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Die tragische Botschaft eines Streichholzbriefchens 
 
Die gewaltsame Entführung der Osterinsulaner in den 1860er-Jahren, dargestellt anhand einer 
„matches“-Abbildung  
 
 
Als ich das erste Mal das kleine unscheinbare Streichholzbriefchen in den Händen hielt, 
überraschte mich auf den ersten Blick die etwas unübliche Darstellung der moai, jener riesigen 
steinernen Kolosse, mit denen die Osterinsel übersät ist und die wohl die wichtigste 
Assoziation mit diesem entlegenen Eiland darstellen. Bis heute regen diese megalithischen 
Steinkolosse die Phantasie ihrer Betrachter an und sie stehen ikonisch für die Insel und deren 
Kultur, über die wir nach wie vor nur wenig wissen. Die ansonsten kantigen Steinfiguren mit 
ihren tiefliegenden Augenhöhlen und markanten Kinnpartien sind auf der Darstellung 
ungewöhnlich abgerundet, in die Länge gezogen und geglättet abgebildet und vermitteln 
damit einen ungewohntes Erscheinungsbild.  

Auf den zweiten Blick findet man etwas mindestens ebenso Bemerkenswertes. Man 
sieht die polynesischen Bewohner der Insel, die Rapanui, wie sie gerade von Sklavenhändlern 
gewaltsam abtransportiert werden. Die Hände auf den Rücken gebunden und mit einem Seil 
verbundenen Halsfesseln aneinander gekettet, werden die Unglücklichen in einer langen 
Reihe, begleitet von einem Aufseher mit einer keulenartigen Waffe, einen schmalen Bergpfad 
hinabgeführt; wohl zu den Schiffen, welche die solcherart entführten Osterinsulaner von ihrer 
Insel für immer wegbrachten.  

 

 
 

Dieses Bild ist etwas Besonderes. Es ist meines Wissens nach das einzige Beispiel einer 
historischen populärmedialen Darstellung, welche die tatsächlich stattgefundene Entführung 
eines Großteils der Osterinselbewohner bzw. Rapanui, die in den Jahren 1862 bis 1863 
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stattfand, aufgreift. Es ist das einzige Bild der wohl tragischsten und für die Kultur der 
Rapanui gravierendsten Epoche in deren Geschichte. Bis heute hat sich die Bevölkerung 
nicht vollständig von dem Ethnozid erholt, der damals mit der Entführung aller 
arbeitsfähigen Männer einherging, darunter viele, die Träger des Wissens um die eigenen 
Kulte, Rituale und historischen genealogischen Informationen waren. 

Im Folgenden werden das historische Populärmedium des Streichholzbriefchens als 
Trägermedium für diverse (Werbe-)botschaften anhand des hier abgebildeten Beispiels und 
die betreffende Firma, die dieses Objekt als Begleitware zu seinen Produkten ausgab, 
dargestellt. Weiters werden die speziellen historischen Ereignisse skizziert, die dazu führten, 
dass die indigenen polynesischen Osterinsulaner in einer relativ kurzen Zeitspanne ihr reiches 
kulturelles Erbe zu einem Großteil verloren. Anhand dieses Beispielobjektes kann aber auch 
auf die Rolle und Bedeutung historischer Populär(massen)medien eingegangen werden, um 
deren Bedeutung für das europäische bzw. US-amerikanische Verständnis außereuropäischer 
„exotischer“ Kulturen sowie deren Beitrag zur Entstehung und Perpetuierung von Klischees 
und Vorurteilen besser zu verstehen. Schließlich können auch illustrierende Aspekte in ihrer 
Funktion, Aufmerksamkeit zu generieren und neben der Animierung zum Kauf auch 
Sammlerleidenschaften zu befriedigen, hinterfragt werden.  
 
