Motive, besonders heliehte Symbole,

doch ist der Ueichtum d er Formen und Kombina
tionen aultorordenttich groll. Im einzelnen entspricht

das Muster einer präzisen, unveränderbare» Vontel
linig, aber das Vorbild als (tanzes wechselt dem Tag
entsprechend und steht im Kinklimn zu den Gescheh-
nissen im Hause, zu Festlichkeiten oder religiösen

Zeremonien.
Fragt man die Leute nach Erklärungen, so wird

man enttäuscht und belehrt zugleich. Das If ieso und
M 'olirr scheint sie nicht zu beschäftigen: sie sind
nicht gewohnt, ihre Traditionen nach '/.tieck und
Herkunft zu besprechen. Einmal tagte mir ein Mann,

das Heispnlver werde gestreut, um dir Ameisen zu
füttern, ein naheliegender Gedanke in einem Lande,

tio Tiere noch als heilig i erehrt Herden, bei gewis-

sen religiösen Sekten bis zu den kleinsten Lebewesen.
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achwerer Fall von Lepra. Die Krankheit ist nur bei

einer Minderheit der Leprösen ansteckend. Ui(.se

leben streng abgesondert etwas abseits vom Spital.

Kranke Frau. Die Spitalbauten bestehen alle aus
einem grollen Raum, drr beidseitig in Coupis für
zwei Pritschen einijclexll int. um der gefährlichen

Sonne Actjuatoriatafrikas morgens und abends keine,

seitlichen Einfallsmb'glirhkeiten zu gehen, sind die
Gebäude in OstWentrichtung angelegt.

was er sah. Immer in elsässisch, und meist per du.
<;Jo, giill, die alle Muischlcr, die li.iii no kenne kom-
poniere...>; an Grünewald anspielend, den er »o

verehrt wie Bach. Als ich an einer großen Antilopen-
komposition arbeitete, anerbot er sich, ins Antilopen-
gehege zu steigen und die verängstigten Tiere zu be-
ruhigen. Neben Hunden und Katzen hält er sieben
Antilopen und drei Pelikane, die er eigenhändig

füttert. An den Sitzungen für sein Porträt nahm
jedesmal seine gefleckte Katze Pierrette teil, die
genau so liegen blieb, wie ihr Meister sie auf dem
Schreibtisch arrangiert halle.

Das Malen in Lambarene bedeutet eine ständige
Auseinandersetzung mit der hohen Luftfeuchtigkeit;

in der Nähe des Flusses schmerzten die Augen in-
folge des WasBcrrcflcxes, und die unendliche Hitze,

die einem bei der kleinsten Bewegung in Schweiß
ausbrechen lieli, machte müde und schlaff. Wenn ich
im Spitalareal arbeitete, halte ich neben Popol,

meinem Schützling, stets ein Rudel Kinder um mich
versammelt, die etwas so Unerhörtes wie eine Palette,

eine gespannte Leinwand, eine Staffelei noch nie ge-

sehen hatten. Aber sie begriffen schnell. Aus d er
Palettcnfarbc, die ich nicht mehr verwenden konnte,

Mnngo-Blutt, Kreidezeichnung

Ein andermal erhielt ich zur Antwort: *Don't ask,

take it as a fact (frage nicht, nimm es wie es ist!)»
wiederum schön und einfach und sehr indisch.

Obwohl Erklärungen abgeneigt, sind die Frauen
und Mädchen stotz auf ihr Können und vielfach be-
reit, ihre Technik zu zeigen, '/.uerst streuen sie raster-
förmig kleinste /'unkte von Heismehl über die
Fläche.; diese verbinden sie untereinander durch
einen Linienzug in bestimmter Reihenfolge, bis die
Figur vollendet ist. Das Punktieren erleichtert das
Zeichnen der oft komplizierten Figuren und sichert
das Ebenmali und den Rhythmus. Itezatibcrnd ist das
Zusammenspiel von Präzision und Phantasie und
herrlich zu schauen das
Spiel der Arme und Hände
am Werk.

Mein Notizbuch und
mein Mühen gewahrend,

anerboten sich die Frauen,

und Mädchen, jeweils selb*!
ihre Musler zu skizzieren,
und ihre schlanken Finger

erwiesen sich als erstaun-
lich geschickt auch im Ge-
brauch von Stift und Papier.

Die Steinplatten vor den
Tempeln sind ebenfalls mit
Kolamfiguren geziert, be-
sonders reich an religiösen
Feiertagen. Aber sogar im
Hotel, auf meinem Eßtisch,
hatte der Diener einmal
Kolamfiguren gestreut.

Diesmal sah ich das Spiel

unter Verwendung ver-
schieden gefärbter Reiskör-
ner, und zwar wurden Tel-
ler und Tassen als erste
Schablonen für geometrisch-
rhythmische Figuren ver-
wendet, die man dann von
Hand ergänzte. Hier sah

ich besonders klar die un-
mittelbare Ucbersctzung

von rhythmisch-strukturel-

len Vorstellungen in deko-
rative Gebilde. Außerdem
schien es mir eine so aus-
gezeichnete Hebung für die
Formsicherheit der Hand
und den Sinn für einfache
Figurenclcmente zu sein,

Malibu lJlalt, ZiMcllilUligBVurünil];

iliilt ich bei meiner Rückkehr muh Europa meiner
kleinen Tochter einen Topf voll rater Reiskörner
schenkte. Seither isl Kolnm ein »ehler unerschöpf-

liches Spiel in unserem Haus, für den Eßtisch eine
häufige, kostenlose Quelle wechselnder Dekorationen.

In Indien wird dns Kolam neuerdings in den

Mädchenklassen eingeführt als Freihand- und Frei-
armttbung. Es verbindet künstlerisches Training mit
der Erhallung aktiver Volkskunst. Armen Dorf-
schulen hilft es in der Vermeidung teurer Materia-
lien; es erzieht zu Schönheitssinn im häuslichen
Gebrauch.

Die Ursprünge des Kolam scheinen in eine sehr

ferne Vergangenheit zurückzureichen, bis in die Well
der magischen Vorstellungen. Schon die vorarischen
Tamilen (mehr als ein Jahrtausend v.Chr.) zierten
ihre Häuser mit farbigen 'Zeichnungen an Hoden und
Wänden und nannten diese Kolam. d. h. Schönheit-

Name und Tradition haben sich bis heute erhalten,

nur die Technik änderte im Laufe der Jahrhunderte.
Der heutige llrauch ist vermutlich ein letzter Aus-

läufer magischer Bannformen. Das magische Zeichen
hatte Wunderkraft und galt als Schulz gegen feind-
liche Mächte. Am Eingang der Häuser war es ein
Bann gegen das Hase, gegen das Eindringen des ge-

fahrdrohenden Unbekannten in die Sphäre des Men-
schen. Heute erscheinen die zierlichen Figuren vor
den Türen nur noch als Zierde, als kunstvolles Spiel.

Aber wissen wir, wissen die Inder selbst, ob die alten
Vorstellungen wirklich völlig erloschen sind? Oder
wieviel an Furcht und Gla-Ur noch weiterleben in
einem scheinbar harmlosen Bruuch? £_£

.:.]

Frnu in Mysore, ein Kolnm mit Keis-putler streuend
Aufnahmt II u.'frr Ciut-.r
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