NATURGEWALT FÜR
DIE MENSCHHEIT
Die Geschichte der Menschheit ist eng
verbunden mit dem Feuer. Seit wir
es kennen, bringt es Leben und Tod.
Unwissenheit und Unterschätzung
können im Chaos enden, wobei wir
ohne das heiße Element unser Leben
gar nicht leben könnten. Von der
Zubereitung der ersten gekochten
Mahlzeit, über die industrielle
Revolution bis zum Raketenantrieb.
Feuer entwickelt uns – und lehrt uns
Ehrfurcht.
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»Messer, Gabel, Schere, Licht –
sind für kleine Kinder nicht.« Eltern war es schon immer klar:
Das Licht, bzw. Feuer hat von jeher etwas Düsteres, Bedrohliches
an sich. Und tatsächlich kann das
Spiel mit dem Feuer gefährlich
werden. Doch trotz aller Warnungen üben Flammen einen besonderen Reiz auf die Menschen aus.
Viele Kulturen haben ihre eigenen Legenden und Mythen, wie der
Mensch an das Feuer gekommen
ist. Oft sind es Götter, die es uns
zum kostbaren Geschenk machten.

Aber wie war es wirklich? Klar ist:
Bereits vor rund zwei Millionen
Jahren kannten Steinzeitmenschen im heutigen Ostafrika das
Feuer. Zwar hatten sie es wohl
noch nicht zu beherrschen gelernt, doch haben Blitzeinschläge auch damals schon für lodernde Buschbrände gesorgt – bis die
erste Feuerwehr kam, hat es dann
noch einmal fast zwei Millionen
Jahre gedauert. Etwa zu Asterix'
Zeiten, kurz vor Christus, gab es
in Rom die ersten bekannten Versuche, dem Feuer organisiert entgegenzutreten.
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Wie Phoenix aus
der Asche
Da er von den Flammen zunächst
nur die zerstörerische Wirkung
sah, musste der homo habilis zunächst lernen, was Eltern heute
ihren Kindern einbläuen: Feuer ist gefährlich. Doch hat es
menschheitsgeschichtlich
betrachtet nicht lange gedauert,
bis Feuer eben nicht länger nur
gefährlich war. So kann ein verbranntes Waldstück nicht nur für
Tod, sondern auch für neues Leben stehen. Auch heute nutzen
Landwirte Brände, um ein ausgeerntetes Feld neu zu beleben.
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In Wanderfeldbauverfahren nutzen sie so einzelne Landflächen
immer nur so lange, wie sie ertragreich sind. Dann zünden sie das
Feld an und ziehen weiter. Nach
einigen Jahren hat sich das erste Grundstück soweit erholt, das
der Kreislauf von Neuem beginnt.

Licht und Schatten
Wunderbares und Schreckliches
geben sich beim Feuer die
Klinke in die Hand. 400 Menschen sterben in Deutschland jährlich durch das
Feuer oder seine Gase.
Ohne den Vormarsch der
Rauchmelder wäre diese
Zahl immer noch deutlich
höher. Denn die meisten
Brandopfer sterben nicht
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in Deutschland jährlich
durch das Feuer oder
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in den Flammen. Sie sind tot, bevor sie auch nur die Hitze spüren.
Giftige Gase überraschen einen
meist im Schlaf. Da der Geruchssinn im Schlaf nicht arbeitet, ist
die einzig sinnvolle Vorbeugung
der Rauchmelder. Der trägt sicherlich seinen Teil dazu bei, dass
die Zahl der Brandopfer in den
letzten fünfzehn Jahren halbiert
wurde.
Doch auf der anderen Seite könnten wir ohne das heiße Element
ein Leben, wie wir es kennen, gar
nicht erst führen. Feuer half uns
vor langer Zeit, wilde Tiere auf Distanz zu halten und Essen haltund genießbar zu machen. Es
sorgt heute dafür, dass unsere Duschen nicht nur kaltes
Wasser abgeben. Ohne Feuer gäbe es keine Schmiede,
wir könnten Metalle nicht
schweißen, Elektroplatinen nicht verlöten
und wären nicht zum
Mond geflogen.
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Hochmut kommt
vor dem Fall
Ohne Feuer, keine Dampfmaschine
und
ohne
Dampfmaschine
wäre
die industrielle Revolution ab dem Ende des 18.
Jahrhunderts, die unser
Leben für immer verändern sollte, nicht denkbar
gewesen. Verbrennungsmotoren im Auto brauchen
das Feuer genauso wie Fußbodenheizungen. Der Mensch
hat sich das Feuer zu Nutze gemacht.
Und doch wäre es arrogant zu behaupten, das Feuer komplett unter Kontrolle zu haben. »Wer mit
dem Feuer spielt, der kommt darin um.« Noch so ein neunmalkluger Spruch für Kinder, dem
man den Wahrheitsgehalt deshalb aber nicht absprechen kann.
Ganze Städte sind dem Feuer bereits zum Opfer gefallen: Rom,
London – in den USA hat der Feuersturm von Pedhtigo im späten
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19. Jahrhundert gar weit mehr
als tausend Todesopfer gefordert.
Vielleicht ist es diese Ambivalenz,
die die Menschen seit jeher zum
Feuer hinzieht.