 
Das Trägermedium: Streichholzbriefchen 
 
Die im Englischen „matches“ genannten Streichholzbriefchen waren und sind beliebte 
Werbeartikel. Sie werden auch als Streichholzheftchen, Werbezündhölzer, Streichhölzer, 
Zünder u.ä. bezeichnet. Das zentrale Kennzeichen der Streichholzbriefchen ist der Umstand, 
dass die Streichhölzer in einem Holz- oder Papp„kamm“ vereint sind. Die Streichhölzer, 
deren Zündholzkopf Schwefel als Reduktions- und Kaliumchlorat als Oxidationsmittel 
enthält, sind durch ein kleines Kartonheftchen geschützt, welches auch die Reibefläche trägt, 
und können einzeln abgebrochen werden. Die Reibefläche besteht aus roten Phosphor, der 
mit Kaliumchlorat brisant reagiert und dadurch eine Flamme auslöst. Die Außenseiten der 
Kartonheftchen ermöglichen dabei die Nutzung als Werbeträger.  
 Die ersten praktisch einsetzbaren Streichhölzer kamen in Europa Anfang des 19. 
Jahrhunderts auf den Markt. In der Anfangsphase ab 1805 enthielten sie giftige Stoffe wie 
Bleiverbindungen oder weißen Phosphor, der bei den Herstellern der Streichhölzer die 
gefürchtete Phosphornekrose auslöste. Seit den 1850er Jahren gibt es Sicherheitszündhölzer, 
so wie sie heute noch in Gebrauch sind. Streichhölzer haben gegenüber Gasfeuerzeugen den 
Vorteil, dass sie, windgeschützt entzündet, auch bei strengem Frost funktionieren. 
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Das vorliegende Streichholzbrief-
chen stammte aus der Produktion des 
US-amerikanischen Großunter-
nehmens The Diamond Match Co. 
Ltd., welches mehrere Produktions-
stätten in den USA unterhielt. Gegen 
Ende des 19. Jahrhunderts galt die 
Firma als größter US-amerikanischer 
Produzent von Streichhölzern; um 
1900 produzierte das Unternehmen 
85 Prozent aller Streichhölzer in den 
USA. Ohio Columbus Barber war der 
Gründer des Unternehmens. 1881 
hatte er die von ihm gegründete 
Barber Match Company mit anderen 
gleichartigen Unternehmen ver-
schmolzen und so die „Diamond 
Match Company“ geschaffen. Das 
neue Unternehmen, welches für seine 
geringen Löhne und die schlechten 
Arbeitsbedingungen bekannt war, 
hatte sein Hauptquartier anfangs in 
Akron, Ohio, später in Barberton, 
Ohio.  

Der Namensteil „diamond“ wurzelte in der typischen Form der Reibköpfe der Zündhölzer, 
die eckig zugefeilt waren. Barber, der bis 1909 in verschiedenen Funktionen die Geschäfte der 
Diamond Match Company leitete, gelang es in der ersten Dekade des 20. Jahrhunderts 
phosphorfreie Zündhölzer zu erfinden, was die gesundheitlichen Bedingungen der in diesem 
Industriezweig Beschäftigten nachhaltig verbesserte. Im Laufe des Bestehens des 
Unternehmens wechselte dieses mehrmals den Besitzer. So wurde die Firma 1932 Teil des 
vom schwedischen Streichholzmagnaten Ivar Kreuger geleiteten Kreuger-Konzerns (Svenska 
Tändsticksaktiebolaget; Schwedische Streichholz-Aktiengesellschaft), indem dieser 52 Prozent 
der Aktien erwarb. Kreuger beging jedoch im selben Jahr Suizid, als sich der Zusammenbruch 
seines auf Zündholzmonopole spezialisierten Trusts im Zuge der Weltwirtschaftskrise 
abzeichnete. Zur Hochblüte des Trust hatte Kreuger rund drei Viertel der weltweiten 
Zündholzproduktion kontrolliert. Heute gehört die Dimaond Match Company zum 
Konsumgüter-Mischkonzern Jarden Corporation, der sein Hauptquartiertin Boca Raton, 
Florida, hat und über 120 Markennamen vereint. 

Der Werbeaufdruck Melo-Crown wiederum verweist auf eine Firma, die sich auf die 
Herstellung von länglichen, schmalen und kostengünstigen Zigarren spezialisiert hatte, 
sogenannte „stogies“. Der Ort Wheeling im US-Bundesstaat West-Virginia entwickelte sich 
im neunzehnten Jahrhundert zu einem Zentrum der Produktion von Zigarren. Mifflin M. 
Marsh war einer der ersten, der bereits um 1840 stogies produzierte und diese am Hafen von 
Wheeling an Reisende auf dem Ohio-Fluss sowie an entlang der Nationalstraße gegen Westen 
mit den Conestoga-Wagen durchziehende Siedler verkaufte. Von diesen nach einer lokalen 
Indianergruppe „conestoga“ genannten überdachten Fuhrwerken – eine ursprünglich 
deutsche Erfindung und nicht mit den leichteren Planwagen zu verwechseln –, auf denen die 
Siedler mit ihren Familien und all ihrem Hausrat nach Westen zogen, ist auch der Name 
„stogies“ abgeleitet. Eine andere Person, die mit den „Crown Stogies“ in Verbindung 
gebracht werden kann, ist der aus Buende, Westfalen, stammende deutsche Auswanderer 
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Augustus Pollack, der 1871 stogies gleichen Namens produzierte und dessen Firma 
vermutlich von Marsh Stogies übernommen wurde. Nach dem amerikanischen Bürgerkrieg 
expandierte das Unternehmen und produzierte eine Fülle an derartigen Rauchwaren mit 
unterschiedlichen Markennamen wie Deluxe, Virginians, Mountaineers, Pioneers, Dry Slitz 
Majors, Old Regliables, Drums, Melo Crowns, Gallaghers, Elite Marsh Tips und Stogies 
Special Deluxe. 1988 wurde die Firma von National Cigars aus Frankfurt, Indiana, 
übernommen, 2001 stellte das Tabakunternehmen seine Tätigkeit ein. Die schmalen 
länglichen Zigarren waren mit einer schmalen Zigarrenbinde im gleichen Markendesign wie 
die Streichhölzer umgürtet. Das Streichholzbriefchen mit dem Aufdruck „smoke Melo-
Crown Stogies“ wurde als Beigabe zu den schmalen Zigarren in den Tabakhandlungen als 
begleitende Werbemaßnahme und natürlich zum Anzünden des „Kern“produktes, der 
Zigarren, zumindest bis in die 1950er-Jahre ausgegeben. 

 
 

Historischer Kontext 
 

Die auf dem Streichholzbriefchen dargestellte Szene hat sich vermutlich in dieser oder sehr 
ähnlicher Weise tatsächlich wiederholt zugetragen. Die Abbildung thematisiert eine spezielle 
Epoche in der Geschichte von Rapa Nui, die mit zu den dunkelsten zählt. Peruanische 
Arbeitskräftehändler – de facto Sklavenhändler, sogenannte „blackbirder“ – waren von der 
südamerikanischen Küste kommend wiederholt in den östlichen zentralpolynesischen Raum 
eingedrungen, um von den weit verstreuten Inseln Arbeitskräfte einerseits für die peruanische 
Plantagenwirtschaft, andererseits für die Arbeit in Minen und insbesondere den Guano-
Phosphatabbau auf den der peruanischen Küste nahe der peruanischen Küstenstadt Pisco 
vorgelagerten Chincha-Inseln zu gewährleisten. 
Die Guanoförderung – also der Abbau 
einer hochgradig phosphathaltigen 
Oberflächenbodenschicht, die sich über 
Jahrzehntausende durch abgelagerten 
Vogelkot angesammelt hat – hatte in Peru 
Tradition. Tatsächlich war Peru der 
früheste Ort, an dem gezielt Guano 
gefördert wurde. Bereits zur Zeit der 
Moche-Kultur (200-800 n.Chr.) wurde 
dem phosphathaltigen Material 
Aufmerksamkeit geschenkt. Vor allem auf 
den Chincha Inseln wurde ab 1830 und 
verstärkt ab 1841 auf verstaatlichter 
industrieller Basis Guano gefördert, um 
diesen als Dünger zu verwenden und zu 
exportieren. Aufgrund seines extrem 
hohen Phosphorgehaltes war der Guano 
dieser kleinen Inseln, die Zugvögeln über 
lange Zeiträume als Zwischenstation 
dienten, ein äußerst wirkungsvoller 
Dünger für die sich ausweitende 
Landwirtschaft. 