Tradition entzündet
Es benötigt brennbares Material,
Hitze und Sauerstoff. Eine kleine Kerze erzeugt Temperaturen
von bis zu 1.400 Grad Celsius.
Wir wissen viel über die Physik
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Deutschland vielerorts der Winter mit einem großen Osterfeuer
vertrieben und das neue Jahr mit
Feuerwerk begrüßt.
Zum Fest des Heiligen Martin
symbolisiert ein großes Feuer in
der Dunkelheit, wie man mit einfachen, aber gewaltigen Gesten
Licht ins Dunkle der Welt bringen
kann – zum Beispiel, indem man
seinen Mantel mit einem armen
Bettler teilt. Die katholische Kir-

von Bränden und doch ist so ein
Brand für uns viel mehr als Physik: Feuer entfacht Emotionen. Es
geht um die buchstäbliche und
sprichwörtliche Macht des Elements, Wärme und Leben zu ermöglichen, wo es sonst dunkel
und kalt ist. Das kann man direkt
spüren, wenn man sich mit seinen
Lieben nachts um ein lauschiges
Lagerfeuer versammelt oder ein
Candlelightdinner genießt.
Es
zeigt sich aber auch in tief verwurzelten Traditionen. So wird in
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»Eine kleine Kerze
erzeugt Temperaturen
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allen Bürgern die sichere Teilnahme zu garantieren. Dennoch
werden gleichzeitig irgendwo auf
der Welt mit der Kraft des Feuers
Waffen entzündet.

Quo vadis Feuer?

che begeht jede Christmette in einer dunklen Kirche, die nur durch
Kerzen erleuchtet wird: Hier
steht das Licht des Feuers für
den auferstandenen bzw. geborenen Jesus, der Licht und Wärme
bringt. Feuer steht trotz seiner
gewaltigen Zerstörungskraft aber
auch für Frieden. Alle vier Jahre, zu den Olympischen Spielen,
brennt es als Friedenssymbol für
die Dauer der Wettkämpfe, denn
während der Spiele in der Antike galt ein Waffenstillstand, um
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Feuer ist schöpferisch, lebensgefährlich, tröstlich, ängstigend,
angenehm warm und unerträglich heiß. Ob Feuer die Rettung ist
oder der Tod – das wird in jedem
Fall neu bewertet werden. Doch
wäre unser Leben ohne Feuer
nicht möglich oder zumindest ein
anderes. Auch wenn wir es nie
vollständig beherrschen werden,
so wüssten wir doch genug über
das Feuer, um den Schaden deutlich weiter zu begrenzen.
Vielleicht ist es Zeit, das alte Gedicht der Kindererziehung umzuschreiben. Messer, Gabel, Schere, Licht – sollte kleinen Kindern
altersgerecht und behutsam erklärt werden.
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