 

 Der Abbau war arbeitsintensiv, aus olfaktorischen Gründen unangenehm, und wurde 
überwiegend von zwangsverpflichteten Arbeitern und entführten Sklaven durchgeführt. In 
Peru kamen dabei ab 1861 und insbesondere in den Jahren 1862 bis 1863 zahlreiche entführte 
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Ostmikronesier und Polynesier zum Einsatz, deren Gesamtzahl in den Quellen zwar leicht 
unterschiedlich, aber insgesamt mit deutlich mehr als 3.600 Personen angegeben wird. 
Darunter befanden sich u.a. rund 180 Bewohner des Funafuti-Atolls und rund 200 von 
Nukulaelae (früher: Ellice Islands; heute: Tuvalu) sowie 253 arbeitsfähige Männer von den 
Atollen Fakaofo, Atafu und Nukunonu (Tokelau). Dieser dramatische demographische 
Aderlass führte dazu, dass z.B. auf Nukulaelae von über 300 Bewohnern nach den 
Entführungen weniger als 100 Personen übrig geblieben waren. Die gewaltsame Entführung 
eines Großteils der männlichen Bevölkerung hatte gravierende soziale, kulturelle und 
politische Folgen für die Gemeinschaften dieser Inseln und Atolle. Die katastrophalen 
Unterbringungs- und Transportbedingungen der solcherart Entführten sind nur schwer 
vorstellbar.  
 Die Entführten litten sowohl auf der Reise, als auch an den Ankunftsorten. Mehr als 
2.000 Polynesier verstarben an Krankheiten, Hunger oder Vernachlässigung, entweder schon 
an Bord der Sklavenhändlerschiffe oder an den Orten in Peru, wohin sie zur Fronarbeit 
geschickt wurden. Peru war zu jener Zeit einer der letzten Staaten, welche die Sklaverei noch 
nicht abgeschafft hatten. Die peruanische Regierung unterband nach herben in- und 
ausländischen Protesten zwar 1863 solche Sklavenjagden und ordnete die Repatriierung der 
Überlebenden an. Parallel zu dieser Initiative brachen in Peru jedoch die Pocken und die 
Ruhr aus, was den Tod von weiteren über 1.000 polynesischen Arbeitern zur Folge hatte. 
Einige der Inselbewohner überlebten lange genug, um diese ansteckenden Krankheiten auf 
ihre Heimatinseln zu bringen, was zu lokalen Epidemien und zusätzlichen Todesfällen führte. 
Bis 1866 hatten so nur etwa 250 der zwangsweise Rekrutierten überlebt, von denen etwa 100 
in Peru verblieben. Die Sterblichkeitsrate lag also bei satten 93 Prozent. 
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Dies betraf in gleichem Maße die Osterinsel. Von den rund 1.500 von acht Schiffen 1862 
nach Peru entführten Rapanui – die meisten von ihnen zu den gefürchteten Chincha-Inseln –  
kehrten nur wenige nach Hause zurück und diese brachten auf die entlegene Insel 
Krankheiten mit, denen die lokale Bevölkerung schutzlos ausgeliefert war. Insbesondere die 
Pocken führten zu einer drastischen Reduzierung der indigenen Bevölkerung auf zuletzt nur 
noch 111 Personen im Jahre 1877. 
 Als der chilenische Korvettenkapitän Policarpo Toro am 9. September 1888 die 
Osterinsel für Chile annektierte – es wurde ein Vertrag in spanischer und polynesischer 
Sprache geschlossen, den Toro und zwanzig Stammeshäuptlinge unter Führung des „Königs“ 
Atamu Tekena an Bord des Kriegsschiffes „Angamos“ unterzeichneten –, hatte er ein 
gebrochenes Inselvolk vorgefunden. Zahlenmäßig dezimiert und eines signifikanten Teils 
ihres kulturellen Erbes dadurch beraubt, dass viele Träger des traditionellen Wissens entführt 
und verstorben waren, waren die Osterinsulaner desillusioniert, misstrauisch und erschöpft. 
Einer der Gründe für den Vertragsabschluss war die Erwartung der Rapanui, sich mit Hilfe 
der chilenischen Regierung hinkünftig besser gegen von außen kommende Übergriffe wehren 
zu können.  
 Dass Chile bis ins 20. Jahrhundert hinein kein tiefergehendes Interesse an der Insel 
und seinen Bewohnern hatte und die Osterinsel nur als potentiellen Marinestützpunkt und als 
Versorgungsbasis von strategischem Wert ansah, bedeutete für die Bewohner die Fortsetzung 
ihrer prekären Situation. Erst in Folge der ersten chilenischen wissenschaftlichen Expedition 
im Jahr 1911 unter der Leitung von Walter Knoche, sollten sich die Lebensbedingungen der 
Inselbewohner schrittweise zum Positiven verändern.  
 
 
Schlussfolgerung 
 
Warum wählte die Firma, welche das Streichholzbriefchen herstellte, gerade dieses Sujet? Ein 
Vergleich mit anderen Streichholzbriefchen derselben Marke lässt den Schluss zu, dass völlig 
verschiedene Themen, unter Umständen willkürlich, Eingang in die Palette der Motive 
gefunden haben, um den Konsumenten abwechslungsreiche Abbildungen zu vermitteln. 
Neben historischen Szenen fanden z.B. auch technische Errungenschaften, Szenen aus der 
Berufswelt und Objekte der Natur ihre Abbildung. Es darf davon ausgegangen werden, dass 
diejenigen, welche diese Streichhölzer verwendeten, weder von der Osterinsel wussten, noch 
von der speziellen tragischen Periode in der Geschichte der Rapanui.  
 Unverständlich ist, dass der auf der Innenseite des Streichholzbriefchens abgedruckte 
erklärende Text überhaupt keinen Bezug zu dem dargestellten Ereignis herstellt, sondern 
überaus allgemein die Steinstatuen erwähnt, ohne selbst diese genauer zu erklären. Der 
solcherart als generisch zu bezeichnende Text ist beliebig und entbehrlich. Die einzige 
Kontextualisierung zum Produkt selbst, den Zigarren, ist das Wortspiel, dass die Steinstatuen 
nach wie vor ihre Geheimnisse bewahren, während es kein Geheimnis ist, wenn man eine 
gute Zigarre rauchen will, dass diese von Melo-Crown stammen sollte.  
 
Es bleibt daher die durchaus spannende, aber wohl nicht mehr zu klärende Frage, wer das 
Motiv mit diesem Inhalt ausgesucht hat und ob es dazu eine bildliche Vorgabe gegeben hat. 
Aufgrund des Fehlens von Zeichnungen oder gar Photographien, welche die Entführung der 
Osterinsulaner dokumentieren könnten, muss dem Graphik-Designer jedoch Kenntnis von 
den historischen Ereignissen konzediert werden. Vielleicht wurde von diesem dieses Bild 
sogar bewusst in die Palette der zahlreichen Motive, welche zum Abdruck gelangten, 
„hineingeschummelt, um ein tragisches Ereignis einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu 
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machen. Dagegen spricht jedoch die fehlende textliche Erklärung. Somit bleiben die 
Beweggründe für diese Darstellung im Dunklen, was aber nichts daran ändert, dass diese 
Darstellung gerade deshalb etwas Singuläres bleibt und daher von Seiten der historischen 
Populärmedienforschung Aufmerksamkeit verdient. 
 

 
 

Hermann Mückler 
im Jänner 2022 
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